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Mein Lesetipp: 
„Es gibt Grund für Optimis-
mus“: Jeannette Goddar im  
Gespräch mit Tom Perez,  
dem ehemaligen US-ame- 
rikanischen Arbeitsminister.
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limawandel, Digitalisierung und die demografische Ent-
wicklung verändern unsere Art, zu arbeiten und zu leben. 
Dieser Umbau ist teuer und fordert immense Investitionen. 

Die Diskussion um das 49-Euro-Ticket für den ÖPNV zeigt: Der 
Kampf um öffentliche Mittel hat längst begonnen. Auch die 
 Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bekommen dies in der 
 aktuellen Tarifauseinandersetzung zu hören: Ihre Lohnforderun-
gen seien angesichts von Klimakrise und Krieg unangemessen.  

Die Hans-Böckler-Stiftung spricht von der sozialökologischen 
Transformation, denn die Verteilungsfrage gehört ebenso auf die 
Agenda zur Sicherung des gesellschaftlichen Zusammenhalts wie 
ein verbindlicher Pfad zur Klimaneutralität. Forschungen des 
WSI zeigen: Der gesellschaftliche Zusammenhalt wird brüchiger. 
Wenn die Transformation gelingen soll, braucht es dringend eine 
Initiative zur Stärkung von Demokratie, Mitbestimmung und 
Teilhabe. Arbeit war und ist der zentrale Ort gesellschaftlicher  
Integration. Ob Transformation gelingt, entscheidet sich  
in der Arbeit und rund um die Arbeit. 

Eine anregende Lektüre wünscht 
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ARNDT GINZEL war in der Ukraine, als das Land überfallen 
wurde. Der Reporter blieb, um zu berichten. 

Kaninchenleben
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Die Mobilitätswende ist kein Schalter, 
den man umlegt. Sie ist ein Prozess mit 
vielen Friktionen. Auf der Venloer Straße 
in Köln, wo ich wohne, läuft gerade  
ein Verkehrsversuch dazu, und ich bin  
eines der Versuchskaninchen. Statt  
Tempo 30, mit leidlich voneinander 
 getrennten  Verkehrsmitteln, heißt die 
neue Devise: Tempo 20 für alle. Jeder 
geht und fährt, wie er will – auf einer 
Verkehrsfläche. Alle Ampeln, Ze bra-
streifen und Radspuren fallen weg.  
Bald soll eine Einbahnstraße kommen. 

Doch erst einmal kam das Chaos. 
Die Fahrradwege wurden mit gelben 
Kreuzen ungültig gemacht – nur kaum 
einer weiß das. Autofahrer werden  
beschimpft, wenn sie auf der Radspur 
fahren, die es nicht mehr gibt. Die Rad-
fahrer fahren, als sei der Teufel hinter 
 ihnen her, und zu Fuß ist es gefährlich, 
die Straßenseite zu wechseln. Über-
gangsprobleme, wiegelt die Stadt ab. 
Tatsächlich hat der Versuch längst  
begonnen. Wer heil ankommen will, 
muss viel Vorsicht und Rücksicht walten 
lassen. Wenn ich schon ein Versuchs- 
kaninchen sein soll, dann ein  lebendiges.
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SOZIALES

Quelle: Statistisches Bundesamt

Altersarmut steigt
Zahl der Rentnerinnen und Rentner, die Sozialhilfe benötigen

2004 2007 2010 2013 2016 2019 9/2022

Ab sofort können sich Betriebsräte aus ganz Deutschland um 
den diesjährigen Deutschen Betriebsrätepreis bewerben. Preis-
würdig sind Initiativen und Projekte aus den Jahren 2021 bis 
2023, durch die Arbeitsbedingungen verbessert, Beschäftigung 
gesichert oder Krisen im Betrieb bewältigt wurden. Der Preis 
ist eine Initiative der Fachzeitschrift „Arbeitsrecht im Betrieb“ 
und wird in diesem Jahr am 9. November im Rahmen des Deut-
schen Betriebsrätetags in Bonn vergeben. Seit 2009 haben sich 
mehr als 1000 Gremien an dem Wettbewerb beteiligt, der unter 
der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales steht. Bewerbungsschluss ist der 30. April. Weitere In-
formationen und Onlinebewerbung unter www.dbrp.de. 

Bewerbungsschluss naht  

BETRIEBSRÄTEPREIS 

Dämmerung über dem Silicon Valley
Der Abend bricht über das Technologie-Mekka Silicon Valley her-
ein  und bringt in den vergangenen Wochen immer wieder Hiobs-
botschaften aus den Konzernzentralen: Eine Entlassungswelle rollt 
heran. Amazon, die Konzernmütter von Google und Facebook, Mi-
crosoft, Salesforce und HP – sie alle kündigten den Abbau von zwi-

schen 8000 und 18 000 Jobs an. Die Angst vor der Rezession, sinken-
de Werbeeinnahmen und der teure „war for talents“ der vergangenen 
Jahre haben die Aussichten eingetrübt. „Sie haben sich in eine gewis-
se Maßlosigkeit hineingesteigert“, urteilt ein Branchen-Insider. Mit 
weiteren Entlassungen wird gerechnet. 

293 000

300 000

400 000

500 000

600 000
648 000
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Sixt bleibt ohne Betriebsrat

AUTOVERMIETER

Die Gewerkschaft Verdi fordert, bei der Paketzustellung den 
Einsatz von Subunternehmen zu verbieten. Nötig sei „ein 
Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Paket-
branche“, sagt die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea 
Kocsis. „Ausbeutung und prekäre Beschäftigung haben mitt-
lerweile ein unerträgliches Ausmaß angenommen.“ Es sei 

„nicht hinnehmbar“, dass die Paketzustellung „teilweise mit 
ausbeuterischen und gesetzwidrigen Arbeitsbedingungen“ si-
chergestellt werde. Kernpunkt des Gesetzes müsse ein Verbot 
von Fremdpersonal bei Transport und Auslieferung sein. Da-
mit, so hofft die Gewerkschaft, würden Subunternehmerket-
ten und Werkverträge verhindert, die als die Hauptursachen 
für das Lohn- und Sozialdumping in der Branche gelten. 

Die Gründung des ersten Betriebsrats beim Autovermieter Sixt 
ist unter mysteriösen Umständen vorläufig gescheitert. Drei 
Mitarbeiterinnen, die am Standort Düsseldorf mehr als ein Jahr 
für die Gründung einer Beschäftigtenvertretung gekämpft hat-
ten, haben plötzlich das Unternehmen verlassen und sind für 
die Gewerkschaft Verdi nicht mehr erreichbar. „Mir hat ein 
Anwalt geschrieben, dass ich von allen Versuchen der Kontakt-
aufnahme absehen soll“, sagte Gewerkschaftssekretär Özay Ta-
rim, der den Kampf der drei Frauen bis dato unterstützt hatte. 
Laut Sixt haben die drei Mitarbeiterinnen das Unternehmen 

„auf eigenen Wunsch“ verlassen. Für Tarim hat die seltsame 
Wendung ein „Geschmäckle“: „Warum sollten sie nach so lan-
gem Kampf für einen Betriebsrat plötzlich aufgeben?“, fragt er 
sich. Sixt sei es „von Anfang an um jeden Preis darum gegangen, 
einen möglichen Betriebsrat zu verhindern“. 

Subunternehmen im Visier

PAKETDIENSTE

Quelle: Werner Nienhüser et al.: 
Social Media, the Internet and the 
Crisis of Unionism. Working Paper 
der Hans-Böckler-Stiftung Nr. 262. 

Düsseldorf, Dezember 2022

Quelle: 
WSI-Erwerbspersonenpanel

WISSEN SIE …

… dass die Bundesregie-
rung insbesondere bei 
Frauen mit Kindern mas-
siv an Vertrauen verloren 
hat? Laut Erwerbsper-
sonenpanel des Wirt-
schafts- und Sozialwis-
senschaftlichen Instituts 
der Hans-Böckler-Stif-
tung hatten im Novem-
ber vorigen Jahres 60 
Prozent der erwerbstäti-
gen Mütter „überhaupt 
kein“ oder „nur wenig“ 
Vertrauen in die Regie-
rung (Oktober 2021: 40 
Prozent). Der Anteil der 
Frauen mit Kindern, die 
der Regierung „sehr 
 großes“ oder „großes“ 
Vertrauen entgegen-
bringen, sank von 16  
auf 9 Prozent.

der Beschäftigten

in Deutschland  
sprechen sich für starke 

Gewerkschaften aus. 
Das ergab die Auswer-
tung einer Onlinebefra-
gung durch ein von der 
Hans-Böckler-Stiftung 

gefördertes For-
schungsteam. Lediglich 
12 Prozent der Befrag-
ten sind der Meinung, 
dass Gewerkschaften 

der Wirtschaft schaden. 
Bei den unter 30-Jähri-

gen fällt die Zustim-
mung zu den Gewerk-
schaften sogar noch 
etwas höher aus als  

bei Beschäftigten über 
30 Jahre.

69% EINE FRAGE, HERR NOWAK

Ist das britische 
Streikrecht in  
Gefahr?

PAUL NOWAK ist Generalsekretär 
des britischen Gewerkschafts-
dachverbands Trades Union 
Congress (TUC).

Leider ja. Der Premierminister 
Rishi Sunak unternimmt gera-
de eine frontale Attacke auf das 
Streikrecht. Mit einem neuen 
Gesetz will er Millionen von 
Krankenschwestern, Pflegern, 
Post- und Bahnbediensteten, 
Grenzschützern und Sanitätern, 
die seit Monaten für höhere 
Löhne als Ausgleich für die Re-
kordinflation streiken, am Ar-
beitskampf hindern. Streikwil-
lige sollen unter der Androhung 
von Kündigungen zur Arbeit 
gezwungen werden. Sunak will 
das Gesetz im Schnellverfahren 
durchs Parlament peitschen. Er 
denkt sogar darüber nach, die 
Gewerkschaftsmitgliedschaft 
etwa im Grenzschutz zu verbie-
ten. Das ist ein Bruch internati-
onalen Rechts. Vor allem aber 
zählt das Streikrecht zu den 
fundamentalen britischen Frei-
heitsrechten. Die Gewerkschaf-
ten werden alles tun, um es zu 
verteidigen – auf der Straße, im 
Parlament und vor Gericht. 
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CHECK DIE ZAHLEN HINTER DER ZAHLCHECK DIE ZAHLEN HINTER DER ZAHLCHECK DIE ZAHLEN HINTER DER ZAHLCHECK DIE ZAHLEN HINTER DER ZAHL

Von Fabienne Melzer

Der große Unterschied beim Geld
UNGLEICHHEIT Der Equal Pay Day erinnert daran, dass zwischen Männern und Frauen beim Geld noch immer  
eine Lücke klafft: Frauen verdienen im Schnitt 18 Prozent weniger. Das bedeutet: Sie arbeiten die ersten  
Wochen des Jahres umsonst – in diesem Jahr bis zum 7. März, einen Tag vor dem Internationalen Frauentag.  
Wie groß die Lohnlücke ist, hängt allerdings von der Branche ab. 

In der Industrie ist die  
Gehaltslücke kleiner

Durchschnittliche Brutto-Stundenverdienste 
in ausgewählten Branchen in Euro (Vollzeit):

Quelle: Svenja Pfahl/Eugen Unrau/Yvonne Lott/Maike Wittmann: WSI Report 2023.
Stand der Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland in ausgewählten Branchen

Männer schieben öfter Schicht

Frauen und Männer mit regelmäßiger  
Wechselschicht in ausgewählten  
Branchen (in Prozent):

 Frauen Männer 

Verarbeitendes Gewerbe 12 % 24 %

Öffentliche Verwaltung/
Sozialversicherung  5 % 14 %

Gastgewerbe 12 % 17 % 

Verkehr und Lagerwesen 14 % 25 %

Gesundheits- und Sozialwesen 24 % 26 %

Männer werden auch im  
Gesundheitswesen besser bezahlt

Gender Pay Gap in ausgewählten Branchen in Prozent:

Energieversorgung −20 %

Verarbeitendes Gewerbe  −21 %

Gesundheits- und Sozialwesen −23 %

Finanz- und Versicherungs-
dienstleistungen −23 %

Information und Kommunikation −23 %

Freiberufliche, wissenschaftliche
und technische Dienstleistungen −27 %

Kunst, Unterhaltung, Erholung −30 %

 Frauen  Männer  Abstand Frauen 
   zu Männern

Herstellung Kraftwagen 29,31 € 32,30 €  −2,99 €

Pharmazeutische Erzeugnisse 28,75 € 32,91 €  −4,16 €

Reparatur von Maschinen/
Ausrüstung 25,18 € 25,93 € −0,75 €

Metallerzeugung 24,96 € 26,80 € −1,84 €

Herstellung Bekleidung 20,61 € 28,66 €  −8,05 €

Finanzdienstleistungen 27,90 € 37,61 €  −9,71 €

IT-Dienstleistungen 27,66 € 33,89 €  −6,23 €

Erziehung/Unterricht 26,02 € 29,35 €  −3,33 €

Gesundheitswesen 23,51 € 33,93 € −10,42 €

Rechts-/Steuerberatung 22,38 € 34,61 € −12,23 €

Alle Branchen 22,33 € 25,52 €  −3,19 €
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Das Argument scheint bestechend: 
Könnten Familien ihre Arbeitszeit 
flexibler einteilen, ohne die tägliche 

Höchstarbeitszeit und die Ruhepausen berücksichtigen zu müs-
sen, wäre die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einfacher. 
Abgesehen davon, dass unklar bleibt, wie sichergestellt werden 
soll, dass hier die Flexibilitätsbedürfnisse der Eltern und nicht 
die der Arbeitgeber befriedigt werden, geht diese Rechnung 
nicht auf. Denn auch unbezahlte Sorgearbeit ist Arbeit.

Wer nachmittags die Erwerbsarbeit unterbricht, um Kinder 
zu versorgen, und abends noch mal ein paar Stunden Erwerbs-
arbeit leistet, hat am Ende viele, zu viele, Stunden gearbeitet. 
Dies war während der durch die Pandemie bedingten Schul-
schließungen Realität für viele Eltern, vor allem für Mütter. 
Auswertungen der Erwerbsbefragung der Hans-Böckler-Stif-
tung belegen, dass dies die Eltern enorm belastet hat. Zudem 
individualisiert der Ansatz das Problem der Vereinbarkeit von 
Sorge- und Erwerbsarbeit. Um den Preis faktisch längerer Ar-
beitszeiten und kürzer Erholungszeiten sollen Eltern, vor allem 
Mütter, in die Lage versetzt werden, ein Problem individuell zu 
lösen, für das die Gesellschaft als Ganzes Verantwortung trägt. 

Wer Eltern entlasten möchte, muss nicht nur ausreichende, 
verlässliche und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung ga-
rantieren, sondern auch Bedingungen schaffen, in denen sich 
Sorgearbeit fair verteilen lässt. Eine zentrale Voraussetzung 
hierfür: kürzere Arbeitszeiten, die Vollzeit- und Sorgearbeit 
Vätern und Müttern gleichermaßen ermöglichen. 

Arbeit ist mehr als Broterwerb. Arbeit bedeutet 
auch soziale Teilhabe, die Möglichkeit, das ei-
gene Leben zu gestalten: Arbeit bringt nicht 

nur Geld, sie ist auch sinnstiftend. Aus meiner Erfahrung und 
vielen Gesprächen mit Beschäftigten und auch Arbeitgebern 
weiß ich: Wir brauchen mehr Flexibilität. 

Die Menschen sollen nicht mehr arbeiten, sondern nur fle-
xibler einteilen können, wann sie arbeiten – innerhalb der gere-
gelten Wochenarbeitszeit. Viele wünschen sich das. Wenn je-
mand heute in Teilzeit arbeitet, zum Beispiel 24 Stunden, dann 
wäre es möglich, diese Stunden an zwei Tagen abzuarbeiten – und 
die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer hätte mehr Freizeit 
am Stück. Diese kann man zum Beispiel für Familie und Kinder 
oder für die Betreuung von pflegebedürftigen Angehörigen nut-
zen. Das größte Pflegeheim ist ja nicht die Einrichtung, sondern 
das Zuhause: In Bayern werden rund 80 Prozent der Menschen, 
die pflegebedürftig sind, daheim betreut. 

Diese Flexibilität und die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie sind wichtige Instrumente gegen den Fachkräftemangel. Wir 
müssen die Arbeitszeitgesetze endlich den Lebensrealitäten der 
Menschen anpassen. Ein moderneres Arbeitszeitgesetz wird auch 
eine große Chance für eine höhere Beschäftigungsquote bei Frau-
en sein. Wir müssen offen über eine längere Arbeitszeit an ein-
zelnen Tagen von bis zu zwölf Stunden und eine Wochenarbeits-
zeit von 48 Stunden diskutieren – flexibel und auf freiwilliger 
Basis der Beschäftigten. Die Einhaltung des Arbeitnehmer- und 
des Gesundheitsschutzes hat oberste Priorität. 

Brauchen wir flexiblere Arbeitszeiten?

ULRIKE SCHARF, Bayrische Staatsministerin für Familie, Arbeit 
und Soziales

BETTINA KOHLRAUSCH, Direktorin des Wirtschafts- und Sozial- 
wissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung
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 Und Ihre Meinung? Was halten Sie davon? Schreiben Sie an redaktion@boeckler.de
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BLICK INS 
JAHR 2050

Von Jeannette Goddar, Kay Meiners und Fabienne Melzer – Illustration: Anna Diechtierow

ZUKUNFT DES VERKEHRS Wie werden wir Mobilität organisieren? 
Der Blick in die Zukunft ist schwer. Wir haben es versucht – und  
lassen Menschen aus Wissenschaft und Praxis zu Wort kommen. 
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Anfang der 2000er Jahre dachten die Menschen, dass uns 
2050 Autos von ganz allein chauffieren. Doch wie immer 
ging alles viel langsamer voran. Auf einigen ausgewählten 
Strecken in den Metropolen rollen seit ein paar Jahren nur 
noch autonome Fahrzeuge. Selbstständiges Ein- und Aus-
parken, Abstand halten oder Hindernissen ausweichen 
gehören in jedem Fahrzeug dazu, der Anteil, den sie auto-
matisch erledigen, ist deutlich gestiegen. 

Lange haben wir aber an der Sicherheit geknackt. „Zero 
Impact“ bedeutet ja: keine Verletzten und Toten. Wir wur-
den von Jahr zu Jahr besser, bauten Sicherheitssysteme ein, 
die die Fahrzeuge bei Störungen automatisch aus dem Ver-
kehr ziehen. Dennoch, bei Zero Impact sind wir immer 
noch nicht. Es sind nun mal menschengemachte Systeme. 
Es bleibt eine winzige Wahrscheinlichkeit, dass sie ausfallen. 
Und je mehr von ihnen unterwegs sind, desto mehr Todes-
fälle wird es auf der Straße geben. Manche belastet es, ein 
Programm zu schreiben und sicher zu wissen, dass es eine 
bestimmte Zahl an Menschen umbringen wird. Aber es 
treibt uns auch an, immer besser zu werden.

Seit während der Fahrt viel automatisch läuft, haben 
die Menschen mehr freie Zeit. Um den Zugang zu den 
Menschen während der Fahrt läuft daher schon seit einigen 
Jahren ein harter Wettbewerb zwischen Unterhaltungs- und 
Internetriesen und den Fahrzeugherstellern. Einige Herstel-
ler arbeiten inzwischen mit Bildungsträgern zusammen, die 
Lerneinheiten zu Fremd- und Programmiersprachen, Ma-
thematik und vielem mehr für kurze und längere Fahrten 
entwickelt haben. Andere kooperieren mit Filmstudios und 
Produktionsfirmen.

In der Produktion hat sich vieles verändert. Heute ar-
beiten viel mehr Menschen in der Systementwicklung und 
Integration. Erst wenn alle Teile zusammengefügt wurden, 
zeigt sich, ob sie auch das tun, was sie tun sollen. Zwar si-
mulieren wir heute vieles vorab am Computer und erleben 
am Ende weniger Überraschungen. Doch der Praxistest ist 
immer noch die Stunde der Wahrheit. Viel Arbeit steckt 
auch in der Wartung und Reparatur der Systeme. Noch 
können Maschinen sich nicht selbst reparieren. Wer weiß, 
vielleicht kommt das auch irgendwann.

Stefan Henze, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der  
Softwareschmiede und VW-Tochter Cariad
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Auf dem Land und in der Stadt sind die meisten Gebiete, 
in denen Menschen wohnen, autofrei, und kurze Wege zur 
nahe gelegenen Grundversorgung, zum nächsten ÖPNV-
Punkt oder dem nächsten Platz für geteilte E-Fahrzeuge 
werden zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt. Fuß- und 
Radverkehr sind damit die erfolgreichsten Verkehrsarten. 
Die Mobilitätskosten haben sich trotz steigender Energie-
preise verringert, da die Menschen ihre Mobilität über Abos 
und nur für die eigentliche Leistung zahlen. 

Der 3-D-Druck hat den Güterverkehr stark reduziert. 
Eine Pflicht zur Reparierbarkeit von Produkten und eine 
Abschaffung der industriellen Landwirtschaft hat die welt-
weiten Warenströme auf ein Minimum zurückgefahren. 
Die Ver- und Entsorgung der Wohn- und Geschäftshäuser 
läuft automatisiert, geräuschlos und über Nacht. Durch all 
diese Maßnahmen konnte die Zahl der Straßen und vor 
allem der Autobahnen reduziert und ein großer Teil zu-
rückgebaut und die Flächen renaturiert werden. 

Entgegen der Visionen einiger hat sich die Mehrheit 
der Menschen gegen den flächendeckenden Einsatz von 
Drohnen zum Transport von Menschen und Waren ausge-
sprochen – diese werden lediglich im Rettungs- und Not-
falldienst eingesetzt. Der innereuropäische Flugverkehr ist 
durch ein abgestimmtes und leistungsfähiges Schienennetz 
mit Nachtzügen überflüssig geworden und wurde gänzlich 
eingestellt.

Antje von Broock, Bundesgeschäftsführerin Politik und 
Kommunikation beim Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND)
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Das Auto wird sich so entwickeln wie einst das Pferd – zu 
etwas, was Menschen sich als Hobby halten. Die meisten 
14- bis 28-Jährigen lehnen schon heute ab, mehrere Stunden 
Auto zu fahren. Denn am Steuer können sie nicht auf ihr 
Smartphone schauen. Es ist eine Frage der Zeit, bis es einer 
Mehrheit absurd erscheint, selbst zu fahren. 

Eine Stadt wie Berlin zeigt bereits heute, wo es hingeht: 
Gleich nehme ich ein Carsharing-Auto zu einem Vor-Ort-
Termin. Anschließend buche ich mir ein Leihrad, um 
schnell zu einer Regionalbahn nach Potsdam zu kommen. 
So stelle ich mir jeden Tag einen Mobilitätsmix zusammen, 
der zu meinen jeweiligen Bedürfnissen passt. Bis in die 
2040er Jahre wird auch der ländliche Raum, in dem es heu-
te ohne Auto kaum geht, mit flexibel nutzbaren Verkehrs-
mitteln versorgt sein. 

Zwischen großen Umschlagpunkten werden viele Men-
schen in Zügen oder S-Bahnen hin und her fahren, etwa 
zwischen Düsseldorf und Köln, München und Frankfurt, 
Berlin-Köpenick und Berlin-Spandau. Alle anderen Verbin-
dungen und die sogenannte „erste und letzte Meile“ von 

und zu einem Umschlagspunkt decken kleine Verkehrs-
mittel ab. Vor allem in ländlichen Räumen wird das immer 
häufiger ein Robotaxi sein, also ein Auto oder Kleinbus, der 
ohne Fahrer kommt. 

Ob wir allein oder in Gruppen reisen, wird vor allem 
davon abhängen, welchen Preis wir zahlen können und 
wollen. Auch in der Arbeitswelt müssen immer seltener 
viele Menschen zur gleichen Zeit an den gleichen Ort. 

Organisiert wird die Mobilität komplett digital. Wenn 
wir morgens in unsere Mails schauen, buchen wir Fahrten, 
soweit wir sie absehen können, gleich mit. Statt zwei, drei 
oder vier benötigen wir dazu nur noch eine einzige App. 
Wie beim Mobilfunk suchen wir uns einen Anbieter aus, 
der zu uns passt. Über diesen greifen wir weltweit auf Ver-
kehrsmittel und -betriebe zu. Und am Monatsende kommt 
für alles eine einzige, digitale Rechnung. 

