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Von Ulrike Herrmann
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er Kapitalismus wird oft als ewiger Klassenkampf beschrieben, bei dem sich Firmenchefs und Arbeitnehmer feindlich
gegenüberstehen. Doch in Wahrheit ist es für den Kapitalismus schädlich, wenn die Beschäftigten ausgebeutet und die Löhne gedrückt werden. Denn erst die
Nachfrage der Massen macht es lohnend, zu investieren und den technischen Fortschritt voranzutreiben.
So erstaunlich es wirken mag: Ausgerechnet die Gewerkschaften haben den Kapitalismus gerettet – indem sie für steigende Reallöhne sorgten. Es lohnt ein
kurzer historischer Rückblick.
Die Industrialisierung setzte etwa 1760 in England
ein, und wurde schon bald in Westeuropa und den
USA nachgeahmt. Von diesem neuen Aufschwung
profitierte jedoch zunächst nur eine kleine Minderheit, während die meisten Arbeiter und ihre Familien
darbten. Ihre Lebenserwartung war erschütternd
niedrig: In Liverpool starben die Proletarier 1875 im
Durchschnitt mit 15 Jahren.
Der Durchbruch zur modernen Wohlstandsgesellschaft begann erst ab etwa 1880, als die Gewerkschaften legalisiert wurden. Die Reallöhne fingen an,
deutlich zu steigen, und es entwickelte sich eine neue
Massenkaufkraft, die den Kapitalismus für immer
veränderte. Es entstand die Konsumgesellschaft.
Dieser neue Massenkonsum hat den Kapitalismus
gerettet. Erst die enorme Nachfrage der Arbeitnehmer hat neue Produkte und neue Wachstumsschübe ermöglicht, die durch den Lebensstil der Wohlhabenden allein niemals ausgelöst worden wären. Wie
es der Historiker Eric Hobsbawm zusammengefasst
hat: „Es war nicht der Rolls-Royce, sondern das TModell von Ford, das die Automobilindustrie revolutioniert hat.“
Zwischen 1908 und 1927 wurden rund 15 Millionen
Fords des T-Modells hergestellt. Als erstes Auto wurde es ab 1914 am Fließband gefertigt und war schon
für 440 US-Dollar zu haben. Da die Ford-Mitarbeiter
gleichzeitig sensationelle fünf Dollar pro Tag verdienten, mussten sie nur etwa vier Monate arbeiten, um
ein solches Auto erwerben zu können.
Genau dies war der Plan. Firmengründer Henry
Ford wollte Autos bauen, die sich die Mittelschicht
und Fabrikarbeiter leisten konnten. Bereitwillig zahlte er hohe Löhne, um seine Mitarbeiter zu halten.
Wahrscheinlich hat er den berühmten Satz nie gesagt, der ihm zugeschrieben wird, aber die Aussage
trifft trotzdem zu: „Autos kaufen keine Autos.“
Doch gab es keinen Automatismus, dass die Gewerkschaften stets machtvoll genug waren, um angemessene Löhne durchzusetzen. Immer wieder kam
es vor, dass die Beschäftigten weit weniger verdienten, als es die technische Entwicklung erlaubt hätte.
Das Ergebnis war jedes Mal dramatisch: Sobald die
Reallöhne stagnierten, kam es zu schweren ökonomischen Verwerfungen.
Besonders eindrucksvoll zeigte sich dies in den
Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, die schon bald
in der Weltwirtschaftskrise mündeten. Die Produktivität der US-amerikanischen Industrie legte zwischen 1919 und 1929 um 43 Prozent zu. Jeder einzelne Beschäftigte produzierte also fast 1,5-mal so viele
Waren wie noch ein Jahrzehnt zuvor. Um eine Überproduktion zu vermeiden, hätten auch die Löhne entsprechend steigen müssen, damit die Arbeiter diese
Flut an neuen Gütern auch hätten kaufen können.
Doch wie dieser doppelte Konjunktiv schon andeutet, passierte genau das Gegenteil: Die Unter-

nehmer freuten sich, dass ihre Kosten sanken, und
nahmen die Extragewinne gern mit, die ihnen die
technische Revolution bescherte. Die Löhne hingegen stiegen kaum.
Das Wachstum kam nur den Unternehmern zugute. Wie der französische Ökonom Emmanuel Saez
berechnet hat, verfügte 1927 das reichste Zehntel der
Amerikaner über 46 Prozent des gesamten US-Volkseinkommens. Allein das oberste eine Prozent, also
das reichste Hundertstel, monopolisierte bereits fast
24 Prozent der Wirtschaftsleistung.
Die Reichen neigten jedoch dazu, große Teile ihres
Einkommens zu sparen. Es fehlte die Massennachfrage, so dass es zu einer Absatzkrise kam. Spätestens
von 1927 an gab es für Unternehmer und Kapitaleigner nur noch einen Ausweg, um scheinbare Gewinne
zu erzielen: die hemmungslose Spekulation.
Die Firmenbesitzer saßen auf riesigen Gewinnen,
die sie aber nicht mehr in die reale Wirtschaft investieren wollten, weil es sowieso schon ein Überangebot an Gütern gab. Gleichzeitig schienen die enormen
Profite zu signalisieren, dass bei den Aktien noch die
berühmte „Luft nach oben“ sei.
Die Börsenkurse entwickelten sich tatsächlich
fantastisch: Der Aktienindex Dow Jones stieg von 64
Punkten im August 1921 auf einen Höchststand von
381,2 Punkten im September 1929. Wenig später kam
es zum Crash, der sich über drei Jahre hinzog. Erst im
April 1932 erreichte der Dow Jones seinen Tiefpunkt
– bei nur noch 41,2 Punkten; 89 Prozent der Aktienwerte waren vernichtet und hatten sich in Luft aufgelöst.
Doch dies war noch nicht einmal der größte Schaden, denn die Folgen für die Realwirtschaft waren weitaus dramatischer: Zwischen 1929 und 1933
schrumpfte die US-Wirtschaftsleistung um ein Drittel, der Welthandel sank gar um zwei Drittel, die
Preise fielen um 25 Prozent, und 85 000 amerikanische US-Banken mussten schließen, was wiederum
dazu führte, dass 8 Millionen Sparer Geld verloren.
Vor allem aber stieg die Arbeitslosigkeit, bis schließlich jeder vierte Amerikaner keinen Job mehr hatte.
Der Crash an der Wall Street ließ kein Land unberührt: In Deutschland waren offiziell 6 Millionen
Menschen arbeitslos, tatsächlich dürften es 8 Millionen gewesen sein. Erst diese allgemeine Verzweiflung machte es möglich, dass Hitler im Januar 1933
an die Macht gelangte.
Leider wurde aus der Geschichte nicht gelernt.
Stattdessen ist festzustellen, dass die Reallöhne erneut weltweit hinter der technischen Entwicklung
zurückbleiben. Ob die USA, Japan, Europa oder
Deutschland: Vom Wachstum profitieren einseitig
die Vermögenden, während die mittleren Reallöhne
stagnieren oder nur leicht steigen.
Wie in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg
lohnt es sich daher für die Unternehmer nicht mehr,
in die Realwirtschaft zu investieren, weil die Nachfrage fehlt. Die Firmen machen Gewinne – aber sie
bauen ihre Fertigung nicht mehr aus. Stattdessen
kaufen sie lieber ihre Aktien zurück und engagieren
sich auf den Finanzmärkten. Das wird nicht gut enden.			
Ulrike Herrmann ist Bankkauffrau,
hat Geschichte und Philosophie studiert und ist
Wirtschaftskorrespondentin der Tageszeitung taz.
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Für das Leben
Die Deutschen möchten lieber mehr Freizeit statt Geld
Von Alexander Hagelüken

W

as A rbeit betrifft, haben die Deutschen international ihr Vorurteil
weg. Sie gelten als fleißig, verbissen
gar. Als tüchtig, aber eben auch streberhaft.
Niemand wundert sich über die regelmäßigen
Meldungen, welche Export- und Überstundenrekorde die Bundesrepublik aufgestellt hat. Es
ist ein bisschen wie bei dem Einserschüler, der
sich schon wieder meldet, so dass die Klassenkameraden mit den Augen rollen .
In einer aktuellen Befragung von 5000 Führungskräften und Mitarbeitern durch die Beratungsfirma Boston Consulting Group stechen die
Deutschen heraus. Aber ganz anders als gedacht.
Nur 7 Prozent der Deutschen möchten in den kommenden zehn Jahren eine Führungsaufgabe übernehmen. In China, den USA, Frankreich oder Großbritannien sagen das bis zu 47 Prozent. Und: Jeder
dritte Deutsche möchte am liebsten gar nicht mehr
arbeiten.
Ist das Koketterie? Ein zufälliger Ausreißer? Nein,
es sind ein paar Klischees über die vermeintlichen
Streber zu korrigieren. Über ein Land, in dem selbst
Unternehmer damit Schlagzeilen machen, dass sie
den Arbeitstag für Beschäftigte auf fünf Stunden
reduzieren. Eight-to-one statt nine-to-five. „Weil
acht Stunden pro Tag einfach keinen Sinn macht“,
wie Lasse Rheingans es ausdrückt, Chef einer Bielefelder Digitalagentur.
Die Deutschen haben den europaweit bewunderten Wirtschaftsboom der vergangenen Dekade erreicht, ohne sich völlig zu überarbeiten; jedenfalls
gilt das für viele. Die tägliche Arbeitszeit sinkt tendenziell. Und die europäische Urlaubsstatistik führen die Bundesbürger mit durchschnittlich 30 Tagen an (gemeinsam mit Dänen und Kroaten). Wer
die gesetzlichen Feiertage addiert, kommt sogar auf
37 Tage.
Zwar schieben weiterhin Manager, Ärzte oder
Anwälte 60-Stunden-Wochen, weil es vermeintlich
ihre Arbeit fordert oder zumindest ihr Arbeitgeber.
Zwar leisten nach wie vor viele Beschäftigte Überstunden, weil die Firma drängt oder sie den Zusatzverdienst schätzen. Doch in den vergangenen
Jahren hat sich ein gegenläufiger Trend herauskristallisiert: Lieber als Geld ist vielen Freizeit.
Sichtbar wurde das auf einmal, als die EisenbahnerGewerkschaft EVG einen neuen Tarifvertrag
durchsetzte. Das Paragrafenwerk lässt 130 000 Eisenbahnern die Wahl: Entweder 2,6 Prozent mehr
Lohn – oder eine Stunde weniger Arbeit die Woche.
Oder sechs Urlaubstage mehr. Eine Mehrheit votierte 2017 für die Freizeit. Eine ähnliche Vereinbarung
traf die Gewerkschaft Verdi mit der Deutschen Telekom.
Vergangenes Jahr boxte dann Europas größte
Gewerkschaft, die IG Metall, eine Wahl durch: pro
Jahr ein Viertel Monatsgehalt drauf – oder acht
Tage mehr Urlaub. Die Wirtschaftsverbände sperrten sich dagegen, diese Option allen Metallern zu
gewähren. Wählen dürfen nur stark Belastete wie
Schichtarbeiter, Eltern mit kleinen Kindern und Beschäftigte, die Angehörige pflegen. Bei denen war
die Tendenz eindeutig: 240 000 Mitarbeiter, der
Großteil, verzichtet auf das Geld. „Ein zentrales Motiv war die Vereinbarkeit von Beruf und Leben“, erklärt IG-Metall-Tarifexperte Juan-Carlos Rio Antas.
Bemerkenswert ist, dass nicht nur die vielzitierte Generation Y ihr Arbeitsleben entschleunigt. Den

