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report 
aufwertung von sozialen Dienstleistungen. 
Warum sie notwendig ist und welche  
stolpersteine noch auf dem Weg liegen

Der Pflegenotstand kann nur abgemildert werden, wenn Menschen, 
die soziale Dienstleistungen erbringen, künftig mehr verdienen und 
die sozialberufe insgesamt attraktiver werden. christina schildmann 
und Dorothea Voss zeigen in ihrem report, welche konkreten  
Veränderungen dafür sinnvoll und nötig wären und berichten, wo 
es derzeit noch die höchsten Hürden zu überwinden gilt.
 
eine lösungsorientierte studie zu einem der wichtigsten gesell-
schaftlichen themen unserer zeit.

forschungsförderungsreport Nr. 4, Juni 2018. 44 seiten.  
kostenlos online abrufbar unter www.boeckler.de 

Mehr anerkennung für pflege

menschmaschine
Wie Datenbrillen, exoskelette und andere  

Wearables die arbeitswelt verändern

helden der arbeit epochenwandel
Wer bei reemtsma aus zeitarbeit 
wieder feste stellen machte

Warum die Novemberrevolution 
von 1918 kein sonderfall war



erfahrung nutzen
Betriebs- und Dienstvereinbarungen 

Die hans-Böckler-stiftung pflegt den größten Bestand an Betriebs- und Dienst-
vereinbarungen in Deutschland. Das archiv bildet die verhandelte betriebliche 
Praxis ab. im netz: www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen

auswertungen
analysen und trendberichte, die zeigen, welche  
themen in Betrieben durch welche Verfahren geregelt 
werden und welche lösungen für betrieb liche akteure 
aus anderen unternehmen interessant sind
 
gestaltungsraster
Detaillierte stichpunktkataloge zu allem, was für eine 
gute Betriebsvereinbarung relevant ist. für  
jedes thema spezifisch aufgesetzt

Onlinedatenbank
anonymisierte auszüge aus Betriebsvereinbarungen mit 
stichwortübersicht und Beispielen

newsletter
informationen über neue auswertungen und angebote 
bequem hier bestellen: www.boeckler.de/598.htm 

Praxiswissen Betriebs vereinbarungen bietet:

Machen sie Mit!
sie haben in den letzten zwei Jahren eine  
interessante Vereinbarung abgeschlossen?  
senden sie sie uns zu, damit andere Betriebs-
und Personalräte davon profitieren können!
sie suchen nach einer praktikablen Verhand-
lungslösung für ein aktuelles betriebliches 
thema? Nutzen sie das erfahrungswissen, 
das wir in der sammlung für sie vorhalten! 
Wir garantieren ihnen Vertraulichkeit und Da-
tenschutz. 

schicken sie ihre Vereinbarungen an: Hans-Böckler-
stiftung, Praxiswissen Betriebsvereinbarungen, Hans-
Böckler-straße 39, 40476 Düsseldorf oder  
betriebsvereinbarung@boeckler.de

Wsi-herbstfOruM 2018praxisWissen 
betriebsvereinbarungen

interessenvertretung der Zukunft
Perspektiven für eine erneuerung der arbeitsbeziehungen

Das vollständige Programm: www.wsi-herbstforum.de

save the date
20.–21.11.2018, Berlin

Prekäre Jobs, abstiegsängste, arbeitswelt im Wandel: Welche rolle 
können die gewerkschaften und betriebliche interessenvertretungen in 
Zeiten von verstärkter unsicherheit spielen? Wie lassen sich die kollek-
tiven arbeitsbeziehungen in einer digitalen und entgrenzten Welt 
revitalisieren und stabilisieren? 

auf dem Wsi-Herbstforum 2018 diskutie-
ren darüber fachleute aus Wissenschaft, 
zivilgesellschaft, Politik, Wirtschaft, 
 gewerkschaften und Betrieben. 

keynotes sprechen: reiner Hoffmann 
(DgB), Hubertus Heil (BMas), steffen 
kampeter (BDa), Prof. Dr. anke Hassel 
(Wsi), Prof. Dr. Wolfgang schroeder (uni 
kassel) und Prof. Dr. Valeria Pulignano 
(ku leuven). 

Die zukunft von gewerkschaften und  
industriellen Beziehungen analysieren  
Prof. Dr. lucio Baccaro (MPifg köln) und 
Prof. Dr. Virginia Doellgast (cornell uni-
versity) in einem streitgespräch. Promi-
nente gewerkschafterinnen und gewerk-
schafter stellen ihre Prognosen und ideen 
auf einer Podiumsdiskussion vor.



Michael Guggemos,
Geschäftsführer

 michael-guggemos@boeckler.de

Liebe  
Leserinnen 
und Leser!Fo
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ie Arbeit der Zukunft zu gestalten ist heute eine der 
wichtigsten Herausforderungen für Gewerkschaften, 
Betriebs- und Personalräte. Die Hans-Böckler-Stiftung 

bietet mit ihrer Forschungspolitik für diese Herkulesaufgabe 
Orientierungs- und Handlungswissen. Wir werten dazu  
Betriebs- und Dienstvereinbarungen aus, die Forschungs-
stelle „Arbeit der Zukunft“ bearbeitet die Denkanstöße aus 
der  Expertenkommission der Hans-Böckler Stiftung, und 
wir diskutieren mit vielen Kooperationspartnern. Wie, das 
erfahren Sie in diesem Heft.

Mein Lesetipp
Wie in den Unternehmen und  
Betrieben die Arbeit der Zukunft 
gestaltet wird, das erzählen  
Betriebsräte in den Betriebs
reportagen ab Seite 32. Alle sind 
nominiert für den diesjährigen 
Deutschen BetriebsrätePreis.  
Von uns herz lichen Glückwunsch.

3MitbestiMMung | nr. 5 | Oktober 2018

editoriaL



in dieser ausgabe …

poLitik und geseLLschaft

 40  Dekaden der Revolution
  Die novemberrevolution von 1918 kam nicht allein. Von stefan berger

44 Aufwind für die Demokraten
  essay aus trumps Amerika. Von norman birnbaum

46  „Die Zahlen sind schlicht falsch“
  eric seils erklärt, wie mit Zahlen zum Fachkräftemangel jongliert wird

titeLthema: digitaLisierung

 10  Die Kollaboration von Mensch und Maschine
  Wearables – was betriebsräte wissen müssen. Von Joachim F. tornau

16 LABOR.A 2018 – Wettstreit der guten Ideen
  Veranstaltungsbericht von gunnar Hinck, Carmen Molitor, Lisa schrepf 

und Christina schildmann

18 LABOR.A 2018 – ran an die (digitale) Arbeit!
 ein Fazit:  Zahlen, Fakten, Publikumslieblinge

20 „Wir brauchen keine Nachhilfe in Demokratie“
  norbert Kluge und der berater Martin Lennartz streiten darüber, was 
 gewerkschaften in Zukunft leisten können

24 Meinungsbildung digital 
  Kollaborationstools und betriebsratsarbeit. Von Annette Jensen10

40

35

arbeit und mitbestimmung

28 „Wie packt man die Digitalisierung an?“
  tui-Personalvorstand elke eller und Konzernbetriebsrat Frank Jakobi  

stehen Rede und Antwort zu den Modernisierungsplänen

32 Wenn der Roboter dem Menschen dient 
 ein  neuer takt für den nutzfahrzeugbau von VW. Von guntram Doelfs

 35  „Fakten sind die besten Argumente“
  Wie der Clariant-betriebsrat für mehr Personal sorgte. Von Andreas Kraft

38 „Wir gehören jetzt mehr dazu!“
  Reemtsma setzt auf insourcing – dank betriebsrat. Von Andreas Kraft
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Was  
sonst noch  

geschah

Gunnar Hinck, mein Kollege, kennt  
Hannover und die KarlWiechertAllee 
mit der TUIZentrale noch von früher. Er 
meint, sie sei jetzt schöner als früher, 
weil die Platanen jetzt größer sind. Wir 
treffen die Personalchefin Elke Eller und 
den Konzernbetriebsrat Frank Jakobi, 
wollen sie fragen, wie sie die Digitalisie
rung gestalten. 

Wir haben viele Fragen mitgebracht. 
Vorstandschef Friedrich Joussen sagt in 
Interviews, dass er kein Büro brauche, 
nur einen Arbeitsplatz und ein Notebook. 
Ist das die Zukunft? Als Christian Burkert, 
unser Fotograf, sich an einem Flugzeug
modell zu schaffen macht, um unsere  
Interviewpartner besser in Szene zu setzen, 
biegt der Mann um die Ecke, den wir nur 
von Fotos kennen: Joussen, ganz leger 
im weißen Hemd. 

„Hallo“, sagt er, „hier ist ja heute  
richtig was los.“ Die Unordnung, die wir  
gemacht haben, nimmt er gelassen. „Wir 
machen gerade ein Interview zum Zu
kunftspapier!“, sagen wir. „Das ist gut“, 
sagt Joussen. Dann ist der Chef von 
rund 67 000 Mitarbeitern in mehr als 100 
Ländern wieder verschwunden. 
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Auf der Baustelle des neuen Istanbuler Flughafens nimmt die Polizei 
im September Hunderte Arbeiter und Sympathisanten in Gewahrsam. 
Die Einsatzkräfte gehen gegen einen Streik vor, bei dem es den Be-
schäftigten um ihre eigene Sicherheit geht. Denn seit Beginn der Bau-
arbeiten vor vier Jahren habe es mindestens 32 tödliche Unfälle gege-

ben, berichten regierungskritische Medien. Der Grund: gravierende 
Sicherheitsmängel und Zeitdruck. Das Prestigeobjekt von Staatschef 
Erdogan soll unbedingt am 29. Oktober eröffnet werden, dem „Tag 
der Republik“. Yunus Özgur, Generalsekretär der Bauarbeitergewerk-
schaft Insaat-Is: „Die Baustelle ist ein Sklaven- und Todeslager.“ 

streik auf erdogans Großbaustelle 

immobiLienmarkt

Quelle: HBS, Lebuhn u.a., 2018

Wo die Wohnungsnot groß ist Kirche unterliegt vor dem euGH

arbeitsrecht

Die Entlassung eines Chefarztes durch das katholische St.-Vin-
zenz-Krankenhaus in Düsseldorf wegen dessen zweiter Ehe war 
nicht rechtens. Das hat der Europäische Gerichtshof im Septem-
ber entschieden. Er sieht darin eine Diskriminierung. Zwar 
könne die Kirche an leitende Angestellte je nach Konfession 
unterschiedliche Anforderungen stellen. Doch spiele die Miss-
achtung des heiligen Charakters der Ehe durch den Arzt bei 
dessen täglicher Arbeit keine Rolle. „Den Kirchen und ihren 
Einrichtungen ist zu empfehlen, ihre Vertragspraxis den neuen 
Vorgaben aus Luxemburg anzupassen.“, sagt Johannes Heu-
schmid, Arbeitsrechtler und stellvertretender Leiter des Hugo 
Sinzheimer Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. 
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Berlin 310 000

Hamburg 150 000

Köln 86 000

München 79 000

Bremen 54 000

Hannover 49 000

Dresden 46 000

Nürnberg 43 000

so viele bezahlbare Wohnungen fehlen in
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Was muss gegen 
den Rechtsruck 
getan werden?

RALF HRON, Geschäftsführer, 
DGBRegionsgeschäftsstelle 
Südwestsachsen

eine frage, raLf hron 

Es ist höchste Zeit, die Fehler 
der Vergangenheit zu beheben. 
Gewerkschaften und DGB for-
dern, dem Sparkurs im öffent-
lichen Dienst Sachsens ein 
Ende zu machen. Immer weni-
ger Polizei, Justiz und Lehrer. 
Die Defizite im Bildungssektor 
schlagen durch. Dabei ist 
Chemnitz bei der Integration 
von Migranten auf einem gu-
ten Weg. Aber die jüngsten 
Übergriffe zeigen ein erhebli-
ches Gefährdungspotenzial. 
Von der Chemnitzer Oberbür-
germeisterin erwarte ich, dass 
sie schnell in einen Dialog mit 
Vertretern der Bürgergesell-
schaft einsteigt. Die Gewerk-
schaften stehen dazu bereit. 
Auch wenn es ein nicht tole-
rierbarer Tabubruch ist, dass 
Leute mit Nazis auf die Straße 
gehen, die den Hitlergruß zei-
gen: Wir müssen mit den Men-
schen ins Gespräch kommen, 
und die Politik muss die Sor-
gen hören, ernst nehmen und 
die Probleme angehen. 
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Gemeinsam mit der IG BCE und Arbeitgeberverbänden der 
Chemie-, Glas- und Kautschukindustrie unterstützt die Hans-
Böckler-Stiftung das Projekt Transfer+ der Initiative Neue Qua-
lität der Arbeit (INQA), das sich für eine nachhaltige Arbeits-
kultur einsetzt und den sozialpartnerschaftlichen Dialog fördert. 
Transfer+ bietet eine Prozessbegleitung durch qualifizierte Re-
ferenten und bis zu 10 Workshops an. Betriebe, die mitmachen 
und so den Gesundheitsschutz verbessern wollen, können sich 
melden. 

Die IG Metall sieht die Aufspaltung der thyssenkrupp AG in 
zwei börsennotierte Unternehmen als Chance: „Es ist uns ge-
lungen, den Ausverkauf einzelner Konzernteile zu verhindern, 
den die Investoren betrieben haben. Das zeigt, wie wichtig eine 
starke Mitbestimmung ist“, sagt der Erste Vorsitzende Jörg Hof-
mann. Der Beschluss des Aufsichtsrates fußt auf einer Grund-
lagenvereinbarung zur strategischen Weiterentwicklung zwi-
schen dem Unternehmen und der IG Metall. Danach sind 
betriebsbedingte Kündigungen durch die Teilung ausgeschlos-
sen. Zudem gelten in beiden Unternehmen weiter alle tarif-
lichen und betrieblichen Regelungen. Die IG Metall fordert 
nun Investitionen: „Wir werden im weiteren Prozess darauf 
dringen, dass die finanzielle Tragfähigkeit der neuen Unter-
nehmen gewährleistet wird“, sagt Hofmann. Die Neuausrich-
tung war nötig geworden, nachdem sich die Eignerseite nach 
dem Rücktritt von Konzernchef Heinrich Hiesinger wochen-
lang nicht über den weiteren Weg einig werden konnte. 

Gesünder Arbeiten mit Transfer+

Aufspaltung als chance

chemiebranche 

thyssenkrupp

Wissen sie …

… dass Finanzinvestoren 
in Deutschland weiterhin 
sehr aktiv sind? 2016  
haben PrivateEquity
Gesellschaften 212 und 
damit drei Prozent mehr 
Unternehmen über
nommen als im Vorjahr, 
die Zahl der betroffenen  
Beschäftigten war mit 
106 000 genauso hoch. 
Das zeigt ein Bericht 
von Christoph Scheup
lein vom Institut Arbeit 
und Technik (IAT) in Gel
senkirchen für die Hans
BöcklerStiftung. 

Quelle: HBS, Private Equity 
Monitor

beträgt die aktuelle 
Boom-Wahrschein-
lichkeit für die deut-

sche Wirtschaft. 

Die Rezessionswahr
scheinlichkeit betrug  
dagegen zuletzt nur  

5,5 Prozent. Der nach 
dem Ampelsystem  

arbeitende IMKKonjunk
turindikator zeigt derzeit 
„GrünGelb“. Das steht 

für eine Phase mit  
fortgesetzt solidem 

Wachstum, aber keine 
Hochkonjunktur. 

Quelle:
IMK-Konjunkturindikator, 

Datenstand September 2018 

Interessierte Unternehmen wenden sich an  
annette.eschner@qfc.de

thyssenkrupp-Hauptquartier essen
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Die Kaufkraft stagniert
LÖHNe in vielen eu-staaten sind die tariflöhne zuletzt nominal gestiegen,  

real aber kaum. Das zeigt ein blick auf die inflationsbereinigten Zahlen.

Von Kay Meiners, Redakteur des Magazins Mitbestimmmung

entwicklung der Tariflöhne in ausgewählten eU-staaten, 2017*
Veränderungen zum Vorjahr in Prozent

 Nominallohn  Reallohn

Quelle: 
Eurofound (2018) 

* Reale Entwicklung, inflationsbereinigt auf Basis des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI)
** Nur Tarifverträge mit vereinbarten Tariferhöhungen
*** Ohne den öffentlichen Sektor

In der Slowakei stiegen die realen Tariflöhne mit 3,1 Pro
zent am stärksten, gefolgt von Tschechien mit 1,1 Prozent 
und Portugal mit 1 Prozent. In Deutschland ergab sich 
nach Abzug der Preissteigerungsrate noch ein reales Plus 

von 0,7 Prozent. In sechs der hier berücksichtigten 14 EU
Staaten mussten sogar Real lohnverluste hingenommen 
werden, am stärksten in Belgien und Finnland, wo die  
Tariflöhne real um jeweils 1,1 Prozent schrumpften.

Österreich

1,5

–0,7

Frankreich

1,4

0,2

spanien

1,4

–0,6

Belgien

1,1

–1,1

Italien

0,7

–0,6

Finnland

–0,3

–1,1

Tschechien**

3,5

1,1

Portugal

2,6

1,03,1

slowakei

4,5

Deutschland

2,4

0,7

schweden

2,2

0,2

Malta*** Niederlande

1,5

0,1

Großbritannien

2,4

–0,3 0,8

2,1
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Die Mietpreisbremse ist ein Instru-
ment zur Verwaltung des Mangels. 
In den deutschen Metropolen über-

steigt die Nachfrage nach Mietwohnraum das verfügbare Ange-
bot bei Weitem. Trifft eine hohe Nachfrage auf ein geringes 
Angebot, sind steigende Preise die Folge. Durch die Mietpreis-
bremse wird aber keine einzige zusätzliche Mietwohnung ge-
schaffen. Im Gegenteil ist unsere Befürchtung, dass damit sogar 
Bauvorhaben verhindert werden. Dabei wäre das die einzige 
Lösung: eine massive Ausweitung des Wohnungsneubaus. 

Würden genug Wohnungen angeboten, würden die Mieten 
nicht so stark steigen. Die Mietpreisbremse gilt in bundesweit 
mehr als 300 Städten und Gemeinden. Soweit wir es einschätzen 
können, hat sie den generellen Preistrend aber nicht beeinflussen 
können. Deshalb ist das Instrument aus unserer Sicht wie erwar-
tet gescheitert. Grundsätzlich ist Wohnungsbau in Deutschland 
zu teuer und dauert zu lange. Instrumente, die hier ansetzen, 
haben wir immer wieder vorgeschlagen. Beispielsweise würde 
eine langfristige Anhebung der linearen Abschreibung auf An-
lagevermögen Projektentwickler finanziell entlasten. Ein ver-
schlanktes Baurecht würde Bauplanung und -ausführung ver-
billigen und beschleunigen. Ein digitaler Bauantrag würde zu 
schnelleren Baurechtvergaben führen. Es gibt keinen Kardinals-
weg, um den Wohnungsmangel zu beheben. Man muss deshalb 
an sämtlichen Stellschrauben drehen. 

Die Mietpreisbremse ist ein sinnvolles und ver-
nünftiges Instrument der Wohnungspolitik, 
das vor allem Normalverdienern zugute 

kommt. 44 der 77 Großstädte, die wir in unserer Studie unter-
sucht haben, haben die Mietpreisbremse eingeführt. Dass diese 
bislang nur eine begrenzte Auswirkung hatte, liegt vor allem an 
den vielen Ausnahmen und fehlenden Sanktionspotenzialen. 

Bisher entfaltet die Mietpreisbremse also nur eine beschränk-
te Wirkung. Studien zeigen, dass bis zu 80 Prozent der Woh-
nungsangebote deutlich über den Kappungsgrenzen liegen. Bei 
konsequenter Anwendung der Mietpreisbremse müssten die 
Angebotsmieten in vielen Städten um 20 bis 30 Prozent gesenkt 
werden. Damit würde sich die Zahl der leistbaren Wohnungs-
angebote für Haushalte mit durchschnittlichen Einkommen 
erhöhen. Eine Verschärfung des Instruments soll nun die Zahl 
der Ausnahmen verkleinern und bessere Kontrollen ermögli-
chen. Dennoch gilt: Geringverdiener profitieren davon nicht. 
Denn wer nur ein unterdurchschnittliches Einkommen hat, ist 
auf unterdurchschnittliche Mieten angewiesen – und solche 
Mieten sind von privaten Akteuren nicht zu erwarten. Soziale 
Wohnversorgung ist vor allem eine öffentliche Aufgabe. Hier 
sollten kommunaler Wohnungsbau, Förderprogramme mit dau-
erhaften Bindungen und die Wiedereinführung der Wohnge-
meinnützigkeit auf die wohnungspolitische Tagesordnung ge-
setzt werden. 

Ist die Mietpreisbremse ein richtiges  
politisches Instrument?

ANDReJ HOLM, Stadtsoziologe an der HumboldtUniversität Ber
lin, hat für eine Studie der HansBöcklerStiftung Instrumente 
der Wohnungspolitik untersucht.

MIcHAeL scHIcK ist Präsident beim Immobilienverband IVD, 
Bundesverband der Immobilienberater, Makler, Verwalter und 
Sachverständigen e. V.

pro & contra ein tHeMA, ZWei exPeRten

Ja. nein.

 Und Ihre Meinung? Was halten Sie davon? Schreiben Sie an redaktion@boeckler.de
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c
yberbrillen, die uns zeigen, was wir  
als Nächstes zu tun haben. Arbeitshand-
schuhe, die sich brummend beschweren, 
wenn ein falscher Handgriff droht. Da-

tenchips in der Arbeitskleidung, die beim Betre-
ten der Werkshalle dafür sorgen, dass sich der 
Arbeitsplatz individuell einstellt. Intelligente 
Arm- oder Beinschienen, die unsere Muskelkraft 
ins Übermenschliche steigern. Glaubt man den 
Zukunftsszenarien, die von den Marketingabtei-
lungen der Digitalisierungsindustrie verbreitet 
werden, dann muss man sich den Fabrikarbeiter 
der Zukunft als eine Art Cyborg vorstellen, als 
Mischwesen aus Mensch und Maschine. 

Die Zauberformel heißt: Wearable Compu-
ting. Etwas prosaischer lässt sich das als „tragbare 
Datenverarbeitung“ übersetzen und bezeichnet 
Computertechnik, die am Körper getragen wird 
und dank Sensoren auf Körperfunktionen und 
Verhalten des Trägers reagieren kann. Was für 
viele Menschen in Form von Fitnessarmbändern 
oder Virtual-Reality-Brillen fürs Gaming bereits 
zum privaten Alltag gehört, hat mittlerweile auch 

TecHNIK Ob Medizin, Militär oder industrie – alle Welt forscht an technischen Hilfsmitteln, die am Körper 
getragen werden. exoskelette, Cyberbrillen – was in Firmen an sogenannten Wearables ausprobiert wird, 
birgt für beschäftigte Chancen und Risiken zugleich. Worauf müssen betriebsräte achten?

Von Joachim F. Tornau, Journalist in Hamburg und Kassel

die koLLaboration Von 
mensch und maschine

Einzug in die Werkshallen gehalten. Aber welche 
Rolle spielen Wearables in der Arbeitswelt tat-
sächlich? Welche Chancen und Risiken stecken 
in den neuen Technologien? Und wie gehen Be-
triebsräte damit um?

Die meisten Firmen sind in der Ausprobierphase 
Marc Schietinger betreut in der Hans-Böckler-
Stiftung den Forschungsverbund „Digitalisie-
rung im Betrieb“, der in verschiedenen Projekten 
die Realität hinter dem allgegenwärtigen Schlag-
wort Industrie 4.0 ausleuchtet. „Wearables sind 
noch eher randständig“, sagt er. „Mein Eindruck 
ist, dass darüber mehr geredet wird, als es tatsäch-
lich zum Einsatz kommt.“ Zahlen zur Verbrei-
tung gibt es keine, doch Schietingers Wahrneh-
mung wird von den Gewerkschaften geteilt. 

Auch Martin Krzywdzinski, Arbeitssoziologe 
am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung (WZB), sieht bislang keine Revolution 
der Wearables in den Unternehmen. „Es ist noch 
keine in der Breite etablierte Technologie“, bilan-
ziert der Wissenschaftler, der sich in einem 

sitzen ohne stuhl: Der Flugzeug-
bauer Airbus testet und entwickelt  
verschiedene typen von Arm- und 
bein-exoskeletten.
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von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten 
Projekt mit der Nutzung von Datenbrillen und 
Co. in der Arbeitswelt auseinandersetzt. „Es geht 
noch sehr stark ums Ausprobieren.“

Nicht selten, sagt Krzywdzinski, sei dabei 
nach einem Pilotversuch gleich wieder Schluss – 
zum Beispiel, weil sich in der praktischen An-
wendung ergonomische Probleme offenbarten. 
So sei es vorgekommen, dass Datenbrillen etwa 
das Sichtfeld einschränkten oder schlicht zu 
schwer waren. „Solche ganz banalen Fragen ver-
hindern in erheblichem Maße eine stärkere Ver-
breitung dieser Technologie“, erklärt der Wissen-
schaftler. „Außerdem sind noch nicht überall die 
Effizienzgewinne groß genug, damit sich die 
Investition in die Technik am Ende lohnt.“ Und 
manchmal erweist sich eine weniger spektaku-
läre Lösung auch schlicht als die bessere.

So wollte der Logistikdienstleister Schnelle-
cke an seinem Standort im sächsischen Glauchau, 
der das VW-Werk in Zwickau in Echtzeit mit 
Autoteilen beliefert, eigentlich die papierenen 
Packlisten in der Kommissionierung durch Da-
tenbrillen ersetzen. Das klang nach einer guten 
Idee: Die Beschäftigten mussten die benötigten 

Teile nicht mehr vom Kommissionierzettel able-
sen, sondern bekamen sie von der Brille angezeigt. 
Das sollte die Zahl der Fehlgriffe verringern und 
die bis dahin nötige doppelte Kontrolle ersparen – 
eine echte Arbeitserleichterung.

Beteiligung macht den Unterschied
„Ohne Betriebsratsbeteiligung wäre das vom Ar-
beitgeber wohl einfach so eingeführt worden“, 
berichtet Betriebsrat Jörg Richter. Die Arbeitneh-
mervertretung aber bestand auf einer mehrwö-
chigen Testphase, in der die Kollegen per Frage-
bogen um ihre Meinung zum Trage- und 
Bedienkomfort gebeten wurden. Das Ergebnis: 
Bei mehr als der Hälfte der Befragten fielen die 
Brillen durch. Deshalb gibt es stattdessen jetzt 
Tablets an den Kommissionierwagen, die via 
Blue tooth mit Scannern verbunden sind. Das 
System leiste dasselbe wie die Datenbrillen, tref-
fe aber auf deutlich mehr Akzeptanz, sagt Be-
triebsrat Richter. „Für die Beschäftigten bedeutet 
es eine Belastungsminderung und für das Unter-
nehmen eine Produktivitätssteigerung.“ 

Detlef Gerst, Leiter des Ressorts „Zukunft der 
Arbeit“ beim Vorstand der IG Metall, empfiehlt 
die frühzeitige Einbindung der Beschäftigten als 
Königsweg. Wer zu wirklich gebrauchstaugli-
chen Assistenzsystemen kommen wolle, sollte 
erst einmal diejenigen fragen, die am besten wis-
sen, wo denn im Arbeitsalltag die Probleme lie-
gen, welche Informationen oder Vernetzungen 
fehlen – und dann nach der geeignetsten Lösung 
suchen. „Die Regel ist das in den Betrieben aber 
nicht“, beklagt Gerst. „Meist sind die Veränderun-
gen technikgetrieben.“ Die Beteiligung müsse 
man dann „zäh erringen“.

Wobei Beteiligung keineswegs mit Blockade 
zu verwechseln ist. „Wir sind da nicht die Ver-
weigerer“, betont Karl-Heinz Brandl, Bereichslei-
ter Innovation und Gute Arbeit bei ver.di. Wea-
rables können je nach Einsatzgebiet und 
Rahmenbedingungen durchaus Vorteile für die 
Beschäftigten bringen. 

