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(KK) Digitale Technik wird in den Be-
trieben nicht nur eingesetzt, um die 
Produktivität zu steigern. Wie Matt-

hias Becker in seinem Buch „Auto-
matisierung und Ausbeutung“ zeigt, 
ist Digitalisierung zugleich ein neuer 
Versuch der Unternehmen, mit dem 
Eigenwillen der Arbeitenden zurecht-
zukommen. Anhand wissenschaft-
licher Untersuchungen und zahlrei-
cher Beispiele aus der betrieblichen 
Praxis beschreibt Becker, wie Ma-
schinen zur Steuerung und Kontrolle 
der Beschäftigten eingesetzt werden. 
Im Verbund mit dem Internet ermögli-
chen digitale Techniken neue Formen 
der Arbeitsteilung und Methoden für 
eine umfassende Rationalisierung.

Es entstehen aber auch neue Mög-
lichkeiten für die Arbeitenden, ihre 
Interessen zu verfolgen und durch-
zusetzen. Wer die Arbeit human ge-
stalten will, muss diesen politischen 

Charakter der Digitalisierung begrei-
fen und nutzen. Zu diskutieren wäre 
dann, ob und wie die Beschäftigten 
Gegenmacht entwickeln können.

Matthias Martin Becker ist freier Jour-
nalist und Übersetzer. Er beschäftigt 
sich mit Digitalisierung und ihren ge-
sellschaftlichen Folgen, Strategien 
der Rationalisierung und Bevölke-
rungspolitik. Mehr dazu auf seiner 
Website www.textarbeit.net

Die Veranstaltung ist Teil einer Rei-
he von Diskussionsveranstaltungen 
mit dem Titel „Schichtwechsel. Das 
‚After Work‘ Gespräch“, durchgeführt 
von der Kooperationsstelle in Zusam-
menarbeit mit der Rosa Luxemburg-
Stiftung NRW.

Automatisierung und Ausbeutung – 
Wer gestaltet die Arbeit im digitalen 
Kapitalismus?
Referent: Matthias Martin Becker
Ort: Sozialforschungsstelle, 
Evinger Platz 17, 44339 Dortmund
Zeit: Donnerstag, 28.2.2019, 
18 - 20 Uhr

Ansprechpartner: Klaus Kock

Einladung zur Diskussion: 
Automatisierung und Ausbeutung 

Imperiale Lebensweise 
tionalen Zugriff auf Ressourcen und 
Arbeitskraft der restlichen Welt. Mit 
anderen Worten: Die Ausbeutung 
von Mensch und Natur hält nach wie 
vor an – und nimmt weiter an Fahrt 
auf. In ihrem Buch bezeichnen Ulrich 
Brand und Markus Wissen dies als 
unsere „imperiale Lebensweise.“

Diskutiert wurde vor allem darüber, 
ob und wie es gelingen kann, aus 
dieser Lebensweise herauszukom-
men. Individuelle Verhaltensände-
rungen werden wenig bewirken. 
Das Thema muss politisiert werden, 

(KK) Am 6.Dezember war Markus 
Wissen bei uns zu Gast. In unserer 
Veranstaltungsreihe „Schichtwech-
sel – das After Work Gespräch“, die 
wir zusammen mit der Rosa Luxem-
burg-Stiftung NRW organisieren, re-
ferierte er über sein Buch „Imperiale 
Lebensweise“.

Wir leben in einer Zeit, in der sich der 
globale Norden nach wie vor an den 
ökologischen und sozialen Ressour-
cen des globalen Südens bedient. 
Unsere Muster von Produktion und 
Konsum erfordern einen überpropor-



Fortsetzung:  
Imperiale Lebensweise

gekehrt Probleme der Arbeitswelt 
(aus dem Bereich des Arbeitsschut-
zes) mit wissenschaftlichen Metho-
den anzugehen.