zwischen 1980 und der Jahrtausendwende Geborenen wird ja ohnehin nachgesagt, ihnen sei Freizeit
wichtiger und Karriere unwichtiger als früheren
Generationen. Bei der Deutschen Bahn zeigt sich:
Ältere nehmen genauso oft Urlaub statt Geld wie
die Generation Y.
Langzeitbeobachtungen von Ökonomen zeigen,
dass die Deutschen sich schon lange wünschen, beruflich kürzer zu treten. Seit 1985 sind die Präferenzen relativ konstant, zeigt eine Studie des Instituts
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung: Weibliche
Beschäftigte möchten im Schnitt wöchentlich zwei
bis drei Stunden weniger in die Firma gehen als sie
es jetzt tun (müssen). Männer sind etwa acht Stunden länger tätig als Frauen – und wollen sogar drei
bis vier Stunden Arbeitszeit loswerden.
Es brauchte eben erst Tarifverträge, die diese
Wünsche aufnahmen. „Es ging uns nicht um allgemeine Arbeitszeitverkürzung, sondern um mehr
Souveränität über die eigene Arbeitszeit“, sagt Gewerkschafter Rio Antas.
In den vergangenen Jahren mögen einige Gründe hinzugekommen sein, weniger Stunden abzureißen. Die weltweite Konkurrenz dank Globalisierung bewegt Unternehmen, ihre Maschinen rund
um die Uhr auszulasten – womit die Anstrengung
durch wechselnde Schichten zunimmt. Büromenschen wiederum sind durch Laptop und Handy rund
um die Uhr erreichbar – wodurch sich mancher wohl
mehr Freizeit herbeisehnt. Und: Inzwischen sind immer mehr Mütter berufstätig. Wenn beide Eltern in
die Firma gehen, versucht zumindest einer häufig,
die Arbeitszeit zu reduzieren, um Beruf, Kinder und
Haushalt unter einen Hut zu bekommen.
Die Unternehmen stellt der Entschleunigungstrend vor Probleme. Für sie ballen sich die Reduzierungswünsche mit Entwicklungen wie Fachkräfteengpass und dem Ausscheiden der geburtenstarken
Jahrgänge aus dem Berufsleben zusammen. Nur um
den Betriebsfrieden zu wahren, murren Arbeitgeber
der Metallbranche, hätten sie die meisten Anträge auf
Urlaub statt Geld bewilligt – obwohl sie tarifvertraglich das Recht auf Ablehnung haben, sobald sich die
ausfallende Arbeitszeit nicht in der Firma ersetzen
lässt. „Viele Unternehmen haben in den sauren Apfel
gebissen“, mosert Peer-Michael Dick vom Arbeitgeberverband Südwestmetall.
Die Wirtschaft muss sich umstellen. Gerade die
Demografie sorgt dafür, dass Unternehmen wie die
Bahn in den kommenden Jahren einen Großteil ihrer
Belegschaft verliert. Eines steht außer Frage: Das Bedürfnis der Beschäftigten nach einer Balance von Beruf und Leben ist groß. Die Unternehmen können es
nicht einfach wegdiskutieren. Sie brauchen bessere
Konzepte, um dem Zusammentreffen von Fachkräftemangel, Demografie und Beschäftigtenwünschen
zu begegnen.
Möglichkeiten eröffnet eine vorausschauende Personalplanung. Und ein Mentalitätswandel: Die Unternehmen haben lange Müttern vorwiegend B-Jobs gegeben statt passende Angebote zu machen und ältere
Arbeitnehmer herausgedrängt. Bei beiden Gruppen
lassen sich zweifellos Beschäftigungspotenziale heben.			
Alexander Hagelüken ist Leitender Redakteur für
Wirtschaftspolitik der Süddeutschen Zeitung.
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‚ Mach was draus! ’
Eine persönliche Würdigung zum 70. Geburtstag des DGB

feiern.
Warum dieser Hinweis? Weil mein Leben ohne den DGB einen gänzlich anderen Verlauf genommen hätte. Und weil ich
nicht der geworden wäre, der ich heute bin.
Der DGB ist Teil meines beruflichen und
sozialen Lebens.
„Im Anfang war Adenauer“ – so der Titel von Arnulf Barings erstem großen Buch
über die Entstehung der deutschen Nachkriegskanzlerdemokratie. Bei mir und unzähligen anderen Frauen und Männern
war der Startpunkt des Lebens ein anderer. Ich wuchs in die Gewerkschaft hinein: Mein Vater, Walter Prinz, war ein glühender Gewerkschafter, ehrenamtlicher
Betriebsratsvorsitzender und Chef einer
Eisenflechterkolonne. Alle 35 Kollegen in
seiner Gruppe waren selbstverständlich
organisiert und Mitglieder der IG Bau.
Mir wurde die Zugehörigkeit zur organisierten Arbeitnehmerschaft in die Wiege
gelegt. Schon als Kind lief ich an der Hand
meines Vaters bei den 1. Mai-Demonstrationen hinter der Schalmeienkapelle her.
Am 1. April 1966 wurde ich selbst Mitglied der IG Bau-Steine-Erden. Mit 17 Jahren wurde ich im Betrieb Jugendvertreter. Dort lernte ich „von der Pike auf“, was
praktische und organisierte Arbeit für andere bedeutet. Mit Stolz erfüllte mich damals ein Foto von mir in der Berliner Morgenpost, darunter stand: „Setzt sich für

seine Kollegen ein: Detlef Prinz (20)“. Damals nahm ich erstmalig als Vertreter der
Jugend an der Großen Tarifkommission
der IG Bau-Steine-Erden teil, und wir erstritten mehr Geld für 27 000 Malerlehrlinge.
Meine weitere Arbeit und Ausbildung
wären ohne die Einheitsgewerkschaft
nicht denkbar gewesen. Von der DGBStiftung Mitbestimmung erhielt ich ein
Stipendium, womit ich den zweiten Bildungsweg bestreiten und anschließend
studieren konnte. 1975 wurde ich zunächst
Jugendbildungsreferent im DGB-Landesbezirk Berlin, Vorsitzender war Walter
Sickert, drei Jahre später Nachfolger von
Klaus Pommeränig Landesjugendsekretär des DGB Berlin. Beiden habe ich viel zu
verdanken.
Das nächste Lebensjahrzehnt arbeitete
ich für die IG Metall, zuerst von 1982 an als
Sprecher der IG Metall, Verwaltungsstelle
Berlin. Auch in dieser Phase war ich engagiert für die Jugendpolitik der Gewerkschaften des DGB, eine politische Leidenschaft, die mir 1982 auch einen Platz im
Schattenkabinett des damaligen SPD-Spitzenkandidaten für das Amt des Regierenden Bürgermeisters Hans Apel bescherte.
Einschneidender für mein Leben als dieser Platz als „Schatten-Senator“, der schattig blieb, war indes mein Aufenthalt in den
USA im Rahmen eines Auslandsstipendiums. Mit Unterstützung des damaligen
Abteilungsleiters für Internationales beim
DGB-Bundesvorstand, Erwin Christopher-

sen, konnte ich für ein halbes Jahr mit einem Fulbright-Stipendium in den USA studieren. Noch heute habe ich die Worte im
Ohr, mit denen Erwin mich verabschiedete: „Mach was draus, Detlef!“
Man ist mit zunehmendem Alter geneigt, einen Satz für das Motto eines Lebens zu nehmen. Aber in dieser Aufmunterung, etwas aus einer Chance zu machen,
die ich schon damals – vage noch, gewiss
– als eine solche begriff, spiegelt sich fast
jede „Aufsteigergeschichte“ der alten Bundesrepublik wider.
Mein Leben habe ich immer als das verstanden, was es bis heute ist und wofür ich
meinen Eltern und „meiner“ Gewerkschaft
dankbar bin: ein Aufstieg durch Bildung,
ein sozialer und wirtschaftlicher zudem,
von dem ich stets versucht habe, etwas
an andere zurückzugeben. Damit auch sie
spüren, dass ohne gelebte Solidarität, die
keiner großen Worte bedarf, unsere Gesellschaft nichts anderes wäre als eine seelenlose Räuberbande. Wie glücklich können wir Deutsche sein, dass immer noch
eine große Mehrheit der Menschen bei uns
genauso denkt und handelt.
In diesem Geist hatte ich 1982 als Berliner Vertreter der „German American
Young Leaders Conference“ begonnen, eine
Freundschaftsbrücke für junge Deutsche
und US-Amerikaner zu bauen. Aus dieser Zeit, als ich erstmals von der AtlantikBrücke nach San Francisco eingeladen
wurde, stammen zahlreiche meiner noch
heute wichtigen und belastbaren Kon-

Detlef Prinz

takte bis in die höchsten Kreise der USamerikanischen Politik, die ich über Jahrzehnte intensivieren konnte. Sie halfen
mir auch, von 1987 an mit der Gründung
der Brücke der Jugend gemeinsam mit Alexander Longolius den deutsch-amerikanischen Jugendaustausch zu organisieren
und privat zu finanzieren.
Die kurze Schilderung meiner Arbeitsund Lebenszeit in der IG Metall wäre unvollständig, ließe ich Franz Steinkühlers
Ruf nach Frankfurt unerwähnt, um Vorstandssekretär der IG Metall zu werden
– für mich damals ein Ritterschlag! Diese Zeit markierte den Höhepunkt meiner
hauptamtlichen Arbeit für die deutsche
Gewerkschaftsbewegung, vor allem die
Organisation der Feierlichkeiten „100 Jah-

Von Ingo Kramer, Präsident der Bundesvereinigung
der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)

Von Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales

Springsteen hat mit seinen Songs Millionen von
Menschen aus der Seele gesprochen. Der DGB hat
für Millionen von Menschen ganz konkret Gutes
bewirkt. Denn durch Mitbestimmung und Sozialpartnerschaft haben wir ein echtes Erfolgsmodell
aufgebaut: 5-Tage-Woche mit geregelten Arbeitszeiten, gute Löhne durch Tarifverträge, Arbeitsschutz,
Kündigungsschutz, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Bildungsurlaub. Das sind hart erkämpfte
Rechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Ohne den DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften
gäbe es sie nicht. Und was einst erkämpft wurde,
muss heute verteidigt werden.
Die Anfänge der Arbeiterbewegung liegen schon
über 150 Jahre zurück. Doch erst in der Bundesrepublik haben sich 16 Gewerkschaften zum DGB zusammengeschlossen. Der DGB wurde damit Sprachrohr
der breiten Arbeitnehmerschaft und unverzichtbarer Interessenvertreter in unserem Sozialstaat.
Die Sozialpartnerschaft hat seitdem unser Land
geprägt und gestärkt – so wie mich meine Herkunft
aus einer Stahlregion und meine Mitgliedschaft in
der IG Metall. Gelebte Solidarität in Krisen und der
Kampf für die Überwindung eben dieser Krisen
sind für mich fundamentale Erfahrungen.
Als ich Ende der 1980er-Jahre begann, mich politisch zu engagieren, waren in der alten Bundesrepublik gut drei Viertel aller Beschäftigten von
Tarifverträgen geschützt. Die Sozialpartner verhandelten auf Augenhöhe, was sie in Betrieb oder Branche brauchten.
Heute sieht es anders aus: Nur noch für gut die
Hälfte der Beschäftigten in Westdeutschland gilt
ein Tarifvertrag – im Osten noch weniger. Doch
wenn nur noch die Hälfte der Beschäftigten von
Mitbestimmung und Tarifverträgen profitiert, was
ist mit den anderen?
Gerade angesichts eines neuen Jahrzehnts mit
enormen Herausforderungen gilt mehr denn je: Ge-
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werkschaften werden gebraucht! Neue Geschäftsmodelle, etwa in der Plattformökonomie, führen
teilweise zu neuen prekären Arbeitsbedingungen.
Mindestlöhne, Sozialabgaben oder Lohnfortzahlung – darum kümmern sich längst nicht alle Firmen.

Hubertus Heil

Wenn es etwa bei Fahrradkurieren nicht einmal einen gemeinsamen Arbeitsplatz gibt und
zunehmend Freelancer angestellt werden, ist
Solidarität schwer zu organisieren. Der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Gewerkschaft NahrungGenuss-Gaststätten unterstützen die Initiative „Liefern am Limit“ dabei. Mein Ministerium arbeitet
gerade daran, das Betriebsverfassungsgesetz an
diese neuen Gegebenheiten anzupassen, sodass
Mitbestimmungsrechte nicht durch Digitalisierung ausgehebelt werden.
Aber es trifft nicht nur digitalisierte Bereiche: In
der Pflege sind die Arbeitsbelastungen hoch, der
Lohn dagegen oft niedrig. Dieser Zustand ist nicht

haltbar. Bessere Löhne und Arbeitsbedingungen
sind – wie überall – am besten mit einem Tarifvertrag zu erreichen, das bleibt meine Überzeugung.
Ein sozialpartnerschaftlich ausgehandelter Tarifvertrag kann dann allgemein verbindlich für alle
bessere Löhne und Arbeitsbedingungen schaffen.
Mindestlöhne und gesetzliche Regelungen bleiben für mich allenfalls die zweitbeste Lösung. Der
DGB ist auch da wichtiger Partner im Dialog. Durch
die vielen Betriebsräte vor Ort weiß der DGB sehr
genau, wo in der Praxis der Schuh drückt, wo Regelungen greifen oder unterlaufen werden und wo
Politik Rahmenbedingungen setzen muss – oder
eben nicht.
Genau da liegt die Herausforderung: Was schaffen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam
auszuhandeln, ohne dass Gesetze notwendig werden? Und wo muss die Politik ran?
Welche gesetzlichen Mindeststandards wir setzen, hängt also von der Stärke der sozialpartnerschaftlichen Zusammenarbeit ab. Ich hoffe, dass
künftig wieder mehr Unternehmen – auch die neuen Start-ups – die Innovationskraft und Dynamik
von Mitbestimmung erkennen. Sie ist nicht verstaubt, sondern hoch aktuell: Die IG Metall hat im
vergangenen Jahr in ihrem Tarifabschluss nicht
nur mehr Entgelt verhandelt, sondern auch den Anspruch auf befristete Reduzierung der Arbeitszeit
und eine Entlastungsregelung für Schichtarbeiter
durchgesetzt. Die IG BCE und die EVG haben in sogenannten Demographie-Tarifverträgen Möglichkeiten für einen gleitenden Übergang in den Ruhestand gefunden.
Politik sollte deutlich machen, dass Sozialpartnerschaft zu Deutschland gehört: Um die Tarifbindung zu stärken, sollten wir beispielsweise
eine Tariftreueregelung des Bundes für öffentliche Aufträge vorschreiben, AllgemeinverbindlichErklärungen erleichtern und Beiträge für die Mitgliedschaft in Gewerkschaften steuerlich besser
begünstigen.
70 Jahre DGB ist ein Grund zu feiern – und anzupacken. Die Gewerkschaften werden gebraucht,
damit aus wirtschaftlicher Stärke auch Zusammenhalt, damit aus technischem Fortschritt auch sozialer Fortschritt wird.

de der IG Metall. Vetter war von 1969 bis
1982 Vorsitzender des DGB.
Dass mich die zweite Hälfte meines beruflichen Lebens auf die andere Seite des
Flusses zwischen Arbeit und Kapital beförderte, war sicher ein Zufall, aber zugleich auch meinem Willen geschuldet,
einmal selbst unternehmerisch tätig zu
sein – als Verleger. Dies gelang und hält
bis heute mit diversen publizistischen
Vorhaben und erfolgreichen Projekten
zwischen Berlin, Washington und Moskau an – und mich gelegentlich in Atem.
Meine Wurzeln in die DGB-Gewerkschaften sind bis heute intakt, ich habe
meine vielen persönlichen Kontakte und
Beziehungen unermüdlich gepflegt. Und
das tue ich – man gestatte mir hier ein wenig Pathos –, weil ich in meinem Innersten weiß, woher ich komme und worauf
diese zweite deutsche Demokratie und
Republik steht und sich verlassen kann:
auf eine prosperierende und stabile soziale Marktwirtschaft, die ohne eine starke Einheitsgewerkschaft wie dem DGB
gar nicht existieren würde. Alle Anstrengungen sind es wert, dieses großartige
Modell der gelebten sozialen und solidarischen Marktwirtschaft durch die Zeiten des großen Wandels zu erhalten. Das
wird viel Kraft kosten, aber mit Gemeinsamkeit und Zuversicht wird es auch gelingen.
Deshalb: DGB – Herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag.
Macht was draus!

