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Die Transformation ist in vollem Gange. Die Stichworte für den Umbau der Au-
tomobilindustrie in Deutschland sind a) Transnationalisierung, verschärfte Kon-
kurrenz und Verlagerungen, b) der nächste konkurrenz- und renditegetriebene 
Rationalisierungsschub (unter anderem Industrie 4.0), c) die Digitalisierung der 
Mobilität und d) die notwendige und begonnene ökologische Modernisierung, 
die den Antriebswechsel auf E-Mobilität einschließt. Jeder dieser Aspekte ist 
verbunden mit Druck auf tarifliche Standards, Löhne und Arbeitsbedingungen, 
mit wachsenden Anforderungen und Arbeitsverdichtung, Unsicherheit und 
Beschäftigungsabbau in Größenordnungen von mehreren Hunderttausend. 
Wenig wahrscheinlich ist, dass in diesem kapitalseitig betriebenen Umbau die 
Interessen der Beschäftigten verteidigt oder Umwelt und Klima ausreichend 
geschützt werden. Es braucht eigenständige und weitergehende Konzepte 
und Praxen für eine wirkliche und gerechte Mobilitätswende und einen so-
zial-ökologischen Umbau der Mobilitätsindustrien. Das geht nur gemeinsam, 
Beschäftigte und Gewerkschaften aus unterschiedlichen Bereichen, zusam-
men mit Umwelt- und Klimabewegung, der gesellschaftlichen und politischen 
Linken sowie kritischer Wissenschaft. Das ist nichts Neues. Aber es wird Zeit.

Auto.Umwelt.Verkehr

Ein Sprung zurück in die Vergangenheit: Wir schreiben das Jahr 1990. Die 
1980er Jahre zuvor waren zwiespältig für die Gewerkschaften. Mit der ers-
ten Regierung von Helmut Kohl und seiner »geistig-moralischen Wende« en-
dete 1982 die sozial-liberale Ära und es begann die neoliberale Konterrevolu-
tion, nicht zuletzt gegen die Gewerkschaften. Von links bringt die wachsende 
Umweltbewegung vor allem die Industriegewerkschaften unter Druck. Doch 
starke Gewerkschaften konnten 1984 bzw. 1990 den Kampf um die 35-Stun-
den-Woche für sich entscheiden – Arbeitszeitverkürzung gilt seit jeher auch 
als ökologisch zentrale Maßnahme. Gewerkschaften und Ökologiebewegung 
konnten sich so im Jahr 1990 auf Augenhöhe begegnen, bei der verkehrspoli-
tischen Konferenz der IG Metall und des Deutschen Naturschutzrings »Auto, 
Umwelt, Verkehr«. Schon damals war klar, die Zeit drängt.

Ergebnis der Debatten war unter anderem die programmatische Erklärung 
der IG Metall (1992): »Auto, Umwelt, Verkehr: Umsteuern, bevor es zu spät 
ist.« Im Vorwort von Franz Steinkühler, damals Vorsitzender der Gewerkschaft, 
wird der Zusammenhang deutlich: »Bei der Zukunft von Auto, Umwelt und Ver-
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kehr geht es um die Lebensqualität in Stadt und Land, um globale Umweltpro-
bleme und Millionen von Arbeitsplätzen.« (Ebd.: 5). Es werden folgende Vor-
schläge unterbreitet zu den Themen: Automobilproduktion ohne Gift- und 
Schadstoffe, weniger Emissionen beim Autofahren, Verkehrssicherheit statt 
Raserei, Aufbau eines integrierten Verkehrssystems, Ausbau des öffentlichen 
Verkehrs, Vernetzung der Verkehrsträger, neue Fahrzeugkonzepte und Un-
ternehmensstrategien, vernünftiges Verkehrs- und Verbraucherverhalten so-
wie staatliche Vorgaben, politische Initiativen und demokratische Beteiligung.