Im März/April 2019 wird Marcel Rühl, 
ebenfalls Soziologie-Student an 
der Universität Duisburg-Essen, im 
Rahmen seines Praktikums untersu-
chen, inwiefern Ziele der „Corporate 
Social Responsibility“ die betrieb-
liche Mitbestimmung beeinflussen, 
ob das CSR-Management in Kon-
kurrenz zur betrieblichen Mitbestim-
mung steht oder für den Betriebsrat 
nutzbar gemacht werden kann.

Ansprechpartner: Klaus Kock

(KK) Die Kooperationsstelle ist auch 
ein Ort angewandter Sozialwissen-
schaft. Insofern ist es nicht verwun-
derlich, dass Studierende der Sozio-
logie hier ihr Praktikum absolvieren 
möchten.

Im Rahmen ihres Soziologie-Studi-
ums an der Universität Duisburg-Es-
sen hat Laura Langenscheid in den 
Monaten November/Dezember ihr 
Praktikum bei uns gemacht. Sie hat 
unsere Arbeit begleitet und durch 
ihre Tätigkeiten unterstützt. Insbe-
sondere hat sie daran mitgearbeitet, 
Forschungsergebnisse (zum Thema 
Respekt) in praktische Handlungs-
möglichkeiten umzusetzen und um-

Praktika in der Kooperationsstelle

(KB) Schaut man auf die Beschäfti-
gungsstatistik im Dortmunder Einzel-
handel der letzten Jahre, dann lässt 
das auf turbulente Veränderungen 
schließen. Von 2008 bis 2012 stieg 
die Zahl der Beschäftigten um 4,1 
Tsd. auf 25,6 Tsd. Danach sank sie 
bis 2016 wieder um 2,7 Tsd. auf ei-
nen Bestand von 22,9 Tsd. ab. In 
der Summe bleibt 
ein Zuwachs an Ar-
beitsplätzen um 1,4 
Tsd. (=6,4%). Hinter 
dieser Gesamtbilanz 
verbergen sich er-
hebliche Verände-
rungen der Beschäf-
tigungsstrukturen.

Auffällig dabei ist der 
Verlust an sozialver-
sicherungspflichti-
gen (svpfl.) Vollzeit-
stellen (-470 = -5,3%) 
und ausschließlich 
geringfügigen Be-
schä f t igungsver -
hältnissen (-1.150 = 
-18,4%). Demgegen-
über steht ein enor-
mer Zuwachs an svpfl. Teilzeitstellen 
von 2,9 Tsd. Das entspricht einem 
Zugewinn von 53,8%. Geringfügige 
Beschäftigungsverhältnisse, die in 
Nebentätigkeit ausgeübt werden, 
spielen mit einem Beschäftigungsan-
teil von 4,6% im Einzelhandel dage-
gen eine eher untergeordnete Rolle. 

Der Einzelhandel hat in den vergan-
genen Jahren offensichtlich auf so-
zialversicherungspflichtige Stellen 
statt auf Minijobs gesetzt. Das ist so-
zialpolitisch begrüßenswert. Weniger 
erfreulich ist, dass im Einzelhandel 
die Flexibilisierungsbestrebungen 
zulasten der svpfl. Vollzeitstellen fort-
gesetzt wurde.

Ausgesprochen problematisch er-
scheint die Situation im Anblick 
der geschlechtsbezogenen Diskre-
panzen. Der Stellenzuwachs bei den 
Männern im Zeitraum von 2008 bis 
2016 war im Vergleich zu dem der 
Frauen mehr als 7 Mal so groß. Män-
ner verzeichneten bezogen auf alle 

Turbulenzen im Einzelhandel

d.h. es müssen Institutionen und 
gesamtgesellschaftliche Konzepte 
z.B. zur Mobilität verändert werden. 
Für Gewerkschaften wäre die For-
derung nach Arbeitszeitverkürzung 
ein wichtiger Hebel, um die „Wachs-
tumsmaschine“ der kapitalistischen 
Wirtschaft zugunsten einer hu-
maneren Lebensweise zu bremsen.