Lob vom
‚Klassenfeind’

Gewerkschaften
werden gebraucht
er DGB wird im Oktober 70 – und
ist damit genauso alt wie die RockLegende Bruce Springsteen. DGB und
„The Boss“. Bei allen Unterschieden haben sie
eins gemeinsam: Beiden geht es immer um die
Menschen, die hart arbeiten, um aus ihrem Leben etwas zu machen.

re IG Metall“ im Jahre 1991, mit Feierstunde in der Paulskirche am 5. Juni 1991 in Anwesenheit der gesamten Bundesregierung
und vieler ausländischer Regierungschefs
und Staatspräsidenten samt Live-Übertragung in der ARD.
Meine Zuneigung und mein Zutrauen
zum Grundgedanken und Fundament der
Sozialen Marktwirtschaft ist stetig gewachsen. Ich war, bin und bleibe Gewerkschafter.
Auf meinem Lebensweg haben mich
höchst respektable „Gewerkschaftsführer“ der IG Metall geprägt. Nachhaltig
beeindruckt haben mich Willi Bleicher,
Franz Steinkühler und Heinz Oskar Vetter.
Bleicher war in den 1920er-Jahren in die
KPD eingetreten, emigrierte 1933, kehrte zurück, arbeitete im Untergrund für
den kommunistischen Widerstand, wurde 1936 verraten und von der Gestapo verhaftet und überlebte Buchenwald. Sein
Lebenswerk ist in Buch und Film „Nackt
unter Wölfen“ von Bruno Apitz dokumentiert.
Die ihm angetragenen Ehrungen und
Auszeichnungen, wie die 1965 als „Gerechter unter den Völkern“ und die 1977 verliehene Carl-von-Ossietzky-Medaille, sprechen für sich. Er hat in schwersten Zeiten
für das eingestanden, was Solidarität und
Menschlichkeit in einer Gesellschaft auszeichnet. Und er trat immer völlig unprätentiös und bescheiden auf. Ein Vorbild.
Franz Steinkühler war Bleichers Nachfolger in Stuttgart und später der 1. Vorsitzen-
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as Jahr 1949 war ein wichtiger Wendepunkt
in der deutschen Geschichte: Die ersten, harten Nachkriegsjahre waren vorbei, die Wirtschaft kam langsam wieder auf die Beine. In jenem
Jahr wurde nicht nur die Bundesrepublik Deutschland gegründet, sondern auch die größte Interessenvertretung der Arbeitnehmer: der Deutsche Gewerkschaftsbund. Heute, 70 Jahre später, blicken wir
in Deutschland auf die beeindruckende Erfolgsgeschichte der Sozialpartnerschaft zurück.

Daran hat der DGB mit seinen Mitgliedsgewerkschaften
einen wesentlichen Anteil. Daher gratuliere ich dem DGB
als Arbeitgeberpräsident herzlich zum 70. Bestandsjubiläum. Das ist mir auf Grund der vielen, von gegenseitigem
Respekt und Vertrauen geprägten Gespräche und gemeinsamen Initiativen allein während meiner Amtszeit auch
persönlich ein Anliegen.
Wir sind nicht immer einer Meinung und können das
auch gar nicht sein – unsere Aufgaben sind unterschiedliche. Wenn man Kontroversen austragen muss, ist es aber
gut zu wissen, dass die andere Seite versucht, einen zu verstehen, einen akzeptiert und – wie man selbst – darauf hinarbeitet, gemeinsam eine tragfähige Lösung zu entwickeln.
So habe ich über viele Jahre als Präsident von Nordmetall Tarifverhandlungen geführt, und in diesem Geist sehe
ich auch meine Arbeit als Arbeitgeberpräsident mit dem
DGB. Eine Schrift aus den ersten Jahren dieses Jahrhunderts hat es einmal auf den Punkt gebracht: „Zwischen
Konflikt und Konsens!“
Vieles, was heute selbstverständlich erscheint, haben
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften gemeinsam
errungen. In Deutschland müssen viele Arbeitsbedingungen, insbesondere Entgelte und Arbeitszeiten, von
den Tarifvertragsparteien autonom ausgehandelt und gemeinsam in Tarifverträgen geregelt werden. Diese Unabhängigkeit von staatlichem Einfluss und das verantwortungsvolle Zusammenwirken der Tarifpartner trotz
mancher strittiger Auseinandersetzung sind ein Fundament für den wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes und
beispiellos innerhalb Europas.
Leider nimmt die Bindekraft von Gewerkschaften und
Arbeitgeberverbänden ab, als Unternehmer oder Arbeitnehmer ist eine Mitgliedschaft in der heutigen Zeit nicht
mehr selbstverständlich. Das liegt unter anderem an der
steigenden internationalen Arbeitsteilung der Wirtschaft,
dem Wunsch nach spezifischen Betriebslösungen und der

Komplexität und mangelnden Flexibilität gewachsener
Tarifverträge. Auch wenn nur noch 15 Prozent der Beschäftigten einer Gewerkschaft angehören und nur noch
30 Prozent der Unternehmen unmittelbar der Tarifbindung unterliegen, sollten wir gemeinsam Wege finden, die
Tarifbindung durch Anreize zu steigern.
BDA
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er DGB wird 70. Und ich werde,
wenn alles gutgeht, diesen runden Geburtstag im nächsten Jahr

CHRISTIAN KRUPPA

Von Detlef Prinz, Verleger

Ingo Kramer

Wir müssen uns gemeinsam die Frage stellen, wie wir
die Sozialpartnerschaft auf die zukünftigen Herausforderungen vorbereiten. Wie können wir die Tarifautonomie weiterentwickeln und stärken? Wie können wir auch
junge Unternehmen mit neuen Geschäftsmodellen für die
Tarifbindung gewinnen? Und: Wie schaffen wir es, dass
Unternehmen und Beschäftigte die Digitalisierung als
Chance wahrnehmen und sich mutig mit ihr auseinandersetzen?
Die Antworten auf diese Fragen können Arbeitgeber
und Gewerkschaften als Sozialpartner nur gemeinsam
finden, wenn sie sich ihrer Verantwortung für die Soziale Marktwirtschaft stellen, so wie es das Grundgesetz vorsieht, und nicht auf den Staat schielen.
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Arbeit und Ökologie sind kein Widerspruch
Der eine kam aus St. Petersburg, der
andere war auf dem Weg nach
Washington. Auf dem Flughafen
in Frankfurt am Main nutzten Fritz
Pleitgen, ehemaliger Intendant
des Westdeutschen Rundfunks und
Chefredakteur des Bereichs „Politik und
Zeitgeschehen“ und der DGB-Vorsitzende
Reiner Hoffmann die Gelegenheit
für ein ausführliches
Gespräch über den Nutzen
der Einheitsgewerkschaft,
die Probleme mit dem
Strukturwandel, die engen
Beziehungen zur SPD und
die Zusammenarbeit mit
den Grünen.

Das hört sich gut an, aber was hat der
DGB Gewerkschaften in anderen Ländern
voraus?
Eine der größten Errungenschaften Hans
Böcklers war es, den DGB nach dem Prinzip der Einheitsgewerkschaft gegründet zu
haben. Dieser Grundsatz ist die Grundlage
dafür, dass Gewerkschaften heute geeint,
jenseits von konfessionellen Ausrichtungen
oder parteipolitischen Präferenzen, die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Gänze vertreten.
Mit dem Prinzip Einheitsgewerkschaft
minimieren wir die Konkurrenz der Beschäftigten untereinander. Untrennbar
verbunden mit dem Prinzip der Einheitsgewerkschaft ist der Grundsatz der Tarifeinheit, das heißt: eine Gewerkschaft, ein
Betrieb und ein Tarifvertrag. Das erhöht
unsere Schlagkraft – politisch und auch
gegenüber den Arbeitgebern.
Trotzdem haben Sie einen massiven Mitgliederschwund seit der Wiedervereinigung. Wie erklären Sie das?
Einigungsbedingt hatten die Mitgliedsorganisationen des DGB erhebliche Mitgliederzuwächse aus den ehemaligen FDGB-Gewerkschaften, das ging quasi über Nacht
von 8 auf knapp 12 Millionen Mitglieder
hoch. Doch dann sind aufgrund der massiven Strukturbrüche und des enormen
Anstiegs von Arbeitslosigkeit in den neuen
Bundesländern viele Beschäftigte aus den
Gewerkschaften ausgetreten.
Der DGB erleidet kein Einzelschicksal.
Andere etablierte Einrichtungen wie Kirchen und Parteien haben ebenfalls massenweise Mitglieder verloren.
Wir erleben das auch bei der Fragmentierung des Parteiensystems. Aber ich finde es
nach wie vor beachtlich, dass die Mitgliedsgewerkschaften des DGB jährlich rund 300
000 neue Mitglieder gewinnen. Wir verlieren allerdings auch im nahezu gleichen
Umfang Mitglieder. Das hat nicht zuletzt mit
der demographischen Struktur zu tun. Die
Frage der Mitgliedergewinnung bleibt eine
der zentralen politischen Aufgaben für uns,
wenn wir unsere Handlungsmacht erhalten
und stärken wollen.
Erschwerend kommt dazu: Die Zahl der
Schulabgänger, die eine duale betriebliche
Ausbildung anfangen, hat in den vergangenen Jahrzehnten stetig abgenommen. Heutzutage entscheidet sich rund die Hälfte eines Altersjahrgangs für ein Studium. Doch
an den Hochschulen haben wir keine Tarifverträge, keine Jugendvertretung, keine Betriebsräte. Dort Menschen zu organisieren,
ist viel schwieriger. Trotzdem konnten wir
auch da in den letzten Jahren Mitgliedergewinne verzeichnen.
In den 70 Jahren seiner Existenz war der
DGB immer ein sehr akzeptierter und respektierter Partner. Ist das heute immer
noch so?

Wir haben in der Bevölkerung nach wie vor
eine hohe Zustimmung. Gewerkschaften
werden allgemein als wichtig anerkannt,
weil sie die Arbeits- und Lebensbindungen
von Menschen gestalten können.
Aber ich höre oft: „Ihr müsst mal machen.“
Dabei wird häufig vergessen, dass Gewerkschaften Mitgliederorganisationen sind und
dementsprechend auch auf das Engagement
von Mitgliedern angewiesen sind.
Erfreulich ist, dass die Akzeptanz auch im
politischen Raum wieder gestiegen ist. Es gab
Zeiten, da hat man die Gewerkschaften schon
zu den Dinosauriern der Industriegesellschaft erklärt.
Wann war das?
Das war sehr ausgeprägt in den 1980erJahren. Da gab es auch Parteien, die wollten
von Tarifverträgen nichts mehr wissen, die
hielten auch die Mitbestimmung für kontraproduktiv, weil sie die freie wirtschaftliche
Tätigkeit nur unnötig begrenzen würde.
Erleben Sie das heute noch?
Das hat sich ganz deutlich geändert. Der DGB
wird heute als politischer Ansprechpartner
von allen demokratischen Parteien akzeptiert.
Wir unterhalten traditionell enge Beziehungen mit der SPD, denn wir haben gemeinsame Wurzeln in der Arbeiterbewegung. Aber
auch die Beziehungen zur Union sind seit
vielen Jahren außerordentlich konstruktiv.
Und bei Bündnis 90/Die Grünen steht nicht
nur das Thema Ökologie im Fokus. Sie wissen, dass die ökologische Transformation nur
gelingt, wenn wir auch die soziale Dimension stärken. Wir müssen den Menschen eine
Perspektive auf zukünftige sichere Beschäftigung und gute Arbeit geben.
Und auch bei der Linkspartei ...
Die müsste doch traditionell auf Ihrer Seite sein?
Sie ist oft auf unserer Seite. Manchmal meinen sie sogar, sie wären die besseren Gewerkschafter. Ich sage ihnen dann immer:
Ihr seid eine politische Partei, das gewerkschaftliche Geschäft machen wir schon. Es
hat keinen Sinn, sich in den Forderungen im
sozialistischen Wettbewerb zu überbieten,
wenn man als Partei in autonomen Bereichen wie der Tarifpolitik keine Verantwortung hat. Das Spielfeld sollte man schon den
Gewerkschaften und den Arbeitgebern überlassen.
Der Erfolg gibt uns doch Recht: Wo wir tarif-

nehmen den Zuschlag bekommen, die nicht
tarifgebunden sind. Das führt dazu, dass
die Menschen so wenig verdienen, dass sie
am Ende des Monats aufstocken müssen –
meiner Meinung nach sind das steuerlich
finanzierte Dumpingstrategien. Damit muss
Schluss sein. Öffentliche Aufträge müssen
zukünftig – wie dies in einigen Bundesländern bereits der Fall ist – an Tariftreueklauseln gebunden werden.