Andreas Knie, Co-Leiter der Forschungsgrupe „Digitale 
Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung“ am  
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)
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Machen wir uns nichts vor: Ein Geschäftsmodell, das jähr-
lich 70 Millionen Autos auf den Markt wirft, hat keine 
Zukunft. Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, brau-
chen wir weniger Autos. Zumal die Vorherrschaft des pri-
vaten Autos sozial ungerecht ist. Sie benachteiligt heute all 
jene, die sich kein Auto leisten oder es nicht fahren können. 
Das wird 2050 Geschichte sein. In den Städten werden deut-
lich weniger Autos fahren, aber jedes einzelne wird von viel 
mehr Menschen genutzt werden. Der elektrische Antrieb 
hat sich durchgesetzt. Für den Klimaschutz bringt das al-
lerdings wenig, da ein Auto – ob Elektro- oder Verbrenner-
motor – allein durch die Gewinnung der Rohstoffe und die 
Herstellung 20 Tonnen CO2 produziert. Daher brauchen 
wir viel mehr öffentlichen Nah- und Fernverkehr. 

Wir werden in Deutschland deutlich weniger Autos 
produzieren. Gleichzeitig steigt die Produktion in China. 
Das Verhältnis wird kippen, und China wird mehr Autos 
nach Europa exportieren als wir nach China. Das VW-Werk 
Kassel in Baunatal gibt es 2050 noch. Allerdings arbeiten 
dort dann noch zwischen 8000 und 10 000 Menschen – im 
Gegensatz zu heute 15 000 Beschäftigten. In diesem Werk 
wird es Tarifverträge, angemessene Löhne und Arbeitszeiten 
geben. 

Wie es bei den Mobilitätsdienstleistungen weitergeht, 
ist für mich noch nicht entschieden. Im Moment gründen 
die Autohersteller Dienstleistungsunternehmen außerhalb 
von Tarifbindung und Mitbestimmung. Es kommt auf die 
Gewerkschaften an, das zu verhindern. 

Ein Arbeitsplatzproblem haben wir 2050 nicht. Denn 
in einem öffentlichen Nah- und Fernverkehr, der allen Mo-
bilität ermöglicht, brauchen wir viel mehr Arbeitskräfte. 

Heute schaut kaum jemand, wo und unter welchen 
Bedingungen unsere Rohstoffe aus der Erde gerissen wer-
den. Die Ausbeutung des Planeten rächt sich inzwischen. 
Wenn wir das nicht ändern, brauchen wir nicht mehr über 
Arbeitsbedingungen diskutieren, denn auf einem toten 
Planeten gibt es keine Arbeit.

Carsten Bätzold, bis November 2022 Betriebsratsvorsitzen-
der bei VW Kassel in Baunatal
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Im Jahr 2050 ist die Autoindustrie geschrumpft, es werden 
jetzt weniger Fahrzeuge produziert, die aber stärker diver-
sifiziert sind. Die Beschäftigung im Mobilitätssektor ist 
gewachsen, allerdings mit einem steigenden Dienstleis-
tungsanteil. Die Koppelung einst getrennter Sektoren wie 
Energieerzeugung und Verkehr zu ganz neuen Wertschöp-
fungsketten schreitet voran. Denn elektrische Verbraucher 
wie E-Autos sind zugleich Energiespeicher.

Der Staat und die Energiekonzerne haben in Verkehrs-
bauwerke und in eine moderne elektrische Infrastruktur 
investiert, deren Sanierung und Ausbau bei einer insgesamt 
schrumpfenden Bevölkerung Daueraufgaben sind. Die 
Wirtschaft hat neue Geschäftsmodelle entwickelt, die auf 
dezentrale Kooperationen setzen – etwa mit Energiegenos-
senschaften.

Das hat Folgen: Konsumenten können als Investoren 
in die regionale Energieproduktion einsteigen und dafür 
Dividenden in Form von Mobilitätsdienstleistungen erhal-
ten. Die Gewerkschaften diskutieren neue Organisations-
strukturen entlang dieser Wertschöpfungsketten, etwa die 
Gründung einer Gewerkschaft für Energie und Mobilität. 
Dezentrale und plattformbasierte Geschäftsmodelle und 
ein höherer Dienstleistungsanteil fordern die Gewerkschaf-
ten heraus.

Weert Canzler, Co-Leiter der Forschungsgruppe „Digitale 
Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung“ am Wis-
senschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)
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Auch in 20 Jahren werden Menschen von Hamburg nach München 
fliegen, von Frankfurt nach San Francisco sowieso, selbst wenn die 
Nachfrage auf kürzeren Strecken zurückgeht. Außerhalb Europas 
wird der Flugverkehr weiter zunehmen. In Ländern, die noch nicht 
so lange im Wohlstand leben, gibt es großen Nachholbedarf. 

Die Kurzstrecken, also etwa alle innerdeutschen Verbindungen, 
sollten wir bis dahin mit grüner Energie zurücklegen, wenn die 
Rahmenbedingungen dafür geschaffen sind. 2035 hat sich Airbus 
als Ziel für das erste Wasserstoffflugzeug gesetzt. Technologisch 
dürfte das klappen. Bleibt die Frage, woher der Wasserstoff kommt – 
bereits jetzt erleben wir ja, dass er von Namibia bis Neufundland 
eingekauft wird. 

Der Wasserstoff muss flüssig transportiert werden, wofür sehr 
große, isolierte Tanks benötigt werden. Vermutlich wird so ein 
Flug von Hamburg nach München dann nur noch 100 statt 200 
Passagiere mitnehmen. Auf der Mittel- und Langstrecke ist das 
Fliegen mit Wasserstoff – erst recht mit Batterien, die viel zu schwer 
sind – auf absehbare Zeit unrealistisch. Dort werden Verbren-
nungsmotoren bleiben. Ändern wird sich allerdings der Treibstoff. 
Der Airbus A320 fliegt schon heute mit bis zu 50 Prozent Kraft-
stoffen, die nicht auf Rohöl basieren. Auch hier ist das größte Pro-
blem, die Mengen zu beschaffen, die benötigt werden. Damit ver-
knüpft ist die Frage, was Fliegen künftig kostet und wer sich das 
noch leisten kann. 

Christian Klempert, Sprecher des Engineering-Ausschusses des 
Betriebsrats und Mitglied des Konzernbetriebsrats bei Airbus 
Operations in Hamburg
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Im Jahr 2050 kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass Menschen 
früher an manchen Orten ohne ein eigenes Auto gar nicht weg-
kamen. Der Gedanke, dass ich erst einmal Tausende Euro für ein 
Auto zahlen muss, um mich fortzubewegen, erscheint mir absurd 
und ungerecht. Heute lebt kein Mensch weiter als zwei Kilometer 
vom nächsten Mobi-Knoten entfernt. Mobi-Knoten sind ähnlich 
den früheren Bahnhöfen, nur dass verschiedene Verkehrsmittel 
hier nahtlos ineinandergreifen und jeder sie sich leisten kann. 

Meine Koffer muss ich nicht mehr selbst schleppen. Größere 
Stücke holt die Bahn bei mir zu Hause ab und bringt sie zu meinem 
Ziel. Kleineres Gepäck kann ich am Drop-off-Point abgeben. Seit 
wieder an jedem Zug ein Gepäckwaggon hängt, sind die Wagen 
viel gemütlicher. Niemand versperrt mehr mit einem großen Kof-
fer einen Sitz oder muss das schwere Stück mühsam ins Gepäcknetz 
wuchten. 

Die Bahn hat sich mittlerweile zu einem Dienstleister auf Rä-
dern entwickelt. Reisende können mit dem Ticket einen Friseur-
termin im Figaro-Express buchen, um sich während der Fahrt 
frisieren zu lassen. Berufspendler können nach der Arbeit beim 
Bahn-Yoga abschalten, und Geschäftsleute treffen sich zu Bespre-
chungen im Zug, da sich ihre Strecken meist ohnehin ein Stück 
überschneiden. Hierfür können sie vorab ein Talk-and-roll-Abteil 
buchen. 

Nur fliegen kann die Bahn nach wie vor nicht. Dafür – vor 
allem nach Übersee – steigen wir immer noch ins Flugzeug, das 
allerdings jetzt mit Biosprit und ganz autonom fliegt. Überhaupt 
hat die künstliche Intelligenz in den vergangenen Jahrzehnten 
rasante Sprünge und den Verkehr viel sicherer gemacht. Seit er 
nicht mehr menschengesteuert ist, gibt es viel weniger Unfälle. 
Und obwohl jetzt niemand mehr Züge, Autos oder Flugzeuge 
steuert, arbeiten mehr Menschen bei der Bahn. Wir kümmern uns 
heute viel mehr darum, was die Reisenden brauchen.

Mila-Joy Alonzo, Bundesjugendleiterin der Eisenbahn- und  
Verkehrsgewerkschaft (EVG)
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T
esla in Deutschland? Ein Glücksfall, froh-
lockten Vertreter aus Politik und Wirt-
schaft. Da hatte sich der US-Autobauer 
soeben für Grünheide in Brandenburg 

entschieden. Hier sollte seine Giga factory entste-
hen, ein hocheffizientes Werk für den Bau von 
500 000 E-Autos jährlich und ein sichtbares Sym-
bol für die Verkehrswende. 41 Millionen Euro 
hatte Tesla für 300 Hektar Land hingeblättert. 
71 Prozent der Menschen fanden die Pläne da-
mals gut, hatte eine Umfrage des Tagesspiegels 
ergeben. Das war im Winter 2019. Und heute? 

Tatsächlich ist die Fabrik zwar in Rekordzeit in 
die Produktion gegangen. Wöchentlich rollen 
mehrere Tausend Autos vom Band. 8500 Men-
schen arbeiten im Werk. Aber sie haben keinen 
Tarifvertrag. Die IG Metall beklagt miserable 
Arbeitsbedingungen. Immerhin konnte die Ge-
werkschaft bei der ersten Betriebsratswahl einige 
Sitze erringen, sodass die managementnahe Lis-
te nur über eine hauchdünne Mehrheit von ei-
nem Sitz verfügt. Tesla-Chef Elon Musk tut so, 
als ginge ihn das nichts an. Der US-Hersteller 
führt die Zulassungsstatistik bei vollelektrischen 

Fahrt ins Ungewisse
E-AUTO Klar ist nur das Ziel: die Transformation der deutschen Autobranche zur  
Elektromobilität. Doch auf dem Weg dorthin lauern noch viele Schlaglöcher. 

Von Andreas Schulte

E-Auto Mercedes-AMG  
EQS: Fokus auf das obere 
Preissegment
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Fahrzeugen in Deutschland an und hat zudem 
im Januar die Preise gesenkt und so die deutsche 
Konkurrenz unter Druck gesetzt. Manche sahen 
darin den Hinweis auf Absatzprobleme. Tesla 
sagt: „Da die Produktion in unseren Gigafactorys 
hochgefahren wird, können wir unsere Fahrzeu-
ge erschwinglicher machen.“ Musk prüft Berich-
ten zufolge derzeit die Verdopplung der Kapa-
zität in Grünheide. 

Ab 2035 dürfen in der EU keine neuen Pkw 
und Lieferwagen mit Benzin- und Dieselantrie-
ben mehr verkauft werden. Das Verkaufsverbot 
trifft auch Autos mit Hybridantrieb. Die höchs-
ten Verkaufszahlen haben nach Tesla bei den 
vollelektrischen Fahrzeugen Volkswagen und 
Stellantis (Peugeot, PSA,Chrysler, Citroen). Pre-
miumhersteller wie BMW oder Mercedes tau-
chen unter den Top Ten nicht auf. 

Ob wegen des steigenden Preisdrucks, wegen 
strategischer Fehler deutscher Hersteller oder 
wegen der nicht immer stringenten Förderpoli-
tik der Bundesregierung: Die Straße zum stabi-
len E-Auto-Markt und der damit verbundene 
Kampf um den Erhalt der rund 800 000 Arbeits-
plätze in der Autoindustrie führt durch dichten 
Nebel. Zulieferer und Hersteller fahren auf Sicht. 
Die Autoindustrie steht zugleich vor der vermut-
lich größten Qualifizierungswelle in ihrer Ge-
schichte. 

Das weiß kaum jemand besser als die Beleg-
schaft bei Mercedes in Berlin-Marienfelde und 
ihr Betriebsrat Bojan Westphal. Hier wurden 
einst Komponenten für den Verbrenner produ-
ziert. Bald sind sie reif fürs Museum. Daher stand 

das Werk mit seinen 2500 Beschäftigten im Jahr 
2020 so gut wie vor dem Aus. Lange rangen Be-
triebsrat und IG Metall mit dem Management 
um den Fortbestand. Schließlich beschloss der 
Konzern, hier Hochleistungsmotoren für E-Fahr-
zeuge zu bauen. Spätestens 2030 will Mercedes 
keine Verbrenner mehr produzieren. Knapp 
sechs Prozent der Mercedes-Flotte rollen mittler-
weile rein elek trisch. 

Doch wann genau die Elektromotoren-
produktion in Marienfelde beginnt, ist noch 
unklar. „Ein Teil der Beschäftigten weiß, wo und 
wie sie im Werk arbeiten werden. Andere nicht. 
Das führt zu einer Mischung aus Unsicherheit 
und Aufbruchstimmung“, sagt der stellvertreten-
de Betriebsratsvorsitzende Bojan Westphal. Klar 
ist: Mercedes will die neuen Aufgaben so weit 
wie möglich mit der Stammbelegschaft angehen. 

„Die Beschäftigten müssen bereit sein, sich in 
Teilen zu verändern und neue Aufgaben anzu-
nehmen“, sagt Westphal. 

Nicht nur dort: Das Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB) geht davon aus, dass 
bis zum Jahr 2035 gut 100 000 Jobs bei Herstel-
lern in Deutschland verloren gehen. Bei Merce-
des laufen die Qualifizierungen für die neuen 
Aufgaben. So haben zum Beispiel elf Beschäftig-
te aus der Produktion in Marienfelde eine Fort-
bildung als Programmierer abgeschlossen. Das 
Unternehmen hatte mit der Unterstützung des 
Betriebsrats eine Umfrage entwickelt, die Be-
schäftigte nach ihren Fähigkeiten fragt. So wur-
den unter anderem IT-Talente aufgespürt. „Sol-
che Entwicklungen zeigen, dass die 

Autos auf dem Tesla-Gelände in Grünheide: Arbeit ohne Tarifvertrag
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Transformation in Zusammenarbeit von 
Betriebsrat, Beschäftigten, Gewerkschaft und 
Unternehmen gelingen kann“, sagt Westphal. 

Neue Aufgaben auch für Betriebsräte 
Mercedes-Betriebsrat Westphal sieht aber nicht 
nur auf die Belegschaft große Herausforderungen 
zukommen. Auch die Betriebsratsarbeit ändere 
sich. „Früher haben wir vor allem Konflikte ge-
löst, jetzt entwickeln wir mehr und mehr auch 
Beschäftigungskonzepte.“

Bei Ford in Köln legt der Arbeitgeber darauf 
offensichtlich weniger Wert. Nach Angaben der 
IG Metall sollen im Entwicklungszentrum in 
den nächsten zweieinhalb Jahren bis zu 2500 
Stellen abgebaut werden. Hintergrund sei unter 
anderem die Transformation, heißt es vom Kon-
zern, der eine Zentralisierung der Entwicklung 
in den USA anstrebt. Und auch Aachen ist be-
troffen. Nach Ansicht des Betriebsrats setzt Ford 
damit die Zukunft des ganzen europäischen 
Autogeschäfts aufs Spiel. Kundenbedürfnisse 
unterschieden sich zwischen den Kontinenten, 
Entwicklungen in den USA könnten an den eu-
ropäischen Bedürfnissen vorbeilaufen. Der Be-
triebsrat kündigte an, Druck zu machen, bis das 
Management umdenkt.

Eine Nachricht aus Düren dürfte die Beschäf-
tigten bei Ford daher zurzeit interessieren. Der 

Ort liegt genau in der Mitte zwischen Köln und 
Aachen. Dort drängt mit B-ON ein junger E-
Auto-Anbieter auf den Markt. Mitte des Jahres 
soll die Produktion in einer zweiten Schicht 
ausgebaut werden. „Dann werden weitere Jobs 
für Fachkräfte entstehen“, sagt Sprecherin Vero-
nica Grigoriou, ohne eine Zahl zu nennen. Die 
Rekrutierungen hätten bereits begonnen. In der 
Fabrik können 30 000 Modelle pro Jahr produ-
ziert werden. 

Schlichtweg überfordert
Insgesamt 2,65 Millionen Autos wurden im Jahr 
2022 in Deutschland zugelassen. Benziner er-
reichten dabei einen Anteil von 32,6 Prozent, 
Diesel 17,8 Prozent. Die alternativen Antriebe 
erreichten mit hybridangetriebenen Pkw 
31,2 Prozent, rein elektrische Fahrzeuge immer-
hin 17,7 Prozent – eine Steigerung von rund 
einem Drittel in einem Jahr. Aber deutsche E-
Auto-Start-ups sorgen noch nicht für große Im-
pulse am Beschäftigungsmarkt. Das Aachener 
Unternehmen E.go Mobile  plant für Ende 2024 
zwar die Eröffnung seiner dritten Fabrik, 
Deutschland kommt als Standort aber bereits 
zum zweiten Mal nicht infrage. „In Südosteuro-
pa finden wir ein wettbewerbsfähiges Ökosystem 
mit attraktivem Investitionsklima und den Zu-
gang zu engagierten und talentierten Arbeits-

Mercedes-Betriebsrat Bojan Westphal vor einem Gebäude des Mercedes-Werks in Berlin.
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Platz 1
Tesla Model Y

35 426
Neuzulassungen

Platz 2
Tesla Model 3

33 841
Neuzulassungen

Platz 3
Fiat 500

29 635
Neuzulassungen

Platz 4
VW ID.4/ID.5

24 847
Neuzulassungen

Platz 5
VW ID.3

23 286
Neuzulassungen

Die Top Five  
der E-Autos

Neuzulassungen vollelektri-
scher Pkw, Deutschland,  
Dezember 2022

Quelle: KBA
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kräften“, sagt der Verwaltungsratsvorsitzende Ali 
Vezvaei. Bis zu 900 Arbeitsplätze sollen nun in 
Nordmazedonien entstehen. 

Während es die Autobauer noch am ehesten 
in der Hand haben, die Transformation mitzu-
gestalten, sind vielen Zulieferern die Hände 
gebunden. Sie müssen Teile der Wertschöpfung 
abgeben. Die Investitionspläne der Hersteller 
ließen erwarten, dass ein erheblicher Anteil der 
Entwicklungsleistung von Zulieferern auf die 
Autokonzerne übergehe, heißt es in einer Studie 
der Unternehmensberatung Alix Partners. „Bei 
vielen fällt das Geschäftsmodell weg. Sie sind 
einfach überfordert“, sagt Jens Clausen, der, ge-
fördert von der Hans-Böckler-Stiftung, die Trans-
formation der Automobilbranche erforscht. 

So musste zum Beispiel der Hildener Zulie-
ferer Wielpütz mit 300 Beschäftigten für Ende 
März dieses Jahres das Aus der Produktion an-
kündigen. Das Unternehmen ist auf Ölmessstäbe 
und Pedale spezialisiert. Einen anderen Arbeit-
geber dürften die Wielpützer auf die Schnelle 
kaum finden – zumindest nicht in der Zuliefe-
rerbranche. „Zulieferer halten sich mit Investi-
tionen am Standort Deutschland gerade sehr 
zurück“, sagt Alexander Timmer, Partner bei 
Berylls Strategy Advisors. Die Berater geben die 
Studie „Top 100 Automobilzulieferer“  
heraus. Die Unternehmen könnten Energiepreis-
schwankungen und Ähnliches nicht mehr kom-
pensieren – mit schwerwiegenden Folgen. 

Montage bei  
BYD: Keiner baut 
mehr E-Autos als 
der chinesische 
Hersteller.

E-Autos kommen langsam in Fahrt

Neuzulassungen von vollelektrischen Pkw und Pkw ins-
gesamt, Deutschland, 2018 bis 2022
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2019

63 281

3 607 258

2020

194 163

2 917 678

470 559

2022

2 651 357

2021

2 622 132

355 961

2018

3 435 778

36 062

Zulassungen gesamt

Zulassungen E-Autos

Quelle: KBA
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Der europäische Autozulieferer-Branchen-
verband Clepa befürchtet EU-weit den Verlust 
von bis zu einer halben Million Arbeitsplätzen 
in der Zulieferindustrie. Viele Produkte, die spe-
ziell für Verbrenner gefertigt wurden, fallen weg. 

Neue Batteriefabriken für die Akkus der  
E-Autos dürften die Verluste kaum auffangen. 
Die Initiative Agora Energiewende geht für 
Deutschland von 20 000 Arbeitsplätzen in dieser 
jungen Branche bis 2030 aus.

Die IG Metall schlägt Alarm. Der sinkende 
Bedarf an Teilen für den Verbrenner stelle Baden- 
Württemberg vor eine große Herausforderung, 
sagt Roman Zitzelsberger, Chef der IG Metall im 
Bundesland. Er beobachte, wie sich die Produk-
tion nach Osteuropa verlagere. Der Gewerkschaf-
ter will gegensteuern. Seine Gewerkschaft erwar-
te von der Politik deutliche Signale. 

Konkurrenz aus China
Tatsächlich hat die Bundesregierung Signale ge-
sendet. Doch aus der Sicht des Gewerkschafters 
dürften es die falschen sein: Nur noch 10,1 Pro-
zent der Neuzulassungen im Januar 2023 waren 
Elektroautos mit Batterie – auch, weil diese seit 
Jahresbeginn nicht mehr so stark gefördert wer-
den wie bisher. Hinzu kommen gestiegene Strom-

preise, die die Konsumenten verunsichern. Mit 
rund 18 000 Neuwagen schrumpften die Zulas-
sungen von Batteriefahrzeugen um –13,2 Prozent 
gegenüber dem Vorjahresmonat – weit stärker als 
die Neuzulassungen insgesamt, die nur um –2,6 
Prozent zurückgingen. Schon Ende des Jahres 
könnte das auf 2,5 Milliarden Euro gedeckelte 
Budget für die Prämien ganz aufgebraucht sein. 
Dann werden die Stromer mit ihren weiterhin 
hohen Anschaffungskosten im Wettbewerb ge-
gen die Verbrenner schlechte Karten haben.

Eine Delle beim Absatz könnte hiesige Her-
steller langfristig zurückwerfen. Dies befürchtet 
Peter Fintl, Director of Technology and Innova-
tion bei der Unternehmensberatung Capgemini. 

„Für viele E-Autobauer beginnt eine entscheiden-
de Phase. Wenn sie durch eine sinkende Nach-
frage jetzt keine Skaleneffekte nutzen können, 
werden Käufer eher Tesla und chinesische An-
bieter bevorzugen, die schlicht günstiger sind.“ 
Deutsche Hersteller haben lange stark auf das 
Premiumsegment bei E-Autos gesetzt. „Da tut 
sich für die Konkurrenz aus China jetzt eine Lü-
cke bei den günstigeren Modellen auf“, sagt Fintl. 

Der chinesische Mischkonzern BYD drängt 
bereits mit Macht nach Deutschland. Die Chi-
nesen sind mit knapp 1,9 Millionen verkauften  
E-Fahrzeugen jährlich nach eigenen Angaben 
Weltmarktführer – vor Tesla, das 1,3 Millionen 
Fahrzeuge im Jahr 2022 absetzte. Seit Ende ver-
gangenen Jahres baut BYD ein eigenes Händler-
netz in Deutschland auf. Ein halbes Dutzend 
Verkaufsstellen gibt es bereits. BYD und andere 
chinesische Anbieter könnten damit eine Nische 
ausnutzen, die sich im traditionellen Autohandel 
auftut. BYD will bis 2026 gut 120 000 E-Autos in 
Deutschland verkaufen, so berichtet es das Mana-
ger-Magazin. Das wären rund doppelt so viel, wie 
Tesla 2022 schaffte. Auch Experte Clausen erwar-
tet von der Offensive von BYD hierzulande „eine 
klare Wirkung auf den Absatzmarkt“.

