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Reiner Hoff mann macht sich für eine neue Ordnung der Arbeit stark

Vorhang auf? 
Gott & die Welt

CHRISTIAN STÄBLEIN

Das Bild funktioniert. Unwillkürlich 
will ich den grauen Vorhang aufzie-
hen. Ist aber nicht möglich, er ist 
gemalt, täuschend echt. »Vorhang« 
heißt das Bild von Gerhard Richter, 
das in der beeindruckenden Werk-
schau seiner Kunst derzeit im Muse-
um Barberini in Potsdam zu sehen ist. 
Richter greift hier ein Thema auf, das 
schon in der Antike besonders attrak-
tiv war. Einen Vorhang so zu malen, 
dass ich als Betrachter spontan Hand 
anlegen will: Vorhang auf!
Die Digitalisierung in ihrer umfassen-
den, umstürzenden Wirkung auf alle 
Lebensbereiche lässt uns das zurzeit 
öfter, mal mehr, mal weniger fröhlich 
ausrufen. Wir wollen wissen, was . 
in Zukunft heißt: für die Gesellschaft, 
die Medizin, die Landwirtschaft, die 
politischen Zusammenhänge, das 
individuelle Leben. Wie verändert uns 
die Digitalisierung – unser Zeitgefühl, 
unsere Art zu lieben, zu leben, zu 
glauben. Einen spannenden Blick in 
die Zukunft gönnt uns der Soziologe 
Dirk Baecker, der die »nächste Gesell-
schaft« in Konturen umreißt. Span-
nend wie im Krimi zeichnet Baecker 
den Wechsel der tragenden Medien 
nach: Von der Sprache (./ tribal) 
über die Schrift (./ antik), den Buch-
druck (./ modern) zu den digitalen 
Medien (./ »nächste Gesellschaft«) 
vollziehen sich Revolutionen, nicht 
selten als Katastrophen, durch die 
sich die jeweils neuen Medien durch-
setzen. In » Thesen zur nächsten 
Gesellschaft« führt er vor Augen, wie-
so die Organisationsform der Zukunft 
das Netzwerk, Komplexität als Span-
nungsmoment notwendig und Design 
maßgebender als Technik sein wird.
Vorhang auf: auch für die Religion, für 
die Baecker deutlich macht, warum 
die authentisch dargestellte Überzeu-
gung der Einzelnen immer wichtiger 
wird. Dass die Zukunft selbst unbe-
kannt ist, dass der Vorhang kaum 
zur Seite zu schieben ist, auch das ist 
für den Soziologen ein Signum der 
»nächsten Gesellschaft«, in der sich 
Zeit permanent neu aufbaut (wie die 
technischen Geräte selbst). Der Vor-
hang, der sich nur stückweise lüften 
lässt, könnte Bild des Lebensgefühls 
dieser Gesellschaft sein.
Als Bild erinnert er mich an jene bib-
lische Verheißungslogik, die – schön 
dialektisch – sagt: Es muss noch 
off enbar werden, was wir schon sind: 
Gottes Kinder. Der Vorhang also, noch 
da und schon gelüftet. Da soll das 
Leben doch sein wie gemalt, oder? 
»Noch schauen wir in einen Spiegel«, 
setzt eines der berühmtesten Worte 
bei Paulus ein, »dann aber werden 
wir schauen von Angesicht zu An-
gesicht.« Nicht selten scheint es ja 
so, dass je moderner die Gesellschaft, 
desto stärker die Frage, ob für Glaube 
und Kirche »noch« Platz sei. Womög-
lich ist in der »nächsten Gesellschaft« 
nicht »noch«, sondern endlich »doch« 
Raum für biblische Zeitform.
Vorhang auf? Im Museum Barberini 
ist unweit vom »Vorhang« auch »Spie-
gel, grau« von Gerhard Richter aus-
gestellt. Schönste Spiegelschau – wie 
die erhellende Soziologie, die neu-
gierig darauf macht, am Vorhang der 
»nächsten Gesellschaft« zu ziehen.

Christian Stäblein ist Propst der 
Evangelischen Kirche Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz
 

Arbeit ist mehr als Broterwerb
Porträt des DGB-Vorsitzenden Reiner Hoff mann

ANDREAS KOLB

E s war ein Ritual im Elternhaus 
Hoff mann in Heckinghausen/
Wuppertal: Einmal im Monat, 
jeweils Freitagabend, kam der 

Kassierer von der IG Bauen und holte 
den Gewerkschaftsbeitrag ab. Es wurde 
ein Viertelstündchen geschwatzt, etwa 
über die harten Arbeitsbedingungen 
auf dem Bau und natürlich über Po-
litik. Der junge Reiner Hoff mann saß 
dabei, machte große Ohren und durf-
te anschließend die Beitragsmarken 
ins Gewerkschaftsbuch seines Vaters 
einkleben. Das war Reiner Hoff manns 
erster Kontakt mit der Gewerkschaft. 
Die Arbeit in und für Arbeitnehmer-
organisationen sollte ihn sein Leben 
lang nicht mehr loslassen.