Die heißen Themen sind Datenschutz und 
Gesundheit
Wer eine Datenbrille trägt, hat die Hände frei 
und muss nicht mehr – ergonomisch unschön – 
auf einen externen Bildschirm starren. Vormals 
rein akustische Informationen oder Warnsignale 

„Wearables sind noch keine in 
der breite etablierte technik.“

MARTIN KRZyWDZINsKI, Wissenschaftler am WZB 
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können über die Brille sichtbar gemacht und 
damit Barrieren für hörgeschädigte Arbeitneh-
mer beseitigt werden. Körperlich anstrengende 
Tätigkeiten wie das Über-Kopf-Arbeiten in der 
Montage können durch tragbare Roboterunter-
stützung, sogenannte Exoskelette, erleichtert 
werden. Eine Chance auch für die Gestaltung 
alternsgerechter Arbeitsplätze. Aber die schöne 
neue Arbeitswelt hat eben auch Nachteile. Wie 
bei jeder Digitaltechnologie fallen bei Wearables 
Daten an, die zur Überwachung der Arbeitneh-
mer missbraucht werden können. Wozu das füh-
ren kann, demonstrierte schon vor einigen Jahren 
der Internethändler Amazon, als er in seinen 
deutschen Versandzentren die Daten von Hand-
scannern auslas und Beschäftigte bereits bei we-
nigen Minuten der „Inaktivität“ zur Rede stellte. 

„Das zeigt, was möglich ist, wenn vor der Einfüh-
rung neuer Technologien keine Betriebsverein-
barung abgeschlossen wird, die den Datenschutz 
regelt und jede Verhaltens- und Leistungskont-

rolle ausschließt“, sagt Brandl. Noch weitgehend 
ungeklärt ist dagegen, welchen zusätzlichen Ge-
sundheitsbelastungen Arbeitnehmer durch Wea-
rables ausgesetzt sein könnten – auch das ja ein 
Thema für den Betriebsrat. Der Kontraktlogisti-
ker Fiege will an seinem Standort in Worms 
künftig jeden der rund 100  Kommissionierer 
dauerhaft und ausschließlich mit einer Daten-
brille arbeiten lassen. Als der Einsatz Anfang 2017 
als Pilotprojekt begann, war die Euphorie bei den 
Beschäftigten groß. 

Mittlerweile aber wächst die Skepsis. „Wir 
haben einige Beschwerden von Kollegen, die 
über Kopfschmerzen klagen“, sagt der stellvertre-
tende Betriebsratsvorsitzende Umut Uygut. 

„Doch uns fehlen Informationen zu den gesund-
heitlichen Auswirkungen von Datenbrillen, das 
macht es schwierig.“

Rolf Ellegast, stellvertretender Direktor des 
Instituts für Arbeitsschutz (IFA) der gesetzlichen 
Unfallversicherung, bestätigt das. „Die For-

im us-Werk spartanburg von bMW (l.) 
werden bereits exoskelette eingesetzt. 

Der Reifenhersteller Continental will Cyberbrillen unter anderen in der Ausbildung einsetzen. 

Marc schietinger betreut in der 
stiftung die Projekte zu Wearables.
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schung steht noch am Anfang“, sagt er. „Es 
gibt zwar Erfahrungen – aber noch kann nie-
mand sicher sagen, ob es beispielsweise ein Pro-
blem ist, dass der Prozessor so nah am Kopf ist. 
Oder ab welcher Tragedauer die Sehschärfe be-
einträchtigt werden kann.“ Datenbrillen könnten 
einerseits zwar physisch entlasten, weil alle Infor-
mationen bei normaler Kopfhaltung im Blickfeld 
sind, andererseits jedoch auch neue Zwangshal-
tungen erzeugen. „Man muss das immer kontext- 
und tätigkeitsbezogen bewerten“, meint der Ar-
beitsschutzexperte. „So macht es vielleicht keinen 
Sinn, acht Stunden lang ununterbrochen eine 
Datenbrille zu tragen, aber möglicherweise bei 
bestimmten Aufgaben.“ Möglicherweise. Viel-

leicht. Bei den Exoskeletten ist man nicht viel 
schlauer. Welche Wirkung haben sie langfristig 
auf den menschlichen Körper? Schwächen sie 
vielleicht die Muskulatur? Und kommt ein Ar-
beiter, der einen sperrigen und bis zu zehn Kilo-
gramm schweren Roboter mit sich herumträgt, 
im Notfall eigentlich noch schnell genug aus 
einer brennenden Werkshalle? Die Berufsgenos-
senschaft Handel und Warenlogistik lässt in zwei 
gerade gestarteten Forschungsprojekten nach 
Antworten auf die vielen offenen Fragen beim 
Wearables-Einsatz suchen. Am Ende sollen 
Handlungshilfen für die betriebliche Gefähr-
dungsbeurteilung stehen. Aber bis dahin werden 
wohl noch mehrere Jahre ins Land gehen.

Die Logistikbranche ist der Vorreiter
Bislang ist Wearable Computing in Deutschland 
vor allem in Logistikunternehmen verbreitet, die 
wie Fiege in Worms auf „Pick by vision“ setzen, 
wie sich das Kommissionieren per Datenbrille 
im Sprech der Entwickler nennt. Doch experi-
mentiert wird auch in anderen Branchen. Der 
Reifenhersteller Continental möchte in seinem 
Werk im hessischen Korbach Virtual-Reality-
Brillen zur Qualifizierung verwenden: Die Be-
schäftigten sollen damit neue Prozesse und Ma-
schinen kennenlernen und virtuell ausprobieren 
können. Der Betriebsrat trägt das mit. „Wir fin-
den es richtig, Probierräume zu schaffen“, erklärt 
Betriebsratsvorsitzender Jörg Schönfelder. „Sonst 

Maren Evers/Martin Krzyw d
zinski/Sabine Pfeiffer: Desig-
ning Wearables for Use in the 
Workplace. The role of Soluti
on Developers. WZB Discus
sion Paper SP III 2018301. 
https://bit.ly/wzb-wearables

Manuela Maschke/Sandra 
Mierich/Nils Werner: Arbeiten 
4.0. Diskurs und Praxis in  
Betriebsvereinbarungen – Teil 
2. Mitbestimmungsreport Nr. 
41. Düsseldorf, HansBöckler
Stiftung 2018.
https://bit.ly/hbs-arbeit-4-0

Tabea Bromberg/Patrick Loos/
Sandra Mierich/Nils Werner: 
Die digitale Transformation  
mitgestalten. Wie können sich 
Betriebsräte besser in betrieb
liche Veränderungsprozesse 
einbringen? Reihe Mitbestim
mungspraxis. Düsseldorf, 
HansBöcklerStiftung 2018 
(erscheint in Kürze).
https://bit.ly/mb-dig-transf

extra-Power für den 
Oberkörper: Auch 
dieses exoskelett 

wird aktuell bei Air-
bus getestet.

„Wir sind nicht  
die Verweigerer.“

KARL-HeINZ BRANDL, Bereichsleiter Innovation 
und Gute Arbeit bei ver.di
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testet das Unternehmen neue Technik und neue 
Verfahren in ausländischen Standorten, ohne 
Einfluss der Mitbestimmung.“ 

Noch einige Nummern größer sind die Am-
bitionen bei Airbus. Unter dem programmati-
schen Projektnamen „Factory of the Future“ er-
probt der Flugzeugbauer in einzelnen 
Produktionsbereichen seiner vier deutschen 
Standorte sowie im „Zentrum für angewandte 
Luftfahrtforschung“, das das Unternehmen ge-
meinsam mit öffentlichen und privaten Partnern 
neben seinem Werk in Hamburg betreibt, den 
Einsatz von Industrie-4.0-Technologien. Darun-
ter sind auch Datenbrillen, die den Montagear-
beitern mittels dreidimensionaler Projektionen 
anzeigen, wo sie an den Verstrebungen eines 
Flugzeugrumpfs die Halter für Kabelbündel an-
bringen sollen. Und es werden Exoskelette getes-
tet, die auch ohne Stuhl ein Ausruhen der Beine 
ermöglichen sollen. 

Die Spielregeln für all diese Erprobungen 
sind seit anderthalb Jahren in einer umfassenden 
Gesamtbetriebsvereinbarung festgelegt, die mit 
Unterstützung der Hans-Böckler-Stiftung entwi-
ckelt wurde. „Ich kenne nichts Vergleichbares in 
Deutschland“, sagt Gesamtbetriebsratsvorsitzen-
der Jan-Marcus Hinz nicht ohne Stolz. Unterneh-

men und Arbeitnehmervertreter haben sich zu 
enger Zusammenarbeit und Abstimmung ver-
pflichtet, zu Transparenz und Kommunikation. 
Für jedes Teilprojekt muss ein „Steckbrief“ er-
stellt werden, der Auskunft gibt über Ziele, Kos-
ten und verwendete Technologien, aber auch 
über beschäftigungs- und datenschutzrelevante 
Aspekte. Außerdem wurde eine arbeitswissen-
schaftliche Begleitung durch die TU Dortmund 
vereinbart.

Und wenn Technik irgendwann vom Testob-
jekt zum Alltagswerkzeug werden sollte, dann 
greift eine entscheidende Klausel: „Wir waren 
uns einig, dass der erreichte Produktivitätsfort-
schritt nicht nur dem Unternehmen, sondern in 
gleichem Maße auch den Beschäftigten zugute 
kommen soll“, sagt Hinz. Sprich: zukunftsorien-
tierte Gestaltung der Arbeitsplätze, Qualifizie-
rung, Beschäftigungssicherung. 

Denn wenn eine Cyberbrille, ein intelligenter 
Handschuh oder ein aktives Exoskelett jeden 
Handgriff vorgeben, braucht es für diese Tätig-
keiten keine Facharbeiter mehr. Es droht die 
Abwertung qualifizierter Arbeit. Neben dem 
Daten- und Gesundheitsschutz ist das die größte 
Herausforderung, der sich Betriebsräte durch die 
Einführung von Wearables ausgesetzt sehen. 

Mitarbeiterin mit Daten-
brille beim Logistiker Fiege: 
es fehlen noch Daten über 

die gesundheitlichen Folgen.

Detlef gerst vom ig Metall-Vorstand 
empfiehlt, beschäftigte frühzeitig 
einzubinden.
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d
as Café Moskau in Berlin glich am 13. 
September einem Bienenstock. Die erste 

„LABOR.A – Plattform Arbeit der Zu-
kunft“ der Hans-Böckler-Stiftung ließ das 

Tagungshaus in allen Ecken und Enden vor Ideen 
„summen“: In über 30 Einzelveranstaltungen, Ses-
sions, Diskussionsrunden und Expertengesprä-
chen ging es um die zentrale Frage, wie die sich 
rasant verändernde Arbeitswelt so gestaltet wer-
den kann, dass alle von der Digitalisierung pro-
fitieren können.

Egal, wohin sich die Besucherinnen und Be-
sucher an diesem Tag treiben ließen – diskutiert 
und präsentiert wurde eigentlich an jeder Ecke 
etwas: ob die Chancen für mehr demokratische 
Partizipation durch die neuen Technologien, das 
Revival der wissenschaftlichen Diskussion über 
die Humanisierung der Arbeitswelt angesichts 

des Einsatzes von künstlicher Intelligenz und 
Robotik, die neuen Aufgaben, denen sich Ge-
werkschaften und Betriebsräte stellen müssen – 
oder die unterschiedlichen Szenarien der Mitbe-
stimmung in der Digitalisierung.

„Mit der LABOR.A wollten wir ausloten, wie 
sich die Anforderungen an Arbeit durch die Di-
gitalisierung ändern und wie wir Arbeit aufwer-
ten können“, sagte Christina Schildmann, Leiterin 
der Forschungsstelle „Arbeit der Zukunft“ der 
Hans-Böckler-Stiftung, die gemeinsam mit Lisa 
Schrepf mit der Organisation der Konferenz be-
traut war. Die neue Plattform sollte Raum dafür 
geben, die Denkanstöße der Kommission „Arbeit 
der Zukunft“ der Hans-Böckler-Stiftung weiter-
zudenken, die 2017 präsentiert wurden. Mit ins 
Boot geholt hatte die Stiftung über 30 Koopera-
tionspartner aus Universitäten, Thinktanks, Ge-
werkschaften, anderen Stiftungen und Verbänden.

„Der Wandel der Arbeitswelt erfordert neue 
Arrangements, Rechtsverhältnisse und Institute“, 
sagte Michael Guggemos, Geschäftsführer der 
Hans-Böckler-Stiftung, als er sich schon bei der 
Begrüßung am Morgen über ein mit Besuchern 
rappelvolles Haus freuen konnte. Immer wichti-
ger würden in der aktuellen Entwicklung The-
men wie das Bedürfnis der Beschäftigten nach 
mehr Arbeitszeitsouveränität. Der aktuelle Tarif-
abschluss der IG Metall in Baden-Württemberg 
sei gerade in dieser Frage ein innovatives Beispiel, 
wie durch Gewerkschaften neue „Korridore der 
Möglichkeiten“ positiv genutzt werden können.

Um Beschäftigte für die Herausforderungen 
der Arbeitswelt der Zukunft stark zu machen, 
komme es auch auf passgenaue Bildung und Wei-

LABOR.A 2018 –  
Wettstreit der guten Ideen
sTIFTUNG Die Mitbestimmung legt gute grundlagen, um den digitalen Wandel gerecht und human 
zu gestalten. trotzdem wird es dafür neue Arrangements, Rechtsverhältnisse und institute brauchen. 
Auf der LAbOR.A in berlin standen Konzepte und ideen dafür im Mittelpunkt der Diskussion.

Von der LAbOR.A berichten Gunnar Hinck, carmen Molitor, Lisa schrepf und christina schildmann – Fotos Gerngross Glowinski Fotografen

Das Café Moskau in berlin war Ver-
anstaltungsort der ersten LAbOR.A.
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terbildung an, betonte Jörg Hofmann, Erster 
Vorsitzender der IG Metall. In einer Podiumsdis-
kussion zu den Veränderungen, die durch Indus-
trie 4.0 für die Personalpolitik anstehen, mahnte 
er an: „Lernen darf nicht eine Exklusivität derer 
sein, die sich ohnehin ständig über Neuerungen 
informieren müssen. Lernen muss ein inklusiver 
Teil von Arbeit sein.“ In den Betrieben wisse man 
noch zu wenig „über die realen Qualifikationen 
der Mitarbeiter jenseits der formalen Ausbil-
dung“. So sei es naturgemäß schwer, passgenaue 
Weiterbildung zu planen, so der IG-Metall-Vor-
sitzende.

„Hier kommt der Mitbestimmung und den 
Betriebsräten eine besondere Rolle zu, damit die 
Arbeitnehmer selbst bestimmen können, welche 
Daten von ihnen gesammelt werden“, ergänzte 
Julia Borggräfe, Mitglied der Stiftungskommis-
sion „Arbeit der Zukunft“ und Leiterin der Ab-
teilung Digitalisierung und Arbeitswelt im Bun-
desarbeitsministerium. Sie konstatierte einen 
deutlichen Wandel in der Arbeitsstruktur von 
Unternehmen. Es gehe immer weniger um Hie-
rarchien, gefragt seien flexible Netzwerke und 
wechselnde Projektarbeit. „Agiles Arbeiten“ war 
hier das Stichwort – ein Begriff, der an diesem 
Tag auch in vielen anderen Diskussionen eine 
herausragende Rolle spielte.

Die LABOR.A setzte nicht nur auf innovati-
ven Themen, sondern auch auf neue Formate der 

Ideenvermittlung. Neben Sessions, Fishbowl-
Diskussionen und Workshops, in denen das Pu-
blikum engagiert mitredete, standen zwei „Ideen-
Pitches“ auf dem Programm. Ungewöhnlich war 
auch der „Markt der Möglichkeiten“, auf dem sich 
immer wieder kleine Gruppen zusammenfan-
den: Hier präsentierten Expertinnen und Exper-
ten der LABOR.A-Partner ihre neuesten For-
schungsergebnisse und stellten sich den Fragen 
der Besucher. Das Angebot „Meet the Expert“ war 
heiß begehrt. Fazit: Die Idee der LABOR.A, Pra-
xis und Wissenschaft über die Fragen der Arbeit 
der Zukunft ins Gespräch zu bringen, ist gelun-
gen, eine Wiederholung sehr wahrscheinlich. 

Reges interesse: Die stiftung hat 
mehr als 30 Kooperationspartner 
nach berlin geholt (o.)

Diskussion über Arbeitszeitmodelle: 
(v.l.) Moderator Oliver suchy (Dgb), 
der frühere Wsi-Leiter Hartmut  
seifert sowie als Praktiker Jörg 
böttcher; betriebsrat bei emco und 
Klaus Mensing, Personalleiter bei 
emco (u.).
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 die geWinner der ideen-pitchs

komischer name? 
LABOR.A (gesprochen: Labora) 
geht zum einen auf das lateinische 
Wort für „Arbeit“ zurück, zum an-
deren spielt es darauf an, dass ein 
Labor immer auch ein Experimen-
tierfeld ist. Als eine solche „Beta-
Version“ wurde die erste LABOR.A 
auch gesehen.

LABOR.A 2018 – 
ran an die (digitale) Arbeit!
Das war die erste Plattform der Arbeit der Zukunft 
im Café Moskau in berlin.

koLLaboratiV
gepLant

Das LABOR.AProgramm 
wurde von der HansBöckler
Stiftung und 30 weiteren  
Institutionen, Organisationen, 
Thinktanks und Projekten ge
staltet, die sich als Programm
partner beteiligt haben.

aLLes, Was 

mögLich War

Mehr als 20 Organisationen und 

Projekte präsentierten auf einem 

Markt der Möglichkeiten ihre 

Aktivitäten zur Arbeit der Zu

kunft an sieben gemeinsamen 

Themenstationen wie Innovatio

nen neu denken, Geschlechter

gerechtigkeit oder Plattformen 

und Netzwerke.

für Jeden etWas
Die Programmpunkte auf der 
LABOR.A reichten von „Wie  
verschmelzen menschliche und 
künstliche Intelligenz zur  
Wissensarbeit der Zukunft?“ 
über „Auf der Suche nach der 
Digitalisierungsdividende“ bis 
hin zu „Transnational collective 
action in the platform economy”. 

Wird’s noch maL 
gemacht? 
Ja, die nächste LABOR.A 
kommt gewiss!

darum ging’s: 

  Akteurinnen und Akteure der Wissens-

produktion zur Arbeit der Zukunft zu-

sammenzubringen und eine Plattform 

für Austausch und neue Ideen zu schaffen

  Gemeinsam die Denkanstöße der  

Kommission „Arbeit der Zukunft“ der 

Hans-Böckler-Stiftung weiterzudenken

ZahLen, bitte!

Insgesamt gab es 28 Sessions und Panels 

und 101 Referierende, die in sieben  

Sessionräumen mit den Besuchern  

diskutierten. Außerdem zwei Ideen-

Pitchs, in denen jeweils sieben bzw. 

acht Teilnehmende in fünf Minuten 

ihre Idee oder ihr Konzept zum Thema 

„Arbeit aufwerten“ bzw. „Standards für 

eine Arbeitswelt im digitalen Wandel“ 

zur Wahl stellten. 

seLber
ansehen

Sieben Kamerateams waren parallel im 

Einsatz, um die LABOR.A abzufilmen. 

Alle Programmpunkte gibt’s zum  

Nachschauen im Netz auf  

www.boeckler.de/veranstaltungen und 

www.arbeit-der-zukunft.de

„Die Plattformökonomie  
ist die Fleischwurst  
des internets.“ 

  Andreja schneider-Dörr,  
teilnehmerin im ideen-Pitch  

„standards für eine Arbeits- 
welt im digitalen Wandel“

kaLenderspruch? 

Wer War da?
• Knapp 600 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus Wissen
schaft und Praxis, aus Gewerk
schaften und Betrieben
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Die beste Idee, standards für eine Arbeitswelt  
im digitalen Wandel zu setzen: 
enzo Weber und die Digitale soziale sicherung (Dss)

Wo liegt das Problem?
Solo-Selbstständige und Crowdworker sind formal Unternehmer, faktisch aber abhängig Beschäftigte 
ohne sozialen Schutz. Wie kann man das ändern und für mehr Absicherung dieser wachsenden Gruppe 
sorgen?

Was ist die Idee?
Das Konzept der Digitalen Sozialen Sicherung (DSS) beruht auf dem Grundsatz, dass die digitalen Platt-
formen, die Crowdworker beschäftigen, einen festen Prozentsatz der Vergütung an Sozialversicherungs-
beiträgen auf ein DSS-Konto einzahlen. Die Beiträge werden automatisch an die jeweiligen nationalen 
Sozialversicherungen weitergereicht. Die unstete Beschäftigungsform Crowdwork wäre so an die klassi-
schen Sozialversicherungssysteme angedockt.

Wer hat die Idee entwickelt?
Vordenker ist hier Enzo Weber, Forschungsbereichsleiter Prognosen und gesamtwirtschaftliche Ana-

lysen vom Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

 die geWinner der ideen-pitchs

Publikumslieblinge

Die beste Idee, Arbeit aufzuwerten: 
ute Klammer und der Comparable-Worth-index 

Wo liegt das Problem?

Ist der Verdienst in einigen Berufen niedriger, nur weil hauptsächlich Frauen darin arbeiten? 

Werden Frauenberufe also gesellschaftlich abgewertet, und ist das ein Grund für den Gender Pay 

Gap? Die Hypothese, dass weiblich dominierte Berufe, beispielsweise Pflegeberufe, gemessen an  

ihren Anforderungen und Belastungen gegenwärtig oft unterdurchschnittlich bezahlt werden, ließ 

sich bislang nicht direkt statistisch untersuchen.

Was ist die Idee?

Der Comparable-Worth-(CW)-Index ist ein neu entwickelter Maßstab, mit dem gleichwertige Berufe 

geschlechtsneutral hinsichtlich ihrer Arbeitsanforderungen und Belastungen verglichen werden  

können. Mit dem Punktesystem lassen sich die Fakten zu weiblich und männlich dominierten Tätig-

keiten konkret gegenüberstellen und bewerten. So lässt sich für mehr Lohngerechtigkeit sorgen.

Wer hat die Idee entwickelt?

Der CW entstand in einem Kooperationsprojekt des Instituts für Arbeit und Qualifikation (IAQ)  

der Universität Duisburg-Essen und des WSI der Hans-Böckler-Stiftung. Die Projektleitung hatten 

Ute Klammer vom IAQ und Christina Klenner vom WSI.
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„Wir brauchen keine  
Nachhilfe in Demokratie“
INTeRVIeW Wie verändert sich die Rolle der gewerkschaften in der Digitalisierung? Werden sie weniger gebraucht – 
oder viel mehr? Darüber diskutierten norbert Kluge, Direktor des i.M.u. der Hans-böckler-stiftung, und der berater 
Martin Lennartz von intrinsify – netzwerk für die neue Wirtschaft.

Das gespräch führte carmen Molitor, leitende Redakteurin des Magazins Mitbestimmung – Fotos Anna Weise

20 MitbestiMMung | nr. 5 | Oktober 2018



Herr Lennartz, sie haben einen 
Blog-Beitrag über die Zukunft der 
Gewerkschaften mit dem provokan-

ten Titel „Bye-bye Unions?“ verfasst. Ihre Kritik: 
Den Gewerkschaften gehe der Markenkern ver-
loren, sie reagierten auf strukturelle Veränderun-
gen der Arbeitswelt zu wenig.
Lennartz: Ich frage mich, ob Gewerkschaften in 
ihrem aktuellen Zuschnitt für die neuen Fragen 
der Zeit gerüstet sind. Gewerkschaften stammen, 
historisch gesehen, aus einer Welt, die einfacher 
ist als heute: Arbeitgeber oder Kapitalisten hier – 
und die Arbeiterschaft dort. Die soziale Frage von 
damals ist natürlich nicht endgültig gelöst, aber 
neben sie sind viele andere wichtige Themen in 
der Gesellschaft getreten. Die Arbeitswelt diffe-
renziert sich, Themen und Problemfelder sind 
immer mehr vernetzt. Tarifpolitik und Mitbe-
stimmung reichen für eine Interessenvertretung 
der Erwerbstätigen nicht mehr aus. Gewerkschaf-
ten können nicht mehr allein als Stellvertreter 
für soziale Rechte fungieren, es braucht mehr 
Möglichkeitsfelder – als Ergänzung zur instituti-
onalisierten Mitbestimmung.
Kluge: Das ist eine klischeehafte Betrachtung. 
Wir reden doch nicht mehr über den Zigarren-
arbeiterverband rund um Bielefeld von 1848. 
Wenn die Mechanik bisweilen so ist, hat es mit 
den Arbeitsverhältnissen zu tun, die diese Ge-
werkschaften zum Tanzen gebracht haben. Aber 
Gewerkschaften sind keine Serviceveranstaltung 
für Arbeitnehmer. Sie wollen eine emanzipatori-
sche, soziale Bewegung sein, die auf dem freiwil-
ligen Bekennen beruht, dass jemand mitmachen 
will. Das ist der Unterschied zu einer Sozialbe-
hörde. 

Befassen sich die Gewerkschaften mit den  
richtigen Themen?
Kluge: Gewerkschaften haben vielleicht nicht 
immer das Große und Ganze im Auge. Aber sie 
versuchten, in den Konstellationen, die ihnen 
gegeben sind, zeitnah Probleme ihrer Mitglieder 
zu lösen. Wesentlich ist: Wenn ich eine Interes-
senvertretung beanspruche, muss ich auch zeigen, 
dass ich das umsetzen kann. Ich muss wirksames 
Handwerkszeug entwickeln, eine Organisations-
macht hinkriegen und Solidarität stiften. Es geht 
immer darum, soziale Interessen zu organisieren. 
Lennartz: Mich beschäftigt die Frage: Was müs-
sen wir heute tun, damit wir morgen kein Problem 

haben? Ja, es gibt immer noch Raum für traditio-
nelles gewerkschaftliches Engagement und Soli-
darität. Doch das sind moralische Begriffe, so 
sympathisch sie auch klingen. Letztlich geht es 
darum: Wie funktionieren Wirtschaft und Gesell-
schaft am besten? Möglich, dass in Zukunft Bil-
dung oder Klima bedeutsamer werden als die 
klassischen Gewerkschaftsthemen. Es ist nicht 
meine Rolle, gute Ratschläge zu geben. Doch ich 
wünsche den Gewerkschaften mehr sichtbare Aus-
einandersetzung über Themen wie diese. 

Aber ist die Konsequenz tatsächlich: Bye-bye 
Unions? Oder werden Gewerkschaften in Zeiten 
des Wandels nicht mehr denn je gebraucht?
Kluge: Ein passenderes Motto wäre: „Digitalisie-
rung, Globalisierung: Gewerkschaften – willkom-
men im Club!“ 

Was müssen die Gewerkschaften als „clubmit-
glieder“ in Zeiten von Globalisierung und Digita-
lisierung grundsätzlich Neues leisten?
Kluge: Wenn die Arbeit sich grundlegend ändert, 
werden auch der Stil und die Kultur anders, mit 
Arbeit umzugehen. Ein Beispiel: Wenn früher 
vor allem das Kollektiv nach außen gewirkt hat, 
sind es heute die einzelnen Menschen, die die 
Gewerkschaften repräsentieren, die Gesichter, die 
über die Medien bekannt werden. Wenn sie über-
zeugend wirken, gibt es andere, die sagen: Ge-
werkschaften sind eine gute Idee. Man muss den 
Menschen klar sagen, dass Gewerkschaften ihnen 
keine Garantie dafür geben können, dass ihre 
Arbeit so bleibt, wie sie heute ist, dass Gewerk-
schaften aber als Interessenverbände an Bedin-
gungen arbeiten, damit die Beschäftigten sich 
entwickeln können. Und dass sie dafür sorgen, 
dass Menschen stark werden für den Arbeits-
markt der Zukunft, den heute keiner kennt.

Herr Lennartz, sie sehen die chance der Gewerk-
schaften in einer viel weiter gefassten gesell-
schaftlichen Rolle.
Lennartz: Es gibt eine ganze Reihe drängender 
Probleme in unserer Gesellschaft wie die Bildungs-
politik, Pflege, Gesundheit. Da ist Handlungsbe-
darf, da sehe ich angesichts einer in kleinkarierten 
Handlungsmustern verstrickten Politik eine 
Marktlücke für wirksame Inte ressenvertretung 
und Lobbyarbeit. Gewerkschaften können hier 
möglicherweise eine wirksame Rolle finden.

NORBeRT KLUGe ist Direktor des 
Instituts für Mitbestimmung 
und Unternehmensführung 
der HansBöcklerStiftung. Er 
promovierte 1994 an der Uni
versität Kassel. Von 2002 bis 
2010 war er Forschungsleiter 
am Europäischen Gewerk
schaftsinstitut (ETUI), Brüssel, 
und dort als Koordinator des 
Europäischen Kompetenzzent
rums Mitbestimmung im ETUI 
(2009/2010) tätig. Er ist Auf
sichtsratsmitglied der thyssen
krupp AG und Mitglied der  
Arbeitnehmergruppe im Euro
päischen Wirtschafts und  
Sozialausschuss (EWSA). Er 
trat in den 70er Jahren als  
taxifahrender Student in die 
Gewerkschaft ÖTV ein – und 
wurde erst im zweiten Anlauf 
aufgenommen.