Für das Ford-Werk in Saarlouis, für das der 
Konzern bereits im vergangenen Jahr das Ende 
der Produktion in 2025 angekündigt hatte – soll 
BYD laut Medienberichten Kaufinteresse ange-
meldet haben. „Warum sollten sie nicht die 
räumliche Nähe zu ihren Märkten suchen?“, sagt 
Capgemini-Berater Fintl. „Eine chinesische E-
Auto-Fabrik in Deutschland halte ich nicht für 
ausgeschlossen.“ 

2021 – 2024 2025 – 2029 2030 – 2034 ab 2035

Maximal
95g/km

– 15 %*

– 55 %*

– 100 %*

Geschätzte CO2-Emissionsreduktionen 
für neue Pkw

*im Vergleich zu den Zielvorgaben für 2021

Quelle: www.consilium.europa.eu
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A
us Lüdenscheid kam zu Weihnachten 
eine Karte mit ungewöhnlichen Grü-
ßen: „Viele Grüße aus der Stadt ohne 
Autobahnanschluss, Bahnverbindung 

und Fichten.“ Die Stadt am Rande des Sauerlands 
hat es hart getroffen. Im Dezember 2021 musste 
die Rahmedetalbrücke auf der Autobahn 45 ge-
sperrt werden. An der Ausfahrt Lüdenscheid ist 
seither Schluss, und durch die Stadt wälzen sich 

nun schon seit mehr als einem Jahr an Wochen-
tagen 5740 Laster und 11 500 Autos, wie die Un-
ternehmensberatung IW Consult zählte. Pendler 
verloren allein im ersten Jahr auf der Fahrt durch 
und nach Lüdenscheid 40 000 Tage Lebenszeit. 
Als sei das alles noch nicht genug, kappte die 
Bahn im vergangenen Jahr auch noch die letzte 
Bahnverbindung nach Lüdenscheid. Eine Brücke 
auf der Strecke muss saniert werden. 

Investieren ist teuer,
nicht investieren ist teurer
INFRASTRUKTUR Jahrelang wurde zu wenig in den Erhalt von Brücken, Straßen und Schienen  
investiert. Wozu das führt, zeigt das Beispiel einer kleinen Region in Südwestfalen. Angesichts der 
anstehenden Verkehrswende wird es höchste Zeit, umzudenken.

Von Fabienne Melzer
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Die Deutsche Bahn schätzt die Kosten für Ersat-
zinvestitionen bei Gleisen, Weichen und Ähnli-
chem auf 56 Milliarden und bei Bahnhöfen auf 
noch einmal mehr als acht Milliarden Euro. 

Länger als gedacht
Auch der Sanierungsbedarf im Straßennetz lässt 
sich nur schätzen. Noch fehlen Daten. Eine For-
schungsgruppe am Deutschen Institut für Urba-
nistik (Difu) erhebt zurzeit die Länge des kom-
munalen Straßennetzes und dessen Zustand. 
Erste Ergebnisse überraschten auch Projektleiter 
Wulf-Holger Arndt: „Das kommunale Straßen-
netz ist länger als gedacht.“ Schätzungen gingen 
von maximal 660 000 Kilometern aus, nach Be-
rechnungen des Difu sind es 720 000, davon sind 
ein Drittel in einem schlechten Zustand. „Jetzt 
wissen wir, worüber wir reden“, sagt Arndt. „Kos-
ten hochrechnen können wir nur, wenn wir die 
Grundgesamtheit kennen.“ Die größten Sorgen 
bereiten den Kommunen die Brücken. Fast jede 
zweite ist laut Difu in keinem guten Zustand. 

„Brücken sind ein Sicherheitsrisiko“, sagt Arndt. 
„Den Kommunen bleibt nichts anderes übrig, als 
den Verkehr einzuschränken oder zu sperren.“

Eine marode Infrastruktur belastet nicht nur 
Autofahrer und Bahnpendler, sie wirkt viel weiter. 
In Lüdenscheid können sie davon erzählen.  
Fabian Ferber ist Gewerkschaftssekretär der  
IG Metall im Märkischen Kreis. Er fürchtet um 
die wirtschaftliche Zukunft des Standorts. Die 
Stadt mit rund 71 000 Einwohnern ist geprägt 
durch Klein- und Mittelbetriebe der metallver-
arbeitenden Industrie. Aus Lüdenscheid kom-
men Miniaturfahrzeuge von Siku, elektronische 
und mechatronische Teile für die Autoindustrie, 
Möbel, Ventile, Armaturen und das Bundesver-
dienstkreuz. Nun haben erste Unternehmen 
Büros im Ruhrgebiet angemietet. Der Metaller 
fragt sich, ob auch Investitionsentscheidungen 
zukünftig gegen die Region im südlichen West-
falen fallen könnten. 

Auch der Fachkräftemangel verschärft sich 
durch die Verkehrslage. Als im Ruhrgebiet viele 
Menschen ihre Arbeit verloren, fanden sie im 
Märkischen Kreis neue, pendelten seither von 
Bochum, Dortmund oder Hagen ins Sauerland. 
Nun kündigen die ersten. Bei Jasin Nafati, Verdi-
Gewerkschaftssekretär in Südwestfalen und un-
ter anderem zuständig für das Gesundheitswesen, 

In Lüdenscheid erleben die Menschen die 
Folgen dessen, was der Deutsche Gewerkschafts-
bund (DGB) Spuren nennt, die der langjährige 
öffentliche Sparkurs an der Infrastruktur hinter-
lassen hat. Nicht überall ist die Lage so drama-
tisch wie im Sauerland, aber viele Regionen 
leiden unter einer Verkehrsinfrastruktur, die seit 
Jahrzehnten unterfinanziert ist. Katja Rietzler, 
Ökonomin am Institut für Makroökonomie und 
Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-
Stiftung, genügt ein Blick auf die staatlichen 
Bruttoinvestitionen, die in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten überwiegend niedriger waren 
als die Abschreibungen. „Bei den Bauinvestitio-
nen sieht die Entwicklung noch trauriger aus“, 
sagt Rietzler. Deutschland lebt von der Substanz.

2020 befanden sich nur noch 12,9 Prozent 
aller Brücken an Bundesfernstraßen in einem 
guten oder sehr guten Zustand. 20 Jahre zuvor 
traf das noch auf jede dritte Brücke zu. Ein Vier-
tel der Eisenbahnbrücken weist deutliche Schä-
den auf, fünf Prozent müssen in den nächsten 
Jahren abgerissen werden. Auf den Wasserstraßen 
sieht es noch düsterer aus. 85 Prozent der Schleu-
sen bekommen im besten Fall die Note „Ausrei-
chend“, im schlimmsten Fall ein „Ungenügend“. 

Viele Kommunen können 
schon heute den Betrieb 
ihres ÖPNV kaum stemmen. 
Bund und Länder müssen  
Verantwortung für die Mobi-
litätswende übernehmen.“

CHRISTINE BEHLE, stellvertretende Verdi-Vorsitzende
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rufen regelmäßig Beschäftigte der Märkischen 
Kliniken an und fragen ihn nach den Arbeitsbe-
dingungen in anderen Häusern. „Wer nach Lü-
denscheid pendelt, will sich wegbewerben“, sagt 
Nafati. Die Märkischen Kliniken mit 2400 Be-
schäftigten verzeichnen inzwischen 20 Prozent 
mehr Fluktuation. Arbeitswege von drei Stun-
den seien keine Seltenheit. Immer häufiger lau-
te der Kündigungsgrund: Brückensperrung. 

„Ausbaden müssen das die, die bleiben“, sagt 
Nafati, „die Belastung steigt.“ Denn die Verkehrs-
situation macht es nicht einfacher, neue Fach-
kräfte zu gewinnen.

„Selbst wer in Hagen wohnt, verzichtet lieber 
auf ein paar Hundert Euro im Monat, als weiter 
nach Lüdenscheid zu pendeln“, sagt Ferber. Ge-
schäfte, Restaurants und Museen spüren das 
Ausbleiben von Kundschaft. Caroline Vedder 
führt das gleichnamige Café-Restaurant. Durch 
die Sperrung sei der Umsatz um 25 Prozent ein-

gebrochen. Das Beratungsunternehmen IW Con-
sult beziffert den volkswirtschaftlichen Schaden 
der Brückensperrung im ersten Jahr auf 360 Mil-
lionen Euro. „Das ist der Preis der schwarzen 
Null“, sagt Fabian Ferber.

Das Festhalten an der schwarzen Null sieht 
auch Martin Stuber, beim DGB zuständig für 
Mobilität, kritisch. Gerade langfristige Investiti-
onen könnten über Kredite finanziert werden, 
die auch zukünftige Generationen bezahlen. 

„Mit Investitionen in eine moderne Infrastruktur 
eröffnen wir Optionen für die Zukunft“, sagt 
Stuber. „Dazu müssen wir vor allem Schiene und 
ÖPNV ausbauen und die Verkehrsträger mitei-
nander verknüpfen.“ Ähnlich argumentiert IMK-
Ökonomin Katja Rietzler: „Wir brauchen eine 
goldene Regel, die bestimmte Investitionen vom 
Kreditaufnahmeverbot ausnimmt. Das wäre 
auch im Sinne der Generationengerechtigkeit, 
da Vorteile einiger Investitionen erst anfal-
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Die Rahmedetalbrücke 
auf der Autobahn 45 
bei Lüdenscheid muss 
gesprengt werden. 
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Fachkräftemangel und Arbeitsbedingungen – ein 
weiterer Knackpunkt der Verkehrswende. Denn 
Investitionen scheitern nicht immer nur am Geld, 
sondern auch am fehlenden Personal. In einer 
Befragung 2020 nannten 40 Prozent aller Kom-
munen Personalmangel in den Baubehörden als 
zweithäufigstes Hindernis für Investitionen. 
Nach dem Bauboom Anfang der 1990er Jahre 
wurde überall Personal abgebaut. „Das wirkt bis 
heute nach“, sagt IMK-Ökonomin Katja Rietzler. 

„Solche Personallücken lassen sich vermeiden, 
wenn der Staat seine Bautätigkeiten verstetigt.“  
Auch die Digitalisierung schreitet in der Baupla-
nung wie auch im Verkehr nur langsam voran – 
noch eine Investitionsbaustelle. 

Eine andere: die Elektrisierung des Autos. 
Die Bundesregierung hat das Tempo angezogen. 
Bis 2030 sollen mindestens 15 Millionen Autos 
in Deutschland elektrisch fahren, eine Steige-
rung um 50 Prozent gegenüber dem Klima-
schutzprogramm der alten Bundesregierung. Für 
sie muss die Ladeinfrastruktur ausgebaut werden. 
Zwar sieht Martin Stuber hier auch Energiewirt-
schaft und Autoindustrie in der Pflicht, ohne 
eine öffentliche Infrastruktur werde es aber nicht 
gehen. Doch der Antriebswechsel ist keine rein 
technische Frage. „Wir müssen die Transforma-
tion der Autoindustrie angehen. Uns geht es um 
gute Arbeitsplätze in der gesamten Mobilitäts-
wirtschaft“, sagt Stuber. Ohne staatliche Förde-
rung werde das kaum gelingen. Vor allem klei-
nere Zulieferer könnten unter die Räder 
kommen, dabei sind sie nicht selten für regiona-
le Arbeitsmärkte sehr wichtig.

„Zum Glück kam Corona zuerst"
Auch hierfür steht der Märkische Kreis beispiel-
haft. Die Region ist nicht nur vom Verkehr ab-
geschnitten, sie steckt auch mitten in der Trans-
formation. Hier sitzen viele Klein- und 
Mittelständler der metallverarbeitenden Indust-
rie, nicht wenige liefern an die Autoindustrie. „In 
Plettenberg hängen fast alle Arbeitsplätze am 
Verbrenner",sagt Ferber. Die Betriebe in dem 
kleinen Ort nahe Lüdenscheid trifft die Sperrung 
gleich doppelt. Nach der Dauerbelastung durch 
den umgeleiteten Verkehr von der A45 ist eine 
Brücke im Lennetal so marode, dass sie ebenfalls 
gesperrt werden musste. 

Manuel Bunge ist Betriebsratsvorsitzender 
beim Autozulieferer Kostal in Lüdenscheid. Um 

len, wenn heutige Steuerzahler sie gar nicht 
mehr genießen können.“ Welche Investitionen 
durch Kredite und welche durch Steuererhöhun-
gen finanziert werden, ist für Katja Rietzler eine 
politische Entscheidung. Nur eins ist für sie klar: 

„Finanzieren müssen wir es.“ 
Wenn Deutschland die Klimaziele erreichen 

will, müssen vor allem im Verkehr die Emissio-
nen sinken. Die Politik hat sich für diesen Sektor 
viel vorgenommen. Bis 2030 sollen sich die Fahr-
gastzahlen des öffentlichen Personennahver-
kehrs verdoppeln, der Anteil des Güterverkehrs 
auf der Schiene soll ebenfalls deutlich wachsen. 
Daher steht die Bahn noch längst nicht überall 
unter Strom. Das Ziel: In drei Jahren sollen 75 
Prozent der Schiene elektrifiziert sein.

Doch Ziele allein machen noch keine Ver-
kehrswende. „Wer die Fahrgastzahlen verdop-
peln will, muss auch das Angebot verdoppeln“, 
sagt Martin Stuber vom DGB. Ein attraktiver 
öffentlicher Nahverkehr muss flächendeckend 
und bezahlbar sein. Mit dem 9-Euro-Ticket ging 
der Bund einen ersten Schritt in Richtung be-
zahlbar. Das Nachfolgeticket für 49 Euro ist aus 
Sicht des DGB für manche Menschen zu teuer. 
Er fordert daher ergänzend ein bundesweites 
Sozialticket für unter 30 Euro. Mit dem 9-Euro-
Ticket wuchs nicht nur die Begeisterung der 
Menschen fürs Bahnfahren, es legte auch die 
Probleme eines Netzes offen, das jahrelang ver-
nachlässigt oder gar zurückgebaut wurde. Nun 
fehlen Ausweichstrecken, weshalb sich die Fahrt 
vor Baustellen oft verzögert.

Die Beschäftigten arbeiteten im ÖPNV im 
Sommer 2022 drei Monate lang am Anschlag, 
denn es fehlt Personal. Verdoppeln sich die 
Fahrgastzahlen, braucht es bis 2030 nach Be-
rechnungen der Gewerkschaft Verdi 170 000 
zusätzliche Beschäftigte. Die Gewerkschaft 
rechnet für den Ausbau mit jährlichen Investi-
tionen zwischen 10 und 12 Milliarden Euro. 
Bereits im vergangenen Jahr mahnte die stell-
vertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle, 
die Kommunen damit nicht allein zu lassen: 

„Viele können schon heute den Betrieb ihres 
ÖPNV kaum stemmen. Bund und Länder müs-
sen Verantwortung für die Mobilitätswende 
übernehmen.“ Es werde nicht nur Geld für Sa-
nierungen und Ausbau benötigt. Auch die Ar-
beitsbedingungen im ÖPNV müssten dringend 
verbessert werden.

Wir brauchen eine 
goldene Regel,  
die bestimmte 

Investitionen vom 
Kreditaufnahme-
verbot ausnimmt. 
Das wäre auch  
im Sinne der  
Generationen-
gerechtigkeit.”

KATJA RIETZLER, Ökonomin am 
Institut für Makroökonomie 
und Konjunkturforschung
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den Kolleginnen und Kollegen das Leben zu 
erleichtern, hat der Arbeitgeber, Co-Working-
Spaces im Norden und Süden angemietet. So 
bleibt ihnen die Fahrt nach Lüdenscheid erspart. 

„Wir hatten Glück, dass uns erst Corona und 
dann die Brücke getroffen hat“, sagt Manuel Bun-
ge, „sonst wären wir in der Digitalisierung noch 
nicht so weit gewesen.“ Schwerer wiegt aller-
dings, dass Kostal die Produktion aus Lüden-
scheid unter anderem nach Mazedonien verla-
gert. Diese Entscheidung fiel vor der Sperrung. 

„Aber die Brücke wird die Diskussion über Alter-
nativen nicht einfacher machen“, sagt Bunge. 

In dieser Situation neue Strukturen in der 
Region aufzubauen, scheint eine Mammutauf-
gabe. Doch es bleibt keine Wahl, sagt Gewerk-
schaftssekretär Fabian Ferber: „Wir müssen noch 
in diesem Jahr ein Zukunftsbild entwerfen, wo-
hin der Wandel führen soll.“ Es geht darum, neue 
Industrien anzusiedeln, Betriebe dabei zu unter-
stützen, sich zu verändern und gleichzeitig die 

noch laufenden Aufträge zu bedienen. „Für all 
das brauchen wir Investitionen – in die Infra-
struktur, in Weiterbildung, in Transformation.“ 

Das IMK hat den gesamten Bedarf an inves-
tiven staatlichen Ausgaben für die kommenden 
zehn Jahre berechnet, die auch die Kosten einer 
ökologischen und sozialen Transformation ent-
halten. Sie liegen zwischen 600 und 800 Milli-
arden Euro. Neben der Aufnahme zusätzlicher 
Kredite sieht der DGB auch Spielräume bei 
Steuer einnahmen, etwa durch die Wiederein-
führung einer Vermögenssteuer, des Solidari-
tätszuschlags für Investitionen in Ost und West 
sowie einer umfassenden Finanztransaktions-
steuer.

Investitionen in die Zukunft gibt es nicht 
umsonst. Aber nicht investieren kann auch teu-
er werden, wie das Beispiel Lüdenscheid zeigt. 
Immerhin einen Lichtblick gab es Anfang des 
Jahres für Stadt: Die Bahnverbindung Richtung 
Süden funktioniert wieder. 

Autobahnauffahrt  
Lüdenscheid: Seit die 
Rahmedetalbrücke  
gesperrt ist, geht es 
hier nicht mehr weiter.
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Ein Hauch von Wende
STATISTIK Es gibt viel zu tun, damit Deutschland im Verkehr die Klimaziele erreicht. 
Die Aufgaben reichen von der Elektrifizierung des Individualverkehrs bis zum Ausbau 
des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs. Ein Blick auf den aktuellen Stand. 

Von Kay Meiners und Fabienne Melzer

700
Milliarden

Tonnen- 
kilometer

Lkw
71,4 %

Öl-Pipeline
2,5 %

Bahn
19,4 %

Mehr Autos, mehr PS

Quelle: Allianz pro Schiene (1/2020)

1.123
Milliarden
Personen- 
kilometer

Auto
83,2 %

Inlandsflüge 
0,9 %

Bus
5,6 %

Bahn
10,3 %

Quelle: Allianz pro Schiene (1/2020)

1,4 Mio

1990

30,7 Mio

82 PS

3,6 Mio

2022

48,5 Mio

128 PS

Nicht nur die Zahl der Pkw und Lkw stieg 
in den vergangenen 30 Jahren rasant an. 
Auch die durchschnittliche Motorisierung 
bei Pkw nahm deutlich zu.

Nach dem Auto kommt 
lange nichts
Personenverkehr nach Verkehrsträgern

Bei der Fracht dominiert 
der Lastwagen
Güterverkehr nach Verkehrsträgern

Binnenschiff
6,7 %
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Quelle: Umweltbundesamt ( In den Jahren 2020 und 2021 nahmen die Emissionen ab. Die Zahl der ÖPNV-Nutzer und Flugpassagiere ging zurück. Dies 
war allerdings eine Besonderheit der Corona-Jahre. Daher vergleichen die Grafiken 1991 und 2019.)

Klimakiller Straßenverkehr
Gesamter Treibhausgasausstoß nach Verkehrs- 
trägern (in 1000 Tonnen CO2-Äquivalent)

2438

1990

3147

1990

3024

1990

2254

2019

834

2019

1582

2019

154 791

1990

159 404

2019

Inlandsflüge Bahn Schifffahrt

Passagieraufkommen an deutschen Flughäfen

Der lange Boom des Fliegens

77,7 Mio.1991

284 Mio.2019

Quelle: ADV.AEROQuelle: Statistisches Bundesamt

232 Mio.1991

195 Mio.2019

Weniger Güter per Schiff
Gütertransport per Binnenschiff, in Tonnen

Beförderte Personen im Linienverkehr (Bus, Bahn, Nah- und Fernverkehr):

Zäher Fortschritt beim ÖPNV 

9,4 Mrd.1991

12,8 Mrd.2019

Quelle: Bundesministerium für Digitales und Verkehr

Straßenverkehr
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T
hadeus Mainka ist am Telefon ausgespro-
chen gut aufgelegt. Kein Wunder, der IG-
Metall-Sekretär aus Hannover kann von 
einem erfolgreichen Kampf für mehr 

Mitbestimmung berichten. Es geht im Stakkato, 
das Wichtigste in zehn Sekunden: „Wir haben 
Betriebsräte, einen mitbestimmten Aufsichtsrat 
und gleiches Entgelt an beiden Standorten. Das 
ist jetzt ein gut organisierter Betrieb. Und nun 
sind wir unterwegs in Richtung Tarifvertrag.“ 
Noch Fragen?

Die Rede ist von Moia, einer Tochter des 
Volkswagen-Konzerns. Die goldfarbenen Elektro-
Kleinbusse des Unternehmens gleiten durch 
Hamburg und Hannover und sammeln Fahrgäs-
te auf. Moia bietet Ridepooling: Passagiere, deren 
Start- und Zielorte in ähnlicher Richtung liegen, 

buchen eine Fahrt per App und teilen sich einen 
Minibus. Ein Algorithmus plant und optimiert 
die Route. Vor Jahresfrist sah es bei Moia noch 
bedenklich aus. Der Arbeitgeber triezte die Be-
schäftigten, rechnete Pinkelpausen aus der be-
zahlten Arbeitszeit heraus, bezahlte die Hanno-
veraner Mitarbeiter schlechter als die Hamburger 
und sperrte sich gegen die Gründung von Be-
triebsräten.

Moia gehört zur Palette neuer Dienstleister, 
die der Verkehrswende Schwung verleihen und 
Mobilität ohne eigenes Auto ermöglichen sollen. 
Car-Sharing, Elektro-Scooter und -Motorroller, 
Leihräder und Ridepooling à la Moia sollen den 
Abschied vom eigenen Auto erleichtern – und 
die letzten Kilometer vom Bahnhof nach Hause 
oder ins Büro überbrücken.

MOBILITÄTSDIENSTLEISTER Car-Sharing, Scooter und Elektro-Kleinbusse sollen 
die Verkehrswende mit vorantreiben. Die Gewerkschaften sind alarmiert – denn die 
Arbeitsbedingungen passen meist nicht zum hippen Image.

Von Andreas Molitor

Mächtig Luft nach oben

Scooter Ranger in  
Berlin: Kein  Betriebsrat 
kümmert sich um sie.
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Rund 3,4 Millionen Menschen nutzten Anfang 
2022 die Car-Sharing-Angebote – 18 Prozent 
mehr als im Vorjahr. Auch die E-Scooter boomen, 
auch wenn der Hype allmählich abzuflachen 
scheint. Rund zehn Millionen Menschen miete-
ten im vergangenen Jahr bei Startups wie Lime, 
Tier, Bolt oder Voi einen Roller.  

Die Autokonzerne mischten eine Zeitlang 
kräftig mit beim Aufbruch in eine neue Ära der 
Mobilität.  Das passte prima zum Imagewandel: 
vom traditionellen Blechbieger zum hippen Mo-
bilitätsdienstleister. Doch insbesondere das klas-
sische Car-Sharing blieb trotz hoher Investitio-
nen und zwischenzeitlicher Kampfpreise ein 
Zuschussgeschäft. Oft standen die Autos tagelang 
in entlegenen Ecken des Geschäftsgebiets und 
mussten zurückgeholt werden. Die Autobauer 
haben sich von großen Teilen des Geschäfts wie-
der getrennt. Daimler und BMW verkauften 
Share Now voriges Jahr an Stellantis; der neue 
Eigentümer kündigte als Erstes einen Personal-
abbau an. Im vergangenen November zog auch 
Volkswagen die Reißleine und gab seine Carsha-
ring-Tochter WeShare an das Berliner Startup 
Miles ab. Dessen Beurteilungen auf Arbeitgeber-
Bewertungsplattformen sind, gelinde gesagt, 
durchwachsen. „Gründung eines Betriebsrats 
wäre nötig“, schreibt jemand. 