Ansprechpartner: Klaus Kock

Beschäftigungsformen Zuwächse: 
über 200 svpfl. Vollzeit- und über 950 
svpfl. Teilzeitstellen, sowie geringfü-
gige Zuwächse an Minijobs. Frauen 
dagegen hatten erhebliche Einbußen 
bei den svpfl. Vollzeitstellen (-680) 
und den Minijobs (-1,21 Tsd.). Dem-
gegenüber steht bei ihnen ein erheb-
licher Zuwachs an svpfl. Teilzeitstel-

len (+1,97 Tsd.). 
Insbesondere die 
gegenläufige Ent-
wicklung der Voll-
zeitstellen lässt 
darauf schließen, 
dass der Ein-
zelhandel von 
einer geschlech-
t e r g e r e c h t e n 
Verteilung der 
Beschäftigungs-
mög l i chke i ten 
weit entfernt ist.

Die Kooperati-
onsstelle wertet 
zurzeit die Be-
schäftigungssta-
tistiken verschie-
dener Branchen 

bezogen auf die Stadt Dortmund 
aus. Die Ergebnisse werden u.a. auf 
der Kowa-Internetseite veröffentlicht: 
www.kowa.sfs.tu-dortmund.de. 

Ansprechpartner: Klaus Boeckmann



Ist das normal?
(KB) Die Entwicklung prekärer Be-
schäftigung im öffentlichen Dienst so-
wie die Entwicklung von Nebenjobs 
standen am 15. November im Mittel-
punkt einer Vortrags- und Diskussi-
onsrunde mit 40 Teilnehmer*innen. 
Veranstalter*in war die Kooperati-
onsstelle gemeinsam mit dem DGB 
Dortmund-Hellweg.  

Martin Steinmetz, Gewerkschafts-
sekretär bei ver.di (Westfalen), be-
richtete über die Lage der Schul-
sozialarbeit. Seit 2011 ist die Fi-
nanzierung von 81 Stellen in der 
Schulsozialarbeit ungesichert. 120 
teilzeit- und befristet beschäftigte 
Sozialarbeiter*innen mussten über 
sieben Jahre mit sozialer und ma-
terieller Verunsicherung auf Dauer 
ausgelegte qualifizierte Aufgaben 
leisten. Mittlerweile wurden 67 Stel-
len entfristet. Da das Land die Finan-
zierung dieser Daueraufgabe nicht 
über 2020 hinaus gesichert hat, trägt 
die Stadt Dortmund das finanzielle 
Risiko. 

Volker Maibaum (GEW Dortmund) 
schilderte die Situation der Unter-
richtsvertretung an den Dortmunder 
Schulen. Das vordringliche Problem 
ist die Besetzung offener Stellen 
insbesondere in den Grundschulen. 
Die offenen Stellen können durch 
Lehramtsanwärter*innen der Sekun-
darstufe II aufgrund des Gehaltsun-

terschiedes kaum besetzt werden. 
Seiteneinsteigern fehlt häufig die 
pädagogische Qualifikation.

Anne Knauf, Gewerkschaftssekre-
tärin beim DGB-Landebezirk NRW, 
beschrieb die Situation an den 
Hochschulen in NRW. Dort beträgt 
der Befristungsanteil bei jungen 
Wissenschaftler*innen 80%. Nach 
der Einführung des Hochschulfrei-
heitsgesetzes von 2007 mit eigen-
verantwortlich verwalteten Pau-
schalhaushalt entstanden neue Füh-
rungsstrukturen und eine verstärkte 
Drittmittelfixierung. 2014 wurden 
diese erweiterten Befugnisse durch 
das Hochschulzukunftsgesetz wie-
der eingeschränkt.