Doch unmittelbar nach der wegweisenden verkehrspolitischen Konferenz 
(wunderbar dokumentiert in: IG Metall/Deutscher Naturschutzring 1992) kam 
die Wiedervereinigung und der Steuerungswechsel in den Unternehmen hin 
zu Shareholder-Value-Konzepten (welche einzig die Erhöhung des Marktwer-
tes zum Ziel haben) und kurzfristiger Renditeorientierung. Statt arbeitspoliti-
scher Fortschritte und sozial-ökologischer Umbaukonzepte über eine Diversifi-
zierung der Produktion (die Ausweitung auf andere Geschäftsbereiche) sowie 
neue Produkte ging es nur noch um die Konzentration auf die profitträchtigs-
ten Bereiche – alles andere geriet in die Defensive. Verlagerungen und Re-
strukturierungen waren die Normalität. In der Folge waren »die 1990er Jahre 
sowohl arbeits- wie umweltpolitisch ein ›verlorenes Jahrzehnt‹. Die Anregun-
gen der Konferenz ›Auto, Umwelt, Verkehr‹« wurden nicht weiter verfolgt« (Pi-
ckshaus/Waclawczyk 2019: 93). Die Initiative gute Arbeit öffnete ab dem Jahr 
2002 zwar wieder Diskussionsräume rund um die Themen Gesundheitsschutz, 
Arbeitszeitverkürzung und Zeitsouveränität, Ressourcenschonung und einer 
Kritik an der »Logik des ›immer-mehr-und-immer-schneller‹« und permanen-
ten Wachstums (ebd.: 94). Handfeste Erfolge bleiben jedoch aus. 

Die Flexibilisierung und Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen und die 
Agenda-Politik unter Gerhard Schröder verändern die Kräfteverhältnisse zwi-
schen Kapital und Arbeit. Die Gewerkschaften konzentrieren sich auf die Vertei-
digung betrieblicher Standards im »Häuserkampf« – tarifliche Öffnungsklauseln 
führten zur Verbetrieblichung (d.h. der Verlagerung von Tarifverhandlungen 
von der Fläche auf die Betriebe), Leiharbeit und Werkvertragsarbeit sowie 
Auslagerung von Betriebsteilen und damit zur Spaltung der Belegschaften. In 
den Konzernen der Automobilindustrie bildet sich ein neuer Wettbewerbskor-
poratismus heraus, bei dem Unternehmen und gewerkschaftliche Interessen-
vertretung gemeinsam die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts und steigende 
Profite sichern – dafür werden Abstriche bei Arbeitsbedingungen und Lohnfor-
derungen auf Beschäftigtenseite gemacht. Ihnen werden höhere Leistungen 
und Flexibilität abverlangt und Belegschaften in Kern- und prekäre Randbe-
legschaften gespalten, im Austausch für eine relative Beschäftigungssicher-
heit. Fragen einer sozial-ökologischen Transformation und einer Konversion 
der Automobilindustrie hatten hier keinen Raum. Es war noch nicht die Zeit.
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Zwanzig Jahre später – Auto.Mobil.Krise

Mit der größten Krise des Kapitalismus seit Ende der 1920er Jahre geriet 
2009 und 2010 auch die Automobilindustrie ins Straucheln. Angesichts der 
ökologischen Krise und den seit Jahren immer weiter ansteigenden Über-
kapazitäten schien nun der Moment gekommen, neu über Alternativen zur 
»automobilen Gesellschaft« und zur exportorientierten Produktion nachzu-
denken. Es sollte an die Konversionskonzepte1 der 1980er und 1990er Jahre 
angeknüpft und neue Perspektiven für Beschäftigung, Wirtschaftsdemokra-
tie und Umweltschutz entworfen werden. Und es war an der Zeit, Gewerk-
schaftsbewegung und ökologische Bewegung zusammenzubringen, eine ent-
sprechende Mosaiklinke (so Hans-Jürgen Urban in Urban/Schumann 2011: 173) 
für eine sozial-ökologische Transformation zu formieren. 