Nicht besser sieht es bei anderen Dienstleis-
tern rund um die Mobilität auf kurzen und mitt-
leren Strecken  aus, etwa den E-Scooter-Start-ups. 
Der Verleiher Tier entließ voriges Jahr 180 Mit-
arbeiter – das war jede sechste Stelle. Bird hat das 
Deutschland-Geschäft im vorigen Jahr sogar ganz 
aufgegeben. Faire Löhne und Mitbestimmung 
blieben beim Kampf um Marktanteile weitge-
hend auf der Strecke. Kaum irgendwo gibt es 
Betriebsräte, die Branche ist komplett tarifver-
tragsfreie Zone.  Die Gewerkschaft  Verdi kriti-
siert die Arbeitsbedingungen bei den neuen 
Moblitätsdienstleistern seit Jahren scharf und 
warnte 2020 zusammen mit der Verkehrsgewerk-
schaft EVG und dem DGB, die „Beschäftigten der 
neuen Mobilitätsdienste und bei Plattformen“ 
würden „nicht wirksam vor Prekarisierung und 
Ausbeutung geschützt.“

Gerade bei den Scooter-Verleihern herrscht 
Wildwuchs. Für die Juicer, Ranger, Watcher oder 
Hunter, meist junge Leute, die für die Scooter-
Firmen die Roller aufsammeln und aufladen, gibt 
es weder tarifliche Löhne, verbriefte Arbeitneh-

merschutzrechte noch geregelte Arbeitszeiten. 
Kein Betriebsrat kümmert sich um sie. Manche 
Verleiher kooperieren mit Logistikfirmen, ande-
re setzen auf eigenes Personal, meist Minijobber 
oder Selbstständige. Für das Aufsammeln, Laden 
und Ausliefern eines Scooters verdienen die 
Juicer zwischen vier Euro und fünf Euro; ein 
Fahrzeug für den Transport der Roller müssen 
sie in der Regel stellen.

Früher Zoff, jetzt Konsens
Bei den Carsharing-Anbietern sieht es in punkto 
Mitbestimmung nur wenig besser aus. Viele loka-
le Anbieter haben nur wenige Beschäftigte, da 
steht ein Betriebsrat nicht zur Debatte. Eines der 
wenigen Unternehmen mit Beschäftigtenvertre-
tung ist die Stadtmobil Rhein-Neckar AG. Dort 
gibt es schon seit zehn Jahren einen Betriebsrat. 
Damals wehrten sich die Beschäftigten mit Hilfe 
der Gewerkschaft Verdi gegen Niedriglöhne, un-
bezahlte Arbeitsstunden und einen rauen Um-
gangston. Seitdem habe sich vieles zum Besseren 
gewendet, berichtet der heutige Betriebsratsvor-
sitzende Michael Werner.  

So habe man in letzter Zeit Betriebsvereinba-
rungen beispielsweise zur Arbeitszeit und zum 
mobilen Arbeiten abgeschlossen. Bei den anderen 
sieben Stadtmobil-Unternehmen, so das Verdi-
Mitglied Werner, gibt es allerdings bisher keinen 
Betriebsrat. Für seinen Betrieb wünscht sich der 
Betriebsratsvorsitzende noch bessere Löhne – 

„daran arbeiten wir jetzt“, – aber Stadtmobil hat 
keinen Konzern im Rücken, der einen Verlust-
bringer mit durchschleppt. „Wir müssen Gewin-
ne erwirtschaften und günstigere Preise bieten 
als die großen Wettbewerber“, sagt Werner. „Für 
eine Angleichung an Konzernlöhne bleibt da 
bislang leider kein Raum.“ 

Moia-Flotte in Hannover:   
In punkto Mitbestimmung  
gibt es große Fortschritte.
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SICHERHEIT IN
UNSICHEREN ZEITEN
ENERGIEWIRTSCHAFT An Deutschlands größtem Standort zur 
Steinkohleverstromung, dem Großkraftwerk Mannheim, hat der  
Betriebsrat eine außergewöhnliche Rahmenbetriebsvereinbarung 
zum sozialverträglichen Kohleausstieg erstritten.

Von Andreas Schulte – Foto Andreas Zierhut
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B
ittet man Ümit Lehimci um einen Ter-
min für ein Interview, kann es passieren, 
dass er sagt: „Eigentlich bin ich gerade 
im Urlaub, aber wann wollen Sie kom-

men?“ Wenige Tage später sitzt der Betriebsrats-
vorsitzende unter einem imposanten Panorama-
foto, das seinen Arbeitsplatz am Rheinufer zeigt: 
die neun Blöcke des Großkraftwerks Mannheim 
(GKM), von denen fünf schon länger stillgelegt 
sind, einer als Reserve dient – er wurde kürzlich 
wieder ans Netz gebracht – und die restlichen 
drei vermutlich bis 2030 stillgelegt werden sollen. 
So sieht es der politisch beschlossene Ausstieg 
aus der Kohleverstromung vor.

Betriebsrat Ümit Lehimci hat es mit einer 
Aufgabe mit vielen Unbekannten zu tun: Bleibt 
es angesichts der Energiekrise und steigender 
Strompreise beim Ausstiegsdatum 2030? Welche 
neuen Entscheidungen könnte die Regierung 
noch treffen, und welche Strategie fährt das Un-
ternehmen, das den Energieversorgern RWE, 
EnBW und MVV gehört? Und natürlich: Was 
bedeutet all das für die rund 500 Beschäftigten 
und Azubis, die in der Mannheimer Region 
2,5 Millionen Haushalte verlässlich mit Strom 
und 160 000 Haushalte mit Fernwärme versorgen 
sollen, in einem Unternehmen auf Abruf?

Mit 87 Prozent wiedergewählt
Lehimcis Prämisse in dieser höchst volatilen Ge-
mengelage ist der fast bedingungslose Einsatz für 
seine Kolleginnen und Kollegen. Davon zeugt, 
dass der gelernte Dreher dem GKM-Betriebsrat 
seit 20 Jahren vorsteht und zuletzt mit 87 Prozent 
im Amt bestätigt wurde. Dazu kommen der hohe 
Organisationsgrad und die Nominierung des 
Betriebsratsgremium für den Deutschen Be-
triebsrätepreis 2022, der im Rahmen des Deut-
schen Betriebsrätetags in Bonn verliehen wurde. 

Stolz sagt der gebürtige Mannheimer in lupen-
reinem „Monnemerisch“ den schönen Satz: „Wir 
haben für die Zukunft vorgesorgt, unabhängig 
davon, wann sie eintrifft.“ Soll heißen: Egal wann 
die letzte Kohle im GKM verstromt wird – ob 
2030, ob noch früher oder später –, keiner wird 
in die Arbeitslosigkeit entlassen, niemandem 
wird betriebsbedingt gekündigt. „Die Beschäftig-
ten sind für jeden denkbaren Fall abgesichert.“ 
Die Älteren können in Altersteilzeit oder in den 
Vorruhestand wechseln oder Anpassungsgeld 
vom Staat beziehen, für die anderen gilt das Prin-
zip „Von Arbeit in Arbeit“ : Sie können die Zu-
sage für Weiterqualifizierung ergreifen, um auf 
neuen, gleichwertigen Stellen bei den Anteilseig-
nern arbeiten zu können.

Ohne Azubis stirbt das Werk
Auch Auszubildende wird es weiterhin geben im 
Steinkohlekraftwerk. Noch vor Kurzem hieß es 
vom Vorstand, man wolle keine Azubis mehr. 

„Aber wir haben dafür gesorgt, dass die Ausbil-
dung weitergeht“, sagt Lehimci. Zum einen aus 
sozialer Verantwortung, „weil auch durchschnitt-
liche Hauptschüler eine Perspektive brauchen“. 
Außerdem: „Wenn wir keine Azubis mehr haben, 
ist das der schleichende Tod des Unternehmens.“

Die Vorgeschichte der Nominierung zum 
Betriebsrätepreis reicht bis zu Tarifverhandlun-
gen im Jahr 2016 zurück. Damals war die Ge-
werkschaft Verdi dem Unternehmen bei Tarifer-
höhungen sehr weit entgegengekommen. „Im 
Gegenzug konnten wir eine Betriebsvereinba-
rung durchsetzen, die uns bei der Personalbe-
darfsplanung ein Mitbestimmungsrecht gibt 
und damit über das klassische Informationsrecht 
des Betriebsrats hinausgeht“, erklärt Lehimci. 
Diese Betriebsvereinbarung zur Personalbedarfs-
planung sei wohl einmalig in Deutschland und 
gelte, weil ihre Laufzeit an den jeweils aktuellen 
Tarifvertrag geknüpft ist, bis heute. Deshalb wir-
ke die alte Vereinbarung in die neue Rahmen-
betriebsvereinbarung von 2021 zum Personalum- 
und -abbau wegen des Kohleausstiegs hinein. 

„Und jetzt“, sagt Lehimci, „entfaltet sie ihre ganze 
Kraft.“ 

Ümit Lehimci, Betriebsratsvorsitzender des 

Großkraftwerks Mannheim: „Wir haben für  

die Zukunft vorgesorgt.“
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Radikales Vertrauen
MOBILES ARBEITEN Bei der Volkswagen-Tochter Cariad können Beschäftigte  
sogar entscheiden, wo sie arbeiten wollen. Sechs europäische Länder stehen bei 
dem Software-Unternehmen zur Wahl. 

Von Maren Knödl – Fotos Anna Weise

A
rbeiten, wo andere Urlaub machen. Hört 
sich an wie ein Traum oder zumindest 
etwas, das sich nicht jeder erlauben kann. 
Bei Cariad, einer Tochterfirma von Volks-

wagen, ist das anders. Dort können die Beschäf-
tigten selbst entscheiden, wo sie arbeiten. Die 
Rahmenbedingungen für mobile Arbeit im In-, 
aber auch im Ausland sind bei dem Softwareun-
ternehmen geregelt. Der Betriebsrat hat dazu eine 
Gesamtbetriebsvereinbarung (GBV) mit dem 
Arbeitgeber abgeschlossen, welche die Rechte 
beider Seiten schützen soll.

In dem jungen Unternehmen, das erst im 
Frühjahr vergangenen Jahres aus dem Mutter-
konzern hervorgegangen ist, hatte sich bereits in 
den ersten Monaten ein Interessensnetzwerk 
unter den Beschäftigten zusammengetan. Ge-
meinsam wollten sich die Kolleginnen und Kol-
legen für die Möglichkeit einsetzen, mobil und 
auch im Ausland zu arbeiten, und gingen auf den 
Betriebsrat zu. „Das hat uns auch später bei der 
Erarbeitung enorm geholfen“, sagt Britta Berlet, 
Betriebsratsvorsitzende von Cariad. Viele grund-
legende Dinge, die jetzt in der Vereinbarung 
verankert sind, hatte das Netzwerk bereits vorab 
recherchiert. Alles habe sich aber auch sehr orga-
nisch ergeben, denn als Unternehmen, das in der 
Pandemie entstanden ist, sei mobile Arbeit sozu-
sagen von Anfang an „normal“ gewesen, so Berlet.

„Für mich ist mobile Arbeit die neue Gleitzeit“, 
sagt die Betriebsrätin. Die Erfahrung in der Co-
ronazeit habe gezeigt, dass die Mitarbeiter ver-
antwortungsvoll mit dieser neuen Arbeitsweise 
umgingen. Deswegen gibt die GBV weder feste 

Wochen oder Tage für mobile Arbeit vor, noch 
grenzt sie die Aufgaben ein, die sich dafür eignen. 

„Wir vertrauen den Beschäftigten, dass sie selbst 
verantwortungsvoll entscheiden, wie sie ihre Ar-
beit am besten erledigen“, so Berlet. Die Entschei-
dung über Präsenzzeiten geht so von den Füh-
rungskräften auf die Beschäftigten selbst 
beziehungsweise auf deren Team über. Diese 
Selbstverantwortung sei der Kernpunkt der Ver-
einbarung, sagt Berlet.

Bisher können die Beschäftigten bei Cariad 
nach der GBV nur in sechs EU-Ländern mobil 
arbeiten: in Österreich, Italien, Frankreich, Spa-
nien, Dänemark und den Niederlanden. Dort 
gibt es im Aufenthalts- und Arbeitsrecht keine 
großen Diskrepanzen und keine Schwierigkeiten 
wegen Aufenthaltstiteln oder Arbeitsgenehmi-
gungen, das garantiert das Privileg der Freizügig-
keit in der EU. Mit der GBV werden zusätzlich 
die Rechte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
geschützt.

Das eröffnet den Beschäftigten bei Cariad 
mehr Möglichkeiten als bei anderen Unterneh-
men. So könnten sie etwa an ihren Italienurlaub 
noch vier Wochen mobile Arbeit vor Ort anhän-
gen und ihren Aufenthalt damit verlängern, er-
klärt Britta Berlet ein Praxisbeispiel. Das ermög-
liche nicht nur neue Eindrücke, die die 
Beschäftigten ins Unternehmen mitbringen, 
sondern mache auch den Arbeitsplatz für Bewer-
berinnen und Bewerber interessanter. „Als Soft-
wareunternehmen in der Autobranche schauen 
wir natürlich auch immer, was die Konkurrenz 
macht“, so Berlet. „Tesla hat, was mobile Arbeit 
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angeht, da nicht so viel zu bieten.“ In geleakten 
E-Mails an US-Führungskräfte hatte Tesla-Chef 
Elon Musk Mitte dieses Jahres erklärt: „Jeder, der 
aus der Ferne arbeiten möchte, muss mindestens 
40 Stunden pro Woche im Büro sein oder Tesla 
verlassen.“ Der Betriebsrat wurde daher für den 
Deutschen Betriebsrätepreis 2022 nominiert, der 
im Rahmen des Deutschen Betriebsrätetags in 
Bonn verliehen wurde.

Für Cariad bietet die GBV also einen Markt-
vorteil gegenüber der Konkurrenz. Viele wissen 
es zu schätzen, ihre Arbeit flexibel gestalten zu 
können. Bereits in den ersten Minuten nach der 
Bekanntmachung erreichten den Betriebsrat etli-
che Dankesmitteilungen aus der Belegschaft. In 
Zeiten mobiler Arbeit gab es zwar keinen Applaus, 
aber zahlreiche Herz-Emojis, die als Reaktion in 
Echtzeit auf dem Teams-Desktop tanzten. 

Britta Berlet, Betriebsratsvorsitzende von Cariad:  

„Die Beschäftigten entscheiden selbst, wie sie ihre  

Arbeit am besten erledigen.“
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Spezialeinheit für
mehr Mitbestimmung 
CHEMIE Beim Bayer-Konzern verkürzt das Projekt AT@SWAT den Draht  zwischen 
Betriebsrat und außertariflich Beschäftigten. 

Von Andreas Schulte – Foto Stephen Petrat

B
ei Bayer in Leverkusen sorgt eine Truppe 
für mehr Gerechtigkeit, die unter glei-
chem Namen andernorts auf Verbrecher-
jagd geht: SWAT. Doch freilich räumt 

nicht die schwer bewaffnete Eliteeinheit der US-
amerikanischen Polizei bei dem Chemie- und 
Pharmakonzern mit Missständen auf, sondern 
eine äußerst engagierte und friedliche Betriebs-
ratsgruppe. SWAT steht in Leverkusen nicht für 

„Special Weapons and Tactics“, sondern in ironi-
scher Anlehnung an die Polizeidivision für „Spe-
zialeinheit Werben außertariflicher Beschäftig-
ter“. Damit wäre auch das Ziel des Projekts AT@
SWAT umrissen, das 2022 für den Deutschen 
Betriebsrätepreis nominiert wurde, der im Rah-
men des Deutschen Betriebsrätetags in Bonn 
verliehen wurde.. 

Die Idee entstand bei einer Sitzung des 
 Gesamtbetriebsrats kurz vor der Pandemie. Der 
stellvertretenden Gremiumsvorsitzenden Mar-
tina Neumann und anderen Betriebsratsmitglie-
dern war aufgefallen: „Fast in der gesamten Bran-
che nimmt der Anteil der außertariflich 
Beschäftigten zu – auch bei uns.“ Allein am Stand-
ort in Leverkusen arbeiten von gut 7000 Beschäf-
tigten 2500 außertariflich. 

Das Problem: Der Kontakt des Betriebsrats 
zu ihnen ist längst nicht so eng wie zu tariflich 
gebundenen Beschäftigten. „Aber auch die Au-
ßertariflichen sollen von der Mitbestimmung 
profitieren, auch sie brauchen eine Stimme“ , sagt 
Neumann. Viele von ihnen wüssten etwa nicht, 

dass auch sie von den Errungenschaften der Mit-
bestimmung profitieren, dass fast jede Betriebs-
vereinbarung auch für sie gilt. „Darauf wollen 
wir aufmerksam machen“, sagt Neumann.

Ein Team aus zehn Betriebsräten und Ver-
trauensleuten war schnell gefunden, um die Au-
ßertariflichen anzusprechen. „Swatties“ nennt 
Neumann sie. „Aber wir wussten gar nicht, mit 
welchen Themen und auf welchen Wegen wir 
sie erreichen können“, erzählt Neumann. Eine 
externe Agentur und das KAAT-Netzwerk (kauf-
männische, akademische und außertarifliche 
Beschäftigte) der IG BCE unterstützten die Be-
triebsräte deshalb bei der Suche nach den passen-
den Kommunikationswegen. 

So entstanden ein Internetauftritt, Seminare 
für Betriebsräte und ein Podcast für außertarif-
lich Beschäftigte. „Wir haben zum Beispiel her-
ausgefunden, dass wir außertariflich Beschäftig-
te mit Themen wie einer gewerkschaftlichen 
Rechtsberatung kaum ködern können. Da ken-
nen sich die meisten von ihnen ohnehin gut aus“, 
sagt Neumann. „Man kriegt sie eher, indem man 
an ihr Solidaritätsgefühl appelliert.“ Dazu führt 
Neumann auch regelmäßig Einzelgespräche. 

„Im persönlichen Kontakt ist es einfacher als ge-
dacht, die Außertariflichen von den Vorteilen 
der Mitbestimmung zu überzeugen.“ Einige sei-
en bereits in die IG BCE eingetreten. Besonders 
erfolgreich sind zwei digitale Formate: Bei „BR 
am Mittag“ tauschen sich außertariflich Beschäf-
tigte in Leverkusen untereinander und mit dem 
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Betriebsrat auf digitalem Weg aus. „Hier geht es 
um Themen wie Stellenbeschreibungen oder das 
Arbeitszeitgesetz“, sagt Neumann. Regelmäßig 
kommen bis zu 100 Beschäftigte zum digitalen 
Treffen. 

Auf noch größere Resonanz trifft ein kon-
zernweiter Dialog. 1600 Beschäftigte verfolgten 
zuletzt die „AT-Dialogveranstaltung“, die freilich 
schon seit dem Jahr 2017 und damit vor der 
Gründung der SWAT-Truppe existierte. Viermal 
pro Jahr diskutieren hier Führungskräfte, Be-
triebsrat, Gewerkschaft und Außertarifliche. 

An die rund zweistündigen Sitzungen 
schließt sich eine 60-minütige Frage-Antwort-
Runde an. Im Anschluss an die jüngsten Gesprä-
che im August dieses Jahres waren es 120 Fragen, 
die auch anonym gestellt werden können. „Allein 
die Zahl der Rückmeldungen zeigt, wie wichtig 
Mitbestimmung auch für außertariflich Beschäf-
tigte ist“, sagt Neumann. 

Die Anliegen der Beschäftigten sind vielfältig. 
„Vordergründig geht es oft um Geld, gerne auch 
in Verbindung mit der Inflation“, berichtet Mar-
tina Neumann, „aber auch um Fragen der Leis-
tungsbewertung. Wertschätzung oder Entwick-
lung am Arbeitsplatz sind ebenfalls wichtig.“ 

Für außertariflich Beschäftigte muss mit dem 
Ende des digitalen Dialogs der Kontakt zu den 
SWAT-Experten nicht abreißen. Das Team hat 
eine Website für außertariflich Beschäftigte ein-
gerichtet. Dort finden sie Betriebsvereinbarungen, 
Entgeltbänder, Aufzeichnungen der Dialogver-
anstaltungen und eine Liste mit Kontakten der 
Arbeitnehmervertretung, die rege genutzt wird.
Auch deshalb gibt es für die Betriebsratsvorsit-
zende derzeit keinen Grund, an dem Projekt zu 
rütteln. „Wir wollten von Projektbeginn an als 
Interessenvertretung stärker von außertariflich 
Beschäftigten wahrgenommen werden.“ Das ist 
gelungen. 

Martina Neumann und ihre Kolleginnen und Kollegen vom Bayer-Betriebsrat wollten den Kontakt zu den  

außertariflich Beschäftigten intensivieren. Mit AT@SWAT ist ihnen das gelungen.
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Wir bestimmen mit
Jörg Kowalski, Aufsichtsrat beim Dortmunder Reinigungs- und Entsorgungs- 
unternehmen EDG 

Von Kevin Gallant – Foto Thomas Range

U
rsprünglich arbeitete Jörg Kowalski im 
Bergbau. Den Aufnahmeantrag für die 
IG Bergbau habe er gleich zum Ausbil-
dungsvertrag bei der Ruhrkohle dazube-

kommen. So wurde ihm schon früh der Weg in 
die Mitbestimmung geebnet. Doch bald traf ihn 
das aufkommende Zechensterben. Zweimal 
wechselte er den Arbeitsplatz, zuletzt bekam der 
heute 55-jährige Dortmunder ein Jobangebot aus 
einer Zeche in Gelsenkirchen. „Ich habe abge-
lehnt. Das hatte nichts mit Fußball zu tun, ich 
habe für mich keine Zukunft mehr im Bergbau 
gesehen“, sagt er.  

Kowalski wechselte die Branche und arbeite-
te fortan für das Dortmunder Reinigungs- und 
Entsorgungsunternehmen EDG, das heute insge-
samt 1500 Menschen beschäftigt. „Eigentlich nur 
für den Übergang, aber nichts hält länger als ein 
Provisorium“, sagt er. Dieser Übergang dauert 
jetzt schon über 30 Jahre.  

Ohne Personalabbau durch die Krise 
In den vergangenen Jahren gelang es dem Be-
triebsrat und Verdi-Mitglied Kowalski gemein-
sam mit seinen Mitstreitern bei der EDG, etwa 
eine zusätzliche Krankenversicherung für die 
Beschäftigten abzuschließen. Während der Co-
ronakrise konnten sie Entlassungen und Kurzar-
beit abwenden, neue Felder wie die Grünpflege 
der Stadt Dortmund für die EDG erschließen 
und dadurch rund 60 Menschen, auch Langzeit-
arbeitslose, beschäftigen. „Einige davon wurden 
dank des Engagements von Verdi und einigen 
Lokalpolitikern sogar in die Festanstellung über-
nommen“, sagt er. „Das ist in Krisenzeiten nicht 
gottgegeben.“  

Ähnlich lange wie Jörg Kowalski bei der EDG 
arbeitet, sitzen im Aufsichtsrat genauso viele Be-
schäftigten- wie Arbeitgebervertreter. Doch vor der 
nächsten Aufsichtsratswahl sollte an dieser Säule 

gesägt werden. Bei der Kommunalwahl hatte die 
SPD die absolute Mehrheit verloren. „Dadurch 
bekamen CDU und Grüne mehr Sitze im Rat und 
forderten Plätze bei uns im Aufsichtsrat“, sagt Jörg 
Kowalski. Weil aber niemand einen Posten abtre-
ten wollte, regten die Parteien an, den Aufsichtsrat 
von zwölf auf 15 Plätze aufzustocken. „Das hat für 
einen Aufschrei gesorgt, denn so war die Parität 
plötzlich in Gefahr.“ 

Sorgen bereitete Kowalski auch, dass bei der 
letzten Betriebsratswahl mit Komba neben Verdi 
eine zweite Interessenvertretung an den Start 
gegangen war und sogar mit absoluter Mehrheit 
gewonnen hatte. „Es war anfangs schwierig, ei-
nen Konsens zwischen beiden Gewerkschaften 
hinzubekommen“, erzählt Kowalski. „Aber wir 
haben uns letztendlich darauf verständigt, an 
einem Strang zu ziehen.“ Dank vieler Gespräche 
zwischen den Gewerkschaften und der Stadtpo-
litik, „bei denen wir auch ordentlich Druck ge-
macht haben, haben wir eine Lösung gefunden, 
die die Parität erhält“. 

Statt auf 15 Plätze soll der Aufsichtsrat jetzt 
auf 18 Plätze aufgestockt werden – paritätisch 
verteilt: Sechs Beschäftigtenvertreter, neun Ar-
beitgebervertreter sowie zwei Sitze für die Ge-
werkschaften und einen für leitende Angestellte. 
Die Lösung muss allerdings Anfang Februar 
noch vom Dortmunder Stadtparlament beschlos-
sen werden. Ein Risiko sieht Jörg Kowalski aber 
nicht mehr: „Alle Parteien sind sich einig, da 
müsste es schon mit dem Teufel zugehen.“ 

Themen für den neuen Aufsichtsrat gibt es 
genug. „Wir haben neue Standorte erworben, die 
umgebaut werden müssen, wir kommen platz-
mäßig an unsere Grenzen“, sagt Kowalski. Neben 
der Digitalisierung soll auch die Fahrzeugflotte 
des Entsorgungs- und Reinigungsunternehmens 
vom Verbrenner auf alternative Antriebe umge-
stellt werden. 
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New Work

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 Aus-
gabe eine Auswertung vor.