politische Gestaltungsmacht haben, sind die
Löhne deutlich höher, die Arbeitszeiten kürzer, die Urlaubszeiten länger, die Arbeitsbedingungen besser. Mit der deutschen Einheit hat sich allerdings der Trend verstärkt,
dass Arbeitgeber sich ihrer sozialen Verantwortung entziehen und sich weigern, Mitglied im Arbeitgeberverband zu werden.
Welche Rolle spielt die Globalisierung?
Nimmt man sich in Deutschland ein
schlechtes Beispiel an anderen Ländern
wie die USA, wo die Gewerkschaften
einen sehr schweren Stand haben?
Die Gewerkschaften in den USA haben
einen absolut schwierigen Stand und sind
auch in vielen Bereichen nicht vergleichbar
mit dem System der industriellen Beziehungen, das wir in Deutschland nach 1949
aufgebaut haben. Es ist geprägt durch Sozialpartnerschaft, die immer auch Konfliktpartnerschaft ist. Die Vereinigten Staaten
kennen keine Mitbestimmung und die Gewerkschaften sind dort mit einer regelrecht
gewerkschaftsfeindlichen Gesetzgebung
konfrontiert.
Beobachten Sie bei uns eine
Amerikanisierung der Verhältnisse?
Wir erleben zum Teil tatsächlich eine Amerikanisierung der
Beschäftigungsverhältnisse. Ein
Beispiel dafür ist Amazon, die
sich weigern, mit Verdi Tarifverträge abzuschließen, Betriebsratswahlen verhindert haben
und Betriebsratsarbeit noch immer behindern.

Deutschland ist fest eingebunden in die
Europäische Union. Reicht Ihnen der Einfluss, den die Gewerkschaften in der EU
haben?
Die europäische Integration ist von den
Gewerkschaften des DGB von Anfang an
massiv unterstützt worden. Wir haben gerade in den 1980er-Jahren, insbesondere als
Jacques Delors Präsident der Europäischen
Kommission war, erhebliche Fortschritte
gemacht. Für Delors war damals klar, dass
ein europäischer Binnenmarkt nicht funktionieren wird, wenn wir nicht auch die soziale Dimension der europäischen Integration stärken.

bei den jüngsten Wahlen zum Europäischen
Parlament wieder eine höhere Wahlbeteiligung hatten.
Geschah das nicht aus Sorge, weil rechtspopulistische Bewegungen gegen das
Vereinte Europa mobil machten?
Für viele Menschen ist deutlich geworden:
Europa ist zu wichtig, als dass es scheitern
darf. Kein Mitgliedstaat kann die Herausforderungen, die mit Globalisierung, Klimawandel und Digitalisierung einhergehen,
allein stemmen, sondern wir brauchen eine
starke soziale EU. Leider ist es trotz der erhöhten Wahlbeteiligung nicht gelungen,
die Gegner der europäischen Integration
und auch die Feinde der Demokratie in ihre
Grenzen zu verweisen.
Auch in Deutschland haben wir eine
rechtspopulistische Partei. Wie wirkt die
AfD in die Gewerkschaften hinein?
Das Erstarken des Rechtsnationalismus und
Rechtspopulismus ist eine große Herausforderung, auch für die Gewerkschaften.
Geht die AfD strategisch vor, um
die Betriebsräte zu dominieren?
Bei den Betriebsratswahlen im
vergangenen Jahr hat die AfD
überhaupt keine Rolle gespielt. In
tarifgebundenen Betrieben mit
Betriebs- und Personalräten ist
die Zustimmung zur AfD deutlich
geringer. Auch diese Menschen erleben zwar Wandel und Veränderungen, sie verfügen aber über soziale Haltepunkte. Sie wissen: Mit
Gewerkschaften, mit Tarifverträgen, mit Mitbestimmung werden
wir diesen Prozess der Veränderung gestalten und soziale Sicherheit durchsetzen. Wo
das nicht gegeben ist, ist die Anfälligkeit für
Rechtspopulismus deutlich größer.

Die Linke ist oft auf
unserer Seite. Manchmal
meinen sie sogar, sie
wären die besseren
Gewerkschafter

Werden Sie von der Politik unterstützt,
um das zu ändern?
Wir diskutieren, wie wir die Tarifbindung
wieder deutlich stärken können. Das ist
natürlich einerseits die Aufgabe von Gewerkschaften und Arbeitgebern. Aber wenn
Unternehmen sich systematisch ihrer Verantwortung entziehen, dann brauchen wir
auch gesetzliche Leitplanken.
Ich bin der Auffassung, dass Tarifverträge so etwas wie ein öffentliches Gut sind.
Dieses öffentliche Gut trägt zum sozialen
Frieden bei, stellt gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Unternehmen her und
entlastet den Staat von Verteilungskonflikten.
Deshalb halte ich es auch für falsch, dass bei
der öffentlichen Auftragsvergabe Unter-

Einige Innovationen sind durchaus von den
Gewerkschaften durchgesetzt worden, beispielsweise, dass wir bei international agierenden Unternehmen einen verbindlichen
rechtlichen Rahmen haben, um europäische
Betriebsräte zu gründen. Dadurch können
Unternehmen oder Beschäftigte nicht mehr
so leicht grenzüberschreitend gegeneinander ausgespielt werden.

MARTIN LEISSL (3)

Fritz Pleitgen: Der Deutsche Gewerkschaftsbund wird 70. Für mich kein Alter!
Ich bin 81. Gesundheitlich geht es mir
passabel, aber munter wie früher bin ich
nicht mehr. Geht es dem DGB auch so?
Keine Verschleißerscheinungen im Alter?
Reiner Hoffmann: Überhaupt nicht. Der
Deutsche Gewerkschaftsbund ist in einer
absolut guten Verfassung, agil, handlungsstark und fühlt sich auch mit 70 Jahren ausgesprochen jung.

Nun gibt es Mitgliedstaaten in der EU, in
denen die Gewerkschaften klein gehalten werden. Befürchten Sie, dass diese
Mitgliedstaaten den gewerkschaftlichen
Standard auch in Deutschland runterziehen könnten?
Das war immer eine Befürchtung. Und das
Risiko ist durchaus real, denn wir leben
in Deutschland nicht auf einer Insel. Ich
glaube, es wäre naiv zu glauben, dass es in
Deutschland auf Dauer stabil bleiben kann,
wenn die sozialen Beziehungen um uns herum in Europa erodieren. Deshalb hat der
DGB eine besondere Verantwortung auch
im Europäischen Gewerkschaftsbund für
die Angleichung der Arbeits- und Lebensbedingungen und die Stärkung der sozialen
Beziehungen.
Da ist auch einiges gelungen. Doch spätestens zu Beginn des neuen Jahrtausends hat
sich ein neoliberaler Mainstream in der
Politik der Europäischen Kommission breitgemacht, der das Gegenteil bewirkte: Wir
haben heute wieder wesentlich größere Disparitäten in Europa, sowohl zwischen als
auch in den Mitgliedsländern. Auch das ist
eine Ursache dafür, dass das Wohlfahrtsversprechen der EU für viele Menschen
nicht mehr glaubwürdig ist und es einen
Vertrauensverlust in das Projekt Europa gegeben hat. Immerhin ist erfreulich, dass wir

Wie ist Ihr Verhältnis zu den Grünen?
Kollidieren deren Ziele bei der Klimapolitik mit den gewerkschaftlichen Zielen der
Arbeitsplatzsicherung?
Bündnis 90/Die Grünen ist eine lernende Partei, die gezeigt hat, dass auch für sie
die soziale Sicherheit bei der ökologischen
Transformation zentral ist. In der sogenannten Strukturwandelkommission, wo wir
Perspektiven für den Umbau unserer Wirtschaft und für die Braunkohle verankert
haben, sagen die Grünen heute: Das ist ein
gesellschaftlicher Kompromiss, der muss
eins zu eins umgesetzt werden. Die Grünen
unterstützen uns beim Ansinnen, die Tarifbindung in Deutschland wieder deutlich zu
stärken. Auch wenn das nicht ihr Kernthema ist, so wissen sie doch, dass wir starke
Gewerkschaften und starke Sozialpartner
brauchen, um den Zusammenhalt auf dem
Weg in eine CO2-freie Wirtschaft gewährleisten zu können.
Sie sind seit 2014 Vorsitzender des DGB.
Was waren die Herausforderungen in Ihrer Amtszeit und was waren Ihre Erfolge?
Eine der größten Herausforderungen ist die
Gestaltung der Arbeit der Zukunft.
Wir haben vor drei Jahren mit der HansBöckler-Stiftung eine Kommission „Arbeit
der Zukunft“ mit Experten aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft eingerichtet. Ein zentrales Ergebnis war, dass sich
die Arbeitswelt, getrieben durch Digitalisierung und Globalisierung, zwar rasant
verändert, dass uns die Erwerbsarbeit aber

nicht ausgehen wird und auch zukünftig
zentral für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist.
Wir müssen die Chancen, die im Wandel der
Arbeitswelt liegen, für die Beschäftigten
nutzen: stabile Beschäftigungsverhältnisse
schaffen und eine moderne Arbeitswelt gestalten, die nicht krank macht, damit Menschen gesund in die Rente kommen. Die Gewerkschaften in Deutschland sind Treiber
von Innovationen und guter Arbeit.
Auf der anderen Seite dürfen wir die Risiken nicht ignorieren. Wir haben einen
zentralen Beitrag dazu geleistet, dass die
Systeme der sozialen Sicherung stabilisiert
werden, dass es zu keiner Delegitimierung
unserer Rentenversicherung kommt. Wenn
das Rentenniveau immer weiter sinkt, aber
die Beiträge auf der anderen Seite steigen,
dann werden die Menschen fragen: Sind
das noch Systeme, die mir auch im Alter ein
Leben in Würde sicherstellen?
Immer mehr Menschen jobben im Home
Office. Wie können Sie diese Menschen
als Mitglieder gewinnen und welchen
Schutz können Sie bieten?
Der Strukturwandel ist in Deutschland
nicht so weit gegangen wie in vielen anderen Nachbarländern.
Das kann ja noch kommen.
Da bin ich relativ zuversichtlich. Im Mutterland der Industrialisierung, in Großbritannien, liegt die industrielle Wertschöpfung
nur noch bei gut 14 Prozent. In Deutschland
sind wir bei 24 Prozent. Es bleibt wichtig,
dass wir den Industrie- und Dienstleistungsstandort stabilisieren und die Zukunft gestalten, denn aus der industriellen
Produktion und den damit verbundenen
Wertschöpfungsketten generieren wir gute
Arbeit.
Klar ist aber auch: Der Strukturwandel
stellt uns vor neue Herausforderungen. Mit
der Plattformökonomie sind in den letzten
Jahren Geschäftsmodelle entstanden, bei
denen Menschen ihre Arbeit über Plattformen anbieten, auf denen ihnen der Arbeitnehmerstatus verweigert wird und die ihre
Arbeitgeberrolle nicht anerkennen. Diese
Menschen gelten heute als (Solo-)Selbstständige, sie müssen für ihre soziale Sicherheit selber sorgen, bekommen keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und keine
Tariflöhne. Noch ist die Zahl der Betroffenen
begrenzt, sie wächst aber ständig. Das Risiko ist, dass dort ein digitales Proletariat im
globalen, digitalen Kapitalismus entsteht.
Dies gilt es zu verhindern. Wir brauchen
dringend einen erweiterten Arbeitnehmerbegriff und die Plattformanbieter müssen
ihre Rolle und Verantwortung als Arbeitgeber anerkennen. Wir brauchen außerdem
ein erweitertes Arbeits- und Sozialrecht. Mit
nationalen Regeln alleine werden wir nicht
weit kommen. Dort ist die Europäische Union gefragt und eine Stärkung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) dringend
notwendig.
Vermutlich werden Sie meine unvermeidliche Schluss-Frage bejahen, ob wir auch
in Zukunft Gewerkschaften brauchen?
Gewerkschaften sind im 21. Jahrhundert genauso wichtig wie in ihrer Gründungsphase
vor mehr als 150 Jahren. Es geht weiter darum, gute Arbeit und soziale Gerechtigkeit in
Deutschland und Europa sicherzustellen.
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Lehren der
Geschichte
Wie der Deutsche Gewerkschaftsbund sich
1949 als Einheitsgewerkschaft gründete
Von Wolf Gunter Brügmann