Dies war der Ausgangspunkt der internationalen Konferenz »Auto.Mobil.
Krise« der Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) und der Fraktion DIE LINKE im Bun-
destag im Oktober 2010 in der Autostadt Stuttgart. Diese wurde in Kooperation 
mit der Fraktion SÖS/DIE LINKE im Gemeinderat Stuttgart, dem Wissenschaftli-
chen Beirat von ATTAC, TIE/Netzwerk Auto und einigen Mobilitätswende-Initi-
ativen durchgeführt (www.auto-mobil-krise.de). Ideengeber war Rainer Rilling. 
Über 500 Beschäftigte aus der Automobil- und Bahnindustrie, Gewerkschaf-
ter:innen und Vertreter:innen von sozialen und ökologischen Bewegungen, lo-
kalen Initiativen aus 14 Ländern – von China über Indien, Südafrika, ganz Eu-
ropa bis Mexiko und Brasilien – nahmen daran teil. Sie diskutierten den Stand 
sowie Optionen einer nachhaltigen Krisenüberwindung: die Konversion der Au-
toindustrie, die Transformation der kapitalistischen Autogesellschaft und ih-
res Produktions-, Wachstums- und Exportmodells sowie Alternativen zu der 
mit ihr verknüpften Lebensweise; Fragen gerechter Übergänge (Just Transi-
tion) und Alternativen zur Wachstumsidee. Wesentliche Beiträge der Tagung 
und des zweijährigen Forschungs- und Organisierungsprojekts sind im Buch 
»Globale Ökonomie des Autos. Mobilität, Arbeit, Konversion« (Candeias u.a. 
2011) und in den Heften 3/2010 und 1/2011 der Zeitschrift Luxemburg doku-
mentiert. Wie schon 20 Jahre zuvor – die Überlegungen sind da.

Die Konferenz hat gezeigt, welche Spannungen etwa beim Thema Kon-
version zwischen Gewerkschaften und ökologischen Gruppen bestehen. Es 
wurde offengelegt, dass auch innerhalb der Gewerkschaften sehr kontrovers 

1 Konversion meint die Umstellung der Produktion etwa von Rüstungsgütern auf 
zivile Güter (etwa von U-Booten zu Containerschiffen), von nicht mehr ertragreichen 
auf zukunftsträchtigere Produkte (etwa von der Holzproduktion auf Mobilfunk bei No-
kia) oder eben von ökologisch unverträglichen auf sozial-ökologisch vertretbare Pro-
dukte (etwa von Autos mit Verbrennungsmotor zu Schienenfahrzeugen). 
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diskutiert wird. Die Arbeit an solchen Differenzen ist freilich die Essenz einer 
Mosaiklinken. Auch wenn von vornherein klar war, wie dick die zu bohrenden 
Bretter sind, schien die Konjunktur für eine grundlegende Debatte günstig. Tat-
sächlich machte sich jedoch schnell Ernüchterung breit. Wieder einmal schien 
die Zeit noch nicht reif für den Beginn von demokratischen Konversionsalter-
nativen. Es war vielmehr die Stunde der Herrschenden und des Krisenkorpo-
ratismus, der Sicherung von Beschäftigung und Produktion, ohne jedoch das 
Produktionsmodell anzurühren. Die IG Metall hatte – anders als angekündigt 
– keine Positionsbestimmung zur Konversion vorgelegt. Wozu auch? Abwrack-
prämie und Kurzarbeit hatten durch die Krise hindurch geholfen. Die Nachfrage 
boomte. Angesichts der Milliarden von Menschen in China, Indien, Brasilien 
oder Russland, den sogenannten Zukunftsmärkten, die noch nicht automo-
bilisiert sind, scheint Überproduktion kein Thema mehr zu sein. Ökologische 
Probleme wurden, wenn überhaupt, in den Kategorien einer grünen Moder-
nisierung diskutiert. Die Debatte um weitergehende Perspektiven war been-
det, bevor sie wirklich begonnen hatte.

Dreißig Jahre Später – nächste Krise und (k)ein Aufbruch?

Die Corona-Pandemie und die Stilllegung wesentlicher Teile des sozialen und 
ökonomischen Lebens traf auf einen sich bereits im Herbst 2019 dem Ende zu-
neigenden Konjunkturzyklus (vgl. IfG 2020). Anders als in den Jahren 2008/09 
liegt der Auslöser der Krise nicht im Kreditwesen (Subprime-Krise), sie hat viel-
mehr mit einem Einbruch bei der Produktion zu tun. Die industrielle Produktion 
in Deutschland ging im vergangenen Jahr um knapp fünf Prozent zurück, welt-
weit sank das Produktionswachstum auf null. Wichtigste Ursache sind massive 
Überkapazitäten in der globalen Automobilindustrie. Seit zwei Jahren ist be-
reits ein absoluter Rückgang der Produktion zu verzeichnen, in Deutschland 
allein um über eine Million Pkw. In der Krise von 2009 konnte der Einbruch bei 
der Autoherstellung noch durch die enorme Expansion des Marktes in China 
(über)kompensiert werden. Diesmal jedoch ging auch in China die Produk-
tion drastisch zurück, mit über zwei Millionen Einheiten, und das bereits vor 
der Corona-Krise. Bei der Inlandsproduktion von Autos sind wir heute wieder 
beim Stand von 1994 bzw. 2009 gelandet. Wir erleben die Schrumpfung der 
Autoindustrie auf »disruptive«, also ungeplante und destabilisierende Art und 
Weise« (Krull u.a. 2020).