Mit der Entwicklung von Mehrfach-
jobs befasste sich Sabine Klinger 
vom Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) in Nürnberg. 
Seit 2003 ist die Zahl der Nebentä-
tigkeiten weit überproportional zu 
den verschiedenen Beschäftigungs-
formen um 1,9 Mio. auf über 3 Mio. 
angestiegen. Dabei spielt die Mini-
jobreform von 2003, die eine gering-
fügige neben einer regulären Be-
schäftigung ermöglicht, eine heraus-
ragende Rolle.

Michael Hermund, Gewerkschafts-
sekretär beim DGB Landesbezirk 
NRW, berichtete über die

 Aktivitäten der Gewerkschaften be-
züglich tarifvertraglicher und gesetz-
licher Regelungen, um den Trend zur 
Prekarisierung von Beschäftigungs-
verhältnissen zu stoppen und gege-
benenfalls umzukehren. Er ist eben-
so wie die anderen Referent*innen 
der Überzeugung, dass nicht nur 
pessimistisch in die Zukunft geblickt 
werden sollte.

So forderte Martin Steinmetz, die 
unübersichtliche Gemengelage in 
der Schulsozialarbeit aus Befristun-
gen, Trägerwechsel, Teilzeitarbeit 
durch einheitliche Arbeitsbedingun-
gen und eine dauerhafte Finanzie-
rung durch das Land NRW endlich 
zu beseitigen. Volker Maibaum ver-
wies auf die Forderung der GEW, 
die Gehälter in den verschiedenen 
Schulformen anzugleichen, sowie 
nach einer festen Vertretungsreser-
ve. Anne Knauf berichtete über sich 
ändernde Rahmenbedingungen an 
den Hochschulen mit veränderten 
Entscheidungsbefugnissen auf dem 
Weg zu einer sozialen und demo-
kratischen Hochschullandschaft in 
NRW. Sabine Klinger fordert die Ge-
werkschaften auf, auf eine Änderung 
der Minijobregelung insbesondere 
hinsichtlich der Nebentätigkeitsmög-
lichkeiten hinzuwirken.

Ansprechpartner: Klaus Boeckmann

Kollegialität: Never work alone
dabei immer auch zwischenmensch-
liche Bindungen und Verpflichtungen 
entstehen. Es werden Praktiken ana-
lysiert, mit denen Arbeitende ihre sozi-
alen Beziehungen aktiv gestalten und 
dabei einen kollegialen Zusammenhalt 
schaffen, der es ihnen ermöglicht, ge-
meinsam für ihre Interessen einzutre-
ten.

Kollegialität ist eine Form von Solida-
rität. Sie beruht auf der Einsicht, dass 
die Realisierung eigener Ziele von 
der Realisierung der Ziele anderer 
abhängig ist, dass die eigene Hand-
lungsfähigkeit in der Zusammenarbeit 
mit anderen erweitert werden kann. 
Kollegialität entsteht in Interaktionen 
und muss – wenn sie Bestand haben 

(KK) Im Heft 4/2018 der Zeitschrift 
„Industrielle Beziehungen“ ist jetzt ein 
Aufsatz von Klaus Kock und Edelgard 

Kutzner erschie-
nen mit dem Titel 
„Arbeit als kolle-
giales Handeln 
– Praktiken von 
Solidarität und 
Konkurrenz am 
Arbeitsplatz“.

Anhand von In-
terviews und 
Gruppendiskus-

sionen mit Beschäftigten wird gezeigt, 
dass im täglichen Arbeitsprozess nicht 
nur Produkte und Dienstleistungen 
hergestellt werden, sondern dass 

soll – immer wieder gegen Konkurrenz 
und konkurrentes Handeln durchge-
setzt werden. Die Erweiterung von 
Kollegialität zu solidarischem Handeln 
in überbetrieblichen gesellschaftlichen 
Zusammenhängen bedarf weiterer 
Reflexion und kollektiver Aktion.