• Sie ist ein Bündnis von Arbeitnehmern
unterschiedlicher Religion, Weltanschauung
und parteipolitischer Richtung, um, wie es

Heinz Oskar Vetter formulierte, „unabhängig
von dem, was sie sonst trennen mag, gemeinsam die Interessen der Arbeitnehmer zu formulieren und zu vertreten“.
• Sie ist ein Bündnis von Arbeitnehmern
unterschiedlicher Berufe. Ihr Organisationsprinzip heißt: Ein Betrieb – eine Gewerkschaft. Das hatten Metall- und Holzarbeiter
schon 1892 auf einem Kongress gefordert.
• Sie ist ein Bündnis von Arbeitern, Angestellten und Beamten, also ein Bündnis früherer „Stände“. Es gibt keine Sonderorganisationen für Angestellte und Beamte.
Schon am 12. Dezember 1944 hatte der
Oberkommandierende der US-Armee in
Deutschland, Dwight D. Eisenhower, für den
Beginn einer neuen Nachkriegsordnung verfügt: „Die deutschen Arbeiter werden sich,
sobald die Umstände es gestatten, in demokratischen Gewerkschaften zusammenschließen dürfen. Sie treten an die Stelle der
Deutschen Arbeitsfront und anderer Organisationen der Nazi-Partei, die sofort aufgelöst werden. Alle Formen freier wirtschaftlicher Vereinigungen und Zusammenschlüsse
von Arbeitern werden zugelassen, sofern sie
nicht politische oder militärische Tendenzen
annehmen.“
Föderal und von unten nach oben – das
war die Maxime der Amerikaner, Briten und
Franzosen für das neue deutsche Gemeinwesen. Das galt auch für die Gewerkschaften.
Zuerst sollten sie sich auf Ortsebene, dann in
den Ländern und schließlich zonenweit organisieren.
Den Anfang machten 80 Sozialdemokraten, Christdemokraten und Kommunisten
bereits am 18. März 1945 im schon befreiten Aachen. Sie gründeten den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund mit der Haltung,
das Einende zu betonen und das Trennende
zu überwinden. Der weitere Aufbau ging zügig voran. Allein in der britischen Zone ließen
sich schnell 400 lokale und betriebliche Gewerkschaftsgruppen registrieren. 1946/47
wurden in den drei westlichen Besatzungszonen Landesverbände gegründet. Im April
1947 vereinigten sich in Bielefeld die selbständigen Gewerkschaften zum Deutschen
Gewerkschaftsbund in der Britischen Zone
mit Hans Böckler an der Spitze.
Böckler hatte allerdings ein noch sehr viel
weiter gehendes Verständnis von Einheitsgewerkschaft. Er wollte nicht nur einen lockeren Dachverband. Er wollte den DGB als
eine einzige tariffähige Organisation mit
mehreren nicht-autonomen Industrie- und
Branchengruppen. Die Mitgliedschaft sollte
zudem für alle abhängig Beschäftigten verpflichtend sein.
Doch für die Siegermächte kam nur ein
Bund von Einzelgewerkschaften in Frage.
Das entsprach auch der Struktur des ADGB
in der Weimarer Republik und dem Willen
von DGB-Gründern aus den Einzelgewerkschaften.
Im April 1949 schlossen sich die Westzonen zur sogenannten Trizone zusammen. Damit wurde die Bildung des überregionalen
DGB möglich. Seit dem Gründungskongress
im August 1949 in München, der den 74-jährigen Hans Böckler zum Vorsitzenden wählte, ist das Prinzip der Einheitsgewerkschaft
programmatischer Grundsatz der DGB-Gewerkschaften: parteipolitisch unabhängig,
aber keinesfalls politisch neutral.
Sozialdemokraten, Christdemokraten und
Kommunisten unter einem Dach – das blieb
bei aller Kooperation nicht ohne Spannungen. Die weitaus meisten führenden Funktionäre waren Sozialdemokraten. Aber in vielen
Vorständen und insbesondere im DGB-Bundesvorstand war auch die Christlich Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) ver-
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orgen Morgen werde ich gehängt,
schafft die Einheit!“ Dies waren
die letzten überlieferten Worte
von Wilhelm Leuschner, dem Vorsitzenden
des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) in der Weimarer Republik.
Wegen seiner Verwicklung in die Verschwörung gegen Adolf Hitler wurde er im Juli 1944
hingerichtet.
Als sich im Oktober 1949 16 Einzelgewerkschaften zum Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) zusammenschlossen, waren deren Vertreter stolz darauf, dies im Sinne von
Leuschners Mahnung als Einheitsgewerkschaft zu tun. Die Gründer waren Weggenossen Leuschners, Gewerkschafter, die im
Konzentrationslager oder unauffällig im Alltag überlebt hatten, auch mit konspirativer
Untergrundarbeit oder im Exil. Viele hatten
untereinander Kontakt gehalten.
Sie alle hatten eine schmerzhafte Zeit
durchlitten: die Hilf- und Widerstandslosigkeit, mit der die Gewerkschaften der Machtübernahme der Nazis entgegenstanden. Es
war ein Trauma, das hochaltrige Gewerkschafter noch bis in die 1980er-Jahre in Erinnerungsveranstaltungen bestätigten.
Heinz Oskar Vetter, DGB-Vorsitzender von
1969 bis 1982, fasste die „Lehre aus der Geschichte“ so zusammen: „Wenn man nach
den Ursachen des Zusammenbruchs der Weimarer Republik forscht und über die tiefen
Furchen, die die Weltwirtschaftskrise in unserem Lande zog, darf man als eine Ursache
auch die damalige Vielfältigkeit der gewerkschaftlichen Szenerie nicht übersehen, wo
also 20 oder 30 Gewerkschaften, rivalisierend und sich selbst zerstörend, das Aufsteigen des Nationalsozialismus nicht verhindert
haben und auch nicht verhindern konnten.“
Da gab es die politischen Richtungsgewerkschaften, die an der katholischen Soziallehre, mehr noch aber an der konservativen
Zentrumspartei orientierte christliche Arbeiterbewegung, die liberalen Hirsch-Dunkerschen Gewerkvereine, die freiheitlich-sozialistischen Gewerkschaften im ADGB und die
Revolutionäre Gewerkschaftsorganisation
(RGO) der Kommunisten. Daneben existierten viele reine Berufsgruppen und Standesverbände, wie für Angestellte und Beamte.
Und da waren der tief in der Sozialdemokratie verankerte Antikommunismus und die
verhängnisvolle Einschätzung der Kommunistischen Partei, welche die Sozialdemokraten als Sozialfaschisten beschimpften.
Unter dem Druck der faschistischen Realität fanden Sozialdemokraten und Kommunisten in den Konzentrationslagern wieder
enger zusammen. Diese gemeinsamen Leidenserfahrungen reichten jedoch nicht aus,
prinzipielles Misstrauen abzubauen und eine
einzige Arbeiterpartei als Träger einer neuen, freiheitlichen und einheitlichen Arbeiterund Gewerkschaftsbewegung zu schaffen.
Dennoch: Einig waren sich Sozialdemokraten, Kommunisten und auch Christdemokraten darüber, dass sich die Wirtschaft
nicht mehr privatkapitalistisch restaurieren
dürfe, damit sich Faschismus und Krieg nie
wiederhole. Sie hatten die Vision einer demokratischen und sozialistischen Gesellschaft,
wofür mit der Zusammenfassung aller Beschäftigten unabhängig von Beruf, Parteizugehörigkeit und Religion in einer starken Organisation die Voraussetzungen geschaffen
werden sollten.
So kam es zur neuartigen Einheitsgewerkschaft, befördert auch dadurch, dass die
westlichen Siegermächte politische Richtungsgewerkschaften nicht mehr zuließen.
Die Einheitsgewerkschaft hat drei fundamentale Strukturmerkmale:
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Beginn einer neuen Zeit: Gründungskongress des DGB am 12. Oktober 1949 in München. Vorn vor der
Rednertribüne (von links nach rechts): Bundesarbeitsminister Anton Storch, NRW-Ministerpräsident Karl
Arnold und der bayerische Arbeitsminister Hans Erhard.

treten. Auch wenn deren Mitglieder eine
Minderheit blieben, konnten sie doch immer
auch Einfluss geltend machen. Und sie zeigten Präsenz: Ebenso wie die SPD lud die CDU
bei Gewerkschaftstagen Delegierte zu Parteiabenden ein, die parteiübergreifend immer gut besucht waren.
Kommunisten waren nicht in den Vorständen der Gewerkschaften, und unter den
hauptamtlichen Funktionären wurden sie
alsbald ausgegrenzt. Aber auf regionaler
Ebene und vor allem in den Betrieben waren sie sehr stark vertreten. Der Historiker
Till Kössler beschreibt in seinem
Buch „Abschied von der Revolution: Kommunisten und Gesellschaft in Westdeutschland 19451968“ (Droste Verlag, 2005) die
Kombination von demonstrativer
Abgrenzung gegen Kommunismus in Festreden und Publikationen und der faktischen Duldung
von kommunistischen Mitgliedern, solange sie nicht offen im
Sinne der Partei wirkten. „Die
Vorstände wollten ihre Organisationen von kommunistischen Einflüssen befreien, gleichzeitig jedoch das beträchtliche gewerkschaftliche Engagement
der Kommunisten möglichst weitgehend für
die Einheitsgewerkschaften bewahren.“
Eine letzte Aufwallung von Richtungsstreit bewegte den DGB ab Mitte der
1970er-Jahre. Sie kulminierte in heftigen
Auseinandersetzungen über ein neues
Grundsatzprogramm, mit dem die Gewerkschaften ihr Selbstverständnis als „Integrationsfaktor der Demokratie“ bekräftigten.
Widerstand richtete sich gegen Formulierungen zur Einheitsgewerkschaft und politischen Toleranz, mit klarer Abgrenzung
gegen Kommunisten und Aufwertung der
christlich-sozialen Wurzeln.

Bei der Vorlage des Programms, das
1981 verabschiedet wurde, erklärte Heinz
Oskar Vetter, das „gebrochene Verhältnis“
einer kommunistischen Partei, die sich als
führende und bestimmende Kraft der Arbeiterschaft verstehe, sei mit der Einheitsgewerkschaft, die autonom ihre Ziele setze,
unvereinbar. In der Präambel des Grundsatzprogramms wurde verankert, die Einheitsgewerkschaft habe „die historischen Traditionen, politischen Richtungen und geistigen
Ströme der Arbeiterbewegung, vor allem der
freiheitlich-sozialistischen und der christ-

Die Absicht, dieses Bekenntnis zu streichen, wurde auf Druck der CDA aufgegeben.
Das war auch ein persönlicher Erfolg von
Maria Weber, der starken CDA-Frau, stellvertretende Bundesvorsitzende des DGB
neben Vetter von 1972 bis 1982. Dieses Bekenntnis wurde im christ-sozialen Lager
sogar als „zweites Gründungsdatum der
Einheitsgewerkschaft“ gewertet, so der Historiker Stefan Remeke in „Anders links sein.
Auf den Spuren von Maria Weber und Gerd
Muhr“ (Klartext-Verlag, 2012).
Parteipolitisch begründete Konflikte spielen in den DGB-Gewerkschaften schon lange keine Rolle mehr. Der Gewerkschaftshistoriker Michael Schneider, viele Jahre
Leiter des Archivs der sozialen Demokratie
bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, sagte 2015
in einer Festrede auf der Konferenz „70 Jahre Einheitsgewerkschaft – Verantwortung
für die Zukunft“: Nicht zuletzt, weil das „besondere Verhältnis“ von SPD und Gewerkschaften immer wieder auf eine harte Probe gestellt wurde, zumal wenn die SPD an
der Regierung im Bund beteiligt gewesen
sei, habe sich die Einheitsgewerkschaft aus
einer „privilegierten Partnerschaft“ mit der
SPD verabschiedet und betone „die Äquidistanz“ (gleicher Abstand) zu allen demokratischen Parteien. Das sei Ergebnis eines
Lernprozesses, aber auch der zunehmenden Profilannäherung von SPD und CDU/
CSU sowie der Pluralisierung der Parteienlandschaft, die auch an den Gewerkschaften
nicht spurlos vorüber gegangen sei, aber offenbar einer konstruktiven Zusammenarbeit
in der Einheitsgewerkschaft nicht im Wege
stehe. „Vielmehr wurden damit Prinzip und
Glaubwürdigkeit der Einheitsgewerkschaft
gestärkt.“
Interne politische Spannungen haben die
soziale Wirkmächtigkeit des DGB von Anfang an nie zu schmälern vermocht. Was die
soziale und politische Erfolgsgeschichte ausmacht, lässt der Historiker Michael Schneider in diese Zusammenfassungen münden:
• Einheitsgewerkschaft sei gelebte Solidarität zwischen starken und schwachen Arbeitnehmergruppen.
• Einheitsgewerkschaft sei gelebter Kompromiss und damit das ständige praktische Einüben demokratischer Prinzipien.
• Auch wenn die Einkommensunterschiede
zwischen Männern und Frauen und die Ungleichheit der Vermögensverteilung immer noch groß sei: „Die
Einheitsgewerkschaften haben
für breite Kreise der Arbeitnehmerschaft ein Ausmaß an Chancengleichheit, Wohlstand, sozialer Absicherung und Freizeit
sowie betrieblicher und überbetrieblicher
Mitbestimmung
und demokratischer Freiheit errungen, das in der deutschen
Geschichte und auch in der heutigen Welt immer noch seines
gleichen sucht.“

Parteipolitisch
begründete Konflikte
spielen in den DGBGewerkschaften schon
lange keine Rolle mehr.
lich-sozialen Richtungen, in eine gemeinsame Organisation zusammengeführt“.
Heftig umstritten war und beinahe gestrichen worden wäre dieses Bekenntnis: „Die
Gewerkschaften bekräftigen ihre Entschlossenheit zur weltanschaulichen, religiösen
und politischen Toleranz. Die interne Vielfalt
der Meinungen verpflichtet auf der Grundlage von Toleranz zu einer eigenständigen und
unabhängigen Willensbildung, die die gemeinsamen Interessen aller Arbeitnehmer
zum Ausdruck bringt. Weltanschauliche und
politische Ideologien, die die Gewerkschaften für ihre Zwecke missbrauchen wollen,
sind mit dem Gedanken der Einheitsgewerkschaft unvereinbar.“

• Und schließlich: „Die Einheitsgewerkschaften haben sich als einer der wichtigen politischen Akteure der pluralistischen Demokratie gezeigt, womit sie maßgeblich zur
Sicherung und Ausgestaltung des demokratischen Sozialstaats beigetragen haben.“
		
Wolf Gunter Brügmann, geb. 1946,
war von 1968 bis 2006 als Redakteur und
Autor für die Frankfurter Rundschau tätig.
Seine Hauptgebiete waren Gewerkschaften
und Tarifpolitik.