Der Ruf der Automobilindustrie hat gelitten unter Skandalen wie dem Die-
selgate und der Untätigkeit in Sachen Ökologie. Statt Ein- oder Drei-Liter-Autos 
dominieren heute größere, schwerere und profitträchtigere SUVs die Verkaufs-
zahlen. Beim E-Auto liegen die Konzerne in Deutschland weit hinter globalen 
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Konkurrenten zurück. Und wieder macht die Umweltbewegung, diesmal vor 
allem Fridays for Future, Druck. Denn die Folgen des Klimawandels sind inzwi-
schen längst spürbar. Doch die Debatte stockt. Weshalb? 

Man könnte sagen: Ideenlosigkeit und die Einübung ins Co-Management 
prägen das Denken der Beschäftigten , deren Vertretern und der Gewerk-
schaften – zumindest in den Führungsspitzen und von Ausnahmen einmal 
abgesehen. Schaut man tiefer, wird es allerdings komplizierter: Der perma-
nente Prozess der Restrukturierung im Rahmen von Transnationalisierung 
und Vermarktlichung der Produktion (nicht mehr das Gesamtergebnis zählt, 
jedes Team muss sich »rechnen«), dann durch Industrie 4.0/Digitalisierung 
wird durch die anstehende ökologische Modernisierung ein weiteres Mal dy-
namisiert. Bei den Beschäftigten ruft dies Unsicherheit und immer höheren 
Leistungsdruck hervor. Das Erleben von Ohnmacht angesichts der Restruktu-
rierungswellen führt eher zu Ablehnung und Distanzierung von Veränderung 
an sich, es lässt am Bekannten festhalten, umso mehr dieses bedroht ist (Pi-
ckshaus/Waclawczyk 2019: 100f).

Es mangelt an psychologischen, betrieblichen, gewerkschaftlichen und po-
litischen Ressourcen zur Bewältigung und Gestaltung des Wandels durch die 
Beschäftigten. Selbst positive Veränderungen für sich selbst betrachten sie als 
»nicht machbar«. Guten Vorschlägen zum sozial-ökologischen Umbau der Mo-
bilitätsindustrien und gerechte Übergänge, etwa vonseiten der LINKEN (vgl. 
Riexinger 2020a u. 2020b oder Candeias 2020), fehle angesichts der »Über-
macht« der Gegner (Urban 2011,: 174) die Durchsetzungsperspektive. Es man-
gele an der entsprechenden Macht. Eine kollektive Verdrängung des Problems 
findet zwar nicht statt, an Handlungsdruck fehlt es jedoch.

Viele hoffen noch immer, bis zur Rente durch zu kommen. Tatsächlich wer-
den rund 200.000 Beschäftigte in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand 
gehen. »Viele denken, hoffentlich passiert da jetzt nicht so viel, dass ich noch 
durchkomme mit meinem Arbeitsleben«, erzählt ein Betriebsrat bei Daimler 
(zit. n. Boewe u.a. 2021). Doch angesichts der Umbrüche ahnen viele, dass es 
möglicherweise nicht mehr reicht. »Seit Diesel-Gate ist erstmals die Zuver-
sicht, dass man dort bis zur Rente weiterarbeitet und die Kinder auch - das ist 
alles nicht mehr selbstverständlich«, meint ein Vertrauensmann von VW (ebd.). 