Klaus Kock/ Edelgard Kutzner: Arbeit 
als kollegiales Handeln – Praktiken 
von Solidarität und Konkurrenz am 
Arbeitsplatz, in: Industrielle Bezie-
hungen, Heft 4/2018, S. 446-468

www.budrich-journals.de/index.php/
indbez/article/view/32611

Ansprechpartner: Klaus Kock



Respekt in der Dienstleistungsarbeit

(KK) Am 9. November hatte Klaus 
Kock die Gelegenheit, Ergebnisse aus 
dem Projekt „Gute Arbeit mit Kund-
schaft“ einem bundesweiten Publikum 
aus Gewerkschaft und betrieblichen 
Interessenvertretungen vorzustellen. 
Anlass war die Werkstatt Gute Arbeit, 
die wie jedes Jahr in der Berliner Bun-
desverwaltung von ver.di durchgeführt 
wurde.

Aus Sicht der Beschäftigten gehört zur 
guten Arbeit der Respekt der Kund-
schaft vor dem Personal. Respekt be-
ginnt mit gegenseitiger Beachtung.

Ein zweites Thema im Zusammen-
hang mit Respekt ist Höflichkeit. Da-

bei geht es darum, die jeweils andere 
Person als gleichgestellt zu betrachten 
und entsprechend mit ihr umzugehen.  
Unser dritter Punkt zum Thema Re-
spekt ist Verständnis, d.h. das Bemü-
hen, sich in die Situation der anderen 
Person zu versetzen. 

Der Vortrag wurde lebhaft diskutiert. 
Viele Betriebs- und Personalräte 
brachten eigene Erfahrungen aus der 
täglichen Arbeit mit ein. Deutlich wur-
de, dass mehr Wissen benötigt wird 
über Handlungsmöglichkeiten, um ge-
genseitigen Respekt in der Dienstlei-
stungsarbeit zu fördern.

Der Vortrag von Klaus Kock ist als Arti-
kel im Heft 1/2019 der Zeitschrift „Gute 
Arbeit“ erschienen.

www.bund-verlag.de/zeitschriften/ 
gute-arbeit

Ansprechpartner: Klaus Kock

Digitalisierung von Arbeit
(KK) Forschungsergebnisse aus der 
Sozialforschungsstelle zum Thema 
Digitalisierung von Arbeit deuten dar-
auf hin, dass hier (noch) keine ein-
heitliche Tendenz auszumachen ist. 
Auf die Frage, ob Arbeit auf- oder ab-
gewertet oder polarisiert wird, wäre 
zunächst zu antworten: Es kommt 
darauf an. Hier fragen die Projekte 
der sfs: Worauf kommt es an? Wer 
sind die entscheidenden Akteure? 
Wo kann interveniert werden, um Ar-
beit human zu gestalten?

Gleich zweimal hatte Klaus Kock 
im Herbst Gelegenheit, über die 
Forschungsarbeiten der Sozialfor-
schungsstelle zu berichten: beim 
Dialogforum des Forschungsinstituts 
für gesellschaftliche Weiterentwick-
lung (FGW) am 29.10. in Düsseldorf 
und bei einer Veranstaltung „Digitali-
sierung – Arbeit 4.0“ im Rahmen der 
politischen Woche zum 150. jähri-
gen Bestehen des SPD-Stadtbezirks 
Dortmund-Huckarde.

Die Ergebnisse aus Forschungspro-
jekten der sfs deuten darauf hin, dass 
Fragen der Gestaltung von Arbeit 
und Technik vor allem in den Betrie-
ben beantwortet werden. Neue Tech-
nologien bestimmen nicht von sich 
aus, wie gearbeitet wird. Sie werden 
vielmehr in bestehende betriebliche 
Strukturen integriert. Im Prozess der 
Einführung nehmen verschiedene 
Akteure Einfluss auf die Gestaltung. 
Manche Gestaltungsalternativen zei-
gen sich erst im Einführungsprozess. 
Deshalb ist die bevorzugte Herange-
hensweise der sfs-Projekte die be-
triebliche Fallstudie. Wir versuchen 
(mit unterschiedlichen qualitativen 
Methoden), betriebliche Prozesse zu 
rekonstruieren.