70 Jahre Deutscher Gewerkschaftsbund
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1996 war das. Schmidt war längst nicht
mehr Kanzler. Er mag sich daran erinnert
haben, was mehr als 20 Jahre zuvor geschehen war. Willy Brandt war Bundeskanzler,
Schmidt sein Finanzminister. Die ÖTV unter
ihrem Vorsitzenden Heinz Kluncker, der nicht
zuletzt seines Äußeren wegen „ÖTV-Boss“ genannt wurde, trat mit einer 15-Prozent-Forderung auf den Plan. Es wurde gestreikt. Brandt
wollte bremsen, Schmidt im Hintergrund
auch. Der Tarifabschluss im Februar 1974 hatte es in sich: 11 Prozent. Wenige Wochen später trat Brandt zurück – nicht nur der Guillaume-Spionage-Affäre wegen. Schmidt wurde
sein Nachfolger. Hatte er eine Lektion gelernt?
Auch in Schmidts Kabinetten blieben ehemalige Gewerkschaftsführer bestens vertreten.
Gegen den ausdrücklichen Widerstand
der Gewerkschaften eine Bundestagswahl
zu gewinnen, war und ist für die SPD unmöglich – bei allen Bekenntnissen zum
Prinzip der parteiübergreifenden Einheitsgewerkschaft einerseits und trotz der gänzlich anderen Aufgaben der SPD andererseits. Die gemeinsamen Wurzeln sind für
beide Organisationen von großer Bedeutung. Politische Auseinandersetzungen in
der SPD spiegelten sich in denen der Gewerkschaften wider – und umgekehrt.
In der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre,
nachdem die SPD in eine große Koalition mit
CDU und CSU eingetreten war, war die Unterstützung der Notstandsgesetze umstritten. Die SPD-Spitze hatte intern der widerspenstigen Mitgliedschaft ihren Schwenk
von der Ablehnung hin zur Befürwortung der Notstandsgesetze zu vermitteln.
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aller auch tiefgreifender Differenzen im politischen Detail
– einst zwischen der SPD auf der einen
und dem DGB sowie seinen Mitgliedsgewerkschaften auf der anderen Seite bestellt war, sollte in die Liste der Bundesminister der Bundeskabinette von Willy
Brandt und Helmut Schmidt schauen.
Gewiss waren die beiden SPD-Bundeskanzler keine „Arbeiterführer“ im
klassischen Sinne, auch wenn Schmidt
beispielsweise der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr
(ÖTV), dem Vorläufer von Verdi, angehörte. „Es ist ein Treppenwitz der Weltgeschichte, dass die Gewerkschaft des
öffentlichen Dienstes, meine Gewerkschaft, in der ich Mitglied seit über 50
Jahren bin, dass die sich einbildet, der öffentliche Dienst solle den Schrittmacher
machen in der Lohnerhöhung. Da piept
es doch da oben“, äußerte er in einer
Rede, bei der es um die Einkommen im
öffentlichen Dienst in den ostdeutschen
Bundesländern ging.
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DGB und SPD: Fleisch vom Fleische oder Zwist unter Schwestern?
Von Günter Bannas

Auch im Gewerkschaftslager wurden entsprechende Pro-Contra-Debatten geführt.
Jahre später war das auch bei den Auseinandersetzungen über die von Schmidt
befürwortete Nachrüstung der Nato mit
Mittelstreckenraketen der Fall. So wie
die SPD-Mehrheit wandten sich auch
die Gewerkschaften von der Sicherheitspolitik Schmidts ab. Auf dem Gebiet der
Wirtschafts- und Sozialpolitik gab es wiederum Jahre später eine Wiederauflage, als
Gerhard Schröder Bundeskanzler war.
Stets ging es auch um die Frage, welcher
der beiden Arme des Arbeitnehmerlagers
den Vorrang beanspruchte. Dass die überwiegende Mehrheit der Führung der SPD
Mitglied einer Gewerkschaft und die überwiegende Mehrheit der Gewerkschaftsspitzen der SPD angehörte, dämpfte die Schärfe
mancher Auseinandersetzungen nicht.
Im Gegenteil? Womöglich taten sich die Spitzen der Unionsparteien im Umgang mit den

Gewerkschaften leichter. Sie waren und sind
nicht Fleisch vom Fleische. Konrad Adenauer, der Gründungskanzler der Bundesrepublik Deutschland, suchte ein friedliches Auskommen mit dem DGB. Gegen CDU-internen
Widerstand des Wirtschaftsflügels um Wirtschaftsminister Ludwig Erhard setzte Adenauer die paritätische Mitbestimmung in der Montanindustrie durch. Helmut Kohl hielt während
seiner gesamten Zeit als Bundeskanzler an Arbeitsminister Norbert Blüm fest, der Mitglied
der IG Metall war. Angela Merkel entwickelte
als Bundeskanzlerin mit dem DGB-Chef Michael Sommer eine vertrauensvolle Form der
Gesprächsbasis, wie sie es zwischen Sommer
und Schröder nicht gegeben hatte.
Zu Zeiten von Brandt und Schmidt war
das noch eine Selbstverständlichkeit. Zu den
Stützen ihrer Kabinette jedenfalls gehörten
SPD-Minister, die eine berufliche Vergangenheit in den deutschen Gewerkschaften
hatten. Georg Leber, Verteidigungsminister,

war fast zehn Jahre lang Vorsitzender der IGBau-Steine-Erden gewesen. Walter Arendt,
der Arbeits- und Sozialminister, hatte der
IG Bergbau und Energie vorgestanden. Kurt
Gscheidle, Verkehrsminister, hatte zur engeren Führung der damaligen Postgewerkschaft gehört und sich – allerdings vergeblich
– um das Amt des DGB-Vorsitzenden beworben. Hans Matthöfer, zunächst Forschungsund später Finanzminister in Schmidts Kabinetten, war einer der führenden Funktionäre
der IG Metall gewesen.
Besondere Bewandtnis hatte es mit Egon
Franke, dem Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen. Franke war der Chef der
sogenannten Kanalarbeiter, einer großen und
einflussreichen Gruppe in der SPD-Fraktion,
die Schmidts Politik „durch dick und dünn“
durchzusetzen half. Um die politische Orientierung dieser größten Gruppe der damaligen
SPD-Fraktion zu beschreiben, wurde das Adjektiv „gewerkschaftsnah“ verwandt.

Helmut Rohde schließlich, Schmidts Bildungsminister, war der erste Vorsitzender der
1973 neu gegründeten SPD-Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA), die sich
auf Initiative des SPD-Fraktionsvorsitzenden
Herbert Wehner um die Interessen der Arbeitnehmer in der SPD kümmern sollte. Dies war
auch als Aktion gegen den Trend gedacht, dass
die zu Zehntausenden neu in die SPD eintretenden, anschließend dem linken SPD-Flügel angehörenden jungen Leute mit der klassischen Gewerkschaftsarbeit nicht mehr vertraut waren.
Das hatte Folgen. Mehr als zwei Jahrzehnte später wurden die Nachfolger Rohdes an
der AfA-Spitze, Rudolf Dreßler und dann Ottmar Schreiner, von Bundeskanzler Schröder und Franz Müntefering nicht für würdig
und fähig erachtet, Mitglied der rot-grünen
Bundesregierung zu werden. So wie die Gewerkschaften hatte sich auch die AfA-Spitze
von der Hartz-IV- und Agenda-2010-Politik
Schröders und Münteferings distanziert.

Schlecht wie nie war das Verhältnis zwischen der deutschen Gewerkschaftsbewegung und der SPD-Spitze in jenen Jahren.
Natürlich gehörten die SPD-Mitglieder in
Schröders Kabinetten zumeist einer Gewerkschaft an. Doch anders als zu Brandts und
Schmidts Zeiten hatte kein SPD-Minister von
Bundeskanzler Schröder zuvor eine maßgebliche Funktion im DGB oder einer seiner
Mitgliedsgewerkschaften innegehabt.
Ein Grund: Die Anforderungen an das politische Personal hatten sich geändert. Wer
„nach oben“ wollte, hatte sich auf das Engagement in einer der beiden Organisationen
zu konzentrieren. Entweder Parteiarbeit
– bei Jungsozialisten und in den anderen
Untergliederungen der SPD. Oder gewerkschaftliche Arbeit in Betrieben und deren
Arbeitnehmervertretungen. Beides zusammen und parallel ging nicht mehr. Es hätte
die Beteiligten zeitlich und politisch überfordert.
Hinzu kam, dass die SPD-Politiker der Zeit
nach Brandt und Schmidt eine andere berufliche Sozialisation erfahren hatten als ihre
Nachfolger. Ehedem hatten maßgebliche
SPD-Politiker aus der Arbeitnehmerschaft
heraus ihren Aufstieg genommen. Später
dann kamen sie von den Universitäten und
begannen ihre Parteiarbeit als Akademiker.
Zudem: Schröder und Müntefering auf
der einen und der DGB-Vorsitzende Michael Sommer auf der anderen Seite redeten
schlecht und auch hämisch übereinander.
Politische Differenzen und persönliche Animositäten kamen zusammen. Seitens der
DGB-Gewerkschaften wurden Demonstrationen gegen die Reformpolitik der Regierung Schröder organisiert. Die SPD-Führung wiederum hatte zu Recht den Verdacht,
dass Teile der Gewerkschaften den Aufbau
der „Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit“ (WASG), wenn schon nicht förderten, dann wenigstens geschehen ließen.
Aus dem Zusammenschluss der WASG mit
der PDS entstand die Linkspartei – eine neue
linke Konkurrenz zur SPD. Mühsam suchte
der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel das zerbrochene Verhältnis zu den Gewerkschaften
zu reparieren. Erst mit der wachsenden Distanz der SPD zu Schröders Politik wurde es
besser. Doch was Bundestagswahlen angeht,
hat sich die SPD von diesem Bruch nicht
mehr erholt. Bisher jedenfalls.		

Günter Bannas leitete von 1999 bis 2019
das politische Ressort im Hauptstadtbüro
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Er schreibt eine wöchentliche Kolumne
im Hauptstadtbrief am Sonntag.

Gespaltene Erfahrung
Die Treuhand und die Gewerkschaften im Einheitsprozess: Wie Organisationspolitik über Ökonomie siegte
Von Norbert F. Pötzl

Ü

ber die wirtschaftliche Lage der
DDR machten sich westdeutsche
Gewerkschafter 1989/90 ebenso
Illusionen wie die Regierenden in Bonn.
Jahrzehntelang hatte man in der Bundesrepublik die SED-Propaganda von der zehntgrößten Industrienation der Welt geglaubt.
Nur allmählich wurde nach der friedlichen
Revolution das ganze Ausmaß des Desasters
sichtbar.
Der auf dem DGB-Kongress im Mai 1990
gewählte neue DGB-Vorsitzende Heinz-Werner Meyer wollte es genauer wissen. Deshalb
beauftragte er den Berliner Ökonomen Kurt
Hübner mit einer Analyse der DDR-Wirtschaft. Für eine Sitzung des DGB-Bundesvorstands lieferte der Wissenschaftler eine
exakte Analyse des hohen Verschleißes des
DDR-Volksvermögens, der maroden Infrastruktur, der teilweise katastrophalen Umweltbelastungen und der geringen Absatzchancen der Produkte auf dem Weltmarkt.
Meyer trug Hübners Analyse vor, stieß
aber bei den Vorsitzenden der Einzelgewerkschaften auf Unverständnis. Der IG
Metall-Vorsitzende Franz Steinkühler erklärte, man müsse jetzt im Osten schnell die
gewerkschaftliche Organisation aufbauen
und die Löhne angleichen, sonst würden
noch mehr Arbeitskräfte nach Westen abwandern. Monika Wulf-Mathies wollte die
Staatsbediensteten der untergehenden DDR
rasch in ihre Gewerkschaft ÖTV integrieren. Hermann Rappe, der Vorsitzende der
IG Chemie-Papier-Keramik (CPK), plädierte für den Erhalt des Chemiestandorts Leuna-Merseburg, weil eine Alternative nirgendwo in Deutschland mehr genehmigt
werde.