Ohne eine Verankerung von »unten» in den Betrieben, lässt sich eine so-
zial-ökologische Mobilitätswende nur schwerlich realisieren. Diese Aufgabe 
kann weder auf der betrieblichen Ebene von den Beschäftigten und ihren Re-
präsentant:innen bewältigt werden, aber auch nicht stellvertretend von au-
ßen erfolgen. Die RLS beispielsweise kann nur Impulse geben: mit Konzepten, 
aber vor allem mit Möglichkeiten der Vernetzung als Anschub für eigenes Han-
deln und um Räume für Beteiligung zu schaffen. Das kann etwa die Gründung 
gewerkschaftlicher Arbeitskreise Alternativer Produktion sein, in denen über 
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die Möglichkeiten und Probleme der sozial-ökologischen Transformation und 
Konversion gesprochen werden kann. 

Zweifel gibt es hinsichtlich der Beschäftigungseffekte, die bei einer Kon-
version zu erwarten sind: »Wenn du Individualmobilität in Kollektivmobili-
tät wandelst, wirst du das Beschäftigungsvolumen dort nicht haben«, glaubt 
einer der Beschäftigten aus einem Automobilbetrieb. Ein Kollege aus einem 
Fertigungswerk für Stadtbusse verwies dagegen auf den hohen Arbeitskräfte-
bedarf in der eher manufakturartigen Produktion von Bussen: »Das ist hoch-
qualifiziert, hohe Entgeltgruppen. Jeder Bus ist wie ein Einfamilienhaus. Jeder 
Kunde will einen anderen Bus, ganz individuell. Und so ähnlich ist das auch 
bei der Straßenbahn.« (Zit. n. Boewe u.a. 2020) Doch nicht einmal diesen Aus-
tausch zwischen den unterschiedlichen Sparten der Produktion von Mobilität 
gibt es. Entsprechende Arbeitskreise könnten das ändern, wie sie es zu Zeiten 
der Konversion in den Werften in den 1980er Jahren taten. 

Keineswegs wird ein »naiver Anti-Industrialismus« (ebd.: 168) gepredigt. 
Eine andere Mobilität erfordert unglaublich viel Arbeitskraft und alternative 
industrielle Produktion in zahlreichen Bereichen (Candeias 2020). Die Konzerne 
werden bei dieser Transformation nicht freiwillig mittun. Dafür braucht es po-
litische Vorgaben und öffentliche Investitionen. Die Konzepte liegen vor (so 
auch in diesem Buch). Dafür wiederum braucht es andere politische Mehrhei-
ten sowie Gewerkschaften, die Klimabewegung und eine plurale Mosaiklinke, 
die dafür Druck entfalten. Es ist eine Aufgabe aller linken Kräfte, für die man 
sich allerdings entscheiden muss.

Dafür finden sich auch Ansatzpunkte in den Belegschaften der Autoindust-
rie. Eine Befragung, die wir im Sommer 2020 begonnen haben, ergab: Die Iden-
tifikation mit dem Produkt Auto nimmt unter den Kolleg:innen ab (vgl. Boewe 
u.a. 2020). Es kommt zu einem Kulturwandel, der auch daran deutlich wird, 
dass in der Pandemie-Krise der Ruf nach staatlichen Kaufanreizen für Pkw mit 
reinem Verbrennungsmotor in der betrieblichen Basis keine verbreitete For-
derung war. Der alte Krisenkorporatismus trifft auf Skepsis: »Die ganzen För-
dergelder, ob das jetzt für E-Autos ist oder für Verbrenner, das sind einfach nur 
Gelder, die zu den Arbeitgebern geschoben werden und im Zweifelsfall in die 
Dividende hineingeschoben werden. Und wir alle bezahlen es«, formuliert es 
ein Beschäftigter. Aber die Belegschaften sind offen für Diskussionen, wissen 
von der Notwendigkeit, sind für einen sozial-ökologischen Umbau, etwa für 
den deutlichen Ausbau und die »Verbilligung des Öffentlichen Nahverkehrs. 
Das interessiert die Leute. Dann kann man auch im zweiten Nebensatz sagen, 
dass dieser Schritt auch dazu führen soll, dass die Leute ihr Auto zuhause las-
sen, um das Klima zu schonen. Dann ist man schon in der Diskussion« (ebd.). 