21MitbestiMMung | nr. 5 | Oktober 2018

titeLthema: digitaLisierung



Kluge: Dafür plädiere ich nicht. Wir leben 
in Arbeitsteilung mit politischen und demokra-
tisch legitimierten Institutionen, die solche Auf-
gaben erledigen müssen. Demokratie wird in den 
Parlamenten entschieden, es gibt festgelegte Ver-
fahren. Ich will auch gar nicht alles selber machen. 
Beteiligung heißt ja nicht: Ich muss mich jetzt 
nicht nur um meinen Gartenzaun, sondern auch 
noch um den Gartenzaun meines Nachbarn 
kümmern, weil es keinen Ordnungsrahmen gibt. 
Andererseits verrutschen gerade die Koordinaten 
hin zu einer stärkeren Betonung von Eigeniniti-
ative und Flexibilität auf Kosten von Sicherheit. 
Das Unternehmen kommt auf den Betriebsrat 
oder auf die Gewerkschaft zu und sagt: Wir brau-
chen noch mehr Flexibilität! Gleich mit der Dro-
hung, sonst den Betrieb ins Ausland zu verlagern. 
So kann Konsensbildung und die Gestaltung von 
Gesellschaft nicht funktionieren. Das würde ich 
nicht dem Spiel der Marktkräfte überlassen. Da-
für brauchen wir den Ordnungsrahmen der ge-
setzlichen Mitbestimmung.

Wissen auch die Menschen in den neuen Bran-
chen der Plattformindustrie, dass die Gewerk-
schaften ein stabilitätsfaktor für sie sein können?
Kluge: Wir haben ein Image von Sicherheit, was 
manche vielleicht als langweilig bezeichnen. Was 
aber gut ankommt, wenn etwas kurz vor der 
Wand steht. Dann sieht man, dass die soziale 
Kompetenz der Gewerkschaft gesucht und aner-

kannt ist. Solange die Leute das Gefühl nicht 
haben, es wird prekär, so lange fragen sie aber 
leider meist: „Wozu brauchen wir eine Gewerk-
schaft?“ 
Lennartz: Das Retter-Image finde ich gefährlich. 
Wir brauchen Menschen, die sich gestaltend be-
teiligen. Die wünsche ich mir – ohne den Parla-
mentarismus infrage zu stellen, den Gewerkschaf-
ten natürlich nicht ersetzen sollen. Wir brauchen 
Rahmenbedingungen, in denen Menschen selbst-
bestimmter agieren können. Ich sehe die Rolle 
der Gewerkschaften mehr ordnungspolitischer 
Natur und nicht als rettende Helfer in der Not. 
Das kann in einer differenzierten und komplexen 
Welt nicht mehr funktionieren. Wir müssen ge-
stalten, nicht abwehren. 
Kluge: Ja, aber unser Gestaltungsfeld ist im We-
sentlichen die organisierte Arbeitswelt geblieben. 
Wir gestalten sie in der Regel über Tarifverträge. 
Im Tarifvertrag drücken sich die Machtverhält-
nisse aus. Ein Beispiel: Die IG Metall hat vor zwei 
Jahren das Thema Weiterbildung ganz groß in 
den Tarifverhandlungen in Baden-Württemberg 
gespielt, um Menschen für den digitalen Wandel 
fit zu machen. Es gab harte Auseinandersetzun-
gen um die Frage: Wer bestimmt, was für die 
Arbeitnehmer gut ist? Die Arbeitgeber sagten: 
Wie Anpassungsqualifikation aussieht, bestim-
men wir! Die Gewerkschaftsseite wollte aber im 
emanzipatorischen Anspruch Weiterbildung für 
jede und jeden Einzelnen öffnen. Jetzt kann man 
sagen: Wir brauchen mehr Beteiligungskompe-
tenz. Aber aus gewerkschaftlicher Sicht gehören 
immer zwei dazu. Arbeitnehmer übernehmen in 
Deutschland nicht ihren Betrieb. Wenn ich dem 
folge, was Sie sagen, müssten die Arbeitnehmer 
aber letzlich den Betrieb übernehmen.
Lennartz: Es geht nicht um Übernahme, es geht 
um unterschiedliche Fähigkeiten und Interessen. 
Gute Arbeit ist, wenn die Wertschöpfung stimmt 
und Unternehmer, Mitarbeiter, Kunden und die 
Gesellschaft davon profitieren. Der Gegensatz 
zwischen Kapital und Arbeit ist längst nicht mehr 
der bestimmende Faktor. Es gibt immer mehr 
Unternehmen, die nach Formen suchen, stärker 
auf soziale Intelligenz zu setzen. Sie machen frei-
willig Mitbestimmungs- oder Beteiligungsange-
bote, weil sie wissen, dass sie sonst keine guten 
Mitarbeiter bekommen. Da verwischen die klas-
sischen Fronten zwischen Arbeitgebern und Ge-
werkschaften zum Teil völlig. 

„gewerkschaften haben von 
Anfang an bis heute immer 
nah an realen Problemen  
gearbeitet.“

NORBeRT KLUGe, Direktor des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmens
führung der HansBöcklerStiftung
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Kluge: Es ist doch merkwürdig, dass inzwischen 
sogar Unternehmer selbst Beteiligung propagie-
ren. Wir müssen uns als Gewerkschafter von 
Unternehmen keinen Nachhilfeunterricht in 
Demokratie und Beteiligung geben lassen. 
Lennartz: Niemand muss irgendwem Nachhilfe 
geben. Gehen wir doch davon aus, dass es meistens 
intelligente Menschen sind, die handeln.

Was begeistert sie an der Idee der sozialen  
Intelligenz, Herr Lennartz?
Lennartz: Soziale Intelligenz hat mit Kommu-
nikation zu tun, dem Erkennen von Grenzen und 
Möglichkeiten. Das stringente Ingenieursdenken 
in Ursache-Wirkungs-Ketten halte ich für fatal. 
Wir fördern soziale Intelligenz, indem gute Be-
dingungen für Könner geschaffen werden, ihre 
Fähigkeiten und Erfahrungen zur Lösung neuer 
Probleme zusammenzubringen. In unsicheren 
Kontexten brauchen wir Könner, die über Mut 
und Möglichkeiten verfügen, ihr Können einzu-
setzen, und nicht Schemata folgen, die in der 
Vergangenheit funktioniert haben.
Kluge: Natürlich kann man immer sagen: Wir 
müssen mal etwas ausprobieren und gestalten. 
Aber das nutzt alles nichts, wenn darüber keine 
verbürgten Rechte und zwingenden Handlungs-
möglichkeiten für die Beschäftigten entstehen. 
Lennartz: Eine Arbeitsgesellschaft der Zukunft 
braucht eine Interessenvertretung der Erwerbs-
tätigen. Diese wird jedoch nicht mehr auf kollek-
tiver Ebene funktionieren. Hinzu kommen müs-
sen Differenzierung, Wahlfreiheit und Erfüllung 
von Ansprüchen für Selbstorganisation und 
Selbstbestimmung für Selbstständige, freie Beru-
fe, Arbeitslose und Praktikanten neuer Arbeits-
formen, deren Entstehen wir allerorts beobach-
ten. Die Gesellschaft polarisiert und differenziert 
sich gleichzeitig. Wir müssen darüber nachden-
ken, welche Formen der Organisation, der Mit-
wirkung wir uns in Zukunft vorstellen können. 
Mein „Bye-bye“ ist natürlich eine gewollte Pro-
vokation. Weil ich Gestaltungsbedarf sehe, nicht 
weil ich gegen Mitbestimmung bin oder die 
historische Rolle der Gewerkschaften nicht sehe 
oder zu würdigen bereit bin.

Müssen sich die Gewerkschaften denn ganz neu 
aufstellen?
Lennartz: Wir leben in einer Hybridzeit, es gibt 
immer noch Verletzungen von Arbeitnehmer-

rechten. Dem müssen wir selbstverständlich ent-
gegentreten. Mein Punkt ist: Das reicht nicht 
mehr aus. Es gibt viel Neues zu tun.
Kluge: Ist sozialer Schutz eine alte oder eine neue 
Idee?
Lennartz: Sozialer Schutz ist eine Idee, die immer 
wichtig ist. Die war in der Vergangenheit wichtig 
und die wird auch in Zukunft wichtig sein.
Kluge: Ist Einkommen, mit dem du dir eine 
Wohnung leisten kannst, eine alte oder eine neue 
Idee?
Lennartz: Darüber müssen wir nicht diskutieren. 
Das ist eine alte Idee, die nichts an Aktualität 
eingebüßt hat, wie wir sehen.

Also doch kein leises servus an die Gewerk-
schaften?
Lennartz: Wir brauchen weniger Stellvertreter 
und viel mehr Raum für Unterschiedlichkeit. Es 
wird sich zeigen, ob die Gewerkschaften eine neue 
Rolle finden und annehmen. Das kann ich mir 
gut vorstellen, Fähigkeiten und Potenziale dazu 
haben sie. Aber es passiert nicht im Selbstlauf. 
Kluge: Meiner Ansicht nach kann man kritisie-
ren, dass Gewerkschaften zu wenig Präsenz in 
manchen Problemfeldern zeigen, weil sie da kei-
ne Mitglieder haben. Das ist ein Thema. Gewerk-
schaften, wo sie gut funktionieren und wirklich 
präsent sind, werden auch in Zukunft im politi-
schen Koordinatensystem eine sehr wichtige 
Kraft sein, um zu sozialem Ausgleich zu kommen. 
Ein „Bye-bye“ wird es nicht geben. 

MARTIN LeNNARTZ, selbststän
diger Berater und Coach ist 
Teil des intrinsifyNetzwerks 
für die neue Wirtschaft und 
sieht sich selbst als „konstruk
tiver Irritierer“. „Man muss 
manchmal irritieren, um be
stimmte Dinge anzustoßen“, 
findet er. Lennartz hat, wie er 
selbst sagt, eine „Patchwork
biografie“ und arbeitete vor 
der Selbstständigkeit als Pro
jektleiter, Führungskraft, Ge
schäftsführer und Vorstand. 
Der ausgebildete Manage
mentCoach und DesignThin
ker war als Student eine Zeit 
lang Mitglied der GEW, weil 
das als „68erSpätlese“ ein
fach dazugehörte, wie er sagt. 
Heute ist er nicht mehr ge
werkschaftlich organisiert. 

„ich bin nicht gegen Mitbe-
stimmung. Aber eine kollektive 
interessenvertretung wird 
nicht mehr funktionieren.“

MARTIN LeNNARTZ, selbstständiger Berater und Coach
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Meinungsbildung digital 
KOLLABORATIONsTOOLs Manche sehen in der Kommunikation über digitale Plattformen 
große Chancen, mehr über die bedürfnisse der beschäftigten zu erfahren – andere fürchten 
die gefahr der Überwachung durch den Arbeitgeber. eines ist klar: Digitalisierung zieht auch 
in die betriebsratsarbeit ein und wird sie verändern.

Von Annette Jensen, Journalistin in berlin

b
ei der Telekom Service GmbH können 
sich Beschäftigte ein Arbeitszeitmodell 
wählen – ganz einfach und digital. Wer 
sein Kind zur Kita bringen muss, braucht 

Planungssicherheit und wählt entsprechend 
gleichbleibende Schichten. Wem egal ist, wann 
er im übernächsten Monat im Büro erscheinen 
muss, entscheidet sich für Modell Nummer drei 
mit neun zusätzlichen freien Tagen im Jahr und 
monatlich 110 Euro mehr auf dem Konto. Und 
für „Halbflexible“ gibt es ebenfalls ein Angebot. 

Dem Wahlsystem und dem digitalen Schichtplan 
sei Dank: All die Wünsche der Beschäftigten und 
den Bedarf des Unternehmens in Einklang zu 
bringen ist bisher fast immer gelungen, berichtet 
Eric Daum, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats. 
Der 46-Jährige ist davon überzeugt, dass die Ver-
änderungen in der Arbeitswelt durch die Digita-
lisierung viele solcher neuen Chancen der inter-
nen Organisation eröffnen – vorausgesetzt, die 
Beschäftigtenvertretungen gestalten mit. 

„Mit der herkömmlichen Mitbestimmung 
stoßen wir an Grenzen“, meint Daum. Die Be-
triebsabläufe würden immer komplexer – und 
gute Lösungen für die Gesamtbelegschaft könn-
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ten die Betriebsräte nicht mehr alleine finden. Für 
die Entwicklung des Arbeitszeitmodells wählte 
der Telekom-Betriebsrat deshalb eine neue Me-
thode: Design Thinking. Dabei finden Menschen 
mit unterschiedlichen Blickwinkeln und Inte-
ressen gemeinsam einen Lösungsweg für Prob-
leme. Dass Daum bei einer Klausur in diesem Stil 
neben den Beschäftigten auch Arbeitgebervertre-
ter zu der einwöchigen Klausur dazuholte, stieß 
bei einigen Kollegen zunächst auf große Skepsis. 
Doch durch die gemeinsam entwickelten Ideen 
ist es schließlich gelungen, die Zahl der Arbeits-
plätze im Unternehmen trotz fortschreitender 
Automatisierung stabil zu halten. 

„Früher wurde Flexibilität durch Outsourcing 
erreicht. Jetzt konnten wir 3000 Azubis nach ih-
rer Ausbildung übernehmen und 3000 weitere 
einstellen und so die Arbeitsplätze der 6000 aus 
Altersgründen ausscheidenden Kollegen neu be-
setzen“, berichtet der Vorsitzende der Arbeitneh-
mervertretung, der auch bei ver.di aktiv ist.

„Viele Betriebsräte glauben zu wissen, was die 
Belegschaft will. Aber gerade weil die Verände-
rungen schnell gehen und umfassend sind, müs-
sen wir sie laufend beteiligen“, findet Daum. 

„Die Reaktion der beschäftigten 
auf die neuen Formen der  
beteiligung ist extrem positiv. 
Oft höre ich: toll, dass ihr mich  
persönlich fragt.“

eRIc DAUM, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates der Telekom Services GmbH
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Deshalb hat er das betriebsinterne Medien-
netzwerk „You and me“ eingerichtet, auf dem er 
regelmäßig Blogbeiträge postet – zum Beispiel 
darüber, welchen Qualifizierungsbedarf er für die 
Belegschaft sieht. Oder über die Frage, wie der 
Betriebsrat damit umgehen soll, dass Soft-
wareprogramme heute ziemlich genau prognos-
tizieren können, wann der Arbeitsanfall an-
schwillt: für die Technikabteilungen durch eine 
heranziehende Gewitterfront oder in den Service-
centern, weil ein neues Smartphonemodell auf 
den Markt kommt. 

Das Plädoyer einiger Kollegen, die Kommen-
tarfunktion beim Blog lieber auszuschalten, 
schlug Daum in den Wind. „Natürlich gibt es da 
auch Kritik an unserer Arbeit. Aber ich habe kei-
ne Angst vor einem Shitstorm.“ Im Gegenteil: 
Wenn es Gegenwind gibt, will Daum mehr über 
die Gründe erfahren und greift dann häufig zum 
Telefon, um bei den Kommentatoren direkt nach-
zufragen. „Die Reaktion der Beschäftigten auf die 
neuen Formen der Beteiligung ist extrem positiv. 
Oft höre ich: Toll, dass ihr mich persönlich fragt“, 
berichtet der gelernte Kommunikationselektro-
niker und technische Fachwirt. 

Viele Betriebsräte sind unsicher
Der Umgang des Telekom-Betriebsratsvorsitzen-
den mit Arbeit 4.0 ist keineswegs repräsentativ. 
Der Soziologe Ronald Staples von der Universität 
Erlangen-Nürnberg arbeitet am Forschungspro-

jekt „Partizipative Mitbestimmung in digitalisier-
ter Arbeitswelt“ der Hans-Böckler-Stiftung mit 
und beobachtet eine sehr zögerliche Haltung bei 
vielen Mitarbeitervertretungen, was den Einsatz 
von digitalen Plattformen und neuen Vernet-
zungsmöglichkeiten angeht. Dabei tauchen meh-
rere Argumente immer wieder auf. Zum einen 
finden viele, digitale Kommunikation sei unper-
sönlicher als ein direktes Gespräch. Außerdem 
fürchten sie, der Arbeitgeber liest mit – und sie 
wollen die Beschäftigten vor negativen Konse-
quenzen schützen. Auch die Angst, als Betriebsrat 
die Kontrolle über die Richtung der Debatten zu 
verlieren, hat Staples mehrfach gehört. Hinzu 
kommt, dass längst nicht alle Beschäftigten einen 
Zugang zum Computer und damit zum Intranet 
haben und die Gefahr besteht, dass vor allem die 
Handwerker vom Informations- und Diskussi-
onsfluss abgeschnitten werden. 

Allerdings ließe sich ja vieles auch über eine 
Smartphone-App organisieren, schließlich ver-
fügt inzwischen fast jeder über ein solches Gerät. 
So könnte die Moderation bei Betriebsversamm-
lungen zum Beispiel abfragen, ob die Debatte zu 
einem bestimmten Thema fortgesetzt oder der 
nächste Tagesordnungspunkt aufgerufen werden 
soll. Auch hätten Betriebsratsausschüsse die Mög-
lichkeit, konkrete Probleme sehr schnell transpa-
rent zu machen und die Kolleginnen und Kolle-
gen um Ideen und Vorschläge zu bitten. Doch 
sollen die Leute ihr privates Smart phone nach 

„ich bin auf tief sitzende politische 
und inhaltliche Vorbehalte  
gestoßen, was neue Formen der  
Partizipation angeht.“ 

RONALD sTAPLes, Soziologe an der Universität ErlangenNürnbergFo
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Schichtende benutzen, um sich mit Fragen des 
Betriebs zu beschäftigen? Staples ist nicht selten 
auf „tief sitzende politische und inhaltliche“ Vor-
behalte gestoßen, was neue Formen der Partizi-
pation angeht. Es gebe bei Betriebsräten durchaus 
die Sorge, durch sie sei die institutionalisierte 
Mitbestimmung mit ihren klaren Bezugspunk-
ten und den rechtlichen Instrumenten bedroht. 
Doch der Forscher geht gar nicht davon aus, dass 
die betriebliche Mitbestimmung durch digitale 
Instrumente erodiert. Er sieht darin vor allem 
Chancen, die Betriebskultur zu verbessern. 

Ein Beispiel, wie das aussehen kann, hat die 
Forschungsgruppe am Humboldt Institut für 
Internet und Gesellschaft in Berlin (HIIG) unter-
sucht. Sie bearbeitet im Rahmen des Böckler-
Schwerpunkts „Mitbestimmung im Wandel“ das 
Projekt „Konkurrent und Komplementär“. Im 
Familienunternehmen Stoll, das im Anlagenbau 
und in der Gebäude- und Automatisierungstech-
nik tätig ist, haben alle Beschäftigten jederzeit 
die Möglichkeit, auf ihren PCs zu verfolgen, wo-
ran die anderen gerade arbeiten, und sich spontan 
einzuklinken. Bei regelmäßigen Meetings kann 
jede und jeder neue Ideen einbringen. 

Diese Art der Kollaboration, die vor allem aus 
der Start-up-Szene bekannt ist, hat die Hierar-
chien bei Stoll abgeschliffen und für Arbeitszu-
friedenheit gesorgt. Allerdings liegt die letzte 
Entscheidung beim Chef. 

Unscharfe Begrifflichkeiten
Kirsten Gollatz aus der HIIG-Forschungsgruppe 
verweist auf die Vielfalt der Begriffe, die heute in 
der Demokratiedebatte auftauchen. Neben Mit-
bestimmung sind das Partizipation, Mitgestal-
tung, Teilhabe und Involvement – und je nach 
Kontext werden sie unterschiedlich gebraucht 
und bewertet. Derart unscharfe Begriffe sind 
nicht unproblematisch. Was ermöglicht neue 
Freiheiten, was zerhackt die Arbeit nach den 
Prinzipien des Taylorismus in kleinste Schritte? 
Wo greifen harte Mitbestimmungsrechte?

Häufig verstellt die Fokussierung auf die tech-
nische Seite den Blick auf den Kern der Verände-
rungen, meint der ehemalige Böckler-Stipendiat 
Alexander Klier, der heute als Berater Unterneh-
men bei der Einführung von Kollaborationsplatt-
formen begleitet. Kürzlich bekam er mit, dass ein 
Versicherungsunternehmen ein Intranet plante 

und den Betriebsrat erst zu dem Zeitpunkt ein-
beziehen wollte, als die Plattform fertig war – 
schließlich hat der Betriebsrat bei der Einführung 
neuer Techniken ja Mitbestimmungsrecht. „So 
etwas ist eine Totgeburt“, lautet Kliers klares Urteil. 
Nicht die Technik an sich, sondern die Gestaltung 
des neuen sozialen Handlungsraums sei der ent-
scheidende Faktor. Und da sieht Klier tatsächlich 
große Chancen, die tayloristische Arbeitsorgani-
sation mit ihrer gnadenlosen Vereinzelung und 
Entfremdung zu überwinden. 

 Viele Betriebsräte aber sind skeptisch, was 
die digitalen Veränderungen in der eigenen Ar-
beitswelt angeht. Doch ihr Argument, ein Ge-
spräch von Angesicht zu Angesicht sei persönli-
cher, läuft ins Leere, wenn immer mehr Menschen 
mobil arbeiten und die Betriebsstätte immer 
seltener der gemeinsame Arbeitsort ist. Da eröff-
nen neue Werkzeuge wie Plattformen und Strea-
ming oft überhaupt erst wieder die Möglichkeit, 
sich an einer gemeinsamen Debatte zu beteiligen 
und Nähe zu schaffen, auch wenn die Beschäftig-
ten kilometerweit voneinander entfernt sitzen. 

So sind Kollaborationstools keine Konkur-
renz, sondern eher eine moderne Ergänzung der 
traditionellen Betriebsratsarbeit. Eric Daum er-
lebt das oft. Als er vor Kurzem einen Aufruf im 
Intranet veröffentlichte, dass sich sein Gremium 
ein neues Logo wünscht, trafen 60 Vorschläge aus 
der Belegschaft ein. Offenbar finden die Beschäf-
tigten es wichtig, ihren Betriebsrat auch jenseits 
des Kreuzchens auf dem Wahlzettel alle vier Jah-
re zu unterstützen. 

Drei aktuelle BöcklerFor
schungsprojekte befassen  
sich mit den Auswirkungen 
von Digitalisierung auf die  
Mitbestimmungsarbeit: 
Partizipative Mitbestimmung 
in digitalisierter Arbeitswelt
https://bit.ly/partizipative-mb

Konkurrent und Komplementär
https://bit.ly/konk-kompl

„Digitale Bohème“ und  
Mitbestimmung
http://bit.ly/dig-boheme-mb

Kirsten gollatz leitet das Projekt 
„Konkurrent und Komplementär“.
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„Wie packt man die  
Digitalisierung an?“
INTeRVIeW Die deutschen Kunden des Reisekonzerns tui buchen noch 
immer mehr im Reisebüro als im internet. trotzdem muss modernisiert 
werden. Personalvorstand elke eller und Konzernbetriebsrat Frank Jakobi 
erklären, wie es gemeinsam geht.

Das gespräch führten Gunnar Hinck und Kay Meiners – Foto christian Burkert

Frau eller, angenommen, ich buche 
eine Reise bei TUI. Wie läuft so eine 
Buchung heute bei Ihnen ab?

Elke Eller: Das hängt stark davon ab, wo die Kun-
den leben. Der Onlineanteil bei den Buchungen 
wächst überall. Aber unsere Kunden in Deutsch-
land buchen heute noch zu rund 60 Prozent im 
Reisecenter. Gerade bei komplexeren Buchungen 
fühlen sie sich im Reisebüro gut aufgehoben. 
Etwa wenn mehrere Abflughäfen für eine Fami-
lienreise gebucht und verschiedene Bausteine 
kombiniert werden sollen. Oft kommt der Kunde 
dann zu uns und hat sich bereits vorher im Inter-
net informiert. Wir wollen die Mitarbeiter des-
halb digital weiterbilden und ihnen die Tools an 
die Hand geben, damit sie die Kunden weiterhin 
kompetent beraten können. 

Herr Jakobi, welche Änderungen bringt die  
Digitalisierung mit sich, etwa für Ihre 5500 Reise-
leiter? 
Frank Jakobi: Analoges und digitales Arbeiten 
hat sich bei ihnen schon längst vermischt. Unse-
re Reiseleiter bekommen heute die Liste der Rei-
senden auf das Tablet, und die Kunden werden 
per SMS informiert, wann genau ihr Transferbus 
kommt. Früher stand man eine halbe Stunde in 
der prallen Sonne vor dem Hotel und hat auf den 
Bus gewartet. 

Ist durch die Digitalisierung alles besser  
geworden?

Jakobi: Es ist vieles komplexer geworden. Die 
Kunden haben viel mehr Möglichkeiten als frü-
her, auf ganz differenzierte Leistungen zurückzu-
greifen. Die Kolleginnen und Kollegen brauchen 
deshalb mehr Fachwissen und mehr IT-Wissen. 
Die Digitalisierung hat nicht dazu geführt, dass 
das Arbeiten einfacher geworden ist – es ist an-
spruchsvoller und abwechslungsreicher.

Warum braucht es eigentlich ein gemeinsames 
Zukunftspapier über Digitalisierung, zumal es 
keine verbindliche Betriebsvereinbarung ist? 
Eller: Weil Arbeit 4.0 kein Selbstläufer ist. Es 
reicht nicht, die IT einfach in die Büros zu brin-
gen. Es geht darum, dass die Mitarbeiter ihr Ver-
halten ändern: mehr Kollaboration, Agilität, le-
benslanges Lernen. Das sind Themen, die nicht 
verordnet werden können. Sondern es braucht 
eine Unternehmenskultur, in der diese Werte 
wichtig sind. Das Papier formuliert dafür ein ge-
meinsames Grundverständnis und zeigt den 
Mitarbeitern, wie wir in Zukunft arbeiten wollen. 
Wir sind kein Start-up, das mit der Digitalisierung 
entstanden ist. Die Herausforderung ist, wie man 
ein traditionelles Unternehmen, diesen Tanker, 
in die digitale Zeit überführt. 

Die Initiative ging vom Konzernbetriebsrat aus. 
Warum?
Jakobi: Wir haben uns mit dem Thema Verän-
derung der Arbeitswelt beschäftigt. Die Kollegen 
haben sich gefragt, ob reine Abwehr noch in die 
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Zeit passt. Wir wollten einen offensiven Umgang 
mit der Digitalisierung. Wir sagten uns: Entwe-
der gestalten wir, oder andere gestalten.

Wie entstand das Papier?
Jakobi: Wir haben fünf Arbeitsgruppen gebil-
det, die sich einmal getroffen haben, die nahmen 
sich so viel Zeit, wie sie brauchten. Die trafen 
sich bewusst nicht zu mehreren Sitzungen. In 
den Gruppen gab es unheimlich viel Energie 
und Tempo. Dann gingen die Sprecher der 
Gruppen mit dem Papier in den Konzernbe-
triebsrat – und haben das Gremium überzeugt. 
Später trafen sich die Sprecher mit den Arbeit-
gebervertretern.

„Permanente erreichbarkeit wird nicht erwartet“, 
heißt es im Papier. Das heißt aber umgekehrt, 
dass permanente erreichbarkeit möglich ist.  
Besteht da nicht die Gefahr, dass die ehrgeizigen 
praktisch grenzenlos arbeiten und die Kollegen 
unter Druck geraten, es ihnen gleichzutun?