Hoff manns Schullaufbahn zeigt, wie 
geradlinig auch der zweite Bildungs-
weg verlaufen kann, vorausgesetzt die 
Kultusbehörden bieten ihn an. Nach 
der zehnklassigen Volksschule folg-
ten zwei Jahre an der Handelsschule. 
Es entsprach seinem Naturell, dass er 
nicht nur die Schulbank drückte, son-
dern schnell zum Klassensprecher und 
später Schülersprecher gewählt wurde. 
Hoff mann erinnert sich: »Das war zur-
zeit von Willy Brandts ›Mehr Demokra-
tie wagen‹, dadurch bin ich politisch 
sehr geprägt und sozialisiert worden. 
Dass mir später ein Studium ermög-
licht wurde, dafür war neben einem 
Stipendium der Hans-Böckler-Stiftung 
auch die Tatsache ausschlaggebend, 
dass Bildungspolitik in der SPD Nord-
rhein-Westfalen in den er Jahren 
eine riesengroße Rolle gespielt hat. Als 
ich noch Schüler war, war Johannes 
Rau Oberbürgermeister in Wuppertal, 
später Wissenschaftsminister in NRW. 
Johannes Rau hat als Minister dann 
fünf Gesamthochschulen aufgebaut, 
die alle ein Charakteristikum hatten: 
Es waren Reformuniversitäten mit 
Hochschulzugang ohne Abitur. Das war 
für mich die Chance, im Anschluss an 
eine kaufmännische Lehre ohne Abitur 
an der damaligen Gesamthochschule 
Wuppertal, heute Bergische Universität, 
studieren zu können.«

Mit  war Hoff mann der SPD bei-
getreten. Anschließend zum . Sep-
tember  begann er die kaufmän-
nische Lehre bei der heute nicht mehr 
existierenden Höchst AG und war vom 
ersten Tag an Mitglied der damaligen 
Industriegewerkschaft Chemie-Papier-
Keramik, der heutigen IG Bergbau, 
Chemie, Energie.

Nach der Lehre folgte der Zivildienst 
am Klinikum Wuppertal, und wäre 
nicht wieder einmal die Gewerkschaft 
gewesen, wäre Hoff mann heute viel-
leicht nicht Vorsitzender des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes (DGB), 
sondern Chefarzt. Damals gab es noch 
den -monatigen Zivildienst und 
die Möglichkeit, parallel eine zwölf-
monatige Ausbildung zum Kranken-
pfl egehelfer zu durchlaufen. »Meine 
Motivation war«, so Hoff mann, »mit 
der Zusatzausbildung im Krankenhaus 
später Schichten zu kloppen und da-
mit mein Studium zu fi nanzieren. Die 
Klinik hätte mich gerne ausgebildet, 
doch just zu dieser Zeit hatte sich 
die Gewerkschaft  ÖTV, heute ver.di, 
durchgesetzt mit der Forderung, diese 
Schmalspurausbildung abzuschaff en – 

was ich politisch richtig fand.« Damals 
wusste Hoff mann noch nicht, dass er 
für sein Wirtschaftsstudium ein Sti-
pendium der Hans-Böckler-Stiftung 
des DGB bekommen würde und das 
»Schichten kloppen« entfallen wäre. 

 machte Hoff mann seinen Ab-
schluss als Diplom-Ökonom an der 
Gesamthochschule Wuppertal und 
wieder gab die Gewerkschaft einen 
wichtigen Impuls für seine Karriere: 
Der damalige deutsche Sekretär beim 
Europäischen Gewerkschaftsbund, 
Ernst Piehl, ermunterte ihn nach ei-
nem Gastvortrag an der Reformuni-
versität Bergische Gesamthochschule 
Wuppertal, ein Praktikum beim Euro-
päischen Gewerkschaftsbund in Brüs-
sel (Wirtschafts- und  Sozialausschuss) 
zu machen. 