Daran wird auch deutlich: Die Transformation ist keine betriebliche Angele-
genheit, sondern eine gesellschaftliche. Die Konversion von den Betrieben bzw. 
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von den Beschäftigten in den Betrieben zu erwarten, würde in reine Überfor-
derung münden. Oder wie es ein VW-Vertrauensmann formuliert: »Ich denke, 
dass der enge Kreis der rein ökonomischen, betrieblichen Belange […] durch-
brochen werden muss.« (Zit. n. ebd.). Ohne die betriebliche Seite hängen bloß 
auch die politischen Konzepte in der Luft. Beides muss auf produktive Weise 
verbunden werden. Bisher fehlt es an Möglichkeiten, die hohe Produzenten-
kompetenz der Beschäftigten in eine gesellschaftliche Initiative für eine sozial-
ökologische Transformation aller Mobilitätsindustrien einzubringen.

Neue Allianzen und organisierende ökologische Klassenpolitik

Die Bedingungen für den Wandel haben sich durchaus verbessert. In den letz-
ten Jahren wird verstärkt versucht, soziale bzw. beschäftigungspolitische und 
ökologische Fragen aus ihrem falschen Gegensatz herauszuholen, sowohl von 
gewerkschaftlicher Seite, als auch vonseiten der Klimabewegung und der Um-
weltverbände. Ausdruck davon sind zahlreiche Gesprächsrunden, gemeinsame 
politische Papiere bis hin zu neuen Allianzen. Genannt seien nur kurz die – sehr 
unterschiedlichen – Papiere von IG Metall und BUND, DGB und den GRÜNEN 
oder das Bündnis sozialverträgliche Mobilitätswende (AWO, BUND, IG Metall, 
NABU, SoVD, VdK, ver.di und VCD). Papier ist geduldig – und oft sind die ge-
meinsamen Positionen und Forderungen noch vage. Aber die Papiere verdeut-
lichen, die Gewerkschaften sind sich der Bedeutung der ökologischen Prob-
lematik bewusst, verteidigen nicht einfach ein überkommenes fossilistisches 
Projekt, weder an der Spitze der Gewerkschaften, noch in den Belegschaften. 
Ausnahmen bestätigen die Regel, denn auch der Anteil derjenigen, die öko-
logische Fragen als zweitrangig betrachten, bis hin zu radikal rechten Positi-
onen ist nicht zu unterschätzen. Aber anders als in der Frage des Kohleaus-
stiegs gehen die Gewerkschaften das Problem bewusst an. Die Annäherung 
an soziale und ökologische Verbände und Bewegungen ist auch Ausdruck ei-
nes solchen politischen Suchprozesses, wenn auch zu langsam, gemessen am 
Tempo des Klimawandels.

Der linke Flügel bei Fridays for Future beschreibt dies mit einem »ecological 
turn« in den Gewerkschaften und einem »labour turn« in der Klimabewegung, 
also einer wechselseitigen Bezugnahme und Hinwendung (vgl. Candeias 2011). 
Ein exemplarisches Projekt einer solchen progressiven »ökologischen Klassen-
politik« (Candeias) war die Allianz zwischen verdi und Fridays for Future bei 
der ersten bundesweiten Tarifrunde im Nahverkehr – ein längerer politischer 
Prozess der Annäherung, des Kennenlernens und Zuhörens, der Produktion 
gemeinsamer Interessen und schließlich der Organisation gemeinsamer Akti-
onen, der Versuch »Machtressourcen der verschiedenen Bewegungen zusam-
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menzuführen« (vgl. Autor:innenkollektiv climate.labour.turn in diesem Band). 
Nicht die Kritik am jeweils Anderen sollte im Vordergrund stehen. Es geht um 
die Gemeinsamkeiten und »Potenziale der beiden Bewegungen«. So kämpften 
»die 60-jährigen Bus- und Bahnfahrer:innen« für das Klima, den Ausbau des 
öffentlichen Nahverkehrs und bessere Arbeitsbedingungen, »Hand in Hand 
mit der 20-jährigen Lehramtsstudent:in« (ebd.).