Jakobi: Die Gefahr sehe ich. Aber es ist ein poli-
tisches Papier, keine verbindliche Konzernbe-
triebsvereinbarung. Es ist eine Basis. Das Thema 
Vertrauensarbeitszeit wird intensiv diskutiert. 
Wir sind da etwas zurückhaltender als die Arbeit-
geberseite, da ringen wir derzeit um Kompromis-
se. Aber der Pflock, dass die Beschäftigten nicht 
rund um die Uhr erreichbar sein müssen, ist 
eingeschlagen.
Eller: Wir haben es umgedreht und sagen, dass 
die Mitarbeiter digitale Pausen haben müssen. 
Das bringt neue Freiheiten, aber auch mehr Ver-
antwortung – für Mitarbeiter wie für Führungs-
kräfte. Die Vertrauenskultur ist die Basis.
Jakobi: TUI ist ja ein Kosmos für sich. Es gibt 
natürlich Kollegen, die um 23 Uhr noch eine E-
Mail beantworten müssen. Wenn irgendwo ein 
Flugzeug strandet, dann können wir nicht sagen: 
TUI arbeitet nicht mehr. Das betrifft aber dann 
auch Kollegen, die um diese Zeit arbeiten. Aber es 
gibt wiederum andere Bereiche, da soll und kann 
man zu einer bestimmten Zeit abschalten.

eLKe eLLeR ist Vorstand für das 
Ressort Personal und Arbeits
direktorin bei TUI. Mit ihrer  
IGMetall und Volkswagen
Biografie gilt sie als arbeitneh
merfreundlich. Ihr wichtigster 
Verhandlungspartner in Sachen 
Digitalisierung ist Frank Jakobi 
(ver.di), der Vorsitzende des 
Konzernbetriebsrats. Was die 
beiden aushandeln, betrifft  
zunächst die rund 10 000 Mit
arbeiter in Deutschland. Es  
findet aber weltweit im Konzern 
Beachtung.
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Frau eller, sie wollen im Unternehmen eine 
Vertrauenskultur etablieren. Wie überzeugen sie 
Führungskräfte, die auf Kontrolle setzen?
Eller: Es wird immer verschiedene Typen von 
Führungskräften geben, mit einem persönlichen 
Führungsstil. Aber entscheidend ist, was man als 
Unternehmen für eine Führungskultur hat. Es 
geht darum, diese Kultur miteinander zu gestal-
ten, sodass wir sagen können: Wenn man bei der 
TUI arbeitet, zählt das Ergebnis und nicht, wie 
lange ich am Schreibtisch gesessen habe. Wir 
wollen weg von der Präsenzkultur, hin zur Er-
gebniskultur. Das schafft neue Freiheiten für alle. 
Gegenseitiges Vertrauen ist die Basis dafür. Die 
Mitarbeiter fordern diese neuen Freiheiten ja 
auch ein. Mein Anliegen ist, dass wir kollektive 
Vereinbarungen für die neuen, individuellen 
Möglichkeiten schaffen, wie sie die Digitalisie-
rung mit sich bringt.

Aber was ist, wenn die eher traditionellen Füh-
rungskräfte auf den alten Methoden beharren?
Eller: Klassische Kontrolle funktioniert heute 
kaum noch. Weltweit 5500 Reiseleiter können 
Sie nicht führen, indem Sie kleinteilig kontrol-
lieren. Wir haben also schon eine gute Tradition 
der Vertrauenskultur. Mit der digitalen Transfor-
mation wird sie aber auch für alle anderen Berei-
che der TUI immer wichtiger. Und hier erwarte 
ich von Führungskräften, dass sie die Herausfor-
derung nicht nur annehmen, sondern aktiv in 
ihren Bereichen fördern. Wo das notwendig ist, 
unterstützen wir sie mit Trainings.

Werden sie im Zuge der Digitalisierung die Büros 
umbauen?
Eller: Wenn wir neue Bürokonzepte einführen, 
reißen wir nicht einfach nur Wände ein. Wir bau-
en derzeit eine Pilotfläche am TUI-Campus in 
Hannover um. Und die Kollegen aus der Abtei-
lung, die die Fläche nutzen wird, haben sich im 
Vorfeld ausführlich mit der Frage beschäftigt, was 
das neue Büro leisten muss. Bei uns brauchen die 
Beschäftigten wegen der starken Reisetätigkeit 
beispielsweise nur zu 70 Prozent ihrer Arbeitszeit 
einen eigenen Schreibtisch. In dem Pilotprojekt 
verbinden wir die klassische Schreibtischsitua-
tion mit anderen Arbeitswelten. Es wird Platz für 
Projektarbeit geben, Raum für den informellen 
Austausch in der Kaffeeküche und auch Orte, um 
sich zurückzuziehen. Gleichzeitig bieten wir die 
Möglichkeit, ortsunabhängig zu arbeiten. Es wird 
weniger Schreibtische geben, dafür nicht weniger 
Platz, um gut zu arbeiten. 

Wie haben denn die Mitarbeiter reagiert?
Jakobi: Die Umbaumaßnahmen im Haus gesche-
hen in Absprache mit den Kollegen. Natürlich 
gibt es Bedenken. Oft hörte ich den Satz: „Dann 
kriegen wir alle ein Großraumbüro.“ Aber die 
heutigen Großraumbüros haben nichts mehr zu 
tun mit den 80er Jahren, als man in großen, zu-
gigen Hallen saß. Da sind wir viel weiter. Und als 
Betriebsräte können wir mitbestimmen. Beim 
Pilotprojekt haben wir zusammen mit externen 
Fachleuten die Konzepte geprüft. Das haben wir 
bislang sehr gut gemeistert.
Eller: Der entscheidende Begriff ist: Mitarbeiter-
beteiligung. Unsere Kollegen im Pilotprojekt 
haben aufgeschrieben, worin ihre tägliche Arbeit 
besteht und was sie für Arbeitsanforderungen 
haben. Daraus können wir ableiten, wie viele 
Einzelarbeitsplätze, Gesprächsorte und Meeting-
räume wir brauchen. Es ist ein gemeinsamer Er-
arbeitungsprozess; den Mitarbeitern werden die 
Konzepte nicht übergestülpt. 

Nicht jeder kann mobil arbeiten. Wie geht ein  
Betriebsrat mit den unterschiedlichen Anforde-
rungen um?
Jakobi: Natürlich kann in einem Reisebüro nicht 
jeder Mitarbeiter Homeoffice machen, das ist 
dort nicht möglich. In der Verwaltung wäre das 
einfacher. Aber im Reisebüro gibt es zum Beispiel eLKe eLLeR, Personalvorstand

„Wir können nicht alles lassen, 
wie es war. Die Ansprüche der 
Kunden verändern sich.“
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die Möglichkeit, ergänzend Kunden bei Online-
buchungen zu beraten auf unserer Webseite. 
Wenn im Reisebüro nicht viel zu tun ist, könnten 
sich die Mitarbeiter ja auch von zu Hause auf die 
Webseite zuschalten und Kundenanfragen bear-
beiten. Das gibt ihnen zusätzliche Flexibilität.

Führt das nicht zu mehr Arbeitsverdichtung?
Jakobi: Das hängt von der jeweiligen Situation 
ab. Natürlich müssen wir Regeln finden, wie wir 
den Mitarbeitern einerseits mehr Flexibilität bie-
ten können, diese Flexibilität aber nicht zulasten 
der Kollegen im Reisebüro geht. Und wir sollten 
nicht vergessen: Es gibt auch viele Kollegen, die 
gar nicht von zu Hause arbeiten wollen. Und das 
ist völlig legitim.

es gibt bestimmt Kollegen, die sich wünschen, 
dass alles bleibt, wie es ist. 
Eller: Wir können nicht alles so lassen, wie es 
war. Wir leben nicht im luftleeren Raum. Die 
Ansprüche der Kunden verändern sich. Die Bran-
che entwickelt sich weiter. Lebenslanges Lernen 
war früher eher Kür, heute ist es Pflicht. Mir geht 
es darum, möglichst viele TUI-Mitarbeiter davon 
zu überzeugen, sich weiterzuentwickeln: Stay cu-
riouos! Wir führen zum Beispiel sogenannte 

„Learning Weeks“ durch, wo Mitarbeiter ihren 
Kollegen in Seminaren Wissen vermitteln, zum 
Beispiel zur Blockchain-Technologie oder zur 
Nutzung kollaborativer Tools in der täglichen 
Arbeit. 
Jakobi: Ich weiß nicht, wie wir in 20 Jahren ar-
beiten oder sogar in fünf Jahren. Die Kunst be-
steht darin, den Kollegen Weiterbildung als 
Chance und als etwas Positives zu vermitteln. Die 
Zeiten sind vorbei, dass Führungskräfte die Mit-
arbeiter zu einem Kurs verdonnert haben – das 
funktioniert nicht. 
Eller: Wir probieren da auch viel aus. Denn das 
Angebot zum Lernen muss attraktiv sein. Meine 
persönliche Berufserfahrung ist, dass ein „Pull“ 
immer besser ist als ein „Push“. In Frankreich 
produzieren jüngere Mitarbeiter Videos zum 
richtigen Kundenservice. Die sehen dann nicht 
mehr wie Bildungsfernsehen aus, sondern eher 
wie die „Heute-Show“. Und das ist auch okay, 
wenn dadurch mehr Kollegen sich für die Inhal-
te interessieren. Wir bieten in einigen Bereichen 

„Reverse Mentoring“ an. Das heißt, ältere Füh-

rungskräfte lernen von den Digital Natives. Auch 
das kommt sehr gut an.

In dem Papier werden auch heikle Punkte wie 
Outsourcing erwähnt. Haben sie nicht die  
Befürchtung, dass die Arbeitgeberseite über  
das Digi talisierungspapier solche umstrittenen  
Themen in die innerbetriebliche Debatte einspeist?
Jakobi: Es kann sein, dass Rationalisierungen auf 
uns zukommen. Aber durch das Papier haben wir 
jetzt einen klaren Rahmen. Outsourcing ist das 
allerletzte Mittel. Dort heißt es, dass Kostenredu-
zierung nicht allein im Fokus stehen darf. Wenn 
das Thema in einer TUI-Gesellschaft aufkommt, 
können die Kollegen sich auf das Papier beziehen. 
Eller: Die Frage ist, welchen Kurs die Konzern-
spitze einschlägt. Wir wollen das Unternehmen 
gemeinsam mit den Arbeitnehmern zukunftsfä-
hig machen in einem digitalen Umfeld. Unsere 
Wettbewerber schlafen nicht, und jederzeit kann 
ein neues Start-up den Markt verändern. Da müs-
sen wir als Unternehmen agil sein. Natürlich sind 
mit der Digitalisierung Ängste verbunden. Da 
bietet das Papier eine gewisse Sicherheit und 
zieht Leitplanken für die Diskussion ein.

Wird es bei diesem Papier bleiben, oder soll es in 
Betriebsvereinbarungen übergehen?
Jakobi: Ja, meine Kollegen gehen derzeit in die 
einzelnen regionalen Betriebsräte und diskutie-
ren mit ihnen das Papier. Geplant ist eine Rah-
menvereinbarung auf Konzernebene. Innerhalb 
dieses Rahmens können dann die Betriebsräte 
und Geschäftsleitungen der einzelnen Gesell-
schaften Betriebsvereinbarungen abschließen. 

FRANK JAKOBI, Konzernbetriebsrat

„Wir wollten einen offensiven 
umgang mit der Digitalisierung.“

Das Zukunftspapier „new
Work@TUI – Digitalisierung 
bei TUI“
https://bit.ly/tui-zukunftspapier
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Wenn der Roboter 
dem Menschen dient
ARBeITsORGANIsATION in der nutzfahrzeugproduktion von VW bestimmt  
bislang die technik den Rhythmus der Arbeit. Jetzt entwickeln betriebsräte mit 
unterstützung der ig Metall einen gegenentwurf, der den Mitarbeitern mehr 
selbstbestimmte und flexible Arbeit ermöglichen soll. 

Von Guntram Doelfs, Journalist in berlin – Fotos Frank schinski

m
it geübtem Blick und einem schnellen 
Handgriff hat Claudia Jobe den Fehler 
rasch entdeckt: Ein Stecker ist nicht 
richtig befestigt. Vor ihr schiebt sich 

gerade im langsamen Spaziergängertempo ein 
fertig montiertes Cockpit für einen VW-Klein-
transporter vorbei. Ihre Aufgabe ist es, die Cock-
pits auf Mängel zu prüfen und diese sofort zu 
beseitigen. Das Tempo des vorbeiziehenden Ar-
maturenbretts scheint gemütlich, doch der Ein-
druck täuscht. Weniger als eine Minute bleibt 
der 47-Jährigen, um den losen Stecker zu reparie-
ren. Schafft sie es nicht, zieht das Cockpit weiter, 
und ein weiterer Kollege muss alarmiert werden, 
damit er den Fehler behebt. Nicht der Mensch 
gibt hier den Takt vor, sondern die Maschine. 

„Das ist schon total unbefriedigend. Ich möch-
te hier doch keine Cockpits durchlassen, von 
denen ich weiß, dass sie noch eine Macke haben“, 
erzählt Jobe, während sie im Hannoveraner Werk 
von VW Nutzfahrzeuge die vorbeiziehenden 
Cockpits weiter im Auge behält. Sie würde gern 
selbst den Fehler in Ordnung bringen, doch dafür 
bleibt ihr keine Zeit. Jede Minute ist für das VW-
Management in der hoch automatisierten Auto-
produktion bares Geld. Und so bleibt Claudia 
Jobe gleich doppelt unzufrieden zurück – immer 
mit dem unterschwelligen Verdacht, sie sei wo-
möglich zu langsam für den Job, und dem Frust, 
ihr Können im Kampf gegen die Uhr nicht ein-
setzen zu können. 

Maschinen bestimmen den Arbeitsablauf der 
rund 180 Mitarbeiter in der Cockpitproduktion, 

Wir stellen auf den nächsten 
Seiten Betriebsratsinitiativen 
von VW Nutzfahrzeuge, der 
Clariant Plastics & Coatings 
GmbH und der Reemtsma  
Cigarettenfabriken GmbH vor, 
die für den Deutschen Be
triebsrätePreis 2018 nomi
niert wurden. Der Preis wird 
auf dem Deutschen Betriebs
räteTag verliehen, der vom 6. 
bis 8. November 2018 in Bonn 
stattfindet. 

Alles rund um die Veran
staltung: betriebsraetetag.de/
betriebsraetepreis

betriebsrat Detlef burghardt (r.) 
und Fachreferent sven-thorben 
Krack an der Produktionslinie 
die demnächst umgestaltet 
wird.
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obwohl in der Halle fast ausschließlich gut und 
teuer ausgebildete Facharbeiter arbeiten. „Viele 
Beschäftigte hier stört, dass sie ihr Fachwissen 
nicht mehr in die Produktion einbringen können“, 
erzählt Betriebsratsreferent Sven-Thorben Krack. 

Die Produktion soll menschlicher werden
In einer internen Umfrage im April klagten fast 
70 Prozent darüber. Fast ebenso viele Mitarbeiter 
stört, dass sie weder die Arbeitsabläufe noch die 
Arbeitszeit noch die Gestaltung des Arbeitsplatzes 
wirklich mitbestimmen können. In der Zukunft 
könnte sich das Problem durch die Digitalisie-
rung weiter verschärfen, Entgrenzung und fremd-
bestimmte Arbeit könnten sogar noch zunehmen. 

Diesem Trend wollten Vertrauensleute wie 
Claudia Jobe und die Betriebsräte nicht weiter 
zusehen. Als vor einiger Zeit die Firmenleitung 
ankündigte, im Team 39 acht Mitarbeiter durch 
zwei autonome Industrieroboter ersetzen zu wol-
len, sei das „für uns wie eine Initialzündung ge-
wesen“, erzählt Detlef Burghardt, Betriebsrat in 
der Montage. Also entwickelten sie, unterstützt 
von der IG Metall, ein Gegenmodell zur bisheri-
gen, technisch dominierten Produktionsplanung. 
Mit ihrem innovativen Projekt „Leitbild Mensch“ 
sollen Arbeitsplätze nicht nur nachhaltig gesi-
chert werden; die Arbeitsplätze werden stärker 
auf die Bedürfnisse der Beschäftigten zugeschnit-
ten. Flexibel, selbstbestimmt, ganzheitlich lautet 
das Credo, nach dem die Kollegen zukünftig ar-
beiten und dabei auch die Vorteile der Digitali-
sierung nutzen sollen. „Die Technik muss dem 
Menschen dienen – nicht andershe rum“, sagt 
Sven-Thorben Krack. 

Mehr Abwechslung, mehr Qualifizierung
Gemeinsam mit dem Arbeitgeber legten die Be-
triebsräte ihre Ziele fest. Sie definierten acht 
Handlungsfelder, wo es Verbesserungen für die 
Mitarbeiter geben soll, etwa durch neue, flexible 
Arbeitszeitmodelle, Gute Arbeit, Qualifizierung 
oder den Einsatz neuer Technologien wie fahrer-
loser Transportfahrzeuge. „Wir erhoffen uns von 
dem Projekt, dass die Mitarbeiterzufriedenheit 
steigt, dass es für mehr Gesundheit am Ar-

Nominiert für den Deutschen Betriebsräte-Preis 
2018

VW-Mitarbeiterin 
Claudia Jobe: 
eine Minute Zeit 
pro Cockpit
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beitsplatz sorgt und dass letztendlich so auch 
der Arbeitgeber wirtschaftlich davon profitiert“, 
schildert Krack beim Gang durch die Halle. Den-
noch ließ sich der VW-Vorstand erst nach langen 
Verhandlungen von den Vorzügen des Projektes 
überzeugen.

So soll das Wissen der Mitarbeiter in Zukunft 
eine stärkere Rolle spielen. Künftig sollen diese 
aus den eigenen Reihen Kollegen wählen, die 
dann eine sogenannte „Fachrolle“ übernehmen. 
Zehn Prozent der Arbeitszeit dieser gewählten 
Kollegen stehen dann für indirekte Tätigkeiten 
zur Verfügung, etwa für die Reparatur, das Behe-

Vor fünf Jahren hat Aslan seine Lehre  als Mecha-
troniker bei VW abgeschlossen, seitdem ist er in 
der Cockpitmontage tätig. Er hofft, dass das Pro-
jekt nicht nur die Arbeit interessanter, sondern 

„auch einfacher macht“. Künftig wird der junge 
Mann mit fahrerlosen Transportfahrzeugen zu-
sammenarbeiten, nur mit einem wesentlichen 
Unterschied: Er kann die Helfer selbst stoppen 
und auch entscheiden, wie er den Arbeitsablauf 
innerhalb der Produktionsvorgabe organisiert. 
Das bedeutet mehr Flexibilität. 

Mehr Freiheit bei der Arbeitszeit
Nicht nur der Arbeitsablauf, auch die Arbeitszeit 
soll beweglicher und ergebnisorientiert gestaltet 
werden. Ziel ist mehr Spielraum, um etwa Kinder 
von der Kita abzuholen oder für wichtige Arzt-
besuche. „Vielen Kollegen geht es im ersten 
Schritt nicht um mehr Geld, sondern um mehr 
Flexibilität“, urteilt Sven-Thorben Krack. Dazu 
wird im Projekt nun ausgelotet, wie Schichtbe-
ginn oder -ende unproblematisch angepasst wer-
den können. Dabei helfen soll auch ein neues, 
digitales Teamboard, um An- und Abwesenhei-
ten und den Produktionsprozess unter den jewei-
ligen Teams besser planen zu können. 

Bis Jahresende, so der Plan, werden alle Kon-
zepte des Projektes stehen und sollen dann suk-
zessive umgesetzt werden. Doch schon jetzt ist 
klar, dass nicht alles klappen wird wie erhofft. 

„Unser ursprüngliches Ziel war, dass jeder Mitar-
beiter ein komplettes Cockpit selbst zusammen-
baut“, erzählt Sven-Thorben Krack. Doch daraus 
wird erst einmal nichts. Die Logistik ist dafür 
dann doch zu komplex, auch der vorhandene 
Platz in der Halle reicht nicht aus. Betriebsrat 
Detlef Burghardt ahnt zudem, wie schwierig es 
werden wird, der Firmenleitung konkrete be-
triebswirtschaftliche Kostenvorteile zu belegen. 

Das schmälert aber nicht den Optimismus 
aller Beteiligten. Sie glauben, dass die Vorteile auf 
der Hand liegen und in der täglichen Produktion 
auch sichtbar werden. Schließlich geht es um die 
Gestaltung der zukünftigen Arbeit in einer digi-
talisierten Arbeitswelt. Die Betriebsräte und Mit-
arbeiter wie Claudia Jobe wollen da nicht nur 
zuschauen, sondern mitbestimmen, wie Gute 
Arbeit dann auszusehen hat. 

sVeN-THORBeN KRAcK, Fachreferent des Betriebsrates

„Die technik muss dem 
Menschen dienen – nicht 
andersherum.“

ben von Störungen oder das Coachen von Kolle-
gen. Das macht die Arbeit vielfältiger und moti-
viert, weil es „hilft, monotone Wiederholungen 
zu vermeiden“, sagt Betriebsrat Detlef Burghardt. 

Zudem ebnet es den Weg für eine weitere 
Qualifizierung. Im Zeitalter der Digitalisierung 
ist das enorm wichtig, damit notwenige Repara-
tur- oder Anpassungsarbeiten auch zukünftig von 
den Beschäftigten in der Halle erledigt werden – 
und nicht durch externe Experten. Zum Jahres-
ende sollen die ersten Kollegen ihre Fachrollen 
übernehmen. Mehmet Aslan wird einer von ih-
nen sein. Er steht gerade an seiner Station und 
montiert Grundplatten für die Armaturenbretter. 
Die ganze Schicht steht der 26-Jährige und muss 
ständig dem Tempo der Maschinen folgen, das 
schlaucht. 
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„Fakten sind die 
besten Argumente“

PeRsONALPLANUNG Der betriebsrat des Chemieunternehmens Clariant am standort gerst-
hofen konnte nach einer Analyse die standortleitung überzeugen, neue stellen zu schaffen.

Von Andreas Kraft, Journalist in bamberg – Fotos Karsten schöne

a
ls ich hier angefangen habe, habe ich 
gedacht: Das halte ich keine Woche aus!“, 
sagt Alexander Böck. Der Tagschicht-
meister im Montanwachsbetrieb zeigt 

auf die Anlage: „Die Kessel sahen damals noch 
anders aus, es hat gezischt und gerochen.“ Doch 
es hat sich in der Produktion viel verändert. Heu-
te wird das Wachs, das aus Braunkohle gewonnen 
wird, hinter Glas mit Alkohol verestert. Nur ein 
leicht scharfer Geruch liegt noch in der Luft.

Alexander Böck ist länger als eine Woche 
geblieben. Inzwischen arbeitet er seit 25 Jahren 
im Industriepark in Gersthofen bei Augsburg. Als 

er anfing, gehörte der Standort noch zur Hoechst 
AG und wurde dann von dem Schweizer Konzern 
Clariant übernommen, einem der Weltmarktfüh-
rer in der Spezialchemie. Mit den Jahren wurden 
auch die Anlagen und Prozesse optimiert und 
angepasst. „Es wurden auch immer wieder Ar-
beitsplätze abgebaut“, berichtet Böck, der auch 
im Betriebsrat ist. Dann kam die Wirtschaftskri-
se. „Damals war es ja fast in Mode, in Kurzarbeit 
zu gehen“, scherzt Böck.

Die Granulate aus dem Montanwachsbetrieb 
in Gersthofen sind in der ganzen Welt bei vielen 
Herstellern beliebt. Die im Betrieb hergestellten 
Spezialwachse werden beispielsweise in der Auto-
industrie zur Herstellung von Kunststoffteilen 
genutzt oder in Politurmitteln verwendet. 

steigende Produktion, stagnierende 
Beschäftigung
Seit gut zehn Jahren steigt die Produktionsmen-
ge kontinuierlich. „Nur neue Kollegen wurden 
keine eingestellt“, sagt Böck. „Wenn dann noch 
einer krank geworden ist, wurde es in der Schicht 
oft ganz schön eng.“ Viele Schichtmeister, die ja 
den Gesamtüberblick über die Anlage behalten 
sollen, mussten dann einzelne Maschinen selbst 
steuern oder den Produktionsausstoß anpassen. 
Der Stress nahm immer mehr zu.

„Vor ein paar Jahren war die Stimmung unter 
den Kollegen richtig schlecht“, sagt der Betriebs-
ratsvorsitzende Richard Tschernatsch. „Die Ar-
beitsbelastung war einfach zu hoch.“ Der Betriebs-
rat forderte daher immer wieder, mehr 

Clariant-Mitarbeiter Alexander 
böck: seit über 25 Jahren arbeitet 
er für die gleiche Firma.

Nominiert für 

den Deutschen 

Betriebsräte-Preis 

2018
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LeONHARD UNVeRDORBeN, Standortleiter

„einstellen ist leicht. Aber wenn 
die Auftragslage schlechter ist, 
will ich die Mitarbeiter nicht 
gleich wieder entlassen müssen.“

betriebsräte tschernatsch (r.), 
Dittrich (l.), standortleiter  
unverdorben (M.): Mit den  
neuen Kollegen wurde die  
stimmung wieder besser.

Mitarbeiter einzustellen. Doch so richtig 
drang er damit nicht durch. 

Standortleiter Leonhard Unverdorben nickt: 
„Einstellen ist leicht. Aber wenn die Auftragslage 
dann wieder schlechter ist, will ich die Mitarbei-
ter nicht gleich wieder entlassen müssen.“ Denn 
das Geschäft der Clariant ist eng mit dem Welt-
markt verzahnt. Gerät die Konjunktur ins Stot-
tern, sinkt auch die Nachfrage nach den Spezial-
chemikalien aus Gersthofen.

Doch der Betriebsrat gab nicht auf. Die Mit-
arbeitervertreter sammelten Daten und konnten 
zeigen, wie auf der einen Seite die Produktions-
menge in den vergangenen Jahren wuchs, wäh-

rend die Zahl der Beschäftigten sank. Im Ergeb-
nis häuften sich die Überstunden auf den 
Arbeitszeitkonten der rund 300 Mitarbeiter am 
Standort. Schließlich sind und waren die Anla-
gen in Gersthofen sehr gut ausgelastet und laufen 
an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr.

endlich wieder bessere stimmung
Wie weit die Schere hier auseinanderging, über-
raschte sogar die Manager. So überzeugte der 
Betriebsrat schließlich auch die verantwortliche 
Geschäftsleitung. „Was sollten sie da auch noch 
sagen?“, fragt Tschernatsch. „Knallharte Fakten 
sind einfach die besten Argumente.“ Nach und 
nach schuf die Clariant in Gersthofen neue Stel-
len, inzwischen sind es im Produktionsbereich 16. 

Mit den neuen Kollegen wurde auch die 
Stimmung wieder besser. Beim Gespräch lachen 
Standortleiter Unverdorben und Betriebsratsvor-
sitzender Tschernatsch miteinander. Regelmäßig 
treffen sie sich zum Jour fixe. „Die Betriebsräte 
wissen einfach, welche Probleme die Beschäftig-
ten umtreiben“, sagt Unverdorben. „Obwohl mei-
ne Tür immer offen steht, kommen sie mit ihren 
Beschwerden nicht unbedingt direkt zu mir.“ 

Den Austausch mit den Mitarbeitervertretern 
findet er daher ungemein wichtig. „Natürlich 
haben wir unterschiedliche Rollen und Interes-
sen“, sagt der Standortleiter. „Aber am Ende wol-
len wir ja alle, dass der Standort langfristig erfolg-
reich arbeitet, ausreichend Fachkräfte unsere 
Anlagen betreuen und wir innerhalb der Clariant 
ein wichtiger Produktionsstandort bleiben.“

eine schnelle eingreiftruppe zur entlastung
Sicherlich war auch das konstruktive Verhältnis 
zwischen Geschäftsführung und Beschäftigten 
ein Grund, warum der Betriebsrat beim Thema 
Flexibilität der Standortleitung entgegenkam. 
Beide Seiten einigten sich nach intensiven Ver-
handlungen darauf, eine schnelle Eingreiftruppe 
zu schaffen, die bei Personalengpässen in den 
einzelnen Produktionsbetrieben aushilft.

Für den Betriebsrat war es durchaus eine He-
rausforderung, eine entsprechende Vereinbarung 
mit dem Unternehmen zu treffen und die Flexi-
bilität so zu regeln, dass auch die Beschäftigten 
davon profitieren. Drei Beschäftigte arbeiten jetzt 
in der „flexiblen Chemikantengruppe“ (FCG) 
und decken so personelle Engpässe in den fünf 
Produktionsbetrieben ab. Diese Beschäftigten 
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bleiben immer mindestens vier Wochen in ei-
nem Betrieb (in der Praxis meistens länger). In 
der Regel werden sie einen Monat vor jedem 
Einsatz darüber informiert, wann sie in welcher 
Schicht und welchem Betrieb arbeiten. Zudem 
haben sie die Zusicherung, dass sie bevorzugt 
werden, wenn freie Planstellen besetzt werden. 
Kürzlich wurde so ein Kollege aus der flexiblen 
Chemikantengruppe unbefristet übernommen.

Mit dem Ergebnis sind beide Seiten zufrieden. 
Schließlich lassen sich viele Fehlzeiten auffangen, 
etwa wenn ein Kollege länger krank ist oder in 
Elternzeit geht. Die drei Beschäftigten in der FCG 
waren seit dem Start vor gut einem Jahr auch 
immer ausgebucht. „Wir könnten mehr davon 
gebrauchen“, sagt Unverdorben.