U
nter dem Begriff New Work sammeln 
sich eine ganze Reihe neuartiger Arbeits-
formen wie beispielsweise mobile Arbeit, 
Desksharing, Co-Working-Spaces oder 

agile Teams. Sie alle versprechen den Beschäftig-
ten mehr Freiheiten und selbstbestimmtes Ar-
beiten. 

Am Beispiel von Siemens, Telekom, der Com-
merzbank und Fujitsu zeigt die Mitbestim-
mungspraxis „New Work: Neue Arbeitswelten, 
neue Chancen?“, wie die Rechte der Mitbestim-
mung gewahrt werden und sich Fragen von Be-
lastung, Beteiligung oder Qualifizierung regeln 
lassen. Dabei erwies sich bei allen eine Prozess-
vereinbarung, die immer wieder an neue Ent-
wicklungen angepasst werden kann, als gutes 
Werkzeug. Sie schafft einen festen Rahmen für 
neue Arbeitsmethoden, stellt den Unternehmen 
aber keinen Blankoscheck für die Einführung 
neuer Anwendungssoftware aus.

Belastungen durch den Umgang mit neuen 
Kommunikationstools wie Office 365 ging der 
Betriebsrat von Fujitsu mit der Gefährdungsbe-
urteilung für psychische Belastungen an, die im 
Unternehmen bereits Standard ist. Außerdem 

entwickelte er eine kurze Onlineumfrage zu Be-
lastungen im Homeoffice. Sie erscheint automa-
tisch, wenn Beschäftigte Unterstützung der IT 
anfragen. 

Beim Desksharing, bei dem sich die Beschäf-
tigten einen Schreibtisch teilen, hängt viel vom 
Verhältnis Zahl der Schreibtische zu Beschäftig-
ten ab. Daher hat der Betriebsrat der Telekom 
ein Verfahren vereinbart, wie diese Quote berech-
net wird. Außerdem gibt es sogenannte Home-
bases. Beschäftigte buchen jeweils in ihrer Home-
base einen Schreibtisch. So bleiben Teams 
räumlich zusammen.

Mit agilen Methoden verändern sich nicht 
nur Aufgaben, sondern oft auch Rollen im Team. 
Office 365 ist nicht einfach eine neue Software, 
sondern ein komplexes System verschiedener, 
miteinander verknüpfter Werkzeuge. Siemens 
stellt im Rahmen einer Zukunftsvereinbarung 
zur digitalen Transforma tion für einen Zeitraum 
von vier Jahren ein  umfangreiches Budget für 
Qualifizierungsprojekte zur Verfügung.

Die Beispiele zeigen, wie Betriebs- und Per-
sonalräte New Work mitgestalten – und dabei 
auch ihre eigene Arbeitsweise überdenken. 

Mehr zum Thema New Work, 
die gesamte Auswertung sowie 
die Porträts der vier Unterneh-
men unter: http://bitly.ws/z47c.
Weitere Fragen an 
betriebsvereinbarung@
boeckler.de.

Ein Video aus der Reihe 
Kurz & Gut zu New Work  
unter: https://imu-boeckler.de/
de/new-work-45696.htm

PRAXISTIPP
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„Es gibt Grund
zu Optimismus“
DEUTSCH-AMERIKANISCHE DEBATTE Im Dezember besuchte der frühere amerikani-
sche Arbeitsminister Tom Perez die Hans-Böckler-Stiftung in Berlin. Ein Gespräch über 
den Kampf gegen Inflation und Krisen in den USA und was er für Europa bedeutet.

Das Gespräch führte Jeannette Goddar – Fotos Rolf Schulten

Herr Perez, Sie sind, hörte ich, ein regelmäßiger 
Gast in Berlin. 
Tom Perez: Ja, das bin ich. Mein Eindruck ist: 
Ich bekomme weit mehr, als ich gebe, wenn ich 
in Deutschland bin. Ich lerne jedes Mal so viel, 
wenn ich hier bin. Schon in meiner Zeit als Ar-
beitsminister verband mich mit meiner Amtskol-
legin Andrea Nahles ein großartiges Arbeitsver-

hältnis. Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen 
den USA und Deutschland und Punkte, in denen 
Sie uns weit voraus sind.

Wo ist Deutschland den USA in Ihren Augen weit 
voraus?
Die Tatsache, dass wir in den USA immer noch 
keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
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verankert haben, ist peinlich – anders kann 
ich das nicht formulieren. Auch würde ich mir 
einen ähnlichen parteiübergreifenden Konsens 
wünschen, wie ich ihn in Deutschland sehe: da-
rüber, dass Gewerkschaften ein integraler Be-
standteil des sozialen und wirtschaftlichen Gefü-
ges sind. Unter den Republikanern würden viele 
sie immer noch am liebsten abschaffen. Aller-
dings: In jüngster Zeit erhalten die Gewerkschaf-
ten höhere Zustimmungsraten als je zuvor in den 
letzten 40 Jahren. Es gibt eine bemerkenswerte 
Renaissance der Anerkennung, dass es ohne Ar-
beitnehmerrechte nicht geht. Und Joe Biden ist 
der vermutlich gewerkschaftsfreundlichste Prä-
sident, den die USA je gesehen haben. Es gibt also 
auch Grund zu Optimismus. 

Wie optimistisch sind Sie angesichts der Ergeb-
nisse der zurückliegenden Zwischenwahlen, dass 
es eine zweite demokratische Amtszeit geben 
könnte?
Traditionell gewinnt die Partei, die nicht an der 
Macht ist, in der ersten Amtszeit eines Präsiden-
ten bei den Midterms fast immer enorm hinzu. 
Dieses Mal ist das nicht passiert; das ist ein sehr 
gutes Zeichen. Die Menschen verstehen, dass Joe 
Biden viel erreicht hat, und wo wir ohne ihn 
stünden. Denken Sie nur an den Krieg in der 
Ukraine. Ich bin mir nicht einmal sicher, auf wel-
cher Seite Donald Trump gestanden hätte.

Sind Sie auch so optimistisch, was ein Ende der 
Spaltung der US-amerikanischen Gesellschaft 
angeht?
Die Polarisierung gehört nach wie vor zur Rea-
lität. Doch tatsächlich glaube ich auch, dass die 
Menschen beginnen, zu begreifen. Die Spaltung, 
für die Donald Trump steht, ist nicht das, wofür 
wir als Nation, als Amerikaner stehen. Das liegt 
nicht nur daran, dass Präsident Biden so gute 
Politik macht. Wir Demokraten können unsere 
Erfolge immer besser auch als solche vermitteln. 
Im zurückliegenden Jahr wussten zum Beispiel 
40 Prozent der Amerikaner nicht einmal, woher 
die 1200 Dollar kamen, die Bidens American 
Rescue Plan an alle auszahlte. 

Mit dem Inflation Reduction Act und dem 
Chips and Science Act gelingt es uns hoffentlich, 
noch mehr Menschen davon zu überzeugen, dass 
echter Wandel bevorsteht. „Meine Kinder werden 
es einmal schlechter haben als ich“ ist eine Sorge 
vieler Menschen, die über Jahre politisch ausge-
beutet wurde. Wir müssen ihnen zeigen, dass dies 
nicht der Fall ist. Zum Beispiel, indem wir dafür 
sorgen, dass es wieder mehr Arbeitsplätze für die 
Mittelschicht, für diese Menschen und ihre Kin-
der gibt.

Heißt das, der Inflation Reduction Act, kurz IRA, 
ist eine gezielte Antwort auf die Angst, die 
Donald Trump erfolgreich geschürt hat?
Der IRA ist ein sehr weitreichendes Programm. 
Es befasst sich mit Fragen des Gesundheitswe-
sens, des Klimawandels und mit Steuergerech-
tigkeit. Ich bin sicher, die Republikaner werden 

Sebastian Dullien, Direktor 
des IMK (rechts), und Tom 
Perez, ehemaliger amerika-
nischer Arbeitsminister, 
setzen auf heimische Pro-
duktion.

ZUR PERSON

Tom Perez ist US-Bürger- und Verbraucherrechtsanwalt. In Barack Obamas 
zweiter Amtszeit (2013 bis 2017) war er Arbeitsminister, von 2017 bis 2021 
saß er dem Democratic National Committee vor, dem nationalen Organi-
sationsgremium der Demokratischen Partei. Am 8. Dezember debat tierte 
Tom Perez mit Sebastian Dullien, Forschungs direktor des Instituts für Ma-
kroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung (IMK), 
und rund 20 Gästen. Im Zentrum der Diskussion, die auf Einladung der 
Forschungsstelle Arbeit der Zukunft stattfand: der von Präsident Joe Biden 
unterzeichnete Inflation Reduction Act, der ein Hunderte Milliarden Dol-
lar schweres Investitionsprogramm an Unternehmen knüpft, die US-Pro-
dukte verwenden oder in den USA produzieren. Weitere Gesprächspartner 
Perez‘ in Berlin waren unter anderem Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) 
und die Parteivorsitzende der Grünen,  Ricarda Lang. 
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noch bereuen, dass sie uns bei seiner Verabschie-
dung nicht unterstützt haben. Doch es stimmt 
schon: Auch Joe Bidens Motto, „Build back bet-
ter“, wird konsequent verfolgt. Wir müssen bes-
ser auf Krisen vorbereitet sein, das hat die Pan-
demie noch einmal ganz deutlich gemacht. Wir 
dürfen nicht so anfällig für Unterbrechungen 
der Lieferketten sein, wie wir es erlebt haben. 
Also müssen wir mehr in den USA produzieren 
und in unseren eigenen Standort investieren.

In Europa stößt das Programm auf viel Kritik. 
Weil europäische Unternehmen nicht von den 
Hunderten Milliarden Dollar an Subventionen 
profitieren können, wird eine Abwanderung von 
Technologieunternehmen in die USA befürchtet. 
Der französische Präsident Emmanuel Macron 
bezeichnete den IRA bei einem Treffen mit Joe 
Biden als „superaggressiv“. Hat Sie die heftige 
Reaktion überrascht?
Nein, ich glaube nicht, dass das den Präsidenten 
oder irgendjemand anderen im Kabinett über-
rascht hat. Man war sich der Bedenken bewusst, 
und ich weiß, dass man sie ernst nehmen wird. 
Joe Biden ist ein Präsident, der die Arbeiterbe-
wegung in den USA im Blick hat. Aber er ist 
auch ein Internationalist. 

IMK-Direktor Sebastian Dullien betont, wie 
wichtig zum Beispiel die Batterieproduktion für 
die hiesige Automobilindustrie ist. Er fordert, die 
EU solle mit einer ähnlichen Regelung reagieren, 
damit Autos, die in Europa verkauft und subven-
tioniert werden, auch mit hier produzierten 
Batterien hergestellt werden müssen.
Und ich habe ihn, die Europäer insgesamt ermu-
tigt: Führt diese Debatte! „Bringing jobs back 
home“ – die Rückführung von Arbeitsplätzen in 
die Heimat – ist ein Kernthema für Demokratien, 
nicht nur in den USA. Ich verstehe gut, dass das 
auch in Europa so ist.

Was entgegnen Sie jenen, die sagen: Unter 
Freunden muss man an einem Strang ziehen, 
auch etwa im Hinblick auf China? 
Ich bin sicher, dass es eine gewisse Flexibilität 
geben wird, die Umsetzung des IRA steht ja erst 
am Anfang. Insofern ist der Zeitpunkt genau 

richtig, um sich über Bedenken auszutauschen. 
Und die Tatsache, dass der politische Berater 
John Podesta, der vielen Sozialdemokraten und 
Gewerkschaftern in Deutschland gut bekannt 
ist, mit der Umsetzung des IRA betraut wurde, 
sagt mir: Sie wollen jemanden, der das Unter-
fangen ernsthaft angeht – und der auf Freunde 
hört. 

Es könnte also Ausnahmen geben?
Ja, das ist vorstellbar; überbewerten möchte ich 
es allerdings nicht. Die Fertigungskapazitäten in 
unserem eigenen Land auszuweiten, insbesonde-
re in kritischen Industriezweigen, ist ein Gebot 
der nationalen Sicherheit und ein wirtschaftli-
ches Gebot. Doch Sebastian Dullien spricht einen 
weiteren wichtigen Punkt an: Ein wesentlicher 
Teil des IRA ist dem Kampf gegen den Klima-
wandel gewidmet. Darin stehen wir nicht annä-
hernd dort, wo wir stehen müssten. Ich bin über-
zeugt: Es gibt mehr als genug Raum für Europa 
und die USA, sich diesem Kampf zu stellen, tech-
nologisch wie in der Produktion. 

Wir dürfen nicht 
so anfällig für 

Unterbrechungen 
der Lieferketten 
sein, wie wir es 

erlebt haben.  
Also müssen wir 

mehr in den  
USA produzieren 
und in unseren  

eigenen Standort 
investieren.“

TOM PEREZ
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Vorurteile  
sterben langsam

AUSBILDUNG Trotz Fachkräftemangels werden junge Menschen 
mit ausländischer Familiengeschichte diskriminiert. Betriebsräte 

können helfen, das Problem anzugehen.

Von Joachim F. Tornau

M
anchmal liegen zwischen dem Bekennt-
nis gegen Diskriminierung und dem 
Vorurteil nur wenige Sätze. Da habe 
etwa, berichtet die Soziologin Sophie 

Krug von Nidda, der Personalverantwortliche 
eines großen Einzelhandelsunternehmens von 

„gleichen Chancen für alle“ gesprochen, um kurz 
darauf zu erklären: „Ich kann nicht nur afghani-
sche Männer einstellen. Wirklich nicht. Die las-
sen sich von unseren Frauen nichts sagen.“ Krug 
von Nidda von der Universität Paderborn und 
ihre Kollegin Janina Söhn vom Soziologischen 
Forschungsinstitut Göttingen haben in einem 
von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten For-
schungsprojekt untersucht, wie ethnische Zu-
schreibungen die Vergabe von Ausbildungsplät-
zen beeinflussen. Das Ergebnis: Junge Menschen 
mit Hauptschulabschluss und aus Zuwanderer-
familien werden immer noch benachteiligt. 

Sie und Janina Söhn können auf Umfragen 
unter mehreren hundert Hauptschulabsolventen 
und jenen Ausbildungsbetrieben zurückgreifen, 
bei denen sich die befragten Jugendlichen erfolg-
reich oder nicht erfolgreich beworben hatten. Die 
Daten sind zwar aus den Jahren 2007 bis 2013, 
werden tendenziell aber von jüngeren Interviews 
mit Personalverantwortlichen bestätigt. Auch 
viele kleine und mittlere Unternehmen beteilig-
ten sich. Die Zahlen lassen starke Vorbehalte 
 gegen Bewerber aus Zuwandererfamilien. So 
stimmen in der Betriebsbefragung 49 Prozent der 
Interviewten der Aussage zu, dass Jugendliche mit 
Migrationshintergrund Schwierigkeiten mit der 

deutschen Sprache hätten. 28 Prozent stimmen 
zu, dass sie Probleme im Kundenkontakt verur-
sachen. Solche Befragungen liefern starke Indizi-
en für eine Diskriminierung. Allerdings ließ sich 
in den Untersuchungen kein einfacher Zusam-
menhang zur Einstellungspraxis nachweisen.

Diskriminierung geschieht meist unbewusst 
Der Fachkräftemangel ist in den letzten zehn Jah-
ren unübersehbar geworden.  Angebot und Nach-
frage auf dem Ausbildungsmarkt passen nach wie 
vor nicht zusammen. Nach Angaben des Bundes-
instituts für Berufsbildung (BIBB) fanden auch 
im vergangenen Jahr 11,3 Prozent der Bewerber 
keine Ausbildung, zugleich blieben 13 Prozent 
der Plätze unbesetzt – ein neuer Höchststand. Da 
sollten Personalverantwortliche sich eigentlich 
keine Vorurteile mehr leisten. 

Aber offenbar tun sie es dennoch. Dies ge-
schieht oft unbewusst. „Die Mechanismen, die 
bei der Einstellungsentscheidung wirken, haben 
sich nicht sehr verändert“, sagt Krug von Nidda. 
Vor allem zwei Anforderungen wirken sich auf 
Bewerbungschancen von jungen Leuten mit 
Hauptschulabschluss und ausländischen Wur-
zeln aus: Sprache und Teampassung, Kriterien, 
bei denen sich nach den Erkenntnissen der For-
scherinnen Annahmen über Sprachkompetenz 
und Passgenauigkeit mit ethnischen Zuschrei-
bungen vermischen. Doch selbst hier sind die 
Befunde ambivalent. Je wichtiger es einem Un-
ternehmen war, dass Auszubildende zu Beleg-
schaft und Kundschaft „passen“, desto häufiger 

Ausbildung bei Porsche:  
Eine Betriebsvereinbarung für 
die Azubi-Auswahl soll Chancen 
für alle garantieren.
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entschieden sie sich gegen Jugendliche migran-
tischer Herkunft. 

Ähnliches würde man auch bei den Unter-
nehmen erwarten, die besonderen Wert auf 
sprachliches Ausdrucksvermögen legen. Doch – 
auf den ersten Blick überraschend – schnitten 
Jugendliche aus migrantischen Familien in Be-
werbungsgesprächen hier genauso gut ab wie 
andere Bewerber. Die Forscherinnen können das 
erklären: Sprachkenntnisse lassen sich im Kon-
takt leichter überprüfen. Wer wissen will, was 
Bewerber können, spricht mit ihnen, statt nach 
Aktenlage und Vorurteil zu entscheiden.  

Es hilft, den Kontakt zu suchen
Personalverantwortliche sollten möglichst früh 
die persönliche Begegnung mit migrantischen 
Jugendlichen suchen, fordern die Forscherinnen 

– durch Kennenlerntage und Praktika in Koope-
ration mit Schulen – spätestens aber mit einer 
Einladung zum Bewerbungsgespräch. In Tiefen-
interviews mit den Expertinnen haben die Perso-
naler geäußert, sich auf ihr „Bauchgefühl“ zu 
verlassen.  Aber das kann gefährlich sein. 

Christina Bäuerle, Betriebsrätin bei Porsche 
in Stuttgart, kennt das Bauchgefühl der Persona-
ler gut. Sie nennt es lieber den „Nasen-

Sophie Krug von Nidda/ 
Janina Söhn: Ausbildungs-
chancen von Jugendlichen  
mit Migrationshintergrund. 
Working Paper Forschungs-
förderung Nr. 258. Düssel-
dorf 2022.
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faktor“ – und hat mitgeholfen, eine ältere 
Betriebsvereinbarung zu modernisieren, die den 
Nasenfaktor eliminieren und für Fairness sorgen 
soll.  Es wird darauf geachtet, dass ein Migrati-
onshintergrund bei der Auswahl keine Rolle 
Rolle spielt. 

Dabei wird dem Nachwuchs der eigenen 
 Beschäftigten ein  gewisser Vorteil eingeräumt. 
Kinder von Beschäftigten sollen 40 Prozent der 
Auszubildenden ausmachen. Sie werden grund-
sätzlich zum Eignungstest eingeladen. „Wir la-
den auch Kinder von Beschäftigten ein, die sonst  
keine Chance hätten“, sagt Bäuerle. Einzige Vor-
aussetzung: mindestens eine Zwei in Verhalten 
auf dem letzten Schulzeugnis. 

Externe Bewerber müssen zusätzlich einen 
bestimmten Notenschnitt vorweisen. Nur 15 
Prozent der Auszubildenden sollen vom Gymna-
sium kommen.  Auf den Test folgt in der Regel 
ein Bewerbungsgespräch, das nicht nur von der 
Personalabteilung, sondern auch von Ausbil-
dungs- und Produktionsmeistern sowie dem 
Betriebsrat geführt wird. 

„Durch dieses Mehraugenprinzip ist die Neu-
tralität gewahrt“, sagt Bäuerle. Zudem gibt es bei 
Porsche das tarifliche Förderjahr. Jährlich sollen 
hier zehn Jugendliche, die bisher ohne Chance 
auf einen Ausbildungsplatz sind, fit gemacht wer-
den für eine mögliche Ausbildung bei Porsche.

Während Porsche seine Ausbildungsplätze noch-
problemlos besetzen. kann, ist die Lage beim 
Zulieferer Continental weniger komfortabel. 

„Sehr schwer“, sagt Hasan Allak, Vorsitzender des 
Betriebsrats im Reifenwerk Hannover-Stöcken 
und Vorsitzender des Konzernbetriebsrats, gestal-
te sich das mittlerweile. Conti bietet deshalb 
jungen Menschen, die nicht gleich einen Ausbil-
dungsplatz bekommen oder sogar beim Eig-
nungstest durchgefallen sind, ein tarifvertraglich 
geregeltes „Einstiegsqualifizierungsjahr“ (EQJ) 
an: Zwölf Monate arbeiten sie in der Produktion 
mit und besuchen die Berufsschule. Wenn sie 
sich hier bewähren, können sie doch noch eine 
Ausbildung starten. „Das sind junge Leute, die 
dem Unternehmen sehr verbunden sind, weil sie 
eine Chance bekommen haben“, sagt Allak. Viele 
von ihnen hätten einen Migrationshintergrund, 
eine Bedingung sei das jedoch nicht. Bis zu sechs 
EQJ-Plätze im Chemiebereich könnten in den 
drei Hannoveraner Werken vergeben werden. 
Meist seien es allerdings weniger: „Wir müssen 
da als Betriebsräte immer wieder nachfassen.“ 

Engagement und Beharrlichkeit
Dass Unternehmen gut beraten sind, den Auf-
wand nicht zu scheuen, würde auch Michael 
Hellriegel, Betriebsratsvorsitzender bei Siemens 
in Leipzig, unterschreiben. Die Einstiegsqualifi-
zierungsklassen für Geflüchtete, die Siemens 
nach 2015/16 mehrere Jahre lang  an seinen Aus-
bildungszentren einrichtete, seien „außerordent-
lich erfolgreich“ gewesen, berichtet er. Fast alle 
seien in eine Ausbildung vermittelt worden, oft 
ins Leipziger Siemens-Werk. „Sie sind alle noch 
da, manche haben sich noch weiterqualifiziert.“ 
Stolz erzählt der Betriebsrat von Shams Safi, ei-
nem Afghanen, der ohne Schulzeugnis und auf 
dem Bildungsstand eines Siebtklässlers nach 
Deutschland kam. Die Mischung von Safis En-
gagement und Hellriegels Beharrlichkeit zahlte 
sich aus (Mitbestimmung 5/2021). Heute ist Safi 
Industrieelektroniker für Betriebstechnik. „Wis-
sen kann man sich aneignen“, sagt Hellriegel. 

„Entscheidend ist, dass die jungen Leute Lust 
haben, zu arbeiten. Um das herauszubekommen, 
muss man sie sich anschauen.“ 

Siemens-Betriebsrat Michael 
Hellriegel, Shams Safi aus  
Afghanistan: „Man muss sich 
die Leute angucken.“
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E
s kommt nicht allzu häufig vor, dass 
sich Galionsfiguren aus Gewerk-
schaftsbewegung und Philosophie auf 
einem Diskussionspodium argumen-

tativ die Bälle zuwerfen. In den Gedanken der 
meisten Gegenwartsphilosophen spielen die 
Bedingungen, unter denen Menschen arbei-
ten, keine allzu große Rolle. Ganz anders 
beim Neujahrsempfang der Hans-Böckler-
Stiftung in Berlin, wo sich die DGB-Vorsitzen-
de Yasmin Fahimi und der Sozialphilosoph 
Axel Honneth in ihren Appellen für die Wei-
terentwicklung von Mitbestimmung und 
betrieblicher Demokratie immer wieder ge-
genseitig befeuerten. „Arbeit ist doch nicht 
irgendein Ort, wo ich mich hin und wieder 
aufhalte“, sagte Fahimi. „Wir reden nicht von 
Beteiligung, sondern von Mitgestaltung. Wir 
wollen Beschäftigte, die selber die Initiative 
ergreifen.“ 

Axel Honneth, Professor an der Columbia 
University in New York und Vertreter der 
dritten Generation der einst von Theodor W. 
Adorno begründeten Frankfurter Schule, 
nickte energisch. „Es gibt durchaus Chancen 
der Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
unter kapitalistischen Verhältnissen“, nutzte 
er die Vorlage der DGB-Vorsitzenden und 
holte aus: „Diese Chancen können allerdings 
nur genutzt werden, wenn es gelingt, die 
Macht der Unternehmen einzuschränken 
und zurückzudrängen.“ Reger Applaus im 
Saal – und zustimmendes Nicken bei Yasmin 
Fahimi.