Die LINKE hat zeitgleich versucht, ein übergreifendes Projekt für einen so-
zial-ökologischen Systemwechsel bzw. einen linken Green New Deal zu ent-
wickeln, mit besonderem Augenmerk auf den Umbau der Mobilitätsindus- 
trien (vgl. Riexinger 2020b und in Kurzform hier in diesem Band). Von dort aus 
versuchen wir Gespräche weiterzutreiben und zu intensivieren. Denn häufig 
gibt es wenige lebensweltliche Berührungspunkte und gemeinsame Erfah-
rungsräume zwischen Beschäftigten in der Industrie und (einer neuen, jun-
gen) Klimabewegung oder zwischen Beschäftigten und der politischen Linken. 
Unsere Konzepte sind keine politischen Versprechen; es sind auch keine fer-
tigen Konzepte. Zentral ist, dass wir daraus eine gemeinsame politische Pra-
xis entwickeln.

Dafür gilt es den Blick auf die Lohnabhängigen als »ganze Menschen« und 
damit auch auf ihre Lebensweise und vielfältigen Interessen zur richten. So 
haben Beschäftigte in der Autoindustrie durchaus ein Interesse an einer mög-
lichst intakten Umwelt für sich und ihre Kinder, an mehr Zeit für Familie und 
Sorgearbeit, für Freunde, Erholung oder politischer Betätigung. Viele haben 
eine:n Partner:in, die im Dienstleistungssektor arbeitet und deutlich weniger 
verdient; viele haben Kinder oder Freund:innen, für die die Klimakrise zent-
ral geworden ist und Veränderung einfordern. Viele haben Kritik an den der-
zeitigen Arbeitsbedingungen in der Branche, an der Politik zulasten der Lohn-
abhängigen, auch an der gewerkschaftlichen Ausrichtung und Kampfkraft. 
Zusammengefasst impliziert dies einen anderen Interessenbegriff, der über 
Lohnfragen und Beschäftigungssicherheit hinausgeht. Denn die Einzelnen ha-
ben vielfältige, teils gegensätzliche Interessen; die Widersprüche gehen mit-
ten durch die Subjekte. Das ist eine Chance, denn es bedeutet, dass Interessen 
nicht »objektiv« gegeben sind, sondern in Auseinandersetzungen permanent 
geformt werden, im besten Falle gemeinsam. 

Doch dazu gibt es kaum Untersuchungen. In der Regel geht es bei arbeits-
soziologischer Bewusstseinsforschung um betriebliche Belange, manchmal um 
Krisenempfinden und den (entfremdeten) Blick auf Politik/Gesellschaft oder 
rechte Einstellungen etc. – häufig hervorragende Arbeiten. Selten geht es je-
doch um Anknüpfungspunkte für progressive und verbindende Klassenpoli-
tik, um Ansprüche an eine neue Arbeitspolitik und einen Sozialstaat des 21. 
Jahrhunderts oder eben für einen sozial-ökologischen Systemwechsel. Die-
ses Defizit können auch wir nicht beheben. Zumindest wollten wir im Rah-
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men unserer Möglichkeiten mit einer Beschäftigtenbefragung einen Vorstoß 
in diesem Sinne wagen (vgl. dazu Boewe/Krull/Schulten in diesem Band, auch 
Flemming 2021).

Spurwechsel

Sowohl aus ökologischen Gründen wie aus Gründen der Beschäftigungssiche-
rung im industriellen Bereich braucht es im Sinne einer verbindenden, ökologi-
schen Klassenpolitik konsequente Schritte einer gerechten Mobilitätswende, 
einen sozial-ökologischen Umbau der Mobilitätsindustrien und gerechte Über-
gänge für die Betroffenen. RLS und LINKE haben sich, wie erwähnt, daher da-
ran gemacht, Konzepte dafür zu entwickeln. Selbstverständlich sind das keine 
fertigen Blaupausen, sondern formulierte politische Perspektiven, konkrete 
Einstiegsprojekte und Ansatzpunkte – als Angebot für die weitere Diskussion. 
Wir gehen dabei von der einfachen und dennoch keineswegs präsenten An-
nahme aus: Für eine solche Transformation braucht es auch eine alternative 
industrielle Produktion – und ganz generell unglaublich viel Arbeitskraft. 