Gute Personalplanung als Dauerthema
Der Betriebsrat hat inzwischen auch die Perso-
nalplanung zu seinem Thema gemacht. Alle drei 
Monate trifft er sich mit der Standortleitung, der 
Personalabteilung und den Leitern der verschie-
denen Abteilungen zum Personalstrukturge-
spräch. „Hier wird sich in den kommenden Jah-
ren viel verändern“, sagt Tschernatsch. „Viele 
Kollegen beginnen ihr Rentnerdasein. Da ist es 
auch wichtig, dass mal jemand mit ihnen spricht, 
wann sie vorhaben, in ihren wohlverdienten Ru-
hestand zu gehen.“

Auch hier braucht man erst einmal solide 
Daten. Sollten die Zeiten wirklich schlechter 
werden, könnte man die Zahl der Beschäftigten 

sozialverträglich senken, indem man frei werden-
de Stellen einfach nicht besetzt. Doch dies ist nur 
ein Zukunftsszenario, auf das man vorbereitet 
sein will. Aktuell sorgt sich Tschernatsch viel 
mehr darum, dass die Clariant in Zukunft keine 
neuen Mitarbeiter findet. „Deshalb schauen wir 
genau darauf, dass auch genug neue Kollegen 
ausgebildet werden. Wir brauchen in unseren 
Anlagen ausgebildete Fachkräfte.“

Aktuell werden nahezu alle Azubis übernom-
men. Die meisten verkürzen sogar ihre Lehrzeit, 
weil gerade dringend jemand gebraucht wird. So 
wie Franziska Heidel, die gerade ihre Ausbildung 
zur Chemikantin abgeschlossen hat. Sie arbeitet 
jetzt in einem Produktionsbetrieb für Additive, 
die Kunststofffolien, wie man sie in der Landwirt-
schaft verwendet, resistenter gegen die schädliche 
UV-Strahlung der Sonne machen und deren Le-
bensdauer verzehnfachen können.

In Zwölfstundenschichten arbeitet sie hier. 
Außer der Anlagenbedienung mittels Prozessleit-
system gehört es auch zu ihren Aufgaben, Störun-
gen an einer Zentrifuge zu beseitigen, die einen 
in Wasser suspendierten Feststoff isoliert. 

Franziska Heidel steigt munter die Treppen 
in dem 18 Meter hohen Gebäude hoch. Als sie 
die verstopften Leitungen freiklopft, tropft ihr 
Schweiß von der Stirn. Es ist hier oben im Som-
mer ziemlich heiß. Klimatisieren lässt sich die 
Anlage einfach nicht. Das wäre räumlich gar nicht 
möglich. Aber dank dem Betriebsrat hat der Stress 
jetzt deutlich nachgelassen. 

Montanwachsgranulat von  
Clariant, Werkhalle: Die Produkte 
aus gersthofen sind in der ganzen 
Welt begehrt.
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„Wir gehören jetzt mehr dazu!“
INsOURcING Mit guten Argumenten schaffte es der betriebsrat der Reemtsma Cigarettenfabriken 
gmbH in Hamburg, Zeitarbeitsjobs im Callcenter in feste stellen umzuwandeln. Die sind nicht nur 
besser bezahlt, sondern machten auch der Zweiklassengesellschaft im betrieb ein ende.

Von Jeannette Goddar, Journalistin in berlin – Foto cordula Kropke

h
eute sitzen sie sich einträchtig als Kolle-
gen in der Reemtsma-Hauptverwaltung 
in Hamburg-Bahrenfeld gegenüber. Aber 
noch vor einigen Jahren war die Lage von 

Ralph Trbojevic und Cristiane Heise nicht die 
beste gewesen. Trbojevic hatte nach langer Ar-
beitslosigkeit, Heise nach einer Elternzeit nur 
schwer eine neue Vollzeittätigkeit finden können. 
Eine Zeitarbeitsfirma nahm beide schließlich für 
die Arbeit in einem Callcenter unter Vertrag. 

Seit dem 1. Mai 2018 haben die 50-Jährige 
und der inzwischen 62-Jährige einen neuen Ar-
beitgeber: die Reemtsma Cigarettenfabriken 
GmbH. Die beiden sind dort fest angestellt, eben-
so wie ihre 19 Kollegen, die seit 2013 über eine 
Zeitarbeitsfirma in dem Callcenter des Unterneh-
mens beschäftigt waren und von denen die letz-
ten zum 1. Oktober einen Vertrag bei Reemtsma 
erhielten. Der Verdienst von Heise und Trbojevic 
erhöhte sich monatlich um 1000 Euro, plus etwas 
mehr als einem zusätzlichen Monatsgehalt und 
zwei Urlaubstagen. Zu verdanken haben sie das 
dem Betriebsrat. 

Cristiane Heise sagt, der Unterschied mache 
sich nicht nur auf dem Gehaltszettel bemerkbar: 

„Wir gehören mehr dazu.“ Und ihr Chef Marcel 
Thiedke, Leiter des Vertriebsinnendienstes – so 
heißt das Callcenter wegen der engen Zusam-
menarbeit mit dem Außendienst –, ergänzt: „Das 
schafft auch eine ganz andere Identifikation – die 
sich positiv auf die Arbeit auswirkt. Wir sind alle 
sehr glücklich, dass der Stefan das hingekriegt 
hat.“ 

„Der Stefan“ ist Betriebsratsvorsitzender und 
heißt mit vollem Namen Stefan Jünger. Bei ei-

nem Rundgang durch das Callcenter mit ihm 
wird man kaum jemanden treffen, der ihn nicht 
mal kurz herzt oder ihm ein launiges „Hau rein!“ 
hinterherruft. In den 1990er Jahren startete Jün-
ger im Reemtsma-Außendienst, seit 2009 ist er 
als Vorsitzender des Betriebsrats zuständig für das 
Hamburger Callcenter sowie für insgesamt 250 
Außendienstmitarbeiter. Außerdem ist er Vorsit-
zender des Europäischen Betriebsrats. 

Der Kampf gegen das Outsourcing bei 
Reemtsma dauert schon lang, berichtet Jünger. 
Bereits als die Geschäftsführung 2012 das Recrui-
ting für den Außendienst an eine externe Agentur 
vergab, stieg der Anteil der Leiharbeiter stark: 

„Binnen kürzester Zeit waren acht Prozent im 
Außendienst nicht mehr bei Reemtsma beschäf-
tigt“, erinnert er sich. „Da wussten wir: Wir müs-
sen in die Eisen steigen, sonst sind wir auf dem 
Weg in eine Zweiklassengesellschaft.“ 

Konstruktive Gespräche mit der standortleitung
Der Betriebsrat einigte sich mit der Geschäftsfüh-
rung auf eine Betriebsvereinbarung, die die Zahl 
der Leiharbeiter einfror und ihre maximale Be-
schäftigungszeit auf zwei Jahre begrenzte. Natür-
lich wäre es in einer idealen Welt schöner gewe-
sen, das Outsourcing ganz loszuwerden, findet 
Jünger. Das klappte zwar nicht, aber: „Unsere 
Gespräche mit der Standortleitung waren immer 
von Vertrauen und Verhandlungsbereitschaft 
geprägt. Wer gute Argumente hat, erreicht etwas, 
aber ohne Kompromisse geht es nicht.“

Kaum war diese Einigung erzielt, drohte an 
anderer Stelle Ungemach: Reemtsma verlagerte 
sein Callcenter, das bis 2013 in Langenhagen bei 

Seit 2003 gehört die 1910  
gegründete Hamburger  
Traditionsfirma zu Imperial  
Tobacco mit Sitz in Bristol/
Großbritannien. Weltweit hat 
sie 36 000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, in Deutsch
land 2150.
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der Zigarettenproduktion residierte, nach Ham-
burg. Diesen Umzug machten viele der bis dahin 
fest angestellten Reemtsma-Beschäftigten nicht 
mit. Daraufhin übergab das Unternehmen das 
neue Callcenter in die Hände einer Leiharbeits-
firma, die für den Bereich mehr als 20 Mitarbeiter 
einstellte, darunter Heise und Trbojevic. Sie ar-
beiteten eng mit dem Außendienst zusammen. 

Das führte nun allerdings wieder in die Zwei-
klassengesellschaft: auf der einen Seite die Zeit-
arbeiter im Callcenter, auf der anderen die über-
wiegend fest angestellten Außendienstmitarbeiter. 
Eine Zeit lang sah es so aus, als gebe es für den 
Betriebsrat dagegen keine Handhabe. Bis das re-
formierte Arbeitnehmerüberlassungsgesetz zum 
1. April 2017 in Kraft trat, das dem Betriebsrat 
zwei Argumente an die Hand gab: erstens die 
Begrenzung der Höchstüberlassungsdauer auf 18 
Monate, zweitens die Beschränkung der Ausnah-
men vom Grundsatz auf gleiche Bezahlung auf 
neun Monate. Wieder wurden Jünger und seine 
Kollegen bei der Unternehmensleitung vorstellig.

Die Standortleitung wollte damals eigentlich 
die gesamte Einheit per Werkvertrag an eine ex-
terne Agentur vergeben. Neben dem Betriebsrat 
war auch Vertriebsinnendienstleiter Marcel 
Thiedke strikt gegen diese Lösung: „Ich war sehr 

froh, dass wir es geschafft hatten, mit festen An-
sprechpartnern für 17 Regionen so eine gute 
Kundenbindung hinzubekommen“, erzählt er. 
Diese Kundenbindung könne zerstört werden, 
wenn eine Agentur die Aufgabe übernimmt und 
danach womöglich immer wechselnde Mitarbei-
ter ihre Ansprechpartner würden, befürchtete er. 

Mit Argumenten wie diesem sprach der Be-
triebsrat erneut vor. Gemeinsam mit der Unter-
nehmensleitung schaltete man eine Unterneh-
mensberatung ein und kalkulierte: Was kostet 
die Beschäftigung von Leiharbeitern, der Werk-
vertrag mit einer Agentur, die Übernahme der 
Callcenter-Mitarbeiter als Reemtsma-Beschäftig-
te? Das Resultat laut Jünger: „Die ersten drei 
Jahre ist die Festanstellung kostenneutral, dann 
wird es etwas teurer – aber jede andere Lösung 
würde das dann vermutlich auch.“ 

Geschäftsführung, Betriebsrat, Arbeitgeber-
verband und die Gewerkschaft NGG schlossen 
im Dezember 2017 eine Vereinbarung, nach der 
21 der 30 Mitarbeiter fest angestellt würden. 
NGG-Referatsleiterin Ina Korte-Grimberg, die 
das Projekt begleitete: „Zu verdanken ist das au-
ßer dem hochgradig engagierten Betriebsrat 
ebenso engagierten Mitarbeitern, die nahezu 
ausnahmslos in die NGG eingetreten sind.“ 

BöcklerPraxistipp: Wie  
können Betriebsräte mit Werk
verträge umgehen? 
https://bit.ly/mb-werkvertraege

Freude über das insourcing des 
Callcenters von Reemtsma in  
Hamburg: betriebsratsvorsitzender 
stefan Jünger (l.) und Vertriebs-
innendienstleiter Marcel thiedke
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i
nnerhalb jener drei Dekaden, die zwischen der 
Russischen Revolution 1905 und der Revolution 
in Asturien 1934 liegen, vollzogen sich in Europa, 
aber auch außerhalb, eine Vielzahl von Revoluti-

onen, Aufständen, Streikbewegungen und Protesten, die 
allesamt auf das Ziel einer 
anderen gesellschaftlichen 
Ordnung rekurrierten. 
Diese alternativen Ord-
nungsvorstellungen waren 
zutiefst geprägt durch die 
westlichen revolutionären 
Traditionen des langen 
19.  Jahrhunderts, die mit 
der amerikanischen und 
der französischen Doppel-
revolution von 1776 and 
1789 ihren Anfang nah-
men. Sie verdichteten sich 
in drei miteinander verwo-
benen Zukunftsideen: ers-
tens der Idee eines eigenen 
Nationalstaats, zweitens 

der Idee einer Demokratisierung politischer und gesell-
schaftlicher Verhältnisse und drittens der Idee sozialer 
Gerechtigkeit.

Die Russische Revolution von 1905 brachte das Za-
renreich an den Rand des Zusammenbruchs. In dieser 

Revolution spielten alle 
drei großen Zukunftsideen 
des 20. Jahrhunderts eine 
bedeutsame Rolle. Es ging 
um Demokratisierung, die 
den Absolutismus des Za-
rismus ablösen sollte. Den 
Arbeitern in den industri-
ellen Zentren ging es aber 
auch um soziale Gerechtig-
keit und um Sozialrefor-
men. In den Randregionen 
des russischen Imperiums 
erstarkten nationalstaatli-
che Bewegungen. Zwar 
scheiterte die Revolution, 
aber der Zar musste doch 
zukünftig mit einer Verfas-

Dekaden der  
Revolution
essAy Die deutsche Revolution 1918/19 ist kein solitär in der geschichte. Doch weil die 
erste Hälfte des 20. Jahrhunderts als die dunklere Hälfte galt, wurde ihr demokratisches 
und soziales Potenzial lange nicht ausreichend gewürdigt.

Von stefan Berger, Direktor des instituts für soziale bewegungen in bochum 

Matrosen des russischen Panzerkreuzers Potemkin (1905)
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einräumen musste, radikalisierte sich die Revolution im 
Jahre 1917 in dem Maße, in dem ein Machtvakuum im 
Zentrum des zaristischen Staates entstand. Die Bolsche-
wiki nutzten dieses geschickt, um über ein populäres 
Programm rund um Frieden, Nahrung und Sowjetmacht 
innerhalb von wenigen Monaten von einer eher unbedeu-
tenden politischen Kraft zur wichtigsten revolutionären 
Bewegung des Landes zu werden. Forderungen nach einer 
neuen Gesellschaftsordnung, die demokratischer und so-
zialer sein sollte als das alte Zarenreich, standen im Mit-
telpunkt ihres Programms. 

Ein langjähriger Bür-
gerkrieg, in dem sich die 
Bolschewiki gegen ihre 
inneren und äußeren Fein-
de nur behaupten konnten, 
indem sie eine Diktatur 
errichteten, führte dazu, 
dass der Demokratiegedan-
ke, der auch den Russi-
schen Revolutionen von 
1917 innewohnte, schließ-
lich im Stalinschen Terror 
und einer kommunisti-
schen Einparteiendiktatur 
unterging. Doch dies war 
ein langwieriger Prozess, 
der sich erst im Verlauf der 
1920er Jahre in seiner gan-
zen Tragweite abzuzeich-
nen begann. Die Signalwir-

kungen, die von den Russischen Revolutionen 1917 
ausgingen, waren noch einmal stärker als die, die von 1905 
ausgegangen waren.

In den Verliererstaaten des Ersten Weltkriegs, allen 
voran Deutschland, kam es zu revolutionären Umstürzen, 
die allesamt Demokratisierung und soziale Gerechtigkeit 
auf ihre Fahnen geschrieben hatten. Es war eine Eigenart 
der deutschen Revolution von 1918, dass sie sozusagen 
zeitgleich von oben und von unten am 9. November Ber-
lin erreichte.

W
ährend der letzte kaiserliche Reichskanzler, Max 
von Baden, ohne Einwilligung oder Befragung 
des Kaisers die Reichskanzlerschaft in die Hän-
de des Führers der Mehrheitssozialdemokratie, 

Friedrich Ebert, legte und damit den Weg freimachte  

sung und einem Parlament leben, das seine autokratischen 
Rechte einschränkte. Die Revolution löste europaweit ein 
Beben aus.

d
ie im gleichen Jahr im Habsburgerreich an Fahrt 
aufnehmende Wahlrechtsreformkampagne ver-
wies immer wieder auf die russischen Ereignisse. 
Die französischen Gewerkschaften, die in den 

Jahren 1906 und 1907 große Streikwellen auslösten, be-
riefen sich ebenfalls auf die Vorgänge in Russland. Selbst 
im vergleichsweise sozialliberalen Großbritannien gab es 
innerhalb des New Unio-
nism vor 1914 häufige Be-
züge auf Russland. Auch 
außerhalb Europas inspi-
rierte die Russische Revo-
lution revolutionäre Bewe-
gungen, die die Eliten 
verunsicherten. 

Die Herrschenden re-
agierten, indem sie den 
Nationalismus nach innen 
schürten und nach außen 
imperiale Rivalitäten her-
vorkehrten, die das Klima 
im Jahrzehnt vor dem Be-
ginn des Ersten Weltkriegs 
beherrschten und nicht 
unmaßgeblich zu dessen 
Ausbruch beitrugen. Doch 
der Krieg konnte die revo-
lutionären Energien der Vorkriegsjahre nicht lange unter-
drücken oder bändigen. Es kam in nahezu allen kriegfüh-
renden Ländern zu Streikbewegungen für bessere 
Lohn- und Arbeitsbedingungen. Mietstreiks von Mieter-
bewegungen richteten sich gegen Mietwucher. 

Versorgungsproteste, an denen sich auch massiv Frau-
en beteiligten, forderten Verbesserungen bei der Ernäh-
rungs- und Versorgungslage. Besonders in denjenigen 
Ländern, die den Krieg verloren, führten diese massiven 
Proteste zu einer Politisierung, die schließlich in Revolu-
tionen mündete. Gefordert wurde ein anderes gesell-
schaftspolitisches System, das demokratischer und sozialer 
ausgerichtet war als das alte System, das durch den verlo-
renen Krieg eine massive Legitimationskrise durchlief. 

In Russland, das im Vertrag von Brest-Litowsk seine 
Niederlage gegenüber dem wilhelminischen Deutschland 

Delegierte des Arbeiter- und soldatenrates in berlin (1918)
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für eine Parlamentarisierung der konstitutionellen 
Monarchie, wie sie sich im Reichstag durch das Bündnis 
der MSPD mit dem Zentrum und linksliberalen Kräften 
seit 1917 angebahnt hatte, etablierte sich auch in der 
Hauptstadt ein revolutionärer Arbeiter- und Soldatenrat, 
und Karl Liebknecht, immer noch Mitglied der Unabhän-
gigen Sozialdemokratie, 
USPD, rief im Tiergarten 
die Republik aus. Noch am 
selben Tag rief auch Phi-
lipp Scheidemann, MSPD, 
vom Fenster des Reichsta-
ges die parlamentarische 
Republik aus  – ohne Zu-
stimmung und Billigung 
Eberts. 

In Deutschland zeigte 
sich erneut, wie wichtig in 
Momenten, in denen die 
staatliche Gewalt zusam-
menbricht, eine klare revo-
lutionäre Strategie und 
eine tatkräftige revolutio-
näre Führung war. Von den 
zwei Parteien, die in 
Deutschland im Novem-
ber 1918 stark genug waren, eine solche Strategie und 
Führung zu gewährleisten, hatte nur die MSPD um Ebert 
eine solche. Sie wollte die Revolution von unten so bald 
wie möglich beenden und zu einer parlamentarischen 
Republik vo ranschreiten. Die revolutionären Schubladen 
der USPD dagegen waren weitgehend leer, und ihre Füh-
rung reagierte widersprüchlich und ohne strategisches 
Kalkül. Als die noch junge Kommunistische Partei ge-
meinsam mit einigen linksradikalen Kräften zu Beginn 
des Jahres 1919 gegen den Rat von Rosa Luxemburg die 
Revolution gegen die MSPD radikalisieren wollte, ent-
schied sich Ebert für ein fatales Bündnis mit Teilen der 
alten imperialen Eliten, um eine angeblich drohende Bol-
schewisierung Deutschlands zu vermeiden. Die noch 
junge soziale Demokratie startete somit mit einer großen 
Bürde in die Weimarer Republik. 

a
uch in anderen Staaten, die am Ersten Weltkrieg 
teilgenommen hatten, gab es in den Jahren nach 
dem Ende des Ersten Weltkriegs revolutionäre 
Erhebungen und soziale Protestbewegungen. 

Selbst in den gefestigteren Nationalstaaten Westeuropas, 
in Großbritannien und Frankreich, kam es zu erheblichen 
Protestbewegungen. 

In Europa kann man die asturische Revolution 1934 
im als Abschluss der drei revolutionären Dekaden seit 
1905 betrachten. Hier, im Norden Spaniens, übernahmen 

nach einem revolutionären 
Generalstreik bewaffnete 
Bergarbeiter und Gewerk-
schafter für rund 20 Tage 
die Macht, bevor die Revo-
lution von der rechtsge-
richteten Zentralregierung 
brutal niedergeschlagen 
wurde. Bis 1989 sollten die 
Ereignisse in Spanien der 
letzte Versuch in Europa 
bleiben, mittels einer Revo-
lution eine demokratische-
re und sozial gerechtere 
Ordnung zu etablieren. 
Nach 1934 wandelte sich 
der revolutionäre Elan zu-
nehmend zu einem antifa-
schistischen Abwehrkampf 
der Gegenrevolution. 

Die bipolare Weltordnung nach 1945 ließ auch keine 
Aktualisierung der revolutionären Potenziale zu, da der 
Kommunismus in der Sowjetunion mittlerweile zu einer 
bürokratisierten Macht oligarchie verkommen war, die 
ihren internationalen Einflussbereich nach Osteuropa 
und global auszudehnen suchte, während der Abwehr-
kampf des Kapitalismus zumindest in Westeuropa revo-
lutionäre Bewegungen, wie etwa in Griechenland, mit 
Waffengewalt besiegte und zugleich die Bedingungen für 
eine sozialstaatliche Aktualisierung der Zielforderungen 
nach sozialer Demokratie erlaubte, die keine weitere Basis 
für revolutionäre Bewegungen bieten sollte. 

Allerdings muss man feststellen, dass die revolutionä-
ren drei Dekaden zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht 
Teil der europäischen Erinnerungskulturen geworden 
sind. Die Häufung von Revolutionen zwischen der Rus-
sischen Revolution 1905 und der asturischen Revolution 
1934 war ein Ausdruck von revolutionären Zukunftser-
wartungen des 19. Jahrhunderts. Diese Erwartungen grup-
pierten sich um die Hoffnungen auf nationalstaatliche 
Souveränität, Demokratie und soziale Gerechtigkeit. Wäh-

Rot angestrichene Christusfigur in Asturien (1934)
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Aus Anlass des 100.  
Jubiläums der Novem
berrevolution veran
stalten die HansBöckler
Stiftung, die Friedrich
EbertStiftung und die 
die Stiftung Geschichte 
des Ruhr gebiets am 11. 
und 12. Oktober 2018 in 
Berlin die Konferenz 

„Gewerkschaften in revo-
lutionären Zeiten – euro-
pa 1917 bis 1923“. Dieser 
Essay ist die verkürzte 
Version eines Vortrages, 
den Stefan Berger dort 
halten wird.
https://bit.ly/rev-zeiten
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rend Erstere in Europa (und in der außereuropäi-
schen Welt) im 20. Jahrhundert weitgehend (wenn 
auch durchaus nicht durchgängig) Realität gewor-
den ist, sind die Forderungen nach Demokratie 
und nach sozialer Gerechtigkeit noch längst nicht 
überall eingelöst. 

Doch die dominanten Erinnerungskulturen, 
sowohl auf europäischer als auch auf nationaler 
Ebene, marginalisieren die Revolutionen und set-
zen sie bestenfalls in ein anderes Erinnerungsnar-
rativ, das in seiner Verbreitung beinahe zu einem 
kosmopolitischen Konsens geworden ist. Dieses 
dominante Erinnerungsnarrativ unterscheidet 
zwischen einer dunklen Erinnerung in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts und einer helleren 
zweiten Jahrhunderthälfte, zumindest für den 
westeuropäischen Teil des Kontinents. Die dunk-
le erste Jahrhunderthälfte wird dominiert von der 
Erinnerung an zwei Weltkriege, den Stalinismus, 
den Nationalsozialismus und Genozide, allen vo-
ran denjenigen an den Armeniern und den euro-
päischen Juden. 

Gerade die Revolutionen oder Teile der Revo-
lutionen am Ende des Ersten Weltkriegs werden 
dabei gerne eingeordnet in diese Negativerinne-
rung, indem sie als bolschewistische Revolutionen 
direkt in Verbindung gebracht werden mit dem 
späteren Stalinismus. Ihre emanzipatorischen, de-
mokratischen und sozialen Aspekte dagegen blei-
ben weitgehend unberücksichtigt. 

d
avon abgegrenzt wird die Erinnerung an 
eine nach 1945 erfolgte Europäisierung 
unter kapitalistischen Vorzeichen, die vie-
le Forderungen der sozialen Demokratie 

einlösen konnte, zumindest im Zeitalter des lan-
gen ökonomischen Booms von den 1950er bis zu 
den 1970er Jahren. Eine friedliche zweite Jahrhun-
derthälfte, die Demokratie und Sozialstaatlichkeit 
zumindest für weite Teile Westeuropas Wirklich-
keit werden ließ, nimmt allerdings kaum Bezug 
auf die revolutionären Dekaden von 1905 bis 1934. 
Die Hoffnungen auf Demokratisierung und sozi-
ale Gleichheit, die sich in diesem Zeitraum in einer 
nie wieder da gewesenen Anzahl an Revolutionen 
und Protesten entlud, bleiben im 21. Jahrhundert 
aktuell. 

Was bedeutet die Novemberrevolution 
von 1918 für den DGB von 2018?
Die Revolution von 1918 hat eine  
moderne parlamentarische Demo
kratie begründet. Ein Jahr später  
hatte Deutschland ein sehr modernes 
Wahlrecht und eine der demokra
tischsten Verfassungen der Welt. Die Revolution hat auch die  
Position der Gewerkschaften und damit die der Arbeitnehmer ver
bessert. Das ist ein Grund für den DGB, zu feiern und stolz auf 
dieses Erbe zu sein. 

sie spielen auf das stinnes-Legien-Abkommen an, einen Vertrag  
zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften, der nur wenige 
Tage nach der Revolution zustande kam.
Ja. Es war aus Sicht der Arbeitgeber sicher ein Not und Zweck
bündnis aus Angst vor einer Sozialisierung der Industrie. Die Arbeit
geber erkannten die Gewerkschaften als Vertreter der Arbeiter
schaft und als Tarifpartner an. Bis dahin hatten sie sich massiv 
dagegen gewehrt. Zudem wurde die Einrichtung von Arbeiteraus
schüssen in den Betrieben und die Einführung des Achtstunden
tags vereinbart. Dieses Abkommen hatte eine absolut friedens
stiftende Funktion.
 
Wo sehen sie den konkreten Bezug zu heute?
Das StinnesLegienAbkommen ist das Gründungsdokument un
serer heutigen Sozialpartnerschaft. Es gibt aber auch heute noch 
Arbeitgeber, die sich der sozialen Verantwortung entziehen wollen, 
Arbeitgeber, die keine Tarifbindung wollen oder erst gar keinem 
Arbeitgeberverband beitreten. Diese Leute müssen wir an die 
Weitsichtigkeit der Verhandlungspartner von 1918 erinnern.

Die Republik überlebte nur 15 Jahre, dann folgte die nationalsozia-
listische Diktatur. Was sagen sie denen, die heute davor warnen, es 
drohten wieder „Weimarer Verhältnisse“, also eine Demokratie mit  
zu wenig Demokraten?
So wichtig heute der Kampf gegen politischen Extremismus und 
Rechtspopulismus ist, ich halte solche Vergleiche für abwegig. 
Wenn man sieht, welchen Feinden die Demokratie von Weimar 
gegenüberstand, führt jeder direkte Vergleich mit heute zu einer 
Verniedlichung der historischen Verhältnisse. 

Der DGBVorsitzende Reiner Hoff
mann zur Novemberrevolu tion und 
zu ihrer Bedeutung für die heutigen 
Gewerkschaften

„Manche Arbeitgeber muss man 
wieder an 1918 erinnern“
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s
ind die Umfragewerte zu gut, um wahr zu sein? Vor 
den Zwischenwahlen in den USA am 6. November 
sehen die Umfragen die Demokraten klar vorn. Das 
gesamte Repräsentantenhaus ist neu zu besetzen, 

und die Demokraten müssen 23 Sitze hinzugewinnen, um 
in der Mehrheit zu sein. Im Senat, wo die Republikaner 
eine Mehrheit von zwei Senatoren haben, stehen 35 der 100 
Sitze zur Wahl. Die Demokraten müssen 26 davon vertei-
digen, viele davon in Bundesstaaten, in denen Trump 2016 
gewann. Eine Reihe wichtiger Gouverneurssitze steht eben-

falls zur Wahl. Gouverneurssitze und die Parlamente der 
Bundesstaaten sind wichtig: Sie entscheiden über Wahlen, 
sie legen fest, wer wahlberechtigt ist und ziehen die Grenzen 
der Wahlkreise für den Kongress. Derzeit halten die Repu-
blikaner 33 von 50 Gouverneurssitzen, während die Demo-
kraten in nur acht Bundesstaaten gleichzeitig den Gouver-
neur und die Mehrheit im Parlament stellen.

Die Umfrageergebnisse und die Medienberichte sind 
eindeutig. Die Demokraten haben sehr gute Aussichten, 
wieder die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu erlangen, 

NORMAN BIRNBAUM, 92, 
USSoziologe, Politik

berater, Kolumnist 
und Senior Fellow der 
HansBöcklerStiftung

Aufwind für die Demokraten
KOLUMNe Die umfragen sind vielversprechend, und die senatorin von  

Massachusetts wirbt für ein Mitbestimmungsgesetz. Derweil unterstützen  
teile der gewerkschaften trumps Zollpolitik. 