Honneth gab den Gästen des Neujahrs-
empfangs einen ersten Einblick in sein im 
März erscheinendes Buch „Der arbeitende 
Souverän“. Seine These: In der Demokratie-

theorie werde „immer wieder vergessen, dass 
die meisten Mitglieder des lauthals beschwo-
renen Souveräns arbeitende Subjekte“ sind. 
Menschen verbringen – so sie denn Arbeit 
haben – einen Großteil ihres Lebens am Ar-
beitsplatz. „Soziale Integration“, so Honneth, 

„geschieht bei uns primär über die Arbeit.“ Das 
wiederum habe gravierende Auswirkungen 
auf die Beteiligung an der demokratischen 

AUS DER STIFTUNG

DEMOKRATIE Der Sozialphilosoph Axel Honneth entwarf beim Neujahrsempfang der Hans-Böckler-Stiftung  
ein Anforderungsprofil für Arbeitsbedingungen, die aktive Teilhabe ermöglichen.

„Eine Frage der Macht“

Willensbildung. „Eine politische Demokratie 
ist so viel wert, wie es die Arbeitsverhältnisse 
allen Beschäftigten erlauben, sich wirtschaft-
lich unbesorgt, ohne Scham und selbstbe-
wusst an der öffentlichen Willensbildung zu 
beteiligen“, so lautet das Credo des Philoso-
phen. Nicht freie Wahlen allein, sondern die 

„Position in der gesellschaftlichen Arbeitstei-
lung“ entscheide maßgeblich darüber, 

Axel Honneth, Exponent der dritten Generation der Frankfurter Schule
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„wie hoch die Chancen zur demokrati-
schen Teilnahme sind“.

Honneth skizziert einen Anforderungs-
katalog an faire oder zumindest „hinreichend 
gute“ Arbeitsverhältnisse. Unverzichtbar sei 
vor allem ein „gesicherter, subsistenzgewäh-
render Arbeitsplatz“. Wer hingegen gezwun-
gen sei, „beliebige, nicht willentlich gutgehei-
ßene Arbeitsbedingungen hinzunehmen“, 
bleibe in seinen Entscheidungen „von frem-
den Mächten in einer Weise abhängig, die es 
unmöglich macht, frei und selbstbestimmt 
an der öffentlichen Willensbildung teilzuneh-

men“. Auch koste „eng getaktete, mental er-
müdende, abwechslungsarme Arbeit“ derart 
viel Kraft und Zeit, dass kaum noch Platz „für 
Aktivitäten in der demokratischen Öffentlich-
keit“ bleibe. Essenziell sei zudem „eine gewis-
se Verhandlungsmacht“ der Beschäftigten. 
Von jemandem, „der an seinem Arbeitsplatz 
nur daran gewöhnt ist, Anordnungen und 
Befehle entgegenzunehmen“, werde niemand 
erwarten können, „plötzlich als politischer 
Bürger eine Mentalität der Dialogbereitschaft 
an den Tag zu legen“.  Trete zur „Verpflichtung 
auf Unterordnung“ noch eine „große Isolati-
on am Arbeitsplatz hinzu“, sei eine Lebens-

welt geschaffen, „die derjenigen der demokra-
tischen Kooperation nahezu diametral 
entgegengesetzt ist“. Nicht zuletzt gehört die 

„intellektuelle Dichte“ der Arbeit zu Honneths 
Magna Charta für faire Arbeit. Völlig klar, 
denn „je eintöniger, intellektuell anspruchs-
loser und repetitiver die Arbeit ist, desto ein-
geschränkter ist die Fähigkeit, aus eigener 
Kraft Initiativen zur Veränderung der gesell-
schaftlichen Umwelt zu ergreifen“. Die durch 
monotone Arbeit erzeugte „Starrheit des ei-
genen Denkens und Handelns“ unterdrücke 

„den Impuls, aus eigener Initiative in der de-

mokratischen Öffentlichkeit Stellung zu  
beziehen“ oder sogar „aktiv in das politische 
Geschehen einzugreifen“.

Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. 
Das weiß Axel Honneth („eine Katastrophe 
für unseren sozialen Zusammenhalt“), und 
das weiß natürlich auch Yasmin Fahimi. Ar-
beitgeber, die sich Tarifverträgen entziehen, 
die Mehrheit der Betriebe und Beschäftigten 
in Deutschland ohne Betriebsrat, eine ständi-
ge Zunahme von prekärer Beschäftigung – 
der „arbeitende Souverän“ befindet sich vie-
lerorts in misslicher Lage. Auch wenn etwa 
das Vertrauen der Beschäftigten in die Ge-

werkschaften in letzter Zeit gewachsen ist, 
wie Bettina Kohlrausch aus jüngsten Befra-
gungen berichtete. Die Wissenschaftliche 
Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Instituts der Hans-Böckler- 
Stiftung (WSI) leuchtet die Situation der 
 Erwerbsbevölkerung in regelmäßigen empi-
rischen Studien aus. 

Und es gibt natürlich eindrucksvolle Ge-
genbeispiele: Unternehmen, in denen die 
Arbeitsbeziehungen funktionieren, in denen 
Beschäftigte und ihr Betriebsrat Verbesserun-
gen durchsetzen können. Davon berichtet 
beim Neujahrsempfang Andreas Juhls. Der 
Betriebsratsvorsitzende bei der Ariane Group 
in Bremen und Experte für Raketentechnik 
kann von Erfolgen der Mitbestimmung ge-
nauso begeisternd erzählen wie von Sonden-
missionen zum Mond. Aber Juhls sieht auch 
die Lücken und einen großen Modernisie-
rungsrückstand beim Betriebsverfassungs-
gesetz, das den rechtlichen Rahmen für Be-
triebsräte setzt. Ein Gesetzentwurf für ein 
Update von Fachleuten aus DGB-Gewerk-
schaften, Rechtswissenschaft und Hans- 
Böckler-Stiftung  liegt längst vor. Nun drängt 
Juhls darauf, dass sich die Regierung für eine 
Novellierung engagiert: Da fehle aktuell „der 
Schub vonseiten der Politik“, sagt er.     

Völlig unverständlich bleibt auch für den 
Sozialphilosophen Honneth, „wie die politi-
schen Akteure in einem erstaunlichen Maße 
vergessen, wie stark die Demokratie von guter 
und fairer Arbeit abhängig ist“. Seine Kritik 
richtet er vor allem an die SPD, der ein zeit-
gemäßes Betriebsverfassungsgesetz doch ein 
Kernanliegen sein müsste. „Warum hat die 
Sozialdemokratie ihr ureigenes Feld verges-
sen?“, fragt er. „Warum ist das Bewusstsein so 
gering für die Orte, an denen es wirklich 
brennt?“ Zumindest diesen Seitenhieb mag 
die Sozialdemokratin Yasmin Fahimi nicht 
ohne Widerspruch hinnehmen. „Auch bei 
den nachhaltigkeitsbewegten Grünen“, re-
tourniert sie, „habe ich erhebliche Zweifel, ob 
sie zutiefst begriffen haben, dass die Klima-
revolution und die digitale Transformation 
unserer Gesellschaft nur mit einer starken 
Mitbestimmung gelingen werden.“ 
 Von Andreas Molitor

Beschäftigte dürfen nicht nur Befehlsempfänger sein, fordert Axel Honneth.
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PERSONALIA

AUSSTELLUNG 

Die Ausstellung „Die Letzten 
ihrer Art“, die am 3. Dezem-
ber in der Bundeskunsthalle 
Bonn eröffnet wurde, erzählt 
die Geschichte von fünf 
durch die Industrialisierung 
und Globalisierung bedroh-
ten Berufen: vom Handwerk  
des Backens und Schneiderns, vom Ende des Steinkohlenbergbaus zuguns-
ten des ökologischen Wandels, vom infolge der Digitalisierung allmählich 
verschwindenden Dienstleistungsberuf der Kassiererin und von dem nahe-
zu verschwundenen Handwerk der Schriftsetzerei. Die Ausstellung entstand 
in Kooperation mit dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut 
(WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Sie bildet den Schlusspunkt der Veran-
staltungsreihe „Mediate“, mit der das WSI die Rolle der Kultur in der Trans-
formation beleuchtete, und ist bis zum 2. April 2023 in Bonn zu sehen. 
www.bundeskunsthalle.de/die-letzten-ihrer-art.html 

Sterbende Berufe 

STUDIENFÖRDERUNG

Lange ließ Corona persönliche Begegnungen nicht zu – jetzt waren erst-
mals Gäste aus Israel zu Besuch. Die Reisegruppe, betreut von Stefanie 
Nartschik-Mikami (links hinten), Nadine Bode und Mariana Abu Fares 
(hinten, vierte von links) besteht je zur Hälfte aus Stipendiaten und Sti-
pendiatinnen der Stiftung und israelischen Studierenden, die gemeinsam 
für zwei Semester am Academic College Tel Aviv-Jaffo studieren. Ihre 
Reise führt in fünf deutsche Städte und hat die sozial-ökologische Trans-
formation zum Thema. Stationen sind unter anderem die Zeche Zoll-
verein, Berlin, Hamburg und Frankfurt mit Highlights zur Demokratie-
geschichte und einem Austausch mit der Internationalen Abteilung der 
IG Metall. Der Kontakt mit Gewerkschaften und aktuelle Themen sind 
zentraler Teil der Reise, vor allem für die Studierenden aus Israel. 

 Engagiert für die Meere

Thomas Höpner erforsch-
te im Wattenmeer, aber 
auch am Persischen Golf 
die Regeneration mariti-
mer Ökosysteme nach 
Katastrophen. Drei Jahr-
zehnte lang lehrte der 
Biochemiker an der Uni-
versität Oldenburg und 

war von 1974 bis 2017 Vertrauensdozent der 
Hans-Böckler-Stiftung. Im Jahr 2003 erhielt er 
sein Engagement im Umweltschutz und in der 
Kooperation zwischen Hochschule und Gewerk-
schaften das Bundesverdienstkreuz. Er starb am 
25. Januar im Alter von 86 Jahren. 
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 Ausgezeichnet vom HSI

Philipp Knitter ist vom 
HSI mit dem Hugo Sinz-
heimer Preis geehrt 
worden für seine 
 Promotion mit dem 
 Thema  „Digitale Wei-
sungen. Arbeitgeberent-
scheidungen auf Grund-
lage algorithmischer 

Berechnungen“. Knitter führt den Begriff der 
„Responsivität” ins Arbeitsrecht ein und begrün-
det damit, dass bestimmte, mithilfe von Algo-
rithmen getroffene Weisungen mittels einer 
menschlichen Letztentscheidung überprüft  
werden müssen. Der Preis ist mit 3000 Euro  
dotiert. 
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 Neuer Senior Fellow

Thomas Klebe,  
Gewerkschafter bei der  
IG  Metall und Arbeits-
rechtsexperte mit Auf-
sichtsratserfahrung,  
unter anderem bei 
Daimler, Thyssenkrupp 
oder Compaq, wurde 
bis Ende 2025 zum  

Senior Fellow der Hans-Böckler-Stiftung beru-
fen.  Klebe ist der Stiftung seit langer Zeit ver-
bunden und war zuletzt in der Leitung des HSI 
tätig. Er ist Herausgeber und Verfasser wichti-
ger Kommentare, unter anderem zum Betriebs-
verfassungsrecht. 
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Von Kay Meiners

Thema: Infrastruktur

Fotos: Karsten Schöne (1, 6, 7, 9), Manuela Zydor (2), privat (3), Peter Himsel (4), Andreas Kämper (5),Stephan Pramme (8)

STIFTUNG Was brauchen wir an Wissen und an Investitionen, damit
Deutschland fit für die Zukunft ist? Welche Hemmnisse gibt es? Und  
wie wird alles gerecht finanziert? Überall in der Stiftung wird an  
diesen Fragen gearbeitet. 

ANDREW WATT forscht am 
IMK zur europäischen 
Wirtschaftspolitik und ist 

Mitherausgeber des Euro-
pean Public Investment Out-

look, eines jährlichen Berichts 
zu öffentlichen Investitionen in Euro-

pa. Zudem hat er Vorschläge für EU-weite 
Investitionsprogramme entwickelt.

CHRISTOPH PAETZ hat zur makroökono-
mischen Arbeitsmarktforschung  
sowie zur Steuer- und Finanzpolitik 
gearbeitet. Er beschäftigt sich unter 
anderem mit Fiskalregeln und mak-
roökonomischer Performance. 
Auch er hat an Simulationen von In-
vestitionsprogrammen mitgearbeitet.

KATJA RIETZLER ist die Steuer- und  
Finanzexpertin am IMK und befasst sich mit 
öffentlichen Investitionen und ihrer Finan-

zierung. Zusammen mit Andrew Watt hat 
sie für den European Public Investment 

Outlook, einen jährlichen Bericht zu 
 öffentlichen Investitionen in Europa, die 

Kapitel zu Deutschland verfasst.

EKATERINA JÜRGENS arbeitet, 
begleitend zu ihrer Promo-

tion an der Universität Bam-
berg, an IMK-Projekten zu 

Staatsinvestitionen und zur 
Fiskalpolitik mit. Sie war unter 
anderem an Simulationen von 

öffentlichen Investitions- 
programmen beteiligt.

1 

2

4

SEBASTIAN WATZKA leitet am IMK 
das Referat Europäische Makro-
ökonomie und untersucht die 
makroökonomischen Auswir-
kungen öffentlicher Investitio-
nen. Er war ebenfalls an  

Simulationen von öffentlichen 
 Investitionsprogrammen beteiligt.

5

3

SASKIA FREYE leitet den  
Bereich „Mitbestimmung  
und Strukturwandel“ in der 
Forschungsförderung. Dort 
nimmt der  Forschungsver-
bund „Sozial-ökologische 

Transformation“ in diesem 
Jahr seine Arbeit auf.

9
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DURCHBLICK

Die Formen der Zusam-
menarbeit in der Hans-

Böckler-Stiftung sind kom-
plex und vielfältig. Dieses 

Format stellt ausschnitthaft 
und ohne Anspruch auf 

Vollständigkeit Beschäftigte 
vor, die an einem Quer-
schnittsthema arbeiten.

FLORIAN BLANK forscht zu 
den Themen Sozialpoli-
tik, Wohlfahrtsmärkte, 
vergleichende Wohl-
fahrtsstaatsforschung 
und analysiert die  

soziale Infrastruktur  
der Gesellschaft. 

DOROTHEE SPANNAGEL ist  
spezialisiert auf empirische 

Armuts- und Reichtums-
forschung, soziale Un-
gleichheit und Sozialpoli-
tik. Sie ist verantwortlich 
für den jährlich erschei-
nenden Verteilungsbe-

richt des WSI.

IRMGARD KUCHARZEWSKI 
betreut in der Abteilung 
Studienförderung die 
Fachcluster Ingenieurwis-
senschaften und Raumwis-
senschaften. Beide Fächer ver-
mitteln Schlüsselqualifikationen für 
eine moderne Infrastruktur.

6

7

8

Investitionsprogramm
Im  IMK-Report Nr. 168  
simuliert das IMK ein 
kredit finanziertes Inves-
titionsprogramm mit 
 einem Volumen von 460 
Milliarden Euro und zeigt, 
dass sich eine solche Of-
fensive auch bei konser-
vativen Modellannahmen 
spätestens nach 30 Jah-
ren selbst finanziert hat. 
Die Schuldenquote wäre 

danach nicht höher als ohne dieses Programm.

Investitionshemmnisse
Gemeinsam mit dem 
Deutschen Institut für 
Urbanistik (Difu) hat  
das IMK nichtmonetäre 
Investitionshemmnisse 
bei öffentlichen Infra-
strukturprojekten unter-
sucht – zum Beispiel 
Personalmangel in den 
Bauverwaltungen. Das 
gemeinsame Papier 
 enthält konkrete Hand-

lungsempfehlungen für den Bund, die Länder und  
die Kommunen.

Regionaler Vergleich
Der IMK Policy Brief Nr. 
129 untersucht anhand 
von Ergebnissen einer    
Onlinebefragung regio-
nale Unterschiede in der 
Zufriedenheit der Bevöl-
kerung mit der Investiti-
onstätigkeit der öffentli-
chen Hand. Bundesweit 
ist die Zufriedenheit in 
allen Bereichen auffal-
lend gering und der 

Wunsch nach Mehrinvestitionen sehr hoch. 
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ALTSTIPENDIATEN DER STIFTUNG

Von Carmen Molitor – Foto Benjamin Jenak

ARNDT GINZEL wuchs in Bautzen auf und begeisterte sich nach der Wende für den frischen Wind in den  
DDR-Medien. Heute ist er einer der bekanntesten Reporter des Landes.

Der Investigativjournalist 

Arndt Ginzel als junger Journalist

A
rndt Ginzel hat nie Berichte über 
Kaninchenzuchtvereine geschrie-
ben. Während andere ihre journa-
listische Karriere mit solchen Fin-

gerübungen beginnen, befasste sich seine 
erste Reportage für eine Lokalzeitung 
gleich mit Rechtsextremen, die im Balkan-
krieg kämpften. Es sind bis heute die harten 
politischen Themen, denen er sich widmet. 
Ginzel recherchiert als freier Journalist mal 
in korrupten, gewalttätigen und rechtsradi-
kalen Milieus, mal in den Kriegsgebieten 
oder Flüchtlingslagern auf dem Balkan, in 
Syrien und der Ukraine.  

An den ersten großen Skandal, den er 
mit einem Kollegen zusammen aufdeckte, 
erinnert er sich gut. Ihre Enthüllungen über 
einen Subventionsbetrug, der 2002 den 
Bauminister von Sachsen-Anhalt in Be-
drängnis brachte, wurden im Magazin Spie-
gel und als Feature beim MDR-Kulturradio 
veröffentlicht. Die Ausstrahlung löste ein 
mittleres mediales und politisches Beben 
aus. Ginzel empfand dabei ein beklemmen-
des Gefühl. „Ich war mir sicher, die Ge-
schichte ist sauber. Aber es war trotzdem 
irgendwie unheimlich, sie fliegen zu sehen“, 
erinnert er sich. Die kalte Angst, in der Re-
cherche einen Fehler gemacht zu haben, der 
fatale Konsequenzen mit sich bringen 
könnte, ergriff ihn. Sie verfolgt ihn bei sei-
ner Arbeit bis heute, ob er in Sachsen kor-
rupte Politiker entlarvt, über Pegida oder 
Querdenker berichtet oder im Reichsbür-
germilieu Skandale aufdeckt. Seine Angst 
macht ihn wachsam und gründlich. 

Arndt Ginzel wurde 1972 in eine, wie er 
sagt, durchschnittliche DDR-Familie aus 
Ostsachsen geboren. Sein Vater war Inge  ni- 
eur bei der Bahn, die Mutter Grundschul-
lehrerin. Aufgewachsen ist er in Bautzen. 
„Ich war ein typisches DDR-Kind. Man 
dachte per se: Es ist hier ganz ok, das könn-
te eine gerechtere Gesellschaft sein“, erin-

ven Recherchen. Ich dachte: Wow, so kann 
Journalismus sein?“ Er entschied sich, in 
Leipzig den Magister in Kommunikations- 
und Medienwissenschaften zu machen. „Es 
war ein Glücksfall für mich, dass ich ein 
Stipendium der Hans-Böckler-Stiftung be-
kam“, sagt der Reporter. „Ich konnte das 
machen, was ich wirklich wollte, und hatte 
Geld, um zu leben. Das war wichtig, um 
mich so entwickeln zu können.“  

Eher zufällig ist Arndt Ginzel 2022 zu 
einem regelmäßigen Ukraine-Berichterstat-
ter geworden. Als er im Februar in der Ost-
ukraine eine Geschichte über deutsche 
Freiwillige recherchierte, überfiel die russi-
sche Armee das Land. Er sei kein Kriegsbe-
richterstatter, aber er sagt: „Nun war ich 
schon mal dort, und ich wusste durch mei-
ne Erfahrungen aus dem Balkankrieg, was 
es bedeutet, sich im Krieg zu bewegen.“ 
Ginzel blieb und berichtete.  

Als Heldentat sieht er das nicht. Er sei 
ein ängstlicher Mensch, gibt der dreifache 
Vater zu. „Das bedeutet ja nicht, dass man 
bestimmte Dinge nicht macht, sondern dass 
man ein Gefühl für Gefahren entwickelt 
und permanent in sich hineinhört, ob man 
in einer Situation die richtige Entscheidung 
getroffen hat.“ Jeder, der in der Ukraine ar-
beitet, müsse damit rechnen, verletzt oder 
getötet zu werden. „Es ist ein Erfolg, wenn 
alle aus meinem Drehteam sicher und ge-
sund zurückkommen und wir einen Weg 
gefunden haben, die Arbeit zu machen und 
so nah wie möglich ranzugehen“, sagt er. 
„Tote Helden nützen nichts.“  

nert er sich. Ginzel lernte Zerspanungsme-
chaniker und holte auf der Abendschule das 
Abitur nach. Sein politisches Bewusstsein 
erwachte, als er sich vor der Wende der 
evangelischen Jungen Gemeinde anschloss.  

Die Wendezeit empfand er als sehr be-
freiend, und er begann, sich für den Beruf 
des Journalisten zu interessieren. „1989 war 
ja auch eine Befreiung unserer DDR-Medi-
en“, erinnert sich Ginzel. „Es gab Ju gend-
radio sender wie Sputnik und DT 64 oder 
auch den TV-Sender Elf99 mit investigati-
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Seit 2022 berichtet  
Arndt Ginzel vom Krieg  
in der Ukraine.
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EVENTS TERMINE, DIE SICH LOHNEN

Weltweit ist die Inflation im vergange-
nen Jahr emporgeschossen. In Deutsch-
land erreichte die Teuerung im Herbst 
den höchsten Stand seit rund 70 Jahren. 
Unumstritten ist, dass Energiepreis-
schocks infolge des russischen Angriffs-
kriegs gegen die Ukraine eine wichtige 
Rolle spielten. Kontroverser wird disku-
tiert, wie es mit der Inflation weitergeht. 
Die Vorhersagen der Wirtschaftsfor-
schungsinstitute für 2023 liegen weiter 
auseinander denn je. Während einige 
Experten mit einem zügigen Rückgang 
der Inflation im Jahresverlauf rechnen, 
gehen andere von andauernd hohen 
Teuerungsraten aus.

Aus unterschiedlichen Analysen 
folgen auch unterschiedliche Politik-
empfehlungen. Während manche 
Stimmen neben höheren Zinsen eine 
restriktive Finanzpolitik fordern, beto-
nen andere die Bedeutung von finan-
ziellen Entlastungen der Haushalte – 
auch, um Druck von den Tarifparteien 
zu nehmen. Die Fragen nach den Trei-
bern der Inflation, nach ihrer Dauer 
und nach der richtigen Reaktion von 
Geld-, Fiskal- und Lohnpolitik stehen 
im Fokus des IMK Forums 2023. 

Inflationsschock

Podiumsdiskussion
Die Ausstellung „Die Letzten ihrer Art“ 
in Bonn zeigt den Wandel von Handwerk 
und Berufen. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der vom WSI und der Bun-
deskunsthalle gemeinsam ausgerichte-
ten Podiumsdiskussion „Die Ersten ihrer 
Art“ nehmen wiederum die aktuelle Lage 
in den Blick. Wie entstehen im Zeitalter 
der digitalen Transformation neue Beru-
fe? Wie gelingt es, Fachkräfte zu finden 
und zu halten?

Vom 24. März in Bonn 
Magdalena Polloczek, Hans-Böckler- 
Stiftung
Telefon: 0211/77 78-594
magdalena-polloczek@boeckler.de 

Wochen gegen Rassismus
Unter dem Motto „Misch Dich ein!“  
stehen in diesem Jahr die UN-Wochen 
gegen Rassismus. Koordiniert werden 
die bundesweiten Aktivitäten von der 
Stiftung für die Internationalen Wochen 
gegen Rassismus. Die Auftaktveranstal-
tung findet am 20. März in Schwerin 
statt. 

Vom 20. März bis 2. April
Info unter 
stiftung-gegen-rassismus.de/iwgr

Konferenz für Betriebsrätinnen
Unter dem Titel „Frauen im Fokus“ bie-
tet das DGB-Bildungswerk NRW neu 
 gewählten Betriebsrätinnen gleich zu  
Beginn der Amtszeit einen Ort zur Bil-
dung und Vernetzung. Die Tagung wid-
met sich unter anderem der Frage, wie 
sich Risiken durch Veränderungen der 
Arbeitswelt für weibliche Beschäftigte 
minimieren lassen und wie die Beschäf-
tigungssituation von und für Frauen ver-
bessert werden kann. Zu den Expertin-
nen zählen Johanna Wenckebach (HSI) 
und Yvonne Lott (WSI). 