Der Zweck unserer Aktivitäten, deren Zwischenstand wir in diesem Buch 
zusammenfassen:

a) Wir wollten durch die Studien (wieder) stärker mit Beschäftigten aus den 
Betrieben und Gewerkschafter:innen ins Gespräch kommen, über die Lage und 
die Debatten in den Betrieben und den Gewerkschaften, über bestehende Kon-
versionsvorstellungen etc. sprechen. Außerdem wollten wir, dass Kollg:innen 
aus den unterschiedlichen Bereichen der Auto-, Bus- und Schienenfahrzeug-
produktion untereinander stärker ins Gespräch kommen, um sich über Poten-
ziale quer zu den Mobilitätsindustrien und vielleicht auch gemeinsame Aktivi-
täten auszutauschen. Dazu laden wir bei unseren Foren und Seminaren stets 
auch Vertreter:innen aus Mobilitätswende-Initiativen sowie Umwelt- und Kli-
mabewegung sowie der LINKEN und der kritischen Wissenschaft ein. Es gilt 
an die Interessen anzuknüpfen und im kritischen Miteinander gemeinsame 
Positionen, Initiativen und Praktiken zu entwickeln. Dazu diente auch die Be-
schäftigtenbefragung in den Mobilitätsindustrien, die wir hier in diesem Buch 
vorstellen, zusammen mit einem Forschungsprojekt zum selben Thema. Ge-
meinsame Erfahrungen müssen organisiert werden. Daher unternehmen wir 
auch einen Rückblick auf die alte Debatte zur Konversion, auf Arbeitskreise zu 
Alternativer Produktion. Vor einigen Jahren gründeten wir den Gesprächskreis 
»Zukunft Auto.Umwelt.Mobilität« als eine Gelegenheit, die unterschiedlichen 
Diskussionsstränge wieder zusammenzuführen und weiterzutreiben. Wir wa-
gen einen Ausblick auf die hoffnungsvolle Organisierung neuer Arbeitskreise 
alternativer Produktion.
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b) Wir wollen die erarbeiteten Konzepte und Perspektiven zum sozial-öko-
logischen Strukturwandel der Autoindustrie und für eine Mobilitätswende 
ins Gespräch bringen: auf Foren, in Seminaren und zahlreichen Publikationen. 
Wir dokumentieren hier Perspektiven aus Gewerkschaft, Umweltverbänden 
und Klimabewegung, die Anforderungen und Strategien für die Transforma-
tion formulieren. Und wir zeigen Reaktionen, Anknüpfungspunkte und Kriti-
ken auf die Vorschläge von LINKEN und RLS vonseiten der Beschäftigten, Ge-
werkschaften und der ökologischen Bewegung. Denn Konzepte und Strategien 
müssen diskutiert, kritisiert, erweitert, betrieblich oder lokal/regional herun-
tergebrochen werden. 

c) Schließlich wollen wir ausgehend von Untersuchungen zum Stand und 
den Entwicklungen in den Mobilitätsindustrien abschätzen, was für beschäf-
tigungspolitische Auswirkungen ein solches umfassendes Konzept hätte. Wel-
ches Potenzial könnte für alternative, industrielle Beschäftigung bei einer lin-
ken und gerechten Mobilitätswende zu Tage treten?

Auf dieser Basis können praktische Allianzen für einen Spurwechsel der Mo-
bilitätsindustrien organisiert werden und gedeihen – im Sinne einer verbinden-
den ökologischen Klassenpolitik, die Beschäftigte aus unterschiedlichen Bran-
chen und ihren Gewerkschaften, aus Umwelt- und Klimabewegungen, Politik 
und Wissenschaft zusammenbringt. Schon 2010 auf unserer Konferenz Auto.
Mobil.Krise in Stuttgart stellte Hans-Jürgen Urban die Frage, »warum wir« – 
die Gewerkschaften sind gemeint, aber es gilt für alle politischen Akteure – in 
der Debatte »soweit zurück gefallen sind«? (Urban 2011) Seit der wegweisen-
den Konferenz »Auto, Umwelt, Verkehr« sind nun 30 Jahre vergangen. Viel-
leicht keine verschenkten Jahre, denn wir wissen nun die Dicke der zu boh-
renden Bretter einzuschätzen, wir kennen die Fallstricke und Probleme. Wir 
kennen aber auch die Einstiege in eine sozial-ökologische Konversion und für 
entsprechende Allianzen. Wir sind weiter. Wir wissen auch, es gibt keine Abkür-
zungen, auch keine Ausreden mehr. Der Zeitdruck wird größer. Es braucht nur 
noch den Mut, realistisch zu werden – denn so, wie es ist, wird es nicht bleiben.
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