Von Norman Birnbaum – Übersetzung stefanie Becker

44 MitbestiMMung | nr. 5 | Oktober 2018



und könnten womöglich gar den Senat zurückgewinnen. 
Die Gouverneurssitze in wichtigen Bundesstaaten – Florida 
und Georgia im Süden sowie Colorado, Maryland, Michi-
gan und Ohio in anderen Landesteilen – scheinen in Reich-
weite zu sein. Landesweit spürt man zunehmende Ableh-
nung für Trump. Auf nationaler Ebene kommen die 
Republikaner auf 40 Prozent. Trumps vulgäres Auftreten, 
seine Angriffe auf Zuwanderer, seine Kampagnen gegen die 
Nachrichtenmedien, die unverhohlene Korruption vieler 
seiner führenden Amtsträger, all das nährt die Angst vieler 
Bürger, dass ihm die Werte der Freiheit und des Pluralismus 
fremd sind. Viele Bürger sind angesichts seiner Sprunghaf-
tigkeit und der improvisierten Außenpolitik, seiner Miss-
achtung verbündeter Nationen – nicht zuletzt unserer 
Nachbarn Kanada und Mexiko – und seines Stellvertreter-
Militarismus besorgt. Das Chaos im Weißen Haus scho-
ckiert die Eliten und die Öffentlichkeit gleichermaßen. 
Insbesondere Frauen stellen ein großes Potenzial von Anti-
Trump-Wählern dar. Aktuell wird Trumps Kandidaten für 
den Obersten Gerichtshof, Richter Kavanaugh, eine versuch-
te Vergewaltigung vorgeworfen. 

Inzwischen ist Kavanaugh als Oberster Richter vereidigt, 
aber die Kontroverse diente als Ansporn für die Demokra-
ten, ihre Mobilisierung im Wahlkampf über alle Klassen-, 
Kultur- und ethnischen Grenzen hinweg zu verstärken. 
Auch bei den Jungwählern könnte die Wahlbeteiligung 
diesmal höher ausfallen. Jede dieser Gruppen hat ganz neue 
demokratische Bewerber für die Wahlen zum Kongress und 
für staatliche Stellen aufgestellt, die bei den Vorwahlen be-

achtliche Erfolge verzeichnen konnten. Dies musste unwei-
gerlich zu Konflikten in der Demokratischen Partei führen, 
da die eingefahrene alte Garde das Nachsehen hatte. Aber 
haben die Demokraten der Nation eine neue Politik zu 
bieten, die über die Ablehnung von Trump hinausgeht?

Die extrem rückschrittliche Steuergesetzgebung 
Trumps, die zu großen Defiziten führt, und sein Marktpri-
mitivismus haben viele Demokraten veranlasst, über die 
reine Verteidigung der etablierten Aspekte des US-ameri-
kanischen Sozialstaats hinauszugehen. Viele setzen sich für 
eine allgemeine Krankenversicherung ein – eine Auswei-
tung der staatlichen Krankenversicherung für Senioren auf 
den Rest der Bevölkerung. Auch kostenloser Zugang zur 
Hochschulbildung gehört neuerdings zu den Vorhaben der 
Demokraten. Viele Bewerber fordern einen deutlich höhe-
ren bundesweiten Mindestlohn. Die Senatorin Elisabeth 
Warren aus Massachusetts, die sich 2020 von ihrer Partei 
für die Präsidentschaftswahlen aufstellen lassen möchte, hat 
sogar ein US-Gesetz vorgeschlagen, das sich am deutschen 
Mitbestimmungsgesetz von 1976 orientiert. Sie schlägt vor, 
dass große Unternehmen 40 Prozent ihrer Sitze im Board 
of Directors Arbeitnehmervertretern einräumen sollten.

Die Rückeroberung eines Teils der Regierungsverant-
wortung ist eine Vorbedingung dafür, dass die demokra-
tische Partei das neue, historische Projekt sorgsam entwi-
ckeln kann. Inzwischen können wir die Obama-Regierung 
als letzte Verkörperung des taumelnden Progressivismus 
der schwindenden weltweiten Vorherrschaft der USA ein-
ordnen. Trump hat zerstört, was vom modernen Republi-
kanismus übrig war. Er hat außerdem den Weg für die 
Demokraten bereitet, ihre Sicht der politischen und wirt-
schaftlichen Möglichkeiten gründlich zu überdenken. Es 
fällt auf, dass der erwartete Sieg der Demokraten in erheb-
lichem Maße auf dem vorübergehenden Vorteil basiert, der 
aus der Fahnenflucht vieler Republikaner gegenüber „ihrer“ 
Partei resultiert. Es ist noch auffälliger, dass die gewerk-
schaftlich organisierte Arbeiterklasse in den Bundesstaaten 
Pennsylvania, Michigan, Wisconsin und Ohio in großen 
Teilen Trump weiter die Treue hält. Der Gewerkschafts-
dachverband AFL-CIO und die UAW unterstützen seine 
Zollpolitik; die Arbeitslosigkeit ist gering, und große Teile 
der Arbeiterklasse befremdet Trumps Verhalten nicht. 

Dies könnte sich durchaus auf den Wahlausgang in 
wichtigen Bundesstaaten auswirken und den Demokraten 
Enttäuschungen bescheren. Es ist in jedem Fall ein großes 
Problem für die Zukunft des amerikanischen Progressivis-
mus, der schärfere Konturen annehmen wird, sollten die 
Demokraten tatsächlich gewinnen. 

„Die Forderungen 
der Demokraten 
gehen über die 
Verteidigung des 
etablierten hinaus.“
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Wirtschaftsverbände beklagen, dass 
Deutschland die Arbeitskräfte aus-
gehen. Die Diagnose lautet: Fach-

kräftemangel. Wie definiert ein Wissenschaftler 
überhaupt, was eine Fachkraft ist?
Es gibt eine Definition der Bundesagentur für 
Arbeit. Danach ist eine Fachkraft eine Person, die 
eine mindestens zwei Jahre dauernde Berufsaus-
bildung abgeschlossen hat. 

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag 
(DIHK) spricht aktuell davon, dass 48 Prozent der 
Unternehmen stellen längerfristig nicht besetzen 
können. Insgesamt könnten 1,6 Millionen stellen 
nicht besetzt werden, weil Fachkräfte fehlen.
Das ist unhaltbar. Dabei ist der DIHK nur eine 
von vielen Organisationen, die dubiose Zahlen 
veröffentlichen. Mit dem DIHK habe ich mich 
beschäftigt, weil er sehr mächtig ist, einen sehr 
guten Zugang zur Politik hat und relativ viele 
Daten veröffentlicht. 

Was ist falsch an der Zahl?
Der DIHK fragt Unternehmen, ob sie eine Stelle 
länger als zwei Monate nicht besetzen konnten. 
Doch in der Stichprobe sind Großunternehmen 
völlig überrepräsentiert. Sie ist verzerrt. Außer-

dem sind die zwei Monate so kurz gewählt, dass 
oft schon die durchschnittliche Stellenbeset-
zungsdauer länger ist. So kommt man auf einen 
abwegigen Prozentsatz von 48 Prozent. 

Und wo kommt die absolute Zahl her, also die 
1,6 Millionen?
Der DIHK behauptet, Hochrechnungen hätten 
das ergeben. Dabei fragt er gar nicht, wie viele 
offene Stellen es in einem Unternehmen gibt. Er 
geht offenbar davon aus, dass es immer genau 
eine Stelle ist. Ich habe mal die behaupteten 
48 Prozent der Unternehmen auf die Gesamtzahl 
der Unternehmen angewendet, die das Statisti-
sche Bundesamt ausweist. 

Was kommt dabei heraus?
48 Prozent von 3 467 000 Unternehmen ergibt 
je nach Rundung 1,66 oder 1,67 Millionen. Der 
DIHK hätte auf jeden Fall aufrunden müssen. 
Wenn schon, hätte man nicht 1,6, sondern 1,7 
Millionen angeben müssen. Oder noch viel mehr, 
wenn man davon ausgeht, dass in größeren Un-
ternehmen mit tatsächlichem Fachkräftemangel 
auch mehr Stellen fehlen als genau eine. Die 
Rechnung zeigt, dass die Angaben des DIHK 
Unfug sind.

„Die Zahlen sind 
schlicht falsch“
ARBeITsMARKT böckler-experte eric seils kritisiert eine 
studie des DiHK, wonach angeblich 1,6 Millionen offene 
stellen in der Wirtschaft nicht besetzt werden können.

Das gespräch führte Kay Meiners,  
Redakteur des Magazins Mitbestimmung.

„Der DiHK ist nur 
eine von vielen 
Organisationen, 

die dubiose Zahlen 
veröffentlichen.
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Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB) der Bundesagentur weist deutlich 
weniger als eine Million offene stellen aus.
Laut IAB gibt es derzeit 984 000 sofort zu beset-
zende Stellen. Diese Zahl ist valide. Denn das 
Institut macht eine eigene Befragung, die auf 
einer repräsentativen Zufallsstichprobe beruht. 
Die Methodik ist sehr ausgefeilt. In der Zahl sind 
einfache Helfertätigkeiten mit drin plus Bran-
chen, die beim DIHK außen vor bleiben: der 
öffentliche Dienst, das Handwerk und die Land-
wirtschaft.

In den Medien findet man auch Zahlen, die noch 
niedriger sind als diese 984 000. 
Journalisten verwenden gern die Zahl der bei der 
Bundesagentur gemeldeten freien Stellen – die 
ist noch mal niedriger. Doch da gibt es ein Prob-
lem. Dieser Wert erfasst die Zahl der offenen 
Stellen nicht wirklich. Die Stellen für Akademiker 
werden der Bundesagentur oft nicht gemeldet. 
Die IAB-Zahlen sind deswegen die korrektesten.

eine knappe Million unbesetzter stellen ist auch 
nicht wenig. es fehlen also doch Fachkräfte? 
Ja, aber eher in einzelnen Branchen. Vor allem 
in der Pflege. Aber auch bei der Klempnerei, in 
IT-Berufen, in der Mechatronik, beim Fahrzeug-
bau oder in der Luftfahrt. Das Problem ist aber 
nicht so gravierend, wie manche Lobbyisten es 
beschreiben.

sie schreiben als Replik auf die DIHK-studie, es 
gebe weniger einen Mangel an Fachkräften als 
einen Mangel an Zahlungsbereitschaft bei den 
Arbeitgebern.
Der DIHK nennt als Beispiele für Branchen mit 
einem gravierenden Fachkräftemangel ausge-
rechnet die Leiharbeitsbranche, das Sicherheits-
gewerbe und das Gastgewerbe. Da weiß man 
doch, woher der Wind weht. 

es sind Branchen mit einer hohen Fluktuation 
und niedrigen Anforderungen.
Ja – hier spielt wieder der Zeitraum von zwei Mo-
naten für Vakanzen eine Rolle, der als Indikator 
für langfristig nicht besetzbare Stellen genommen 
wird. Leiharbeitsfirmen haben ständig offene Stel-
len, weil sie auch ständig Leute rausschmeißen. 
Und weil sie immer Leute pro forma suchen. 

Wenn sie dann auf so eine Umfrage des DIHK 
treffen, dann sagen sie natürlich: Wir haben im-
mer offene Stellen. Rund 34 Prozent aller gemel-
deten offenen Stellen sind Leiharbeit. Dabei macht 
die Branche nur ungefähr drei Prozent aller sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten aus. 

Der DIHK geht mit seinen offensichtlich unseriö-
sen Zahlen an die Öffentlichkeit, weil er politi-
sche Vorschläge auf die Agenda bringen will. 
Welche sind das?
Ein Vorschlag des DIHK ist, die sogenannte Po-
sitivliste der Bundesagentur abzuschaffen. Das ist 
eine Liste von Berufen, in denen es nicht genü-
gend Fachkräfte gibt. Sie regelt, welche Menschen 
von außerhalb der EU unter bestimmten Bedin-
gungen einwandern dürfen. Das würde dann 
Einwanderung in Branchen wie die Leiharbeit 
oder das Sicherheitsgewerbe ermöglichen. Die 
Einwanderung ist nicht dafür da, den deutschen 
Niedriglohnsektor mit Personal zu versorgen.

Die Positivliste sollte also erhalten bleiben?
Ja, das halte ich für sinnvoll. Auch der DGB for-
dert das. Wir reden hier teilweise über Tätigkeiten 
für Ungelernte. Um hier das Reservoir billiger 
Arbeitskräfte zu erhöhen, will der DIHK Zuwan-
derungsbeschränkungen beseitigen. Es geht dar-
um, den Niedriglohnsektor mit Arbeitskräften 
zu versorgen. Aktuell ist die Ablösung der Ar-
beitseinwanderung von den tatsächlichen Eng-
passberufen in das sogenannte Eckpunktepapier 
von Horst Seehofer eingegangen. Ich halte das 
für einen grundlegenden Fehler. 

Was will der DIKH noch?
Ein zweiter wichtiger Punkt ist meiner Ansicht 
nach, dass der DIHK eine sogenannte Zuwande-
rung zur Arbeitsplatzsuche forcieren will. Derzeit 
ist es noch so, dass die Einwanderung aus einem 
Drittstaat – es geht nicht um EU-Staaten – an 
eine Arbeitsplatzzusage hierzulande geknüpft ist. 
Das heißt, die Leute können nur kommen, wenn 
ihnen hier ein Arbeitsplatz vorab zugesagt ist.
 
Was bedeutet es, diese Regel aufzuweichen? 
Auch davor kann ich nur warnen. Zugewanderte 
auf Arbeitsplatzsuche müssen schnell einen Job 
finden, weil sie sonst wieder gehen müssen. Die-
se Leute sind dann extrem erpressbar. 

Eric Seils: Mangel an Fach-
kräften oder Zahlungsbereit-
schaft? Eine Analyse von  
Daten des DIHK. WSI Report 
Nr. 41. PDFDownload unter 
https://bit.ly/wsi-fachkraefte
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KÜNsTLIcHe INTeLLIGeNZ in den Kölner Ford-Werken erörterten die teilnehmer der 10. gemeinsamen engineering- 
und it-tagung der Hans-böckler-stiftung und der ig Metall, wie Algorithmen und lernende Maschinen die gesell-
schaft und die Arbeitswelt verändern.

Zwischen Realität und science-Fiction 

f
ür viele Arbeitnehmer wirkt sie wie ein 
aufziehendes Gewitter: Künstliche Intel-
ligenz (KI) bedroht verschiedenen Stu-

dien zufolge jeden fünften Arbeitsplatz. Zu-
nächst würden stereotype Arbeiten wegfallen, 
später selbst kreative Tätigkeiten, heißt es. Aber 
stimmt das? Andere Studien sehen keinen Ver-
lust von Arbeitsplätzen. Schlummern in den 
umstrittenen Algorithmen und lernenden 
Maschinen nicht auch Potenziale für die Ar-
beitswelt? 

Diesen Fragen ging die 10. Engineering- 
und IT-Tagung der Hans-Böckler-Stiftung mit 
der IG Metall in den Ford-Werken Köln auf 
den Grund, zu der 250 Interessierte kamen. 
Dabei ergänzten Barcamp Sessions, also pra-
xisorientierte Workshops mit Themen der 

Teilnehmer, die Diskussionen und Vorträge. 
Den ersten Vortrag hielt Sarah-Jayne Williams, 
Smart-Mobility-Managerin bei Ford. „Wir 
werden mehr vernetzte Autos verkaufen, aber 
es werden insgesamt weniger Fahrzeuge sein 
als bislang“, sagte die Managerin. Deshalb 
wandle sich das Unternehmen hin zum Soft-
ware- und Datenanbieter. Diesen Schritt hat 
der deutsche Landmaschinenhersteller Claas 
bereits vollzogen. Mitarbeiter in größerer 
Zahl musste das Unternehmen seitdem nicht 
mehr entlassen. Claas braucht aber neben 
klassischen Ingenieuren zunehmend auch 
Softwareingenieure. Das Familienunterneh-
men hat eine Plattform eingerichtet, die welt-
weit Informationen von vernetzten Landma-
schinen sammelt, und handelt mit den Daten. 

Diesen für die Digitalisierung typischen Wan-
del eines Unternehmens beschrieb der Inno-
vationsforscher Frank Piller von der RWTH 
Aachen. 

Wolfgang Ertel, Professor für KI in Ravens-
burg, entwickelt lernende Roboter, die Vor-
bild für die Technik von Ford und Claas sind. 
Er beschrieb beispielhaft ein gesellschaftli-
ches Problem der Robotik: Technisch mög-
lich seien bald bezahlbare Serviceroboter für 
den Haushalt, die den Wohnkomfort erheb-
lich erhöhen könnten. Doch sei der Bedarf an 
Ressourcen und Energie enorm. Es drohe ein 
so genannter Rebound-Effekt, der Effizienz-
steigerungen durch intensive Nutzung der 
neuen Technik ins Gegenteil verkehre. „Wir 
müssen uns fragen, ob wir das wirklich wol-
len.“ Ertel appelierte an die Politik, „endlich 
ein Wirtschaftssystem zu entwickeln, das auf 
Wachstum verzichtet.“ Das Wachstum des 
Kapitalismus habe „den Planeten längst über 
seine Grenzen strapaziert.“ 

Betriebsorientiert ging es in den Bar-
camps zu. Christiane Benner, Zweite Vorsit-
zende der IG Metall, stellte einen Fünf- 
Punkte-Plan zur kritischen Betrachtung vor. 
Die Maßnahmen sollen Arbeitnehmervertre-
tern helfen, Herausforderungen der Digitali-
sierung zu meistern – etwa durch eine Qua-
lifizierungsoffensive. „Der Einsatz von KI darf 
nicht zu Personalabbau führen“, forderte sie. 
Der Plan besteht weiterhin aus einer „Road-
map Digitalisierung“ für Betriebe, dem 
Schutz der Daten und vor physischer und 
psychischer Belastung sowie einer garantier-
ten Beteiligung der Beschäftigten. Am Ende 
gab es einen Appell an das Plenum, diese 
Punkte gemeinsam anzugehen. 

Von Andreas schulte 

böckLer-tagung

Qualifizierungsoffensive gefordert: Christiane benner, Zweite Vorsitzende der ig Metall, stellte anlässlich 
der Konferenz einen Fünf-Punkte-Plan zur kritischen beobachtung von Ki vor. 
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nachruf

„Wir sind nach Dresden gefahren, weil wir über 
die Anti-Merkel-Proteste von AfD, Pegida und 
Co. berichten wollten. Für Frontal 21 (ZDF) habe 
ich an einem TV-Beitrag über die AfD gearbeitet. 
Mein Kameramann und ich sind erfahren; wir 
haben häufig rechte Demonstrationen gedreht. 
Entsprechend routiniert reagierte mein Kamera-
mann, als es zu den Anfeindungen des ‚Hutbür-
gers‘ kam. Wir kennen die Rechtslage. Wir wissen, 
was erlaubt ist und was nicht. Der ‚Hutbürger‘ 
dachte offenbar, dass er uns zum Abbruch der 
Dreharbeiten zwingen kann, indem er sich ins 
Bild schiebt. Immer wieder rief er nach der Poli-
zei, forderte die Beamten auf, gegen den Kame-
ramann vorzugehen, was sie letztlich auch taten. 
Für uns war das Maß voll, als wir mehr als 45 Mi-
nuten durch Presse- und Ausweiskontrollen so-
wie durch eine merkwürdige polizeiliche Maß-
nahme an der Arbeit gehindert wurden. Dass sich 
die Polizei zu Gehilfen von Pegida macht, geht 
gar nicht. Wir haben unsere Aufnahmen ins Netz 
gestellt, damit die Gewerkschaften und Berufs-
verbände nochmals das Gespräch mit dem säch-
sischen Innenministerium suchen. Es muss Poli-
zeibeamten klar sein, was Journalisten dürfen 
und was nicht. So lustig und grotesk die Wand-
bilder und die Karikaturen zum ‚Hutbürger‘ im 
Internet sind, der Hintergrund ist sehr ernst. 
Denn diese Figur ist zum Mahnmal für die Be-
drohung der Pressefreiheit geworden.“ 

Wir war eigentlich Ihre Begeg-
nung mit dem „Hutbürger“?

eine frage an arndt ginZeL

ARNDT GINZeL, 46, ist TVJournalist und Altstipen
diat der HansBöcklerStiftung. 
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siegfried Bleicher ist tot

Dass Roboter die Produktivität erhöhen, aber nicht 
automatisch die Arbeitsbedingungen verbessern, 
wusste Siegfried Bleicher genau. Nach Jahren als 
Bildungsreferent und Abteilungsleiter wurde er 
1978 Vorsitzender des DGB-Landesbezirkes NRW. 
Die Stahlindustrie war in der Krise, und die Zeitun-
gen begannen, über Mikroelektronik zu schreiben. 
Geboren im Kriegsjahr 1940 und aufgewachsen in Hohenlimburg, einem Indus-
trieort nahe Hagen in Westfalen, trat Bleicher mit 17 Jahren in die SPD ein, en-
gagierte sich gegen Aufrüstung und Neonazismus. Nach der Ausbildung zum 
Maschinenschlosser machte er als Stipendiat der Stiftung Mitbestimmung seinen 
Diplom-Volkswirt und schlug dann eine hauptamtliche gewerkschaftliche Kar-
riere ein. Seit 1986 war er Vorstandsmitglied der IG Metall und zuständig für die 
Abteilungen Angestellte, Automation, Technologie und Humanisierung der 
Arbeit. Von November 1989 bis November 1999 war er Mitglied des Vorstands 
der Hans-Böckler-Stiftung. Er starb am 31. August im Alter von 77 Jahren. 

Deutsch-syrische erzählungen
studienförderung

„Hast du etwa Angst?“, schreit der Schlepper eine Mutter an, die ihr Kind bei 
sich trägt. „Dann hättest du dortbleiben müssen!“ Vor der griechischen Küste 
müssen die Insassen des kleinen Schlauchbootes alles Gepäck über Bord werfen. 
Angeblich ist es zu schwer. Der Band „Die salzige Heimat“ von Samer al Najjar, 
der im syrischen Homs geboren wurde und jetzt in Velbert lebt, enthält sechs 
Kurzgeschichten, die eigene Erlebnisse, aber auch Berichte von Freunden verar-

beiten. Die Texte nehmen den Leser 
mit auf eine gefährliche Reise – und 
lassen ihn an den inneren Konflik-
ten der Protagonisten teilhaben. 
Poetische und fast reportagehafte 
Passagen wechseln sich darin ab. Al 
Najjar studiert mit einem Böckler-
Stipendium Germanistik und Poli-
tikwissenschaften in Düsseldorf. 
Das Schreiben ist aber eher ein 
Hobby für ihn – nach dem Berufs-
wunsch gefragt, kann er sich am 
ehesten „internationale Beziehun-
gen“ als Arbeitsfeld vorstellen. 
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Buch kostenlos erhältlich bei:  
integration@kreis-mettmann.de

siegfried bleicher (1978)
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so arbeiten Wir Zusammen

text Kay Meiners, Redakteur des Magazins Mitbestimmung – Fotos HsI; Andreas Pleines; Uli Baatz; yvonne Ploenes

sTIFTUNG Wie funktioniert Mitbestimmung in anderen Ländern? Was tut sich aktuell im 
europäischen gesellschaftsrecht? Überall in der stiftung wird an diesen Fragen gearbeitet.

Mitbestimmung in europa

sTeFAN LÜcKING leitet das 
Referat „Mitbestimmung 
im Wandel“ in der Abtei
lung Forschungsförderung. 

MIcHAeL sTOLLT ist  
Koordinator des Mit
bestimmungsportals, 
einer Onlineressource, 
die Praxiswissen für 
die Mitbestimmung 
aufbereitet. 

ANKe HAsseL ist Wissenschaft
liche Direktorin des Wirtschafts 
und Sozialwissenschaftlichen 
Institutes (WSI). Sie hatte bis 
Juli die wissenschaftliche  
Leitung der Expertengruppe 
Workers’ Voice inne, die den 
Stand und mögliche Entwick
lungschancen der Unterneh
mensmit bestimmung in der  
EU erforscht.

PAscAL GeIssLeR hat in der Abteilung Studienförde
rung ein Seminar veranstaltet, in dem Stipendiaten 
mit dem EBRVorsitzenden von thyssenkrupp und 
der EBRReferentin von Unilever diskutieren konnten. 

„Mitbestimmung in Europa“ wird auch in anderen 
Referaten in der ideellen Förderung thematisiert.

DANIeL HLAVA ist  
Referent für Sozial
recht am Hugo 
Sinzheimer Institut 
für Arbeitsrecht 
(HSI) und arbeitet 
u.a. am Newsletter 
über europäisches 
Arbeitsrecht mit.
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durchbLick

Basiswissen zur Mitbestimmung in europa
Ob Europäische Aktiengesellschaft, Fusion von Unternehmen 
oder Eurobetriebsrat – auf der BöcklerWebsite gibt es eine Zu
sammenstellung mit Basiswissen zur Mitbestimmung in Europa.
https://bit.ly/basiswissen-mb

Workers‘ Voice 
Mit Ausbreitung und For
men der Arbeitnehmerbe
teiligung an der Spitze von 
EUROPÄISCHEN transnati
onalen Unternehmen und 
ihren Wirkungen befasst 
sich die Expertengruppe 
Workers‘ Voice, deren Ab

schlussbericht demnächst veröffentlicht wird.
https://bit.ly/workers-voice

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

Mitbestimmungs-
portal
Das Mitbestimmungsportal 
der HansBöcklerStiftung 
enthält weit über 100 Ein
träge mit einem Bezug zu 
Europa, die für Betriebsräte 
oder Aufsichtsräte interes
sant sind. 

www.mitbestimmung.de/europa 

Interview zur euGH- 
entscheidung
Norbert Kluge erklärt, war
um am EuGH verhandelt 
wurde, ob die deutsche 
Mitbestimmung im Auf
sichtsrat mit EURecht ver
einbar ist. Die Entschei
dung von 2017 zeigt, 

wa rum es so wichtig ist, die europäische Rechtsentwicklung in 
Sachen Mitbestimmung zu verfolgen.
http://bit.ly/eugh-interview

NORBeRT KLUGe ist als Wissen
schaftlicher Direktor des Insti
tuts für Mitbestimmung und 
Unternehmensführung (I.M.U.) 
viel auf dem europäischen Par
kett unterwegs. Ob Eurobe
triebsräte, Mit bestimmung in 
der Europä ischen Aktiengesell
schaft oder Themen wie Nach
haltigkeit und Gute Unterneh
mensführung – Kluge ist ein 
gefragter Gesprächspartner.

seBAsTIAN sIcK ist als 
Jurist im Bereich Euro
päisches Gesellschafts
recht tätig. Er berät 
Aufsichtsräte und pub
liziert und verhandelt 
zu SE und grenzüber
schreitender Unter
nehmensmobilität. 

LAsse PÜTZ befasst sich 
als Jurist mit Gesell
schaftsrecht, aber auch 
mit kommunalen Kapi
talgesellschaften und 
ComplianceManage
mentSystemen.

MAxI LeUcHTeRs beschäf
tigt sich als europäische 
Rechtswissenschaftlerin 
mit Corporate Gover
nance und Finanzmarkt
regulierung.
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aLtstipendiaten der stiftung

text Marc von Lüpke – Foto Udo Fischer

MeLANIe JAcOBI spürt mit Akribie in schleswig-Holstein Kunstgegenstände auf, 
die im nationalsozialismus als Raubkunst illegal erworben wurden.

Die Kunstdetektivin

e
hrwürdig – besser lässt sich der Ar-
beitsplatz von Melanie Jacobi kaum 
beschreiben. Schloss Gottorf, hoch im 

Norden in Schleswig-Holstein gelegen, war 
einst herzogliche Residenz, später Sitz der 
dänischen Statthalter. Heute beherbergt das 
Barockschloss unter anderem das Landes-
museum für Kunst und Kulturgeschichte. 
Gemälde, Grafiken und andere Kunstgegen-
stände aus vielen Jahrhunderten werden 
dort präsentiert.