Am 26. April in Essen
DGB-Bildungswerk NRW
Info und Anmeldung:
https://www.dgb-bildungswerk-nrw.de/
svorschau/D18-238151-196

Gleichstellungsforum
Im Mittelpunkt der Gleichstellungsta-
gung des WSI und des HSI stehen die 
Regulierung von Plattformarbeit, fami-
lien- und gesundheitsgerechte Arbeits-
zeiten, die Anwendung von künstlicher 
Intelligenz und die Rolle, die Qualifizie-
rung und Weiterbildung dabei spielen.

Vom 2. bis 3. März in Berlin und online
René Braun, Hans-Böckler-Stiftung
Telefon: 02 11/77 78-122
rene-braun@boeckler.de 

Am 4. Mai in Berlin
Katharina Jacoby,  
Hans-Böckler-Stiftung
Telefon: 02 11/77 78-124
katharina-jacoby@boeckler.de
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teHände weg vom Ruhrgebiet!
Im Januar 1923 blickte ganz Deutschland gebannt 

auf das Ruhrgebiet. Die Besetzung des Reviers durch 

französische und belgische Truppen wurde in 

Deutschland als ebenso ungerecht empfunden wie 

die harten Bedingungen des Versailler Vertrags. Der 

von der Regierung ausgerufene passive Widerstand 

brachte nicht nur das wirtschaftliche Leben an der 

Ruhr zum Erliegen, er befeuerte auch die Hyperinfla-

tion und stürzte viele Menschen in die Armut. Die 

Sonderausstellung „Hände weg vom Ruhrgebiet“ 

 erzählt vom Besetzungsalltag und den Erfahrungen 

der zwischen Duisburg und Dortmund stationierten 

französischen und belgischen Soldaten. 

Bis 6. August im Ruhr-Museum,  
UNESCO-Welterbe Zollverein, Essen
www.ruhrmuseum.de
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ZUR SACHE DARÜBER SOLLTEN WIR REDEN

S
eit Anfang des Jahres gilt für Unterneh-
men mit mehr als 3000 Beschäftigten 
das Lieferkettengesetz: Unternehmen, 

die Profite aus bisweilen komplexen Liefer-
ketten ziehen, sollen eine gewisse Verantwor-
tung dafür übernehmen, dass entlang ihrer 
Lieferkette Menschenrechte nicht verletzt 
werden. Dazu zählen fundamentale Umwelt- 
und Arbeitsstandards wie das Verbot von 
Kinder- und Zwangsarbeit. Die Unternehmen 
müssen unter anderem eine Grundsatzerklä-
rung über ihre Menschenrechtsstrategie ab-
geben und ein Risikomanagement durchfüh-
ren, indem sie etwa ihre Zulieferer auf die 
Einhaltung eben dieser Menschenrechte 
vertraglich verpflichten. Außerdem müssen 
sie Menschenrechtsbeauftragte ernennen, Be-
schwerdestellen einrichten und über die er-
griffenen Maßnahmen berichten.

Ob das Gesetz die Arbeitsbedingungen 
etwa einer Näherin in Bangladesch oder eines 
Minenarbeiters im Kongo tatsächlich verbes-
sert, lässt sich nach so kurzer Zeit nicht sagen. 
Eine Gruppe profitiert aber bereits jetzt: Un-
ternehmensberatungen. In ganzseitigen An-
zeigen haben sie Ende 2022 in einschlägigen 
Fachzeitschriften geworben, Unternehmen 
bei der Umsetzung des Gesetzes zu beraten. 
Mit dem Gesetz lässt sich offenbar gut Geld 
verdienen.

Den Beschäftigten entlang der Lieferkette ist 
dagegen mit dem Gesetz allein noch nicht 
viel geholfen. Die Fabrik in Rana Plaza, Ban-
gladesch, in der im April 2013 über 1000 
Menschen bei einem Fabrikbrand ums Leben 
kamen, war nur wenige Monate zuvor vom 
TÜV Rheinland zertifiziert worden. Leider 
ermöglicht auch das Lieferkettengesetz an 
einigen Stellen Prüfung nach Aktenlage. So 
soll das Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle die Einhaltung der unterneh-
merischen Sorgfalt beispielsweise anhand der 
Unternehmensberichte prüfen. 

Die Interessenvertretungen der Betroffe-
nen wurden im Gesetzgebungsverfahren da-
gegen erst spät mitgedacht. Dabei können 
gerade diese auf langjährige Erfahrungen 
zurückgreifen, die sie mit globalen Rahmen-
vereinbarungen oder in Europäischen Be-
triebsräten gemacht haben. Immerhin hat es 
ein Auskunftsanspruch des Wirtschaftsaus-
schusses ins Gesetz geschafft, und Gewerk-
schaften können nun für Beschäftigte klagen, 
wenn ihre Rechte verletzt wurden. Erleichtert 
werden solche Schadenersatzklagen aller-
dings nicht. 

An welchen Stellen Betriebsräte ansetzen 
können, hat Reingard Zimmer, Professorin 
an der Hochschule für Wirtschaft und Recht 
in Berlin, in einem Gutachten für das Hugo 

Sinzheimer Institut herausgearbeitet. Sie hebt 
neben dem neuen Auskunftsrecht des Wirt-
schaftsausschusses hervor, dass die Vereini-
gungsfreiheit als Schutzgut des Gesetzes klar 
benannt ist. Einschränkungen von Gewerk-
schaftsrechten in Zulieferbetrieben können 
somit als Menschenrechtsrisiken angesehen 
werden und sind zu unterbinden. 

Unternehmen müssen zudem Beschwer-
dekanäle einrichten. Sobald ein Unterneh-
men von Missständen in Betrieben entlang 
der Lieferkette Kenntnis hat, muss es dagegen 
einschreiten. Doch eine Näherin in Bangla-
desch wird kaum von sich aus Beschwerde in 
Deutschland einreichen. Für ein funktionie-
rendes Beschwerdesystem müssen Gewerk-
schaften und NGOs also international zusam-
menarbeiten.

Die Beispiele zeigen: Ohne grenzüber-
schreitende Solidarität wird das Lieferketten-
gesetz nicht wirken. Mitbestimmungsakteure 
und Gewerkschaften haben einige Instrumen-
te, damit das neue Lieferketten gesetz nicht 
zum Papiertiger wird. Gleichzeitig können 
sie auf diesem Weg die internationale Inter-
essenvertretung stärken. 

ERNESTO KLENGEL ist Arbeitsrechtler am  
Hugo Sinzheimer Institut der Hans-Böckler-
Stiftung.

Das Lieferkettengesetz darf kein  
Papiertiger werden.
ERNESTO KLENGEL über das neue Gesetz, seine Vorzüge, offensichtliche Lücken und die Rolle der 
Mitbestimmung
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„von links“ kritisieren kann. Hermsmeier erwähnt eine Studie, 
wonach 65 Prozent der Amerikaner im Herbst 2020 angaben, 
dass sie Gewerkschaften grundsätzlich unterstützen – so viele 
wie „zuletzt in den 60er Jahren“. Er schildert den erfolglosen 
Kampf der Amazon-Beschäftigten in Bessemer für eine Inter-
essenvertretung, den er für prototypisch hält:  „Überall im Land 
schließen sich Beschäftigte zusammen, um bessere Arbeitsbe-
dingungen zu erkämpfen. Manche tun das in bereits etablierten 
Gewerkschaften, andere in eher losen Gruppen, wieder andere 
vernetzen sich international.“ Es sind oft die nichtweißen Ame-
rikaner, die diese Aktionen tragen: „Die Ansprüche sind zwar 
immer noch mehr Lohn und Schutz sowie das Recht auf Mit-
bestimmung und Vertretung durch Gewerkschaften. Doch bei 
diesen Forderungen bleibt es nicht stehen (…) Lebensrealitäten, 
die lange ignoriert wurden, rücken dabei nach vorne: von 
Schwarzen Warenhausarbeiterinnen und hispanischen Lehre-
rinnen, von Reinigungskräften, Pflegern und Verkäuferinnen.“

Viele Träume, um die es in diesem Buch geht, sind schon 
einmal in Europa geträumt worden und haben hier eine reiche 
Ideengeschichte. Aber wer mag es jungen Menschen vorwerfen, 
von einer Welt zu träumen, die den Kapitalismus überwindet 
und in der Frieden unter den Menschen und mit der Natur 
herrscht? Dass es aktuell allen voran die USA sind, die den 
Kampf der Ukraine um ihre Freiheit mit Waffen unterstützen, 
zeigt, wie weit Realpolitik und politische Utopie sich zuweilen 
voneinander entfernen. 

 Von Kay Meiners

Fazit

EIN BERICHT ÜBER DAS LINKE AMERIKA 
VON UNTEN

Der Journalist Lukas Hermsmeier steht 
für ein Bild von Amerika, das sich reiben 
will an dem Land, das sich „in dieser 
Welt so breit gemacht“ hat wie kein an-
deres. Die Berichte, die der freie Journa-
list unter anderem für die „Zeit“ und die 

„taz“ verfasst, blicken hinter die Fassaden 
des amerikanischen Traums. Stets spie-
len die linken sozialen Bewegungen da-

rin eine Rolle. Sein Debüt-Buch „Uprising“ ist eine Topografie 
dieser Bewegungen. Es beschreibt die USA als Laboratorium, 
das für eine Erneuerung der Linken weltweit eine Rolle spielen 
könnte, das Utopia einer neuen Politik. 

Dass das Land polarisiert ist, hat man oft gelesen, etwa in 
Ezra Kleins Buch „Der tiefe Graben“ (Mitbestimmung 5/2020). 
Klein fokussierte sich auf das Zweiparteiensystem. Herms meier 
schaut jetzt in die Nischen: „Es haben sich in den USA neue 
politische Räume ergeben, vor allem jenseits des Wahlsystems, 
jenseits der alten Institutionen, jenseits der bekannten Figuren. 
Zum ersten Mal seit Jahrzehnten gibt es wieder eine amerika-
nische Linke – und um genau die geht es in diesem Buch.“ 
Hermsmeier ist dabei kein neutraler Beobachter, sondern eher 
ein Promoter. Der utopische Grundton und ein Sound, der 
sich im Deutschen mitunter befremdlich liest („Frauen of Co-
lor“), unterstreichen diese Haltung. Begeistert und mit Pathos 
schreibt der Autor über linke Aktivisten, die Trump gar nicht 
mehr als Erfahrung brauchten, um sich zu radikalisieren: Sie 
waren schon von Obama tief enttäuscht. Er beschreibt, wie sich 

„Black Lives Matter“ zum breiteren „Movement for Black Lives“, 
M4BL, entwickelte, wie sich in North Dakota eine indigene 
Widerstandsbewegung am Protest gegen eine Erdölleitung 
entzündet, die ihre Gegner die „schwarze Schlange“ nennen, 
und beschreibt Menschen, die von einer Welt ohne Polizei und 
Gefängnissen träumen.  

Im Spektrum der wieder erstarkenden Linken haben auch 
die Gewerkschaften ihren Platz. Auch wenn man sie, wie der 
Autor meint, nicht nur als „Unternehmenschef“, sondern auch 

Lukas Hermsmeier: Uprising. Amerikas neue Linke. Stuttgart, 
Klett-Cotta 2022. 320 Seiten, 22 Euro 

Utopia einer neuen Politik

POLITIK Nach vielen Büchern über Donald Trump und die Spaltung Amerikas kommt jetzt eines, das die 
USA als Hoffnungsland einer globalen linken Erneuerung präsentiert.

GELESEN UPRISING
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Der Band, den die Otto Brenner Stiftung 
zu ihrem 50. Bestehen herausgegeben hat, 
fällt durch ein gelungenes Design auf, das 
neugierig auf den Inhalt macht. Das knall-
rote Cover wurde fast ganz leer geräumt, 
dafür wurde der Buchblock plakativ be-
druckt, was das Foto leider nicht zeigen 
kann. Der Inhalt ist solide erzählt  – mit 
einem Teil zum Namensgeber der Stif-
tung, einem historischen Teil zur Stif-
tungsgeschichte und einem gegenwarts-

orientierten Teil. Dabei nimmt der Überblick über die aktuellen 
Forschungsthemen einen ebenso breiten Raum ein wie die Historie. 
Die Tatsache, dass es kaum Bilder aus der Geschichte der Stiftung gibt, 
wird mit zeithistorischem Material gut aufgefangen. Der Band ist nicht 
für den Verkauf bestimmt und ist nur direkt über die Stiftung zu 
beziehen. Er dient der Selbstvergewisserung und dem Selbstmarketing. 
Dieses Anliegen wird wirkungsvoll und überzeugend umgesetzt.   
 Von Kay Meiners

Seit Jahren bezieht Tim Engartner poin-
tiert Stellung gegen einen Rückzug des 
Staates – auch in Publikationen der Hans-
Böckler-Stiftung. Nun tritt der Sozialwis-
senschaftler gegen Wolfgang Kubicki an. 
Das Heft „Privatisierung“ ist das erste in 
der neuen Westend-Reihe „Streitfrage“, 
die sich drängenden Fragen aus diametral 
unterschiedlichen Perspektiven widmen 
will. Eine vielstimmige Gesellschaft, heißt 
es im Vorwort, sei nicht selbstverständ-
lich: „Sie bildet sich einzig im Dialog und 

endet, sobald ein solcher nicht mehr möglich ist.“ So lobt der FDP-
Bundesvize mit ebenso großer Verve die „heilsamen“ Wirkungen der 
Privatisierung von Telekom und Co. wie Engartner die „Aushöhlung 
der staatlichen Leistungsfähigkeit“ für eine der schwerwiegendsten 
Fehlentwicklungen unserer Zeit hält. Das Buch lädt alle ein, sich eine 
eigene Meinung zu bilden. 
 Von Jeannette Goddar

Otto Brenner Stiftung (Hrsg.): 50 Jahre Otto Brenner Stiftung.  
1972–2022. Frankfurt 2022 (Bezug direkt über die Stiftung) 

Wolfgang Kubicki/Tim Engartner: Privatisierung? Frankfurt am Main, 
Westend Verlag 2023. 72 Seiten, 12 Euro 

Knallroter Hingucker

Zankapfel Privatisierung 

DREI FRAGEN AN RÜDIGER HARTMANN

Der Historiker ist Autor mehrerer Bücher über die Revolution von 1848.

Im März jährt sich die Revolution von 1848 zum 175. Mal. 
Was macht ihre Bedeutung aus?
Sie ist zwar gescheitert, aber Demokraten, Sozialisten und 
die frühe Arbeiterbewegung zogen große politische Ener-
gien aus der Revolution. August Bebel brachte das 1898 in 
einer Reichstagsrede deutlich zum Ausdruck. Zugleich 
zeigt das Erinnern an 1848/49 die europäische Dimension 
des Kampfes um Demokratie. In Deutschland existieren 
wenige Gedenkstätten, die an den Kampf für Demokratie 
erinnern.

In Ihrem Buch beschreiben Sie Berlin als Zentrum einer 
europäischen Revolution, neben Wien und Paris. Was ist 
hier der wichtigste Erinnerungsort?
Für die Arbeiterbewegung war der Friedhof der Märzgefal-
lenen im Stadtteil Friedrichshain seit den 1860er Jahren der 
zentrale Erinnerungsort. Der 18. März war in Berlin bis 1919 
in gewisser Weise der 1. Mai. Der Friedhof der Märzgefal-
lenen ist heute der zentrale Erinnerungsort geworden, mit 
nationaler und europäischer Ausstrahlung.
 
Gibt es eine Traditionslinie von 1848 zur Mitbestimmung? 
Mit der „Arbeiterverbrüderung“ sowie dem „Central-Komi-
té der Arbeiter“ entstanden Organisationen, die bereits ei-
nen gewerkschaftsähnlichen Charakter besaßen, allerdings 
1850 verboten wurden. Beide wollten eine weitreichende 
Mitbestimmung und einen modernen Sozialstaat. Die Re-
volution von 1848 steht am Beginn der Geschichte der Ge-
werkschaften und Arbeiterparteien und die Erinnerung 
daran sollte als Tradition gepflegt werden. 

Die Fragen stellte Kay Meiners.
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Mit dem Einzug künstlicher Intelligenz 
(KI) in die Arbeitswelt stellen sich arbeits-
rechtlich neue Fragen. Welche Aufgaben 
auf den Gesetzgeber zukommen und wie 
sie sich lösen lassen, beschreibt der Jurist 
Bernd Waas in einem neuen Gutachten 
für das Hugo Sinzheimer Institut der 
Hans-Böckler-Stiftung. Waas hält es für 
möglich, dass bereits der Einsatz von KI 
formal Selbständige zu Beschäftigten 
macht, und erläutert dies anhand verschie-
dener Merkmale wie Weisungsgebunden-

heit, Steuerung und Fremdbestimmung. Er erklärt, ob eine KI als 
Rechtsperson für Fehler haftbar gemacht werden kann oder warum 
Maschinen keine Ermessensentscheidungen treffen können. 
 Von Fabienne Melzer

Jan Behringer, Sebastian Dullien: Entlastungspakete und Energiepreis-
bremse stabilisieren Konsum in Deutschland. IMK Policy Brief, Düssel-
dorf 2023, 16 Seiten

Bernd Waas: Künstliche Intelligenz und Arbeitsrecht. HSI-Schriften-
reihe, Nr. 46. November 2022

Spürbar entlastet

KI und Arbeitsrecht

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

 Besuchen Sie boeckler.de (Veröffentlichungen).

Gemeinsam lernen, egal welche 
Fähigkeiten ein Mensch besitzt 
oder mit welchen Einschrän-
kungen er zurechtkommen 
muss, diese Idee gibt es seit den 
1970er Jahren, und sie wird in 
verschiedenen Projekten gelebt. 
Mit der Behindertenrechtskon-
vention der Vereinten Natio-
nen (UN-BRK) 2009 sollte die 
Idee vom Projekt zur Regel 
werden. Kinder mit Einschrän-
kungen haben seither das 

Recht, eine wohnortnahe Regelschule zu besuchen. 
Wie es um die Inklusion dieser Kinder steht, untersucht 

das Graduiertenkolleg der Hans-Böckler-Stiftung „Inklusi-
on – Bildung – Schule“. Erste Ergebnisse liegen nun vor. Sie 
stellen den Inklusionsbemühungen in Deutschland kein 
gutes Zeugnis aus. Insgesamt fehle es an einheitlichen De-
finitionen, Konzepten und Qualitätsmerkmalen. Da der 
Begriff „Kinder mit besonderem Förderbedarf“ lange Zeit 
unklar war, verständigte man sich auf einen Personalbogen, 
der den Förderbedarf anhand von sieben Merkmalen misst. 

Neben der Unschärfe dieser Merkmale kritisieren viele 
auch eine Stigmatisierung der Kinder. Zudem bringt ein 
Förderplan wenig, wenn daraus nichts folgt. Drei Viertel der 
Kinder mit Förderbedarf erreichen keinen ersten allgemein-
bildenden Schulabschluss, vor allem wenn sie Förderschulen 
besuchen. Der Mangel an klaren Definitionen und Zielen 
führt zudem zu Konflikten. Lehrkräfte fühlen sich überfor-
dert, wenn Förderschulen nur aufgelöst, aber keine neuen 
Ziele für den gemeinsamen Unterricht entwickelt werden. 
Sie empfinden Inklusion dann als Bedrohung. Inklusion 
scheitert aus Sicht der Studie schon im ersten Schritt. Denn 
die Schulpolitik verkürzt Inklusion zurzeit auf den Aspekt 
Behinderung. Um nicht in diese Falle zu laufen, müsse In-
klusion ein nationaler Qualitätsstandard in der Schulpolitik 
werden. Förderbedarf dürfe aber nicht weiter für einzelne 
Kinder zum Stempel werden. Eine mögliche Lösung ist die 
pauschale Zuweisung von Fördermitteln an die Schulen. 
Diesen Weg haben einige Bundesländer wie Bremen, Berlin 
und Hamburg bereits eingeschlagen. 
 Von Fabienne Melzer

Gemeinsam lernen statt abstempeln

Vera Moser: Inklusion im Bildungssystem: Definitionen, 
Steuerungen, Prozesse und Wirkungen. Ergebnisse des Pro-
motionskollegs „Inklusion – Bildung – Schule“. Working 
Paper Studienförderung, Nr. 3. Dezember 2022

Die neuen Daten der IMK-Energiepreisbe-
fragung zeigen: Trotz weiter gestiegener 
Preise für Haushaltsenergie und gestiege-
ner Inflationsraten zwischen August und 
Dezember 2022 ist die wahrgenommene 
Belastung der Menschen in Deutschland 
durch die hohen Energiepreise zurückge-
gangen. Gleichzeitig äußerte ein geringe-
rer Anteil der Befragten, sich beim Kon-
sum einschränken zu wollen. Zudem 
schätzten die Haushalte ihre Entlastungen 
deutlich höher ein als noch im August.  

 Von Kay Meiners
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B
uffy Sainte-Marie wartet auf dem 
Flughafen von San Francisco auf ih-
ren Anschlussflug. Sie ist auf dem 
Weg von Mexiko zurück nach Toron-

to, und mitten in der Nacht beobachtet sie, 
wie Verletzte aus einem Flugzeug getragen 
werden. Sie fragt einen Arzt, der mit ihnen 
aus dem Flugzeug stieg, was es mit ihnen auf 
sich habe. Das seien, erklärt er, Soldaten, die 
in Vietnam verwundet wurden.

In der US-amerikanischen Öffentlichkeit 
wird kaum über Verwundete und Gefallene 
gesprochen. Die junge Sängerin ist erschüt-
tert und schreibt einen Song. Sie fragt sich, 
wer die Verantwortung für den Krieg hat, 
und sieht sie selbstkritisch bei uns allen. Über 
den „Universal Soldier“, der für alle Länder 
und auf allen Seiten kämpft, singt sie: „Er 
weiß, er sollte nicht töten, und er weiß, er 
wird es immer tun – dich für mich, mein 
Freund, und mich für dich.“ Zum weltweiten 
Hit wird der Song ein Jahr, nachdem Sainte-
Marie ihn veröffentlicht hat, in der Interpre-
tation des britischen Folksängers Donovan.

Sainte-Marie wird in einem Reservat in 
der kanadischen Provinz Saskatchewan gebo-
ren. Unter Umständen, die nicht bekannt 
sind, wird sie von ihren Eltern, die dem Volk 
der Cree angehören, getrennt und von einer 

DAS POLITISCHE LIED

Das Lied hören/ansehen:  
https://youtu.be/GzG_4e8yGew

EIN SCHMUTZIGES GESCHÄFT

Buffy Sainte-Marie: The War Racket (2017)

Familie in den USA adoptiert. Sie gehört zu 
den ersten Stimmen, die darüber singen, wie 
der Staat die Kultur der indigenen Bevölke-
rung bekämpft. Das Engagement bringt ihr 
auch Ärger ein, vor allem in den USA: Unter 
den Präsidenten Nixon und Johnson werden 
ihre Lieder aus dem Radio verbannt – darin 
teilt sie das Schicksal ihres Freunds Pete See-
ger. Als Songwriterin macht sie sich dennoch 
einen Namen. Sie ist mit Bob Dylan befreun-
det, Janis Joplin singt Sainte-Maries Song 
„Codine“, ihre Ballade „Until It‘s Time For 
You To Go“ wird von Elvis Presley, Barbra 
Streisand und Nancy Sinatra gecovert. Für 
ihre Beteiligung am Filmsong „Up Where We 
Belong“, gesungen von Joe Cocker und Jen-
nifer Warnes, gewinnt sie einen Oscar.

Von 1975 bis 1981 gehört Sainte-Marie 
sogar dem Ensemble der Sesamstraße an. Sie 
will zeigen, dass in ihrem Land indigene 
Menschen leben, und bringt nebenbei ein 
feministisches Anliegen an: Im Gespräch mit 
dem großen, gelben Vogel Bibo stillt sie vor 
der Kamera ihr Baby – in der US-Öffentlich-
keit bis heute ein Tabu. 50 Jahre nach Beginn 
ihrer Karriere lebt Sainte-Marie auf Hawaii, 
züchtet Ziegen und beschäftigt sich noch 
immer mit der Frage nach Krieg und Verant-
wortung. 2017 veröffentlicht sie den Song 

„The War Racket“, der wie die Fortsetzung 
des „Universal Soldier“ wirkt. Der Titel geht 
zurück auf den Essay „War Is A Racket“ 
(Krieg ist ein schmutziges Geschäft), den der 
ehemalige Generalmajor der Marines Smed-
ley D. Butler 1935 veröffentlichte. Butler 
rechnete mit den Kriegen ab, die die USA in 
der Karibik führten, kritisierte den Kriegsein-
tritt im Ersten Weltkrieg und warnte vor ei-
ner Auseinandersetzung mit Japan.