Insgesamt zeigt sich eine große 
Bandbreite im Einsatz digitaler Tech-
nologien. Vielleicht ist das sogar das 
Kennzeichen digitaler Technik, dass 
sie sehr variabel eingesetzt werden 
kann. Es gibt daher Gestaltungs-
spielräume. Wie sich die Arbeit ent-
wickelt, ist in erster Linie eine Frage 
von Aushandlungen, auch von Kon-
flikten. Darauf konzentrieren sich die 
Projekte der sfs.

Ansprechpartner: Klaus Kock

Jahrestreffen der Kooperationsstellen
(KK) Am 13. und 14. Dezember trafen 
sich Vertreterinnen und Vertreter der 
Kooperationsstellen aus dem ganzen 
Bundesgebiet in Dortmund. Wie immer 
waren auch Kolleginnen und Kollegen 
des DGB und seiner Mitgliedsgewerk-
schaften sowie der Hans-Böckler-Stif-
tung dabei. Wichtigstes Thema war 
wie immer der Erfahrungsaustausch. 
Denn trotz aller Unterschiede bei den 
Themen und Organisationsformen 
gibt es doch viele Gemeinsamkeiten 
in der Arbeitsweise der Kooperations-
stellen. Wir lernen voneinander, wie es 
gelingen kann, praktisches und wis-
senschaftliches Wissen zusammen-
zuführen, Akteure aus Wissenschaft 
und Arbeitswelt in kooperative Arbeits-
formen einzubinden.

Ein weiteres Schwerpunktthema war 
der Kampf gegen Rechtsextremis-
mus. Die Gewerkschaften haben es 
zunehmend auch in den Betrieben 
und Verwaltungen mit rechtsextremen 
Einstellungen und Verhaltensweisen 
zu tun, selbst in der eigenen Mitglied-
schaft. Anne Knauf vom DGB-Bezirk 
NRW erläuterte in ihrem Referat, wie 
die Gewerkschaften mit diesem Pro-
blem umgehen, welche Aktivitäten 
sie durchführen und weiter planen. 
Jutta Reiter (DGB-Region Dortmund-

Hellweg) berichtete aus ihrer Praxis 
in Dortmund, wo man es nicht nur mit 
der AfD, sondern mit extrem rechten 
Strukturen zu tun hat. Inzwischen gibt 
es in Dortmund ein breites Bündnis, 
das sich den Rechten immer wieder 
entgegenstellt.

Drittes Thema war die Öffentlichkeits-
arbeit der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Kooperationsstellen. Im letzten 
Jahr wurde die gemeinsame Website 
www.kooperationsstellen.de vollstän-
dig überarbeitet und neu gestaltet. 
Sie bietet jetzt auch aktuelle Informa-
tionen, einen RSS-Feed und die Mög-
lichkeit zum Bezug eines Newsletters. 
Zu finden sind dort neben den Links 
zu den einzelnen Kooperationsstellen 
auch die gemeinsamen Arbeitspapie-
re, die näher erläutern, was der Grund-
gedanke der Kooperation ist und wie 
er konkret umgesetzt wird.

Schließlich wurde der Sprecherkreis 
der Kooperationsstellen im Amt be-
stätigt. Jana Wünsch (Leipzig), Klaus 
Pape (Hannover) und Klaus Kock 
(Dortmund) werden auch im kommen-
den Jahr Ansprechpartner*in sein für 
alle, die sich für Kooperationsstellen 
und ihre Arbeit interessieren.

Ansprechpartner: Klaus Kock
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