„Diese Sitzung des DGB-Bundesvorstands“, konstatierte der Historiker Wolfgang
Uellenberg-van Dawen, damals Referatsleiter in der Abteilung Gesellschaftspolitik beim
DGB-Bundesvorstand, „kann als Beispiel dafür dienen, wie Organisationspolitik über
Ökonomie siegte.“
Den westdeutschen Gewerkschaften ging
es vor allem darum, möglichst viele der mehr
als neun Millionen Mitglieder des „Freien
Deutschen Gewerkschaftsbunds“ (FDGB) der
DDR in ihre Reihen aufzunehmen. Indem sie
eine rasche Angleichung der Ostlöhne an die
westdeutschen Verhältnisse verlangten und zum großen Teil auch
durchsetzten, hofften die Gewerkschaften auf Mitgliederzuwachs.
Rasch zeigte sich allerdings, dass
viele Ostdeutsche allein wegen
der Vergabe von Ferienplätzen
und wegen anderer Vorteile in
den FDGB eingetreten waren. Bis
zum Jahresende 1990 wechselten
nur 3,6 Millionen Ostdeutsche zu
den West-Gewerkschaften.
Schon vor der Währungsunion
am 1. Juli 1990 forderte die IG Metall einen Aufschlag von 400 D-Mark für jeden ostdeutschen Arbeitnehmer. Steinkühler
argumentierte, die Beschäftigten in der DDR
hätten, wenn die DDR-Löhne eins zu eins in
D-Mark umgestellt würden, einen „Reallohnverlust von schätzungsweise 25 Prozent“.
Denn Arbeiter und Angestellte hatten in der
DDR kaum Steuern und Sozialversicherungsbeiträge bezahlt.
Durch die Währungsunion verteuerte sich
die Herstellung ostdeutscher Waren um das
Vierfache, weil der reale Wechselkurs etwa

eins zu vier gewesen wäre. Zu diesen Preisen waren die Ostprodukte jedoch nicht
mehr verkäuflich. Erschwerend kam hinzu,
dass die Betriebe personell überbesetzt waren – durch das in der DDR-Verfassung verankerte Recht auf Arbeit gab es praktisch
Vollbeschäftigung; auch jeder Ungelernte
oder Minderqualifizierte fand noch einen
Arbeitsplatz. Die veralteten Maschinen und
Anlagen taten ein Übriges, die Arbeitsproduktivität zu senken, die 1989 gerade mal ein
Drittel des westdeutschen Niveaus erreichte.
Kaum war das Westgeld im Lande, woll-

verbände befürworteten die Politik der
Lohnanpassung, weil sie kein Interesse daran hatten, aus Ostdeutschland ein Niedriglohngebiet zu machen, das zu den westdeutschen Unternehmen in direkte Konkurrenz
getreten wäre.
Das durchschnittliche Monatseinkommen
eines ostdeutschen Arbeitnehmers stieg
vom 1. Juli 1990 bis 1993 um 125 Prozent, die
Produktivität aber nur um schlappe 30 Prozent. Die Lohnerhöhungen orientierten sich
nicht an der Leistungsfähigkeit der ostdeutschen Betriebe und beschleunigten so den
Abbau von Arbeitsplätzen. Auch
viele ehemals „volkseigene“ Betriebe, die bereits erfolgreich privatisiert worden waren, mussten
vor der sich öffnenden Lohn-PreisSchere kapitulieren und Konkurs
anmelden.
Als Sündenbock diente die Treuhandanstalt. Deren schärfster Kritiker unter den Gewerkschaftern
war der IG Metall-Vorsitzende
Steinkühler, der auf zahlreichen
Protestkundgebungen auftrat und
die Privatisierungsbehörde als
„Schlachthof“ denunzierte. Bei einer der von
der IG Metall initiierten „Montagsdemonstration“ im März 1991 in Leipzig gingen über
70 000 Protestler auf die Straße.
Das Verhältnis zwischen Treuhand und
Gewerkschaften war gespannt, obwohl dem
23-köpfigen Verwaltungsrat der Treuhand
vier Gewerkschaftsvertreter angehörten.
Neben Roland Issen, dem Chef der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft, waren
dies der DGB-Vorsitzende Meyer und später
sein Nachfolger Dieter Schulte, der CPK-Chef

Westdeutsche
Arbeitnehmer standen
gegen ostdeutsche,
von Solidarität war
wenig zu spüren.
ten die DDR-Bürger noch mehr davon. Die
Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen forderte 100 Prozent mehr Lohn
und setzte immerhin 50 Prozent durch. Die
DDR-Bürger sahen nicht die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge, sondern begehrten den gleichen Wohlstand wie die
Westdeutschen. Selbst Betriebsleiter in der
DDR unterstützten die Lohnforderungen,
weil sie fürchteten, dass ihre besten Mitarbeiter sonst im Westen anheuern würden.
Die westdeutsch dominierten Arbeitgeber-

Rappe sowie Horst Klaus beziehungsweise
Joachim Töppel von der IG Metall.
Ein im Rahmen einer wissenschaftlichen
Studie interviewter Treuhand-Direktor berichtete von einer „ausgesprochen gespalteten Erfahrung“ mit den Gewerkschaften.
Unter den IG Metallern gebe es einige, „die
meinen, mit Kampfesparolen auf der Straße
ihre Anhänger gewinnen zu müssen“. Manche würden mit seinem Namen auf einem
Schild „auf der Straße rumlaufen“ und ihn als
denjenigen anprangern, „der hier die Industrie plattmacht, ohne zu wissen, dass im selben
Moment der so Angesprochene hinter den
Kulissen unglaublich viel versucht, um diesen Leuten zu helfen“.
Im Juli 1991 schlossen Treuhand und Gewerkschaften einen Pakt. Die Gewerkschaften akzeptierten, dass Massenentlassungen
und Betriebsstilllegungen prinzipiell unvermeidlich waren; die Treuhand erkannte an,
dass „angesichts der Komplexität der sozialen Probleme differenzierte und ausgewogene Lösungen“ gefunden werden müssten.
Doch Steinkühler ignorierte das Stillhalteabkommen: „Diese Privatisiererei auf
Deubel komm raus“ müsse aufhören, sagte
er und forderte die Einrichtung einer staatseigenen „Industrieholding“. Umgehend widersprach der Treuhand-Vorstand: Der
„Aufbau neuer Bürokratien“ würde „unternehmerisch aktive neue Eigentümer abschrecken“.
Westdeutsche Arbeitnehmer standen gegen ostdeutsche, von der viel beschworenen
Solidarität war wenig zu spüren. In Krisenbranchen wie der Stahl- und Werftindustrie
fühlten sich West-Metaller durch die ostdeutschen Standorte bedroht, die mit Milli-

ardenbeträgen hochgepäppelt wurden. Die
IG Bergbau und Energie, die in dem Kampf
um das Kalibergwerk Bischofferode in Thüringen auf einen Kompromiss – Schließung
je zweier Schächte in Ost und West sowie
gleichmäßiger Personalabbau auf beiden
Seiten – drängte, wurde von den ostdeutschen Beschäftigten ebenso angefeindet wie
die Treuhand.
So gerieten die Gewerkschaften in eine
Zwickmühle, wenn sie einerseits die Interessen der ostdeutschen Betriebsräte und
Arbeitnehmer vertreten wollten, andererseits ihre angestammte westdeutsche Klientel befriedigen sollten. Letztlich sei es dieser
„strategische Grundkonflikt“ gewesen, der
„die ostdeutsche Betriebslandschaft und die
dortigen Belegschaften nachhaltig von den
traditionellen Gewerkschaften des Westens“
entfremdet habe, meint der Historiker Marcus Böick.
Dies komme bis heute „in einem merklich
geringeren Organisationsgrad und einer äußerst lückenhaften (Flächen-)Tarifbindung
zum Ausdruck“. Während im Westen 19,6
Prozent der Beschäftigten Gewerkschaften angehören, sind dies im Osten nur 13,4
Prozent (letzte verfügbare Zahlen von 2018).
Nach Branchentarifen werden im Westen 49
Prozent, im Osten nur 35 Prozent bezahlt.
Norbert F. Pötzl ist Journalist und Autor,
er arbeitete von 1972 bis 2013 als
Redakteur beim Spiegel. In diesem Jahr
erschien bei Kursbuch Edition sein Buch
„Der Treuhand-Komplex. Legenden.
Fakten. Emotionen.“
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‚ Die Frauen der DDR waren
tougher als die Männer’
Jürgen Weißbach über die Gründung der Gewerkschaften in Ostdeutschland, die Versäumnisse der Wendezeit und den Reiz der AfD

Was geschah bei dieser Schnupperpartnerschaft?
Fünf Kollegen des FDGB waren 1988 eine Woche in
Niedersachsen und haben auch das Volkswagenwerk in Wolfsburg besucht. Bei VW war ja schon
ein hoher Automatisierungsgrad. Da sind die vom
Glauben abgefallen. Die hatten nie gedacht, dass
so wenig Leute so viel produzieren können. Da ist
ihnen klargeworden: Überholen steht außer Frage,
nicht mal einholen ist möglich.
Beim Gegenbesuch in Magdeburg habe ich schon
gemerkt, dass der Bezirksvorsitzende des FDGB
seine Leute auf Veränderungen eingestellt hat. Und
dass ich das registriert hatte, habe ich ihm abends
beim Schnaps gesagt. Da hat er gefragt: „Das merkst
du?“ Aber er wusste nicht, was passieren würde.
Als die Mauer auf war, riefen die uns an und fragten, warum wir nicht kommen. Dann ist eine sechzehnköpfige Gruppe des DGB-Landesvorstands
nach Magdeburg gefahren.
Sie waren im März 1990 als Erster mit einem
Büro in Sachsen-Anhalt vertreten.
Das mussten wir aber machen als „Arbeit und Leben“, unsere DGB-Bildungseinrichtung, weil die IG
Metall und die ÖTV nicht wollten, dass der DGB im
Osten arbeitet.
Was haben Sie dort konkret gemacht? Kamen da
Leute, denen gekündigt worden ist und die Beratung brauchten?
Das hat unser Rechtsschutz von August an gemacht.
Es kamen Abordnungen von Unternehmen, aus der
mittleren Ebene, die sich gegen einen Investor wehren wollten. Andere wollten wissen: „Was mache ich
mit meinen Kindern? Können die noch in der DDR
studieren? Oder im Westen? Und wenn ja, wo?“ Das
war eine Art Lebensberatung.
In der Nach-DDR spielte ja die Beratung eine große
Rolle. Jede Zeitung hat eine Beratungsseite. Gucken
Sie sich Superillu an, ein Drittel der Superillu war Beratung.
Schon im März 1990 galt beim DGB das Ziel, eine
„einheitliche deutsche Gewerkschaftsbewegung“ und eine Einheitsgewerkschaft zu schaffen. War das der Beschluss zum Anschluss?
Nein. Der DGB hat die politische Entwicklung abgewartet. Der FDGB hat sich aufgelöst. Der Vorstand
trat im Dezember 1989 zurück, im Mai 1990 löste
sich der FDGB faktisch auf, als die Einzelgewerkschaften einen Sprecherrat gründeten, im September endgültig. Niemand in der DDR wollte eine
eigene Gewerkschaft. Da sind wir als diejenigen
akzeptiert worden, die das übernehmen.
Also auch die Ostkollegen haben schon früh gesagt: Wir werden das abwickeln?
So war es. Mein FDGB-Bezirksvorsitzender von
Magdeburg wurde als letzter von den 15 in die Wüste geschickt. Der war hochbeliebt.
Haben Sie versucht, Kandidaten für hohe
DGB-Ämter im Osten unter Ostdeutschen zu suchen?
Nein, für den Landesvorsitz etwa war es 1990 faktisch unmöglich, ehemalige DDR-Bürger zu finden.
Aber wir haben DDR-Bürger als Gewerkschaftssekretäre eingestellt. Hermann Rappe hat den
Kandidaten gesagt: „Ihr müsst in die SPD eintreten.
Ihr könnt gewesen sein, was ihr wollt.“ Also ist zum
Beispiel eine Sekretärin zu ihrem Ortsverband nach
Halle-Neustadt gegangen, um drei Inquisitionsveranstaltungen hinter sich zu bringen; sie wurde aber
nicht aufgenommen. Zu dieser Kollegin habe ich gesagt: „Du kommst ja demnächst in die Hauptverwaltung der IG Chemie nach Hannover. Da gehst du zu

Betriebe sanieren soll, bis sie verkaufbar sind.
Sanieren, wo es geht, bis das Unternehmen konkurrenzfähig ist. Da hätte viel mehr gerettet werden können.
Frau Breuel hat ja einiges Vernünftige gemacht,
den Management Buyout ermöglicht. Die Leute
in der DDR hatten ja zum Teil mehr Geld, als sie
ausgeben wollten. Damit haben einige ihre Betriebe gekauft, zu zweit, zu dritt. Leider ist bis
heute nicht untersucht, was aus diesen Betrieben
geworden ist. Ich bin davon überzeugt, dass sie
bis heute das Rückgrat der Wirtschaft im Osten
bilden, neben dem Handwerk.

deinem SPD-Ortsverein und sagst, du kommst von
der IG Chemie und dann bist du in einer Sekunde
Mitglied bei der SPD.“
Warum hat dieser Ortsverein sie nicht
aufgenommen?
Das waren SDP-Mitglieder, die haben gesagt:
„Das sind alles rote Socken. Die nehmen wir nicht
auf.“
Was sie aber nicht waren, oder?
Na, rot waren sie schon, aber keine Kommunisten.
Höchstens 10 bis 15 Prozent der DDR-Bürger waren
Kommunisten, die meisten haben nicht mal ihren
Staat anerkannt.
Im Übrigen: Die Frauen der DDR waren tougher als
die Männer. Die haben mir widersprochen, schon
im Vorstellungsgespräch. Die Männer haben gesagt:
„Du hast das Sagen, ich mache, was du willst.“

Im Osten hat sich dennoch Frustration
aufgestaut und eine Fundamentalopposition
entwickelt. Sind die aktuellen Wahlergebnisse
eine Folge von Versäumnissen?
Zweifellos. Wobei die Protestwähler zum Teil alte
SED-Genossen sind, die über viele Jahre PDS und
Linkspartei gewählt haben. Die Linke hat viele
dieser Wähler an die Rechten verloren.