Die Kapitelüberschriften lesen sich wie 
die Gliederung des Songs: „Krieg ist ein 
schmutziges Geschäft“, „Wer verdient daran?“, 
„Wer bezahlt die Rechnung?“. Sainte-Marie 
antwortet in präzisem Sprechgesang: Krieg 
wird nicht von den Menschen gemacht, auch 
nicht von Gott. Sondern von den Politikern 
und Profiteuren. Die Mächtigsten der Welt, 
sie machen gemeinsame Sache mit den Ver-
brechern, und die Armen bezahlen dafür. 
„When all sides are dying in the patriot game 
/ It‘s the war racket.“ Wenn alle Seiten in dem 
patriotischen Spiel sterben, das ist das 
schmutzige Geschäft des Kriegs.   

Von Martin Kaluza 

And war is never, ever holy. It‘s just the greedy man‘s dream 
And you two-faced crusaders: Both sides are obscene

War's not made by God: War's made by men  
Who misdirect our attention while you thieves do your thing
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A
gora Energiewende ist ein Thinktank, der 
den Abschied von fossiler Energie wis-
senschaftlich begleitet. Das Ziel: Die 
grüne Transformation der Wirtschaft 

soll im gesellschaftlichen Konsens umgesetzt 
werden. Wer gut verständliches Hintergrundwis-
sen zur Energiewende und bei den oft emotional 
geführten Debatten um den Klimaschutz nach 
Fakten sucht, wird hier fündig.  

Die Klimabilanz für 2022 ist ernüchternd: 
Deutschland hat seine Klimaziele verfehlt. Das 
liegt nicht an der Industrie, die ihr „Sektorziel“ 
eingehalten hat, sondern an den privaten Gebäu-
den und dem Straßenverkehr. Das Institut emp-
fiehlt, private Haushalte beim Austausch alter 
Heizungen finanziell mehr zu fördern und die 
Sanierung von Wohnhäusern voranzubringen. 

Ein Highlight der Website ist das „Agorame-
ter“ : Hier kann der Strommix und -verbrauch in 
einem ausgesuchten Zeitraum in einer anschau-
lichen Grafik abgerufen werden. Für 2022 ist der 
Anteil der Braunkohle ausgerechnet in den son-
nenstarken Sommermonaten angestiegen, weil 
die Ausfälle beim Gas kompensiert werden muss-

Fazit

FUNDIERTE DATENQUELLE ZUR 
ENERGIEWENDE 

Fakten statt Bauchgefühl 

DURCHGEKLICKT

ten. Der Anteil der Kernenergie lag im Januar 
noch bei rund fünf Prozent und hat sich im Ver-
gleich zu 2021 halbiert. Viel Potenzial sieht Ago-
ra beim Ausbau der erneuerbaren Energien, wie 
der „Windflächen- und Photovoltaikrechner“ 
zeigt. Agora macht hier Potenzialflächen aus. 

Zum „Rat der Agora“ , einem Expertengremi-
um, gehören alle wichtigen Akteure der Energie-
wende. Von den Gewerkschaften sind Wolfgang 
Lemb vom IG-Metall-Vorstand und der IG-BCE-
Vorsitzende Michael Vassiliadis dabei. Etwas ver-
steckt in einer PDF-Datei finden sich die Geld-
geber des Thinktanks: Dazu gehören die private 
Mercator-Stiftung und die Bundesministerien für 
Wirtschaft und Umwelt. 

Von Gunnar Hinck

www.agora-energiewende.de
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https://www.mitbestimmung.de/html/sozial-okologische-
transformation-20310.html 

Betriebsräte und Öko-Wende 
Die Hans-Böckler-Stiftung hat unter einem eigenen Link 
Unternehmensporträts zusammengefasst, die zeigen, wie 
Betriebs- und Personalräte den ökologischen Umbau in 
Unternehmen erfolgreich begleiten und gestalten. Beispiel 
Containerterminal Altenwerder des Hamburger Hafenbe-
treibers HHLA: Der gesamte Personenverkehr auf dem 
Gelände ist inzwischen auf Elektroantrieb umgestellt, auch 
wegen des Engagements des Betriebsrats. Die fahrerlosen 
Containertransporter sollen Schritt für Schritt auf E-Be-
trieb umgestellt werden. Das hat nicht nur ökologische 
Gründe – die Emissionsbelastung für die Mitarbeiter sinkt 
so deutlich. 

TWITTER UND PODCASTS

Blog für neue Betriebsverfassung 
Der Blog der Zeitschrift Arbeit und Recht begleitet den 
Gesetzesvorschlag des DGB für ein neues Betriebsverfas-
sungsgesetz. Eine der Forderungen, die prägnante Beiträge 
erläutern: Bei der Gehaltseinstufung sollen Qualifikationen 
und Erfahrungen während der Betriebsratsarbeit berück-
sichtigt werden, bislang ist die Einstufung während dieser 
Zeit praktisch eingefroren. Der ehemalige Leiter des Hugo 
Sinzheimer Instituts, Thomas Klebe, der die Arbeitsgruppe 
des DGB leitete, hat den Blog ins Leben gerufen.  

Arbeitswelten und Nietzsche 
Der DGB Nordwürttemberg betreibt einen Podcast, der nicht 
nur Mitbestimmungsthemen und den Wandel der Arbeits-
welt abdeckt. Es geht unter anderem um den zunehmenden 
Druck auf die Beschäftigten durch Eigenverantwortung und 
Selbstoptimierung. In einer anderen Folge erzählt Sidar Car-
man von Verdi Stuttgart, wie Gewerkschaften den Beschäf-
tigten bei Verstößen gegen den Mindestlohn helfen können 
und wie die neue Pflicht zur Arbeitsplatzerfassung dabei 
nützlich ist. Ein anderes spannendes Thema: War Nietzsche 
ein Wegbereiter des Faschismus? 

BÖCKLER ONLINE

https://arbeitsweltradio.podigee.io/ 

https://aur-blog.eu/ 

FILMTIPP

Der Sprit soll teurer werden, auf der Landstraße wird nur noch lang-
sam gefahren: Im Herbst 2018 verordnet die Regierung Macron Frank-
reich Klimaschutzmaßnahmen. Sie lösen Proteste aus, wie das Land 
sie lange nicht gesehen hat. Prekäre Arbeit, weite Wege – vor allem 
in ländlichen Gebieten gehen die Franzosen schon lange auf dem 
Zahnfleisch. Und jetzt noch Preiserhöhungen. Die Demonstranten 
verteilen früh am Tag im Kreisverkehr Flyer, da, wo die Autos langsa-
mer fahren. Sie tragen Sicherheitswesten, die der Protestbewegung 
ihren Namen geben werden: „Mouvement des Gilets jaunes“, die Gelb-
westen. Erhöhung von Mindestlohn und Renten sowie die Wieder-
einführung der gerade abgeschafften Vermögenssteuer sind nur eini-
ge der insgesamt 40 Posten, die über eine Onlinepetition formuliert 
werden. Soziale Medien setzen sie gekonnt ein.

Der Filmemacher Emmanuel Gras war von Anfang an dabei. Für 
seinen Dokumentarfilm „Aufstand der Gelbwesten“ hat er die Prota-
gonisten Agnes, Allan, Benoît und Nathalie zu ihren Einsätzen beglei-
tet. Ob Krankenpflegerin oder ehemaliger Obdachloser: Sie berichten 
über Arbeit und Leben, beschreiben ihre Motivation. Sie kämpfen 
gegen Wohngeldkürzung und Mieterhöhung, mit Alkoholkonsum 
und Unpünktlichkeit, berichten von der Scham der Armut. Die Be-
wegung ist einige Zeit populär, aber bei den Aktionen kommt es auch 
zu Ausschreitungen, zu Prügeleien mit der Polizei, zu massenhaften 
Festnahmen und internem Streit. Und dann klemmen sich rechtsex-
treme Strömungen und Parteien wie der Rassemblement National 
von Marine Le Pen dahinter und versuchen, die Erzählung zu über-
nehmen. Das führt zur Spaltung: Zu 44 Prozent sollen die Gelbwesten 
für die Rechtsextremen bei den Wahlen zum EU-Parlament gestimmt 
haben. Bleiben noch die anderen 56 Prozent. Regisseur Gras nimmt 
wenig Einfluss auf seine Protagonisten. So erfährt man viel über die 
Menschen, die die Basis der kurzen Bewegung bildeten. Ein Porträt 
Frankreichs von unten, detailreich und genau. 

Von Jürgen Kiontke

Ein kurzer Aufstand

„Eine Revolution –  
Aufstand der Gelb- 
westen“. 
F 2021. Regie:  
Emmanuel Gras
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RÄTSEL In Köln inszeniert der Happening-Künstler Wolf Vostell im Jahr 1969 den Tod des  
Automobils. Kaum jemand versteht, was das soll. Das Jahrzehnt, das der autogerechten  
Stadt gehuldigt hat wie kein anderes, geht gerade zu Ende.   
Von Kay Meiners
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D 
er Opel Kapitän, den Wolf Vostell fährt, ist 
neun Jahre alt, als ihn sein Besitzer zum Ster-
ben verurteilt. Er wird ihn mit Holz verscha-
len und einbetonieren lassen, mit laufendem 

Motor und eingeschaltetem Radio. Mitten auf der 
Kölner Domstraße vor der Galerie art intermedia. 
Die Idee hat Vostell aus Amsterdam mitgebracht, wo 
ein einbetoniertes Tonbandgerät des US-Künstlers 
Bruce Nauman gezeigt wird – mit einem auf dem 
Band aufgezeichneten Schrei. Warum nicht etwas 
Größeres in Beton einfrieren? Den Konsumtraum 
der Deutschen? 

Ein Film hält fest, wie sehr das anarchische Trei-
ben die Leute vor den Kopf stößt. Eine Frau sagt: 

„Ich halte gar nichts davon, das ist doch ein Verkehrs-
hindernis.“  „Grober Unfug ist noch zu glimpflich 
ausgedrückt“, sagt ein Mann. „Was wäre, wenn das 
jeder machen würde, der ein paar Mark in der Tasche 
hat? Wie es in einem Jahr in Köln aussähe?“

Vostell liebt die Provokation – auch durch seine 
äußere Erscheinung. Er sieht aus wie die bösartige 
Karikatur eines Juden aus der nationalsozialistischen 
Propaganda: Schläfenlocken, Bart, Pelzmütze, Kaftan, 
protzige Ringe an den Fingern. Er sieht darin eine 
Therapie für sich und die Nachkriegsgesellschaft, die 
sich dem Konsum hingibt: Indem er vorgibt, das zu 
sein, was die Nationalsozialisten in ihrer Propagan-
da erst schufen und dann bekämpften, stellt er sicher, 
dass der Mord an den Juden nicht vergessen wird – 
und macht sich selbst zur Antifigur des National-
sozialismus. 

Er stellt auch vieles infrage, was den Deutschen 
seit 1945 heilig ist: das Verdrängen der schrecklichen 
Vergangenheit ebenso wie den Konsumrausch und 
die autogerechte Stadt. Gerade wird in Köln die 
Nord-Süd-Fahrt gebaut, eine Schneise, die auf die 
historischen Stadtviertel oder untergeordnete Ver-
kehrswege kaum Rücksicht nimmt. Vostells Plastik 

„Ruhender Verkehr“ ist der Vorbote einer fernen 
Zukunft. Er wünscht sich, dass die Skulptur einen 
normalen Parkplatz besetzen soll. Das bedeutet die 

„ideale gesellschaftliche Relevanz“. Einen Parkplatz 
besetzt die Skulptur „Ruhender Verkehr“ nur  kurze 
Zeit. Dann geht sie auf Reisen, wird in Paris ausge-
stellt und in Berlin. Danach stellt man sie vor der 
Kölner Kunsthalle ab und schließlich auf dem Mit-
telstreifen einer viel befahrenen Ringstraße, wo sie 
den Verkehr nicht stört. 

Rätselfragen
In einer Industriestadt nicht 

weit von Köln wurde Wolf Vos-

tell geboren. Welche Stadt su-

chen wir?  

Wer schrieb im Jahr 1959 das 

Buch mit dem Titel „Die auto-

gerechte Stadt: ein Weg aus 

dem Verkehrs-Chaos“? 

Wie heißt die Straße, auf de-

ren Mittelstreifen heute die 

Plastik „Ruhender Verkehr“ 

steht? 

Alle richtigen Einsendungen, 

die bis zum 24.03.2023 bei uns 

ein gehen, nehmen an einer 

Auslosung teil.

Preise

1. Preis: Gutschein der Bücher-

gilde Gutenberg, Wert 100 Euro

2.– 4. Preis: Gutschein der 

Büchergilde Gutenberg, Wert 

50 Euro

Schicken Sie uns die Lösung 

Hans-Böckler-Stiftung

Redaktion Mitbestimmung 

Georg-Glock-Straße 18

40474 Düsseldorf 

E-Mail: redaktion@boeckler.de

Auflösung der

Rätselfragen 6/2022

Botenjunge, Willy Brandt, 

2010

Den 1. Preis hat Fritz Rosner 

aus Heddesheim gewonnen. 

Je einen 50-Euro-Gutschein er-

halten Claudia Winter aus Trier, 

Ramon Rimpler aus Braun-

schweig und Roland Walter 

aus Rastatt.
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Und Ihre Meinung?
Sie haben sich so richtig 
geärgert über einen Beitrag oder 
fanden eine Reportage ganz toll? 
Schreiben Sie uns!
redaktion@boeckler.de

ZU „KUNST TRIFFT GEWERK-
SCHAFT“ IN AUSGABE 06/2022

Verdi tut etwas

Andreas Köhn, Kollege von Verdi, 
schreibt:

„Mit Interesse habe ich den Bei-
trag über die Kunststipendien 
gelesen. Mit Bedauern musste ich 
das Statement von Böckler-Sti-
pendiat Cya Bazzaz lesen, der der 
Meinung ist, als Soloselbstständi-
ger müsse er ‚durch seine Kunst 
einen Mehrwert schaffen‘, was 
‚von Tarifkämpfen weit entfernt‘ 
sei. Auch gibt er an, früher nie 
Kontakt zur Gewerkschaft gehabt 
zu haben. Aus diesem Grund 
übersende ich die Verdi-Broschü-
re ‚Berlin braucht ein Kulturför-
dergesetz‘ zur gelegentlichen 
Kenntnisnahme.“

ZUM NACHRUF FRANK VON AUER 
IN AUSGABE 6/2022

Dürftiger Nachruf

Winfried Heidemann aus Bochum 
schreibt:

„Der Nachruf auf den langjähri-
gen Stiftungsgeschäftsführer 
Frank von Auer ist doch recht 
dürftig geraten. Zu erinnern wäre 
an seine Tätigkeit im GEW-
Hauptvorstand, wo er sich für die 
Förderung der Gesamtschulen 

ZU „PRO & CONTRA: BRAUCHEN 
WIR EINE SOZIALE PFLICHT-
ZEIT?“ IN AUSGABE 06/2022

Nein zur Pflichtzeit

Nein, findet Antonia Liebertz-
Krämer aus Hamburg:

„Eine Pflichtzeit lehne ich ab. 
Wenn sich jemand engagieren 
will, dann bitte nur freiwillig und 
nicht unter Zwang. Freiwilligen-
dienste sollten immer nur als 
zusätzliches Angebot gesehen 
und nicht als kostengünstiger Er-
satz für den Fachkräfte- und Per-
sonalmangel benutzt werden. 

Ein wertschätzendes Perso-
nal management, eine angemesse-
ne und lebenswürdige Bezahlung 
sowie tarifliche Sozialleistungen 
sind die Voraussetzung dafür, Per-
sonal zu finden und zu halten. 
Gerade in Krisenzeiten mit Infla-
tion und steigenden Kosten soll-
ten sich auch die Arbeitgeber 
wieder daran erinnern, dass auch 
sie eine soziale Verantwortung 
haben.“

und für die Gleichwertigkeit von 
allgemeiner und beruflicher Bil-
dung einsetzte. Gemeinsam mit 
dem GEW-Vorsitzenden Erich 
Frister organisierte er im Novem-
ber 1978 die Fachtagung ‚40 Jah-
re nach der Reichskristallnacht – 
Erziehung für eine demokratische 
Gesellschaft‘ in der Frankfurter 
Paulskirche, die zur Entwicklung 
einer Erinnerungskultur an die 
Nazizeit beitrug. 

Zu erinnern wäre an den Aus-
bau der Mitbestimmungsförde-
rung und an den Versuch, das 
deutsche Modell der Mitbestim-
mung über den gewerkschaftli-
chen Bereich hinaus anschlussfä-
hig zu machen. Zu erinnern wäre 
an die Initiativen zur Sicherung 
des deutschen Modells der indus-
triellen Beziehungen über den 
nationalstaatlichen Bereich hin-
aus in Europa, in deren Kontext 
auch die Verleihung des Hans-
Böckler-Preises der Stiftung und 
des DGB 1990 an den Präsidenten 
der EU-Kommission, Jacques 
Delors, gehört. 

Schließlich wäre zu erinnern 
an den Anstoß für die Weiterent-
wicklung des verkrusteten deut-
schen Bildungssystems durch den 
1997 gemeinsam mit IG Metall, 
IG BCE und GEW initiierten 
‚Sachverständigenrat Bildung‘ 
aus unabhängigen Experten un-
ter Leitung des Vertrauensdozen-
ten Klaus Klemm, der 2002 Re-
formempfehlungen für das 
Bildungswesen veröffentlichte – 
auch wenn die Beharrungskräfte 
nicht nur in der Kultusminister-
konferenz, sondern auch in den 
Gewerkschaften zu stark waren, 
um sie aufzugreifen.“

ZUM „RÄTSELHAFTEN FUND-
STÜCK“ ÜBER DIE GRÜNDUNG 
DER OTTO BRENNER STIFTUNG 
IN AUSGABE 6/2022

Nicht nur eine Rede

Jupp Legrand, Geschäftsführer 
Otto Brenner Stiftung, Frankfurt, 
schreibt: 

„Da Otto Brenner am 15. April 
1972 überraschend starb, ist das 
Foto erst am 19. April, einen Tag 
vor der Trauerfeier gemacht wor-
den. Otto Brenner wurde zwar 
1956 zum Ersten Vorsitzenden 
der IG Metall gewählt, führte sie 
aber schon seit 1952 als Vorsitzen-
der an. Er ist und bleibt damit 
vermutlich auch der Einzige, der 
der Gewerkschaft 20 volle Jahre 
vorstand. Bei der Trauerfeier am 
20. April in der Frankfurter Pauls-
kirche gab es nicht nur eine Trau-
errede, sondern eine ganze Reihe, 
die damals in einem kleinen Heft 
veröffentlicht wurden.“

BRIEFE, E-MAILS 
UND MEINUNGEN
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FEEDBACK

IN DER NÄCHSTEN AUSGABE …

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

Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an.

Deutschland ist arm an Rohstoffen und daher abhängig von anderen 
Staaten, unter denen sich auch Regime befinden, die gegen Menschen-
rechte verstoßen. Wozu diese Abhängigkeit führen kann, zeigten die 
unterbrochenen Lieferketten während der Pandemie und der Krieg 
in der Ukraine. Welche Strategien gibt es, um unabhängiger zu wer-
den? Der kommende Schwerpunkt schaut in die Länder, in denen 
Rohstoffe abgebaut werden,  auf die Möglichkeiten des Recyclings, 
die Arbeitsbedingungen entlang der Lieferketten, auf die Arbeitsbe-
dingungen der Menschen und die Möglichkeiten der Mitbestimmung. 

02 11/77 78-147
redaktion@boeckler.de
magazin-mitbestimmung.de
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Wir Straßenwärter kümmern 
uns darum, dass Schäden an 
Straßen, Brücken oder Ampeln 

rechtzeitig erkannt und behoben werden. 
Mein Arbeitstag beginnt früh um 6 Uhr 45. 
Im Team besprechen wir kurz die Aufgaben 
des Tages. Danach geht‘s gleich auf die Straße.

Ich bin Kolonnenführer und seit zwei 
Jahren als sogenannter Gehölzflächenkon-
trolleur unterwegs. Auch Bäume und Sträu-
cher am Straßenrand können zur Gefahr für 
den Verkehr werden. Wenn sie etwa vom 
Regen unterspült werden oder der Borken-
käfer sie zerfrisst, können sie auf die Straße 
kippen. 

Ich bin seit 33 Jahren beim Land Nord-
rhein-Westfalen. Im Vergleich zu früher hat 
sich einiges gebessert: Wir haben zum Bei-
spiel mehr Mitspracherecht bei der Anschaf-
fung von Maschinen. So können wir etwa 
sicherstellen, dass ein neuer Lkw unseren 
Anforderungen entspricht. Auch die 5000 
Gullys in Solingen lassen sich dank moderner 

STRASSEN-
MEISTEREI 
SOLINGEN,

LANDWEHR 29,
42659 

SOLINGEN

Geräte leichter reinigen als früher. Aber man-
ches hat sich auch verschlechtert: Die Men-
schen sind heute im Straßenverkehr viel ag-
gressiver. Leute schmeißen Gegenstände aus 
Autos auf uns und beschimpfen uns. Für 
viele sind wir nur‚ die Doofen in Orange‘. 

Die Infrastruktur ist in die Jahre gekom-
men und immer anfälliger geworden. Wir 
haben diesmal Glück mit einem milden 
Winter, aber in der Regel platzen durch den 
Frost jede Menge Schlaglöcher auf. Wir re-
parieren dann das Nötigste, größere Sanie-
rungsmaßnahmen übernimmt die Bauabtei-
lung des Landesbetriebs. Aber grundsätzlich 
müssen wir in Deutschland mehr Geld und 
Ressourcen für den Erhalt und die Sanierung 
der Straßen aufwenden.

Es gibt auch nicht mehr genügend Stra-
ßenbaufirmen. Unser Beruf hat zu Unrecht 
ein eher schlechtes Image. Dabei ist jeder Tag 
anders. Wenn man sich auf die vielseitigen 
Aufgaben einlässt, macht die Arbeit Spaß. 
Und so soll es ja auch sein.“ 

Thomas Rahlmeyer (60) arbeitet als 
 Straßenwärter und lebt mit seiner  
Frau 800 Meter von der Straßen-
meisterei entfernt in Solingen. 

Von Andreas Schulte
Foto Stephen Petrat
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Die digitale Transformation kann eine Chance sein,  
um Gleichstellungsdefizite auf dem Arbeitsmarkt 
 abzubauen. Gleichzeitig stellt sie die Gleichstellungs-
politik sowohl auf betrieblicher als auch auf staatlicher 
Ebene vor große Herausforderungen. 

Das Gleichstellungsforum 2023 des Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) und des  Hugo 
Sinzheimer Instituts (HSI) der Hans-Böckler- Stiftung 
wirft Schlaglichter auf einige Fragen. 
Die  leitenden Fragen dabei sind: Vor welche Heraus-

forderungen stellt die digitale Trans formation  
die  Geschlechtergleichheit? Wie können diese  
über wunden werden? Und welche Rahmenbe- 
dingungen braucht es, um die Digitalisierung für  
mehr Ge schlechtergleichheit zu nutzen?

Mehr Informationen zur Veranstaltung, das Programm, 
Kontakt und die Möglichlkeit einer online-Anmeldung 
finden sich unter: 
https://www.boeckler.de/de/ 
aktuelle-veranstaltungen-2718.htm

GLEICHSTELLUNGSFORUM 
2023
Geschlechtergleichheit durch digitale Transformation?

2. bis 3. März 2023, Berlin

EINLADUNG

Digitalisierung und Geschlechterpolitik



In einem Video von Böckler Schule erklären 
wir, was Tarifverträge regeln, für wen sie  
gelten und wer sie aushandelt sowie zentrale 
Begriffe wie  Tarifautonomie und Friedens-
pflicht. Das Video „Tarifvertrag – einfach 
 erklärt“ gibt es auf
https://youtu.be/MoyY7Neh4gI

Böckler Schule ist das Schulportal zur  
sozioökonomischen Bildung der Hans- 
Böckler-Stiftung. Mehr Angebote für den  
Unterricht gibt es hier:
www.boeckler-schule.de

 

ERKLÄRFILM TARIFVERTRAG