Einige davon haben allerdings eine 
dunkle Geschichte. Ab 1933 verübten die 
Nationalsozialisten den größten Kunstraub 
der Geschichte. Erpressung und Beschlag-
nahmungen, jedes Mittel wendeten die Na-
zis und ihre Helfer an, um sich die Kunstge-
genstände von Juden und Regimegegnern 
anzueignen. „Die Sammlung der Hambur-
gerin Emma Budge war ein solcher Fall“, 
erklärt Melanie Jacobi. „Als Budge 1937 
starb, sahen sich ihre Erben gezwungen, 
rund 1400 Kunstwerke in zwei Auktionen 
zu verkaufen. Die Nazis haben sich den ge-
samten Erlös unter den Nagel gerissen.“

Mit der Geschichte dieser Kunstsamm-
lung ist Jacobi bestens vertraut. Die 26-Jäh-
rige hat für ihre Masterarbeit an der Uni-
versität Kiel nachvollzogen, wohin 
Kunstgegenstände aus der Sammlung 
Budge verkauft worden sind und wie sie 
teilweise wieder zurückgegeben wurden. 
Ein vorheriges Praktikum auf Schloss Got-
torf, während dessen sie erstmals mit dem 
Budge-Fall in Kontakt kam, sollte sich spä-

ter auszahlen. Seit Juli 2017 arbeitet Jacobi 
dort als Provenienzforscherin. Sie doku-
mentiert die Herkunft und die Vorbesitzer. 
Einerseits durchforscht Jacobi die Bestände 
nach Objekten von verdächtigen Personen, 
vor allem Kunsthändlern, die von der Ver-

langt es dann als „herrenloses Kunstgut“ in 
den Besitz des Schleswig-Holsteinischen 
Landesmuseums. Unter welchen Umstän-
den es die Privatsammlung von Max Selig 
verließ, ist unbekannt. Ebenso, aufgrund 
fehlender schriftlicher Nachweise, ob es 
wirklich Raubkunst ist. Es spricht aber ei-
niges dafür. „Wir streben stets eine für bei-
de Seiten gerechte und faire Lösung mit den 
Nachkommen an“, bekräftigt Jacobi. 

„Ich habe mich schon immer für Ge-
mälde begeistert“, sagt die Wissenschaftle-
rin, die als Erste aus ihrer Familie eine Uni-
versität besucht hat. „Zunächst vor allem 
aus dem Barock, jetzt immer mehr für die 
Moderne.“ Und auch mit dem Widerstand 
gegen den Nationalsozialismus hatte sich 
Jacobi bereits in der Schule beschäftigt.

In Göttingen und Kiel hat die gebürtige 
Schleswig-Holsteinerin ihr Studium der 
Kunstgeschichte und Archäologie absol-
viert. Gefördert wurde sie dabei von der 
Hans-Böckler-Stiftung. Auch darüber hi-
naus ist sie gewerkschaftlich engagiert: als 
Mitglied der ver.di-Jugend. Mit 26 Jahren 
steht Melanie Jacobi am Beginn ihrer Kar-
riere. Ob sie weitere Pläne hat? „Ich würde 
gerne promovieren und kann mir vorstel-
len, weiter in einem Museum zu arbeiten.“ 
Möglicherweise auch als Provenienzfor-
scherin. Für die Erben der NS-Verfolgten 
ist Jacobis Arbeit eine Genugtuung. Aus 
Schloss Gottorf konnten so fünf historische 
Wandteppiche an die Erben von Emma 
Budge restituiert werden. 

folgung der Juden profitiert haben. Darüber 
hinaus hilft die Intuition. „Bisweilen habe 
ich das Gefühl, dass mit einem Gegenstand 
etwas nicht stimmt“, sagt Jacobi. Wie 
schwierig Nachweise zu erbringen sind, 
selbst wenn es starke Indizien gibt, zeigt die 
„Frau mit Geranie“, ein Ölgemälde des Ex-
pressionisten Karl Hofer aus dem Jahr 1923. 
Einst gehörte es dem Kunstsammler Max 
Selig, der in der Reichspogromnacht 1938 
sein gesamtes Hab und Gut verlor. In der 
NS-Zeit verliert sich die Spur des Gemäldes. 
Ein paar Jahre nach dem Krieg, 1948, ge-

Melanie Jacobi als stipendiatin

Fo
to

: 
p

ri
va

t

52 MitbestiMMung | nr. 5 | Oktober 2018



Melanie Jacobi im Archiv des Landes-
museums: Die Provenienz des inventars 

wird gründlich dokumentiert.
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Die Tarifrunde 2018 steht für eine 
neue Offensive gewerkschaftlicher Ta-
rifpolitik – nicht nur wegen hoher 
Lohnabschlüsse. Es wurden auch Fra-
gen der Arbeitszeitgestaltung und der 
individuellen Wahlmöglichkeiten 
berücksichtigt. Allerdings fällt nur 
etwa die Hälfte aller Beschäftigten un-
ter den Geltungsbereich eines Tarifver-
trages. Das Tarifvertragssystem muss 
dringend gestärkt werden.

Die WSI-Tariftagung soll eine Bi-
lanz ziehen und die neuen Arbeitszeit-
regelungen und Wahloptionsmodelle 
vorstellen. Darüber hinaus sollen An-
sätze für eine Stärkung des Tarifver-
tragssystems diskutiert werden – etwa 
am Beispiel der Altenpflege, wo die 
Probleme einer fehlenden Tarifbin-
dung besonders evident sind. 

Schließlich wird der 100. Geburts-
tag der Tarifvertragsordnung von 1918 
zum Anlass genommen, um über his-
torische Erfahrungen und aktuelle 
Herausforderungen der Tarifpolitik 
nachzudenken. 

Fachkonferenz der stipendiaten
Promotionsstipendiaten der HansBöck
lerStiftung laden Nachwuchswissen
schaftler und Interessierte ein zur  
kapitalismuskritischen Konferenz „Die 
Ordnung(en) der Arbeit. Fiktionen und 
(De)Konstruktionen einer geordneten 
und ordnenden Arbeitswelt“.

Veranstaltung am 8. und 9. November  
in essen

Christofer Schmidt, Doktorand im Pro
motionskolleg der HansBöcklerStiftung
Telefon: 02 01/18352 13

 ordnungen-der-arbeit@uni-due.de

Zehn Jahre nach dem crash
Was haben Gesellschaft und Politiker ge
lernt aus dem Zusammenbruch der Leh
manBank, der für die große Finanz und 
Wirtschaftskrise des Jahres 2008 steht? 
Die englischsprachige IMKTagung be
leuchtet im Vergleich die gesellschaft
liche und wirtschaftliche Situation heute. 

Veranstaltung vom 25. bis 27. Oktober  
in Berlin

Sabine Nemitz, HansBöcklerStiftung 
Telefon: 02 11/77 78234

 sabine-nemitz@boeckler.de

Netzwerk Wissenschaft
Veränderungen im deutschen Wissen
schaftssystem wirken sich auch auf  
Professuren aus. Das betrifft Berufungs
anforderungen und die Gestaltung der 
Beschäftigungsverhältnisse. Es werden 
Möglichkeiten zur umfassenden Vor
bereitung auf Berufungsverfahren vor
gestellt und trainiert.

Veranstaltung am 23. und 24. November  
in Düsseldorf

Marco Härthe, HansBöcklerStiftung 
Telefon: 02 11/77 78276

 marco-haerthe@boeckler.de

eVents teRMine, Die siCH LOHnen

Veranstaltung vom 10. bis 11. Dezember 
in Düsseldorf

Sarah Roeger, HansBöcklerStiftung 
Telefon: 02 11/77 78105

 sarah-roeger@boeckler.de
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WsI-Tariftagung

Arbeitswelt im spiegel von 1968 
Die Chiffre 1968 ist häufig auf studen
tische Proteste fokussiert. Die Tagung 

„‚1968‘ – Aufbrüche in den Arbeitswelten“ 
fragt dagegen nach den Auswirkungen 
auf die Arbeitswelten und die Berufs
bildung.

Veranstaltung am 13. und 14. Dezember  
in Düsseldorf

Michaela Kuhnhenne, HansBöckler 
Stiftung 
Telefon: 02 11/77 78593

 michaela-kuhnhenne@boeckler.de

Konferenz der Vertrauens- 
dozenten
Die jährliche Vollversammlung der 
Vertrauensdozenten und dozentin
nen der HansBöcklerStiftung dient 
dem Austausch und der Diskussion 
aktueller Themen mit den Referenten 
der Abteilung Studienförderung.  
Als Gast wird die USamerikanische 
Soziologin und Wirtschaftswissen
schaftlerin Saskia Sassen von der Co
lumbia University, New York, auftreten.

Veranstaltung vom 26. bis 28. Oktober  
in Frankfurt

Sarah Roeger, HansBöcklerStiftung 
Telefon: 02 11/77 78105

 sarah-roeger@boeckler.de
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Zur sache DARÜbeR sOLLten WiR ReDen

d
igitale Transformationsprozesse stellen 
Betriebsräte vor die Herausforderung, 
schneller zu reagieren und die neuen 

Arbeitsformen im Sinne der Beschäftigten 
mitzugestalten: Arbeitsschutz und Arbeitszeit 
sind momentan wesentliche Regulierungs-
themen von Betriebsvereinbarungen. Die 
Arbeitnehmervertreter versuchen, Überlas-
tung und Entgrenzung entgegenzuwirken 
und kollektive Regeln zu vereinbaren, die 
individuelle Freiräume ermöglichen. Be-
triebsräte stehen dabei in einem permanenten 
Spannungsverhältnis zwischen unterschied-
lichen Interessen, denen sie gerecht werden 
sollen. Manche Beschäftigte wollen eine fle-
xible Arbeitszeit, die zu ihrem Leben passt, 
und sie wollen selbstständig Entscheidungen 
treffen. Andere wollen jedoch eine feste Ar-
beitszeit und wollen weiter ihre gewohnten 
Arbeitsaufgaben erledigen.

Neben zeit- und ortsflexiblem Arbeiten 
sind Arbeitszeitkonten eine wichtige Stell-
schraube, um Arbeit zu flexibilisieren und den 
Beschäftigten mehr Zeitautonomie zu geben. 
Arbeit zu flexibilisieren bedeutet zugleich im-
mer, der Entgrenzung von Arbeit vorzubeu-
gen. Es wundert daher nicht, dass inzwischen 
71 Prozent aller Unternehmen eine Betriebs-
vereinbarung zu Arbeitszeitkonten haben. Mit 
Arbeitszeitkonten können Arbeitgeber auf 

Konjunkturschwankungen besser reagieren. 
Ob Beschäftigte tatsächlich über ihre dort an-
gesparte Zeit verfügen können, bleibt häufig 
von den betrieblichen Erfordernissen abhän-
gig. Bei den Neuabschlüssen von Betriebsver-
einbarungen haben Betriebsräte in den letzten 
zwei Jahren vermehrt Arbeitszeitthemen be-
handelt: Arbeitszeitverlängerung (10 Prozent 
Anstieg), Mehrarbeit (10  Prozent Anstieg) 
sowie Urlaubsregelungen (9 Prozent Anstieg) 
und Arbeitszeitverkürzung (9 Prozent An-
stieg).

Zum Arbeits- und Gesundheitsschutz gibt 
es in 55 Prozent der Unternehmen eine Ver-
einbarung. Die Neuabschlüsse von Betriebs-
vereinbarungen zu psychisch gefährdenden 
Belastungen sind in den letzten zwei Jahren 
um 19 Prozent gestiegen. 

Durch flexible Arbeitszeiten und Arbeits-
verdichtung können Arbeitnehmer Fehlbela-
stungen ausgesetzt werden. Psychische Ge-
fährdungsbeurteilungen können diese 
Fehlbelastungen deutlich machen und zeigen 
Lücken im Arbeits- und Gesundheitsschutz 
auf. Besonders jüngere und hoch qualifizierte 
Betriebsräte haben in den letzten zwei Jahren 
psychische Gefährdungen als besonders rele-
vantes Thema angesehen. Die Digitalisierung 
birgt möglicherweise unbekannte Risiken, 
deren Folgen noch gar nicht absehbar sind. 

Ein Weg, den Interessenvertreter gehen, ist es, 
Prozess- und Rahmenvereinbarungen zu ver-
handeln, um Mitbestimmungsrechte früh zu 
verankern. Mithilfe von Rahmenvereinbarun-
gen werden z.B. Lenkungsausschüsse gebildet, 
um einen frühzeitigen Austausch zu versteti-
gen und bei zukünftigen Maßnahmen zur 
Qualifizierung und zum Gesundheitsschutz 
mitzureden.

Zu vielen Themen gibt es bereits gute 
Mitbestimmungsrechte auf betrieblicher Ebe-
ne, mit denen Herausforderungen angegan-
gen werden. Den Tarifpartnern steht es frei, 
weitere praktikable Regelungen zu finden, 
um den betrieblichen Interessenvertretern 
gute Rahmenbedingungen für mehr Mitbe-
stimmung an die Hand zu geben. 

Helge Baumann/Sandra Mierich/Manuela 
Maschke: Betriebsvereinbarungen 2017 –  
Verbreitung und (Trend-)Themen. WSIMit
teilungen 71(4), 2018. Seite 317–325

„Arbeitszeit und Arbeitsschutz sind 
derzeit topthemen im betrieb.“
sANDRA MIeRIcH über aktuelle Trendthemen bei Betriebs und Dienstvereinbarungen

sANDRA MIeRIcH ist wissenschaftliche Mit
arbeiterin im Arbeitsbereich Praxiswissen 
Betriebsvereinbarungen des Institutes für 
Mitbestimmung und Unternehmensführung 
(I.M.U.) der HansBöcklerStiftung. 
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Fazit

fundamentaLe kritik einer Lehre

Nach dem Zusammenbruch des 
NS-Regimes, das Willkürherr-
schaft, Dirigismus und Vernich-
tungskrieg gebracht hatte, schien 
das freie Spiel der wirtschaftlichen 
Kräfte eine Verheißung. Wenn es 
sich nicht von selbst einstellte, so 
musste ein Rahmen dafür geschaf-
fen werden. Eine Denkrichtung 
der Wirtschaftswissenschaften, die 
dies einfoderte, ist der Ordolibera-

lismus mit Walther Eucken (1891–1950) als ihrem bekanntes-
ten Vertreter. Eucken war ab 1927 Professor in Freiburg. Er 
entwickelte eine Wirtschaftsphilosophie, die den Menschen 
vor staatlicher und privater Willkür beschützen wollte. Von 
der Wirtschaftslenkung des Sozialismus und Nationalsozialis-
mus grenzten sich Eucken und andere Ordoliberale ebenso ab 
wie vom Laissez-faire-Liberalismus, der jeden Eingriff des Staa-
tes ablehnte. Ihr Ziel war eine Ordnungspolitik, die dafür sorg-
te, dass kein Marktteilnehmer die Macht hatte, einen anderen 
zu lenken. Den wirtschaftlichen Prozess selbst sollte der Staat 
nicht regulieren. 

Die Gewerkschaften folgen solchen Lehren nicht. Auf dem 
Gründungskongress des DGB im Jahr 1949 erklärte dessen 
neuer Vorsitzender Hans Böckler, dass in Deutschland die Vo-
raussetzungen für eine liberale Wirtschaftsordnung „nicht 
gegeben“ seien, sodass wir, „selbst wenn wir anders wollten, 
einfach gezwungen sind, vom Individualprinzip in der Wirt-
schaft zum Gemeinschaftsprinzip zu kommen“. Die Autoren 
des Buches blicken weit über Eucken hinaus, nehmen verwand-
te und befreundete Denkschulen in den Blick. Doch kommen 
sie immer wieder auf Eucken zurück. Sein frühes Werk, „Staat-
liche Strukturwandlungen und die Krisis des Kapitalismus“ 
aus dem Jahre 1932, betrachten sie als „wichtigsten Grund-
lagentext für die Entstehung des Ordoliberalismus“. Ihr eigenes 
Werk verstehen sie als Wirkungsgeschichte von Euckens „Frei-
burger Schule“ und verwandten liberalen Denkschulen, die die 

Walter Otto Ötsch/Stephan Pühringer/Katrin Hirte: Netzwerke 
des Marktes. Ordoliberalismus als Politische Ökonomie. Wies
baden, Springer VS 2017

Fundamentalisten des Marktes

BUcH eine Arbeit beschreibt den Ordoliberalismus als nukleus marktradikaler ideen.  
Den Autoren geht es um die Deutungshoheit über die soziale Marktwirtschaft.

geLesen netZWeRKe Des MARKtes

Wirtschaftspolitik der Nachkriegszeit prägten und die bis heu-
te nachwirken. Der Ordoliberalismus sei, argumentieren sie, 
von einem Grundwiderspruch durchzogen: „Die Setzung ‚des 
Marktes‘ als theoretische Größe kollidiert mit der Praxis, ‚den 
Markt‘ herstellen, aufrechterhalten oder ausbauen zu wollen. 
Dieser Grundwiderspruch durchzieht alle marktfundamenta-
len Konzepte in der Wirtschaftspolitik.“ Die Autoren wollen 
das Wort „Neoliberalismus“ durch den Begriff „Marktfunda-
mentalismus“ ersetzt sehen. Nun gäbe es auch eine andere 
Lesart zu Eucken. Der Wirtschaftsethiker Peter Ulrich etwa 
erkennt in seiner Lehre eine Position der „zivilisierten Markt-
wirtschaft“, die er dem Neoliberalismus als Position der „totalen 
Marktwirtschaft“ gegenüberstellt. Aber solche Unterscheidun-
gen nehmen die Autoren nicht so wichtig wie Beziehungsnetz-
werke. Sie haben eine Datenbank mit rund 800 Personen an-
gelegt, die an deutschen Unis von 1954 bis 1994 einen Lehrstuhl 
in Ökonomik hatten. Deren Einfluss versuchen sie mittels eines 
„performativen Fußabdrucks“ zu messen – und kommen zu 
dem Ergebnis einer großen Dominanz von Ökonomen in 
„marktfundamentalistischen“ Kontexten. Ihr Buch, aus der 
Sicht der Autoren eine „Neudeutung“ des Ordoliberalismus, 
ist auch ein Stück Geschichtspolitik. Es liefert all denen Argu-
mente, die glauben, eine marktradikale DNA sei ganz früh in 
die junge Bundesrepublik eingepflanzt worden. Umgekehrt 
muss man auch fragen, ob die westdeutsche Demokratie denn 
ohne eine Prise Liberalismus hätte gebaut werden können. 

 Von Kay Meiners
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Dass die Debatte um die europäische Ei-
nigung in der Gewerkschaftsbewegung 
des 20. Jahrhunderts nie nur ein Thema 
für Sonntagsreden war, sondern auch 
handfeste wirtschafts- und arbeitspoliti-
sche Hintergründe hatte, zeigt die Studie 
von Rainer Fattmann. Dabei gelingt es 
dem Autor, mehrere Beobachtungssträn-
ge parallel in den Blick zu nehmen und 
schlüssig miteinander zu verknüpfen: Ge-
schildert werden die zeitgenössischen 

politischen Pläne und konkreten Vorhaben der europäischen Zusam-
menarbeit, die Entwicklung der gewerkschaftlichen Positionierungen 
sowie die Kooperationen und die strategische Perspektive der Ent-
scheider innerhalb der Gewerkschaftsbewegung. Im Mittelpunkt 
stehen die Aktivitäten der heute im Europäischen Gewerkschaftsbund 
(EGB) zusammengeschlossenen freien Gewerkschaften, angesprochen 
werden aber auch die christlichen und kommunistischen Gewerk-
schaften. Neben Deutschland bzw. der Bundesrepublik werden zudem 
die Vorstellungen der gewerkschaftlichen Akteure in weiteren Grün-
dungsstaaten der Europäischen Gemeinschaften – Frankreich, Benelux 
und Italien – in den Blick genommen. 

Historisch greift der Autor bis auf die Zeit vor und während des 
Ersten Weltkriegs zurück. Deutlich wird, dass bereits in den 1920er 
Jahren die gewerkschaftliche Orientierung auf einen gemeinsamen 
europäischen Wirtschaftsraum nicht nur mit friedenspolitischen Ar-
gumenten begründet wurde, sondern auch als Ausweg aus den öko-
nomischen Folgen des Krieges und der Weltwirtschaftskrise gesehen 
wurde. Insbesondere die Gründung und Entwicklung der Europäi-
schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl beschreibt der Autor als maß-
geblich von gewerkschaftlichen Akteuren mit vorangetriebenes Projekt, 
das bis in die 1960er Jahre auch arbeits- und sozialpolitische Erfolge 
zeitigte. Die europapolitische Kooperation der Gewerkschaften sei in 
diesem Kontext eng und effektiv gewesen, schreibt Fattmann. Doch 
mit der Erweiterung der Gemeinschaften im Jahr 1973 um weitere 
Länder sowie der Aufnahme weiterer Gewerkschaften aus dem EFTA-
Raum seien die politisch-ideologischen Heterogenitäten in Bezug auf 
das europäische Projekt zu groß und der EGB dadurch handlungs-
schwach geworden. Dem Autor ist eine gut zu lesende Studie gelungen, 
die durch ihre klare und souveräne Gedankenführung überzeugt. Eine 
Fortschreibung der Beobachtungen in diesem Sinne über die 1970er 
Jahre hinaus wäre sicherlich ein lohnenswertes Projekt. 
 Von Thilo scholle

Rainer Fattmann: Das europa der Arbeiter. Leitbilder gewerkschaft
licher Europapolitik bis in die Mitte der 1970er Jahre. HansBöckler
Stiftung, Study der Forschungsförderung Nr. 387. Kostenloser 
Download unter https://bit.ly/arbeiter-europa

europa-studie drei fragen an steFAn gReineR

Der Autor ist Professor für bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und  
sozialrecht an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-universität bonn. 

sie vertreten die Meinung, dass offensive streiks auch wäh-
rend Tarifverhandlungen möglich sind – also neue Formen 
zwischen dem klassischen Warn- und dem erzwingungs-
streik. Wie genau argumentieren sie? 
Über eine Weiterentwicklung der Streiktaktik nachzuden-
ken liegt sehr nahe, wenn sich die Umstände verändern, 
zum Beispiel durch fortschreitende Arbeitsteilung in Lie-
ferketten und die Problematik der „kalten Aussperrung“. 
Dass es keine starre Grenze zwischen Warn- und Erzwin-
gungsstreik gibt, folgt schon daraus, dass jeder Streik eine 
verhandlungsunterstützende Funktion und Wirkung hat.

Wo genau fängt der unzulässige streikexzess an? 
Die Grenze wird dort überschritten, wo der Arbeitskampf-
gegner mit einer „überfallartigen Kampfaktion“ ohne vor-
herige Tarifforderung konfrontiert wird oder gar keine 
Möglichkeit hatte, auf die gewerkschaftliche Forderung 
einzugehen. Erforderlich ist außerdem ein erkennbarer ge-
werkschaftlicher Kampfbeschluss. Außerdem ist ein Streik 
erst zulässig, wenn die Friedenspflicht geendet hat.

Müssen die Gewerkschaften ihre streiktaktik überdenken?
Wenn sich eine Gewerkschaft erfolgreich für Arbeitneh-
merbelange einsetzt, resultiert daraus immer ein Werbe-
effekt. Das gilt auch für öffentlichkeitswirksame Streiks. Ein 
Streik kann außerdem für Gewerkschaftsmitglieder eine 
identifikationsstiftende und motivierende Wirkung entfal-
ten. Auch hier gilt aber: Eine kluge Taktik ist populärer als 
ein langer Arbeitskampf, der irgendwann alle nur noch 
belastet. Insofern geht die neue Taktik des 24-Stunden-
Streiks genau in die richtige Richtung.

Die Fragen stellte Kay Meiners.
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Während noch vor 15 Jahren Banken häufig die 
größten Aktionäre bei den DAX-Unternehmen wa-
ren, sind es jetzt oft Finanzinvestoren. Das Spektrum 
reicht von Beteiligungsgesellschaften wie Black-
Rock, das der größte Einzelaktionär an der deut-
schen Börse ist, bis zu kleinen aktivistischen Fonds, 
die mittelständische Unternehmen übernehmen 
oder versuchen, mit kleinen Beteiligungen an Ka-
pitalgesellschaften diese radikal zu verändern. Ale-
xander Sekanina stellt in seinem Papier Strategien 
und mögliche Gefahren dar. Für Arbeitnehmerver-

treter ist das Papier als Einführung in das Thema geeignet. Es differenziert, ohne 
die „fundamentalen Interessengegensätze“ zwischen Belegschaft und Investor 
zu verkennen – die sich zum Beispiel durch unterschiedliche Zeithorizonte 
ergeben. 

Der Mitbestimmungs-Index MB-ix soll zeigen, wie 
stark mitbestimmt die Unternehmen der vier Bör-
senindizes DAX, MDAX, SDAX und TecDAX sind. 
Sechs Komponenten – Einfluss, Zusammensetzung 
und interne Struktur des Aufsichtsrats, die Interna-
tionalisierung, die Struktur der Ausschüsse und die 
Frage nach dem Personalvorstand – gehen in einer 
Kennzahl von Null bis 100 ein. Es wird vor allem 
gemessen, wie die rechtlich geforderte Mitbestim-
mung institutionell verankert ist, nicht so sehr die 
Praxis. Das Papier enthält aber keine genauen Zahlen, 

sondern nur Zuordnungen zu einem sechsstufigen Cluster. Stark mitbestimmt 
sind danach Volkswagen oder Bayer, am wenigsten Axel Springer oder Sixt.  

Alexander Sekanina: Finanzinvestoren und Mitbestimmung. Wie der Wandel der 
Investorenlandschaft die Mitbestimmung herausfordert (PDF). Mitbestim
mungsreport der HansBöcklerStiftung Nr. 42. Düsseldorf 2018, 24 Seiten. 
Download unter https://bit.ly/finanzinvestoren

Robert Scholz/Sigurt Vitols: Der MB-ix in börsennotierten Unternehmen. Veranke
rung der Mitbestimmung im letzten Jahrzehnt. Mitbestimmungsreport der Hans
BöcklerStiftung Nr. 43. Düsseldorf 2018. Download unter https://bit.ly/hbs-mbix

BlackRock & co.

Mitbestimmungs-Maß

sie wollen mehr Publikationen aus der Hans-Böckler-stiftung?

  Besuchen Sie www.boeckler.de (Veröffentlichungen).

Welche Rolle spielten 
die Gewerkschaften im 
Prozess der deutschen 
Einheit? Antworten gibt 
dieser Sammelband, der 
sich vor allem mit der 
Tarifpolitik in den neu-
en Ländern sowie der 
gewerkschaftlichen Po-
sition zur Arbeit der 
Treuhandanstalt befasst. 

Die Gewerkschaften bewegten sich in einem Span-
nungsfeld zwischen der von Helmut Kohl befeuer-
ten Erwartungshaltung der Bevölkerung auf „blü-
hende Landschaften“ in Ostdeutschland und den 
deprimierenden Realitäten einer postkommunisti-
schen Ökonomie. Die Lage war gekennzeichnet von 
einer Produktivität, die bei 30 bis 40 Prozent der 
westdeutschen Werte lag, von einem Wegbrechen 
der Märkte im ehemals „sozialistischen Lager“ sowie 
einem auf westliche Produkte fixierten Konsumver-
halten der ostdeutschen Bevölkerung. Die Folgen 
waren eine weitgehende Deindustriealisierung und 
Massenarbeitslosigkeit. Der Beitrag von Marcus 
Böick  zeichnet das erst wenig erforschte und nur 
mäßig erfolgreiche gewerkschaftliche Ringen mit 
der staatlichen Treuhandanstalt entlang der wirt-
schaftspolitischen Grundachse „Privatisierung oder 
Sanierung“ nach. Ingrid Artus stellt in ihrem Text 
die Entwicklung der Tarifpolitik dar. Sie führt aus, 
dass die formale Übertragung des westdeutschen 
Tarifsystems in den Osten ausgesprochen effektiv 
bewerkstelligt wurde. Allerdings traf es auf spezifi-
sche Bedingungen, die seine Funktionsweise infrage 
stellten und letztlich auch verändert haben.

„Die alles in allem gelungene Wahrung des sozi-
alen Friedens“ sowie die sich mittlerweile abzeich-
nende Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost-
deutschland wären „ohne die Gewerkschaften (…) 
nicht möglich gewesen“, schreiben die Herausgeber 
in ihrer Einleitung. 

Von Dirk Manten

Detlev Brunner/Michaela Kuhnhenne/Hartmut Simon 
(Hrsg.): Gewerkschaften im deutschen einheits-
prozess. Möglichkeiten und Grenzen in Zeiten der 
Transformation. Bielefeld, transcript Verlag 2018. 
184 Seiten, 19,99 Euro

schwierige einheit
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a
nfang der 1960er Jahre brummt die 
Nachkriegswirtschaft in der Bundes-
republik. Das Einzige, was den Auf-
schwung aufzuhalten droht, ist der 

Mangel an Arbeitskräften. Die Türkei leidet 
in der gleichen Zeit unter massenhafter Ar-
beitslosigkeit und Armut. 1961 schließen die 
beiden Staaten ein Abkommen über die An-
werbung ausländischer Arbeitnehmer. 

Bis zum Anwerbestopp zwölf Jahre später 
kommen 867 000 Türken in die Bundesrepu-
blik. Ozan Ata Canani, 1963 in Maras geboren, 
ist Kind eines türkischen Arbeiters und 
kommt mit zwölf Jahren nach Deutschland. 
Nach dem Anwerbestopp ist es für Türken 
und andere EU-Ausländer kaum noch mög-
lich, saisonweise in Deutschland zu arbeiten. 
Viele lassen sich deshalb fest nieder und holen 
ihre Familie nach.