Das nur dreimonatige Praktikum 
hatte lebenslange Folgen: Brüssel und 
das Europa-Thema ließen ihn nicht 
mehr los. Nach einigen Jahren als Lei-
ter der Abteilung Forschungsförderung 
in der Hans-Böckler-Stiftung wurde 
er  Direktor des Europäischen 
Gewerkschaftsinstituts in Brüssel.  
Jahre lang sah es so aus, als hätte Hoff -
mann seine Lebensstellung.  war 
es wieder einmal so weit: In Form des 
damaligen DGB-Vorsitzenden Dieter 
Schulte kam wieder die Gewerkschaft 
auf ihn zu: »Hoff mann, du schreibst 
in deinem Institut mit deinen Leuten 
kluge Papiere. Wie wäre es denn, wenn 
du diese Papiere in praktische Politik 
umsetzt und wir dich zum stellvertre-
tenden Generalsekretär des Europäi-
schen Gewerkschaftsbundes vorschla-
gen würden?« 

Aus dem »stellvertretenden Vor-
sitzenden« wurde in der Nachfolge 
von Michael Sommer  der neue 
DGB-Vorsitzende. »Das Vertrauen der 
Gewerkschaftsvorsitzenden hat mich 

sehr gefreut und geehrt – auch, weil 
es ein Stück Europäisierung im DGB 
bedeutete. Bis heute habe ich zu allen 
anderen europäischen Gewerkschaften 
einen ganz kurzen Draht.« 

Im Zentrum seiner Aktivitäten steht 
für den Gewerkschaftsvorsitzenden, 
sich für eine neue Ordnung der Ar-
beit starkzumachen und eine Debatte 
über den Wert der Arbeit im Zeitalter 

der Globalisierung und Digitalisie-
rung voranzutreiben. Der Mindest-
lohn allein reiche nicht, so Hoff mann, 
um gute Arbeit durchzusetzen. Gute 
Arbeit hat nach Hoffmanns Auffas-
sung mindestens drei Eigenschaften: 
»Erstens muss sie ordentlich bezahlt 
werden. Ordentlich bezahlt heißt, 
da, wo Tarifverträge zur Anwendung 
kommen, verdienen die Menschen  
bis  Prozent mehr, haben längeren 
Urlaub, kürzere Arbeitszeiten und bes-
sere Arbeitsbedingungen. Das Zweite, 
was gute Arbeit ausmacht, sind die 
Mitbestimmungsmöglichkeiten über 
Personal- und Betriebsräte bei der 
Gestaltung der Arbeit. Und drittens: 
Arbeit ist mehr als Broterwerb. Sie 
stärkt den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt und schaff t Identität, aber 
auch Souveränität, die gerade unter 
den Bedingungen der Digitalisierung 
nicht nur betriebswirtschaftlich getrie-
ben ist und für die Flexibilisierung von 
Arbeitszeiten nötig ist.«

Seit Mai  ist der DGB auch Partner 
der »Initiative kulturelle Integration« 
unter der Federführung des Deutschen 
Kulturrates. Hier ist vor allem These  
auf die Initiative Hoff manns zurück-
zuführen: »Erwerbsarbeit ist wichtig 
für Teilhabe, Identifi kation und so-
zialen Zusammenhalt«. Gute Arbeit 
kombiniert mit dem bedingungslosen 
Grundeinkommen kann sich Hoff mann 
überhaupt nicht vorstellen. »Ich halte 
ein solches bedingungsloses Grundein-
kommen für überhaupt nicht zielfüh-
rend. Dahinter verbergen sich ganz un-
terschiedliche Ideen, die allerdings alle 
die Gefahr in sich tragen, Menschen 
eine ›Stilllegeprämie‹ anzubieten für 
den Fall, dass sie keine Erwerbsarbeit 
mehr bekommen.«

Auf dem Höhepunkt der Flücht-
lingsbewegung initiierte der DGB un-
ter der Federführung von Reiner Hoff -
mann die Allianz für Weltoff enheit: 
»Als wir von Kanzlerin Merkel zum 
ersten Flüchtlingsgipfel im Kanzler-
amt eingeladen wurden, machte ich 
darauf aufmerksam, wie schnell Not 
von Menschen für eine retardierende, 
populistische, nationalistische Politik 
instrumentalisiert wird. Wir müssen 
den Anfängen wehren und haben 
deshalb die Allianz für Weltoff enheit 
gegründet. Die Zivilgesellschaft muss 
klare Signale senden für unsere Werte 
Weltoff enheit und Demokratie. Heute 
haben wir ein aktives Netzwerk von 
zivilgesellschaftlichen Verbänden, das 
sich jetzt aktuell am . September 
wieder triff t«, so Hoff mann.

Andreas Kolb ist Redakteur von 
Politik & Kultur

Auch der Deutsche Kulturrat beteiligt sich 
an der Allianz für Weltoff enheit. Mehr 
unter: www.allianz-fuer-weltoff enheit.de

Not von Menschen 
wird sehr schnell für 
eine retardierende, 
populistische, natio-
nalistische Politik 
instrumentalisiert

Arbeit stärkt den 
gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und 
schaff t Identität, aber 
auch Souveränität
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