Canani widmet sich neben der Schule der 
Musik. Er spielt Saz, eine Laute mit langem, 
schmalem Hals, die auch „Baglama“ genannt 
wird. Bald schreibt er seine ersten Songs – oft 
auf Türkisch, aber genauso gerne auf Deutsch. 
Damit gilt er als der Erfinder des türkischen 
Songs in deutscher Sprache. Der junge Musi-
ker singt über das, was er kennt: die Lebens-
bedingungen von Einwanderern in Deutsch-

das poLitische Lied

  Das Lied hören/ansehen:  
https://youtu.be/o2QITWrBkFE

gesang des gastarbeiters

Ozan Ata canani: Deutsche Freunde (1978)

land. Ein Satz des Schweizer Schriftstellers 
Max Frisch hat es ihm besonders angetan: 
„Man hat Arbeitskräfte gerufen, und es kom-
men Menschen.“ Er stammt aus einer Rede, 
die Frisch schon 1965 gehalten hatte, in der 
Schweiz war es damals um italienische Gast-
arbeiter gegangen.

Der Musiker ist gerade einmal 15 Jahre 
alt, als er um das Frisch-Zitat herum den Song 
„Deutsche Freunde“ strickt. Er zählt die Län-
der auf, aus denen die Menschen gekommen 
sind, „Aus Türkei, aus Italien, aus Portugal, 
Spanien, Griechenland, Jugoslawien“. Sie 
kommen „Als Schweißer, als Hilfsarbeiter/Als 
Drecks- und Müllarbeiter/Stahlbau- und 
Bahnarbeiter/Sie nennen uns Gastarbeiter/
Unsere deutsche Freunde“. Jede Strophe endet 
ironisch mit der Zeile: „Freunde, Freunde, sie 
haben am Leben Freude.“

Canani stellt die Frage nach der Identität 
der zugewanderten Kinder. „Und die Kinder 
dieser Menschen/Sind geteilt in zwei Welten/
Ich bin Ata und frage euch/Wo wir jetzt hin-
gehören“. Die Richtung der Frage ist wichtig: 
Welchen Platz seid ihr denn bereit, uns ein-
zuräumen? Der junge Sänger macht sich in 
der deutsch-türkischen Musikszene einen 
Namen. Er schließt sich der Band „Die Kana-

ken“ an, 1979 gewinnt er den Liedermacher-
wettbewerb der Stadt Duisburg „Kleiner 
Mann – was tun?“. Für den WDR nimmt er 
eine Handvoll Songs auf und tritt sogar in 
Alfred Bioleks Fernsehsendung „Bio’s Bahn-
hof“ auf. Doch allmählich gerät „Deutsche 
Freunde“ in Vergessenheit.

Der Berliner Autor Imran Ayata und der 
Münchner Künstler Bülent Kullukcu kramen 
den Song nach Jahrzehnten hervor, als sie ein 
ganzes Album mit Liedern von Musikern aus 
der ersten Generation von Einwanderern in 
Deutschland zusammenstellen. Da es keine 
technisch gute Aufnahme von „Deutsche 
Freunde“ gibt, bitten sie Canani 2013, den 
Titel noch einmal neu einzuspielen. 

Ozan Ata Canani hat unterdessen seinen 
Platz gefunden. Er lebt in Leverkusen und 
arbeitet in der Elektrobranche. Seit sein Song 
über die deutschen Freunde neu veröffent-
licht wurde, tritt er wieder regelmäßig auf.  

Von Martin Kaluza, berlin
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Und die Kinder dieser Menschen
Sind geteilt in zwei Welten
Ich bin Ata und frage euch

Wo wir jetzt hingehören
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durchgekLickt

W
ofür steht eigentlich GDA? Hinter der 
nicht sehr bekannten Abkürzung, ausge-
schrieben „Gemeinsame Deutsche Ar-

beitsschutzstrategie“, verbirgt sich ein Gremium 
des Bundes, der Arbeitsschutzbehörden der Län-
der und der gesetzlichen Unfallversicherungen. 
Es hat zum Ziel, dass der Arbeitsschutz gestärkt 
wird und mit den Veränderungen der Arbeits-
welt Schritt hält. Außerdem soll für einheitliche 
Standards bei der Aufsicht gesorgt werden. Ver-
ankert ist das Gremium im Arbeitsschutzgesetz.

Seit Kurzem ist die Homepage der GDA ge-
neralüberholt und eine wichtige Informations-
quelle, denn Arbeitsschutz bedeutet bekanntlich 
mehr als ergonomisch geformte Bürostühle und 
Gehörschutz in der Produktion. 

Längst ist der Begriff viel weiter gefasst und 
meint auch die Psyche. Dazu gehört es, Stress zu 
vermeiden, den einzelnen Beschäftigten im Be-
triebsalltag fair und gerecht zu behandeln und 
ihm mehr Freiheit bei der Arbeitsgestaltung zu 
geben. So steht es in den „Checkpunkten“, die in 
der Rubrik „Büroarbeit“ zu finden sind. 

Das Portal ist klar und übersichtlich aufge-
baut. Wichtige rechtliche Grundlagen und Re-

Fazit

ein nütZLiches infor-
mationsportaL für die  
betriebsratsarbeit

Infoportal zum Arbeitsschutz

gda-portal.de

geln für den Arbeitsschutz sind problemlos zu 
finden, ebenso die Kontaktdaten wichtiger An-
sprechpartner. Die Rubrik „Aktuelles“ wird re-
gelmäßig aufgefüllt. Sehr hilfreich: Wie bei 
Google schlägt die Suchfunktion Wörter vor, 
sodass der Nutzer nicht lange über die richtigen 
Fachbegriffe rätseln muss. 

Die wichtigsten Dokumente auf der Website 
sind auch auf Englisch abrufbar – das ist ange-
sichts der wachsenden Zahl von englischsprachi-
gen Start-ups eine gute Idee. In „leichte Sprache“ 
sind leider nur die einführenden Texte übersetzt, 
nicht aber die eigentlichen Dokumente. Das ist 
schade, zumal die Sprache im Portal manchmal 
etwas umständlich ist. 

 Von Gunnar Hinck, berlin
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  instagram.com/boeckler_de

Böckler-stipdendiaten auf Instagram

Der InstagramKanal der HansBöcklerStiftung wird seit einiger Zeit 
von Stipendiaten bespielt. Zwei Wochen lang berichtet jeweils einer 
von ihnen über den Alltag als Studierender. So erfährt man hautnah, 
wer die Stipendiaten sind und was sie antreibt. Jusra, 22 Jahre und 
aus Frankfurt/Main, zeigt Tiefe. Als Arbeiterkind reflektiert sie über 
die herkunftsbedingte Koppelung von Selbstwertgefühl und Leistung 
an der Universität. Sie schreibt an alle, die ähnliche Erfahrungen  
machen: „Du bist so viel mehr als du leistest.“ Und: „Deine Eltern, 
Friends oder Seelenverwandten lieben dich auch so.“ 

Helmut, 28 Jahre, meldet aus dem Auslandssemester in Lissabon 
lakonisch: „Es ist warm. Es gibt viel zu sehen. Ich habe keine Ahnung, 
wo ich bin. Aber das Essen ist fantastisch und es regnet nicht.“ Kira, 
gelernte Automobilkauffrau und Teamerin für den Betriebsratsnach
wuchs, wirbt für ein Stipendium: „Traut Euch!! Schickt Euren Bewer
bungsbogen zur Stiftung! Ein Stipendium ist kein Hexenwerk! Ich bin 
sehr dankbar für sämtliche Seminare, Zusatzqualifikationen, Auslands
aufenthalte, Messebesuche UND tolle, liebe Menschen, die man 
weltweit kennenlernen darf!“ 

stiftung

apps

facebook-tipp

GeW sachsen-Anhalt
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in 
Sachsen-Anhalt ist ein kleiner Landesverband. Umso be-
merkenswerter ist die eigene App: schnörkellos und prak-
tisch. Sie wird mit Nachrichten aus der Region und den 
GEW-Berufen bestückt. Mit einem Klick kann man eine 
Mail an den Gewerkschaftssekretär senden oder ihn anrufen. 
Ebenso bequem können die Mitglieder ihren Status verwal-
ten. Zeitgemäß – nur die graue Hintergrundfarbe stört. 

jungeNGG
Die Jugendorganisation der NGG betreibt mit viel Einsatz 
ihren Facebook-Auftritt. Hier werden Einträge gepostet, die 
wirklich etwas zu sagen haben. So nimmt die jungeNGG 
eine klare Position zu den Werksschließungsplänen bei 
Nestlé ein und berichtet über eigene Protestaktionen. Re-
gelmäßig informiert der Nachwuchs über Bildungs- und 
Seminarangebote für rund 20 000 Mitglieder. Sehr schön: 
Auf Facebook stehen wenig später auch Berichte über die 
Seminare. Informativ sind die Posts über die eigene Bun-
desjugendkonferenz. Hier werden nicht nur Eindrücke 
geschildert und Fotos gepostet, es wird auch über wichtige 
Anträge und Abstimmungsergebnisse berichtet. Sogar ein 
kleiner Film über die Konferenz ist zu sehen. Ein vorbild-
licher Facebook-Auftritt. 

nachgefragt

 facebook.com/jungeNGGbundesweit/

BA sGB II-App
Die App wird von der Bundesagentur für Arbeit betrieben 
und ist eine nützliche Datenquelle für alle, die detaillierte 
Arbeitsmarktstatistiken brauchen. Interessant: Es gibt nur 
noch 850 000 ALG-I-Bezieher, aber sechs Millionen Men-
schen in Hartz-IV-„Bedarfsgemeinschaften“. Die Zahlen 
werden monatlich aktualisiert und sind regional aufge-
schlüsselt. Gut ist das Kartenmaterial, weniger gut die pe-
netranten Aufforderungen, ein Update herunterzuladen. 

MILeNA WIeGAND ist neu  
gewählte Betriebsrätin bei 
Heraeus Deutschland und 
Mitglied im Landesbezirks
jugendausschuss der IG BCE 
HessenThüringen.

IcH KLIcKe AUF …

… spiegel Online, sputnik-
news.com, tagesschau.de und 
Focus Online.

… viel zu wenig. Angefangen 
habe ich „Die Brücke über die 
Drina“ von Ivo Andric.

… mit Freunden, bei Papas  
alten Playlists und natürlich bei 
gut laufender IG-Bce-Arbeit.

IcH Lese GeRADe …

ABONNIeRT HABe IcH …

ABscHALTeN KANN IcH …
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Kostenlos für Android und iOS

Kostenlos für Android und iOS

… nichts. Wenn mich etwas 
interessiert, suche ich gezielt 
danach.
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Preise
1. Preis: Gutschein der Büchergilde 
Gutenberg, Wert 100 Euro
2.–4. Preis: Gutschein der Bücher
gilde Gutenberg, Wert 50 Euro

schicken sie uns die Lösung
Redaktion Mitbestimmung 
HansBöcklerStraße 39 
40476 Düsseldorf 
EMail: redaktion@boeckler.de
Fax: 0211/77784147 

Auflösung der
Rätselfragen 4/2018
1957
SaintDomingue (Haiti)
Amazing Grace

Den 1. Preis hat Max Nothaft aus 
Kornwestheim gewonnen. Je  
einen 50EuroGutschein erhalten  
Thorsten Volker aus Stuttgart, Bela 
Paetow aus Neukölln und Manfred 
Loimeier aus Mannheim.

Alle richtigen Einsendungen, die 
bis zum 25. November 2018 bei uns 
eingehen, nehmen an einer Aus
losung teil.

Rätselfragen
Welcher polnische Präsident und frühere 
Mitarbeiter Lech Walesas kam 2010 bei 
einem Flugzeugabsturz in Russland ums  
Leben?

Welche in Polen geborene Wissenschaftlerin 
erhielt sowohl den Nobelpreis für Physik als 
auch den für Chemie?

Wie heißt das frühneuzeitliche Stadttor, das 
bis heute Danzigs Wahrzeichen ist?

e
nde des Jahres 1980 ist der Elektriker 
Lech Walesa der Held der Danziger 
Werftarbeiter. Wo er spricht, hören ihm 

Tausende zu. Sie bedecken seine improvisier-
te Bühne mit Blumen, er ist ihr Wortführer 
bei den Verhandlungen mit dem kommunis-
tischen Regime. Seit Mitte August sind die 
rund 17 000 Arbeiter im Ausstand. Grund ist 
die Entlassung der Kranführerin Anna Wa-
lentynowicz. Wegen ihres Einsatzes für die 
Gründung freier Gewerkschaften hatte sie 
sich verdächtig gemacht. Die Unzufriedenheit 
mit der Mangelwirtschaft wächst aber schon 
seit langer Zeit im Land. Als 1980 die Preise 
für Lebensmittel angehoben werden, treten 
landesweit Arbeiter in den Streik. Die Arbeiter 
stellen 21 Forderungen auf – an erster Stelle 
die Anerkennung freier, unabhängiger Ge-
werkschaften, dazu Rede- und Publikations-
freiheit und höhere Löhne. Am 31. August 
1980 erreichen sie einen ungeheuren Erfolg: 
Walesa vereinbart mit dem stellvertretenden 
Regierungschef Mieczys law Jagielski ein Ab-
kommen. Eine neue Gewerkschaft mit Namen 
Solidarność, zu Deutsch: Solidarität, wird vom 
Regime und von der Kommunistischen Partei 
anerkannt. Das hat es bislang in keinem kom-
munistischen Staat gegeben. Seit der offiziel-
len Gründung von Solidarność im September 
ist Walesa Vorsitzender. Bald sind zehn Milli-
onen Polen Mitglied. 

Am 13. Dezember 1981 endet die liberale 
Phase. Polens Ministerpräsident Wojciech 
Jaruzelski ruft das Kriegsrecht aus, um „Anar-
chie, Willkür und Chaos“ zu verhindern. Er 
rechtfertigt dies mit der drohenden Gefahr 
eines Einmarsches der UdSSR. Im Jahr darauf 
wird Solidarność verboten. Führende Gewerk-
schafter werden festgesetzt, auch Walesa, dem 

1983 der Friedensnobelpreis verliehen wird. 
Die Solidarność existiert im Untergrund wei-
ter, die Unzufriedenheit mit den Zuständen 
im Land wächst und wächst. 1989 kommen 
 Regierung und Gewerkschaftsvertreter, darun-
ter Walesa, an einem runden Tisch zusammen. 
Beide Seiten einigen sich auf eine Demokrati-
sierung des Landes. Solidarność tritt nun auch 
als eine politische Partei auf. Ein Jahr später 
wird Walesa als Kandidat der Solidarność in 
einer freien Wahl zum Präsidenten gewählt.

Heute hat Solidarność nur noch rund eine 
halbe Million Mitglieder. Gerade 15 Prozent 
der Arbeitnehmer gehören überhaupt einer 
Gewerkschaft an. Das ist einer der niedrigsten 
Werte in Mittel- und Osteuropa. In der Tsche-
chischen Republik sind doppelt so viele, in 
Rumänien dreimal so viele Arbeitnehmer 
betrieblich organisiert. Gründe für den ge-
werkschaftlichen Bedeutungsverlust in Polen 
liegen in der negativen Bewertung der Regie-
rungsbeteiligung von Solidarność Anfang der 
1990er Jahre, in der Privatisierung früherer 
Staatsunternehmen und in der Zersplitterung 
der Gewerkschaftsbewegung. 

RÄTseL in Polen gelingt es zum ersten Mal einer freien  
gewerkschaft, von einem kommunistischen Regime  
anerkannt zu werden. ihr Vorsitzender bringt es nach  
der Demokratisierung zum staatspräsidenten.
Von Marc von Lüpke

63MitbestiMMung | nr. 5 | Oktober 2018

fundstück



briefe, e-maiLs 
und meinungen

pro & contra: brauchen  
Wir ein gesetZLiches 
mindestentgeLt für soLo-
seLbststÄndige?

Die CDU-Bundestagsabgeord-
nete Jana Schminke schreibt 
über Facebook: „Mein Beitrag 
GEGEN einen gesetzlichen 
#Mindestlohn für #Selbstständige 
im aktuellen Magazin Mitbestim-
mung der Hans-Böckler-Stiftung. 
Meinungen und Anregungen 
sind jederzeit willkommen.“ 

brotLoser aLLtag: Was 
künstLer Verdienen

Eine Reihe unterschiedlicher 
Kultureinrichtungen, etwa der 
Bund der Szenograf/innen e.V., 
das junge ensemble-netzwerk, 
der Kunstverein Ingolstadt, die 
IVQS Stiftung in Gründung – 
gegen Altersarmut bei Schau-
spieler/Innen, der DFWK Dach-
verband freier Würzburger 
Kulturträger u. v. m., teilten die-
sen ein wenig älteren Beitrag, 
welcher die Arbeitsbedingungen 
von Künstlern in Deutschland 
beleuchtet. 

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

 redaktion@boeckler.de

Dass ein schnell umlaufendes Sys-
tem ‚arbeitsmedizinisch besser‘ sei, 
ist unplausibel und widerspricht 
der Anschauung. Befragt doch mal 
Chronobiologen, z.B. Till Roenne-
berg vom Institut für Medizinische 
Psychologie der Universität Mün-
chen oder die Deutsche Gesell-
schaft für Schlafforschung und 
Schlafmedizin (DGSM), ob nicht 
ein längerer Schichtwechselab-
stand – z.B. quartalsweise – weni-
ger schädlich ist als ein schneller 
Schicht umlauf! 

WebresonanZ

VoLLZeit hat aLs norm 

ausgedient

Die ver.di Jugend fordert, bezug-
nehmend auf das Interview mit 

aufgeLockerter rhythmus 

„schneller Wechsel 
wirklich besser?“

Adalbert Hanßen aus Aalen 
schreibt uns:

„In dem Artikel las ich die Aussa-
ge: ‚Die Blöcke von vier bis sieben 
Tagen Nachtschicht sind zu lang. 
Arbeitsmedizinisch sind mög-
lichst schnelle Wechsel zwischen 
Schichten besser.‘

Das bezweifle ich: Ich kenne 
Kollegen, die schon jahrelang in 
Dauernachtschicht arbeiten und 
von sich sagen, das mache ihnen 
nichts aus. So ein Leben gegen 
den Rhythmus ‚aller anderen‘ 
kann man als sozial problema-
tisch ansehen. Deshalb wohl die 
Forderung nach Wechselschicht-
modellen.

Yvonne Lott: „Vollzeit hat als 
Norm ausgedient. Aber solange 
wir meinen, dass es normal ist, 
Vollzeit ohne Unterbrechung zu 
arbeiten, wird sich wenig bewe-
gen. Betriebe, Chefs und Beschäf-
tigte müssen Arbeitszeit gemein-
sam neu denken! Das Interview 
mit der Soziologin Yvonne Lott.“ 

Weiterhin wurde das Inter-
view u.a. von Susana dos Santos 
Herrmann (SPD, Mitglied des 
Landtags NRW), vom DGB 
Köln-Bonn und der AfA (Ar-
beitsgemeinschaft für Arbeit-
nehmerfragen) im SPD-Unter-
bezirk Worms geteilt. 

aLs kohL die Lohnfort-
ZahLung kappte

Die SPD-Geschichtswerkstatt 
freut sich auf Facebook über das 
„Fundstück“ und schreibt dazu: 
„Als im Jahr 1996 die Koalition 
von CDU & CSU und FDP die 
Lohnfortzahlung im Krankheits-
fall beschneidet, ist das eine 
Kampfansage an die Gewerk-
schaften. Doch erst Kohls Nach-
folger Gerhard Schröder macht 
die Kürzung rückgängig.“ 

„Wir brauchen ein recht 
ohne schLupfLöcher“

Jo Leinen bezieht sich auf seiner 
Facebook-Seite auf sein Interview 
mit den Worten: „Ein bürgerna-
hes Europa braucht Bürgerbetei-
ligung, ob in Firmen, Parteien 
oder den Organisationen der Zi-
vilgesellschaft. Mitbestimmung 
ist kein Standortnachteil, son-
dern stärkt den Zusammenhalt 
der Gesellschaft. Im Europä-
ischen Parlament wollen wir des-
halb Schlupflöcher schließen, 
damit Arbeitnehmerrechte in 
den Unternehmen in der gesam-
ten EU gesichert werden. Dazu 
mein Interview mit der Hans 
Böckler Stiftung. 
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Bezahlbares Wohnen – die 
neue soziale Frage

Nr. 6 | Dezember 2018

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.

Wohngeld, die finanzielle Förderung von Sozialwohnungen und die 
Mietpreisbremse sind die zentralen staatlichen Instrumente, um Woh-
nen auch für Menschen mit geringem Einkommen finanzierbar zu 
machen. Aber diese Instrumente nutzen oft nur den kommerziell 
agierenden Vermietern. Sinnvoller wäre eine verstärkte öffentliche 
Investition in den Aufbau von dauerhaft leistbaren Wohnungsbestän-
den. Die Ergebnisse ergab die jüngste Böckler-Studie über wohnungs-
politische Maßnahmen. Wie verstärkt die Krise auf dem Wohnungs-
markt die soziale Ungleichheit im Land? Was bedeutet sie für die 
Zukunft des Wohlfahrtsstaates? Welche Forderungen und Ideen haben 
die Gewerkschaften, damit das Wohnen wieder gerechter wird? Wie 
lässt sich das Recht auf Wohnen heute politisch besser durchsetzen? 
Antworten geben wir im neuen Magazin Mitbestimmung.

02 11/77 78147
redaktion@boeckler.de
www.magazin-mitbestimmung.de
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Ich habe nicht wirklich einen 
Arbeitsplatz – eher sind es ganz 
viele. Natürlich arbeite ich mit 

dem Teleskop, um die Sterne zu beobachten, 
aber ich mache auch Führungen im Planeta-
rium oder treffe mich mit unseren Ehrenamt-
lichen. Die Volkssternwarte ist als Verein or-
ganisiert, aber zum Glück bekommen wir 
auch Zuschüsse von der Stadt München. Nur 
dadurch ist es uns möglich, unsere hauptamt-
lichen Mitarbeiter zu bezahlen. 

Als studierter Physiker mit einem Doktor-
titel in Wissenschaftsgeschichte bin ich auch 
Berater für unsere „Citizen Scientists“, die 
Wissenschaft zu ihrem Hobby gemacht ha-
ben. Die Sternwarten haben da eine lange 
Tradition. In der Gründungszeit vor gut 100 
Jahren haben sie dabei Pionierarbeit geleistet. 
Frauen stand damals die Universität noch 
nicht offen. In den Volkssternwarten konnten 
sie aber auch Wissenschaft machen. 

Ein Teil meiner Arbeit hat auch einen klar 
aufklärerischen Ansatz: Ich beantworte viele 

Anfragen von Bürgern, die sich an uns wen-
den, weil sie etwas Merkwürdiges am Himmel 
beobachtet haben. 

Am Schreibtisch konzipiere ich zudem 
unsere Führungen, die wir auch für Kinder 
anbieten. Dazu kommt unser breites Vortrags-
programm. Etwa alle zwei Wochen haben wir 
Referenten zu Gast, die aktuelle Erkenntnisse 
der Physik und Astronomie so erklären kön-
nen, dass auch Laien sie verstehen. 

Unser größtes Problem ist die Lichtver-
schmutzung. Gerade München strahlt enorm 
viel Licht nach oben ab. Das stört aber nicht 
nur die Beobachtung der Sterne, es führt auch 
zu einem massiven Insektensterben. Zusam-
men mit Biologen versuchen wir, Aufklärung 
zu betreiben. Andere Leuchtmittel und eine 
andere Ausrichtung der Lampen können 
schon enorm viel bewegen. Auch wenn alle 
denken, dass ich bestimmt meist nachts arbei-
te, bin ich hauptsächlich tagsüber hier. Aber 
auch dann kann ich mit dem Teleskop einen 
Stern beobachten: die Sonne.“ 

BeNJAMIN MIRWALD, 37, ist Leiter der Bay
erischen Volkssternwarte in München. 
Während seines Physikstudiums war er 
Stipendiat der HansBöcklerStiftung.

text: Andreas Kraft
Foto: Werner Bachmeier

münchen, 
VoLksstern-

Warte,  
rosenheimer 
strasse 145h
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erfahrung nutzen
Betriebs- und Dienstvereinbarungen 

Die hans-Böckler-stiftung pflegt den größten Bestand an Betriebs- und Dienst-
vereinbarungen in Deutschland. Das archiv bildet die verhandelte betriebliche 
Praxis ab. im netz: www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen

auswertungen
analysen und trendberichte, die zeigen, welche  
themen in Betrieben durch welche Verfahren geregelt 
werden und welche lösungen für betrieb liche akteure 
aus anderen unternehmen interessant sind
 
gestaltungsraster
Detaillierte stichpunktkataloge zu allem, was für eine 
gute Betriebsvereinbarung relevant ist. für  
jedes thema spezifisch aufgesetzt

Onlinedatenbank
anonymisierte auszüge aus Betriebsvereinbarungen mit 
stichwortübersicht und Beispielen

newsletter
informationen über neue auswertungen und angebote 
bequem hier bestellen: www.boeckler.de/598.htm 

Praxiswissen Betriebs vereinbarungen bietet:

Machen sie Mit!
sie haben in den letzten zwei Jahren eine  
interessante Vereinbarung abgeschlossen?  
senden sie sie uns zu, damit andere Betriebs-
und Personalräte davon profitieren können!
sie suchen nach einer praktikablen Verhand-
lungslösung für ein aktuelles betriebliches 
thema? Nutzen sie das erfahrungswissen, 
das wir in der sammlung für sie vorhalten! 
Wir garantieren ihnen Vertraulichkeit und Da-
tenschutz. 

schicken sie ihre Vereinbarungen an: Hans-Böckler-
stiftung, Praxiswissen Betriebsvereinbarungen, Hans-
Böckler-straße 39, 40476 Düsseldorf oder  
betriebsvereinbarung@boeckler.de

Wsi-herbstfOruM 2018praxisWissen 
betriebsvereinbarungen

interessenvertretung der Zukunft
Perspektiven für eine erneuerung der arbeitsbeziehungen

Das vollständige Programm: www.wsi-herbstforum.de

save the date
20.–21.11.2018, Berlin

Prekäre Jobs, abstiegsängste, arbeitswelt im Wandel: Welche rolle 
können die gewerkschaften und betriebliche interessenvertretungen in 
Zeiten von verstärkter unsicherheit spielen? Wie lassen sich die kollek-
tiven arbeitsbeziehungen in einer digitalen und entgrenzten Welt 
revitalisieren und stabilisieren? 

auf dem Wsi-Herbstforum 2018 diskutie-
ren darüber fachleute aus Wissenschaft, 
zivilgesellschaft, Politik, Wirtschaft, 
 gewerkschaften und Betrieben. 

keynotes sprechen: reiner Hoffmann 
(DgB), Hubertus Heil (BMas), steffen 
kampeter (BDa), Prof. Dr. anke Hassel 
(Wsi), Prof. Dr. Wolfgang schroeder (uni 
kassel) und Prof. Dr. Valeria Pulignano 
(ku leuven). 

Die zukunft von gewerkschaften und  
industriellen Beziehungen analysieren  
Prof. Dr. lucio Baccaro (MPifg köln) und 
Prof. Dr. Virginia Doellgast (cornell uni-
versity) in einem streitgespräch. Promi-
nente gewerkschafterinnen und gewerk-
schafter stellen ihre Prognosen und ideen 
auf einer Podiumsdiskussion vor.
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report 
aufwertung von sozialen Dienstleistungen. 
Warum sie notwendig ist und welche  
stolpersteine noch auf dem Weg liegen

Der Pflegenotstand kann nur abgemildert werden, wenn Menschen, 
die soziale Dienstleistungen erbringen, künftig mehr verdienen und 
die sozialberufe insgesamt attraktiver werden. christina schild-
mann und Dorothea Voss zeigen in ihrem report, welche konkreten 
Veränderungen dafür sinnvoll und nötig wären und berichten, wo 
es derzeit noch die höchsten Hürden zu überwinden gilt.
 
eine lösungsorientierte studie zu einem der wichtigsten gesell-
schaftlichen themen unserer zeit.

forschungsförderungsreport Nr. 4, Juni 2018. 44 seiten.  
kostenlos online abrufbar unter www.boeckler.de 

Mehr anerkennung für pflege

arbeit der Zukunft
Wie exoskelette, Datenbrillen und sensoren 

Mensch und Maschine zur einheit werden lassen

sichere Jobs für alle Dekaden der revolution
Wie der reemtsma-Betriebsrat zeit-
arbeit in feste stellen umwandelte

Die Novemberrevolution 1918 
und ihr historisches umfeld