Die Frauen wussten, was sie wollten.
Ja. Die hatten alle ihren Beruf, die waren alle gut
ausgebildet und hatten, weil sie ihre Familie ernst
genommen haben, sich nicht in der Partei engagiert,
allenfalls waren sie Schriftführerin in der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft. Deshalb traf die Auflösung der DDR in erster Linie die
Männer, für sie war das ein Drama.

Wieso wählen überdurchschnittlich viele
Gewerkschafter die AfD?
Das hat es immer gegeben. In Bremerhaven zum
Beispiel ist schon immer ein Teil der Arbeiterschaft für DVU oder NPD gewesen. Wir hatten
schon immer 15 Prozent, die ausländerfeindlich
sind. Aber wir hatten das tabuisiert.

Wenn beliebte Gewerkschafter raus mussten, ist
Ihnen als Wessi da nicht Misstrauen entgegengeschlagen?
Um die Zeit ist keinem Westdeutschen Misstrauen
entgegengeschlagen. Wenn Westdeutsche bei Versammlungen die Großzügigen spielten, habe ich immer gesagt: „Glaubt keinem, dass der was umsonst
macht. Das gibt es im Kapitalismus nicht.“ Dann bin
ich von den DDR-Bürgern ausgepfiffen worden.
Von den Ost-Kollegen?
Die wollten sich ihre gute Meinung vom Westen zunächst nicht kaputtmachen lassen. Wen sie damals
nicht geliebt haben, das waren die Russen. Jetzt ist
das alles völlig anders. Jetzt gibt’s im Osten ganz
viele Russenfreunde. 1990 waren das Besatzer, die
ihnen ihre ganze Industrie gestohlen haben. Die
Bahnstrecke Chemnitz-Leipzig ist heute noch einspurig.
Sie sagen, Sie seien immer gut aufgenommen
worden, willkommen gewesen. Wann ist das
dann gekippt? Wann haben die Menschen gesagt, den Wessis kann man doch nicht trauen?
Das haben sie bald gemerkt. Aber ich habe immer
große Mehrheiten bei meinen Wahlen gekriegt. Ich
habe ja zu 80 Prozent Ostdeutsche eingestellt. Zum
Beispiel eine Abteilungsleiterin für Wirtschaft von
der Uni Halle. Ein Gewerkschafter aus dem niedersächsischen Institut für Wirtschaftsforschung in
Hannover hatte sie mir empfohlen. Die konnte in die
Betriebe gehen und wurde ganz anders akzeptiert
als viele Westimporte.

Beim DGB haben
sich die Ostdeutschen wohlgefühlt, zumal wir
schon 1990
100 Prozent West
bezahlten.

Und hat man damals bei einer solchen Kandidatin geprüft, was die vor 1989/90 gemacht hat?
Musste ich.
Ist da auf Stasi geprüft worden?
Musste ich. Wir durften allerdings nicht offiziell anfragen, aber ich musste die Leute fragen. Der DGB
war nicht berechtigt, Stasi-Anfragen vorzunehmen.
Bezüglich einer Rechtssekretärin habe ich immer
wieder anonyme Briefe gekriegt, die sei Stasi-IM
gewesen.

Was denn?
Man durfte sich nicht bekennen, rechts zu sein.
Das zu sagen hat sich kaum jemand getraut.
Und inzwischen ist es fast Mainstream?
Also ein bisschen hat da auch die DDR beigetragen, und zwar durch die „Kultur“, die sie vermittelt hat. Der DGB-Kreisvorsitzende von Naumburg hat mich mal zu einem Runden Tisch gegen
Rechts eingeladen. Da hatten sie in Naumburg
unter Anführung eines Pfarrers, eines intelligenten Mannes, auch die Rechten eingeladen.
Und der aus der DDR stammende Kreisvorsitzende, das ist mir erst hinterher klargeworden, hat
mich eingeladen, damit ich reagiere. Keiner der
Ostdeutschen, mehr als die Hälfte Akademiker,
hat auf deren Reden reagiert. Ich musste das machen. Die im Osten wollten nach der Wende ihre
neue Freiheit ausleben. Und so hieß es: Auch die
Rechten haben ein Recht. Das ist bei der AfD bis
heute so.

Jürgen Weißbach, gebürtiger Sachse und promovierter Theologe, war ab 1986 stellvertretender
Vorsitzender des DGB Landesbezirks Niedersachsen. Nach dem Zusammenbruch der DDR wurde
er gebeten, den FDPG zu beraten. „Ich war“, sagt Weißbach, „kein Eroberer.“ 1990 übernahm
er die Büroleitung des DGB in Sachsen-Anhalt, 1992 wurde er dort zum Landesvorsitzenden
gewählt. Er lebt in Halle.

Sind Sie dem nachgegangen?
Ja. Aber ich konnte ja keine rechtsfeste Sache
daraus machen. Aufgrund von anonymen Hinweisen war da nichts zu machen. Sie hat die Anschuldigung zurückgewiesen und ihre westdeutschen Kollegen waren mit ihr zufrieden.
Ich nehme an, Sie sind auch in die Fabriken
gegangen, die da noch gearbeitet haben, zum
Teil noch nicht stillgelegt waren.
Hin und wieder mal, ich bin gern gesehen gewesen, sozusagen als FDGB-Chef.
Wenn Sie da rein sind, was haben Sie da gesehen? Keine Zukunft?
In Sachsen-Anhalt waren die Fabriken auf einem
relativ hoch entwickelten Stand. Die Schwermaschinenbetriebe haben ja weltweit geliefert. Aber
wenn ich ein Stahlwerk in Peine besuchte, dann
brauchte ich einen Feldstecher, um die Leute zu
sehen, die da arbeiten – außer am Hochofen, da
waren zehn Mann zu sehen. In den Stahlwerken
im Osten wimmelte es von Menschen. Da war
mir klar: Das geht so nicht weiter. Rappe hat das
auf einem Platz in Halle ausgesprochen. Dafür ist
er schwer ausgepfiffen worden.
Das Problem war also nicht die Technik, sondern dass in diesen Fabriken zu viele Menschen beschäftigt waren?
Das war unterschiedlich. In den Chemiefirmen
standen noch Gerätschaften aus den 1930er-Jahren, da war vieles verschlissen, und das wussten
alle. Aber das Schlimmste war nicht die Rückständigkeit der Technik, sondern dass die Märkte
weggebrochen sind. Selbst die Russen wollten
lieber im Westen einkaufen.
Was folgte, waren Entlassungen, viele Arbeitslose.
An die 50 Prozent Arbeitslosigkeit, wenn man
die ABM und alles dazurechnet.

Damals schienen die im Osten das irgendwie
als unvermeidbar zu akzeptieren.
Nicht alle. Ich erinnere mich an Forstarbeiter,
die die A2 blockierten. Den ersten großen Streik
der Reichsbahn, das hätte es im Westen in dieser
Radikalität nicht gegeben. Und diejenigen, die in
Arbeit waren, die haben sich übertrieben engagiert.

Inzwischen unterscheiden sich die Arbeitslosenzahlen nicht mehr so dramatisch von
denen im Westen. Wie kommt es, dass jetzt die
AfD solche Ergebnisse einfahren kann?
Da ist zum Beispiel diese Rentengeschichte, ein
Problem in der Öffentlichkeit. 93 Prozent Ostrente. Für viele ist das eine Ungerechtigkeit, stimmt
ja auch. Dabei ist das objektiv kaum ein materielles Problem.

Übertrieben?
Ja. Das wäre mir mit meiner Sekretärin in Hannover nie passiert. Die war gut, hielt aber den
Rahmentarifvertrag ein. Wir schickten unsere
neuen Mitarbeiter zu Schulungen an den modernen Schreibmaschinen, die hatten sie ja in der
DDR so gut wie nicht. Einmal kam ich um fünf
Uhr morgens ins Büro in Halle, da arbeitete eine
von ihnen schon, um unbeeinflusst und unbeobachtet auch von ihren DDR-Kolleginnen üben zu
können.

Weil sie sich vieles mit zwei vollen Renten
leisten können?
Sie haben alle lange gearbeitet und kriegen
die Ost-Aufwertungen. Der Blüm hat ja keine
schlechte Politik gemacht. Diese Aufwertung
wird ja fallengelassen, wenn die Angleichung
100 Prozent ist. Natürlich gibt es Niedrigrenten
und Ungerechtigkeit, die sofort eingestellt werden muss, auch wenn es nur eine gefühlte ist.

Die Ostdeutschen haben sich also sehr angestrengt. Gedankt hat man es ihnen aber nicht,
oder?
Beim DGB haben sie sich wohlgefühlt, zumal wir
schon 1990 100 Prozent West bezahlten.

Sie haben für vollen Rentenausgleich sofort
geworben?
Ja. Aber nur um des Symbolischen willen. Und
so gibt es verschiedene Sachen. Die fühlten sich
doch alle schon zu DDR-Zeiten zweitklassig, die
ganze DDR war zweitklassig im Verhältnis. Das
ist ja alles kein neues Thema. Aber sie begreifen
das jetzt als Vereinigungsproblem.

Im Osten ist sicher nicht alles gut gelaufen.
Was hätte man denn besser machen können?
Wir haben damals gefordert, dass die Treuhand
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m September 1989 traf sich der DGB-Vorsitzende Ernst Breit mit FDGB-Chef Harry
Tisch. Das war offenbar eher eine Pflichtübung als Ausdruck von Freundschaft unter Brüdern. Richtig?
Jürgen Weißbach: Der DGB hatte keine offiziellen Kontakte mit dem FDGB. 1987 muss es einen
FDGB-Kongress gegeben haben, wo Gustl Fehrenbach, der stellvertretende Vorsitzende des DGB
und Mitglied der CDU, als Gast teilgenommen hat.
Danach wurden drei Schnupperpartnerschaften
gegründet. Wir vom DGB Nieder-sachsen kriegten
eine mit dem FDGB-Bezirk Magdeburg. Ehe wir die
Treffen überhaupt gegenüber dem DGB-Bundesvorstand auswerten konnten, war die Mauer offen.

Und das ist das, was auch zu den hohen
Ergebnissen der AfD führt?
Ja. Ich habe in Dresden und Erfurt Demos erlebt,
Pegida und Höcke. Die Teilnehmer sind nicht alle
Hartz-IV-Empfänger. Zu einem nicht geringen
Teil sind das kleine Unternehmer. Meine Tochter
wohnt in Dresden. Das geht durch den ganzen
Freundeskreis, plötzlich sind auch Rechtsanwälte auf der Seite von AfD und Pegida. Es ist irre.
Warum verachten sie Merkel? Sie ist ja eine von
ihnen. Sie könnten stolz sein!

70 Jahre Deutscher Gewerkschaftsbund
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‚De-Industrialisierung
darf nicht sein’
Wie Hermann Rappe mit Helmut Kohl den ostdeutschen Chemiestandort rettete
Von Ulrich Milde
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Annette Jensen erzählt, wie in
Eisenhüttenstadt EKO Stahl
gerettet wurde
8
SIEMENSSTADT GÖRLITZ
Wie der Konzern dazu gebracht
wurde, neu zu investieren statt
sein Werk zu schließen, berichtet
Maike Rademaker
8
KRISENTEAM
Wie Bundesregierung,
Unternehmen und die
Gewerkschaften das Land durch
die Finanzkrise manövrierten,
weiß Maike Rademaker
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Tschernobyl genannt worden“, sagte rückblickend Christoph Bergner, von 1993 bis 1994
Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt.
Die Gegend um Bitterfeld galt als dreckigste Region in Europa. Und die Schäden sind
auch heute nicht beseitigt. „Wir haben noch
60, 70 Jahre zu tun, um das Grundwasser
komplett zu sanieren“, heißt es bei der dafür
zuständigen Mitteldeutschen Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft. Die Führung der DDR, so
der langjährige Ost-Beauftrage
der Bundesregierung, Johannes
Ludewig, habe zuerst den flexiblen und innovativen Mittelstand
enteignet „und dann die ostdeutschen Unternehmen über Jahrzehnte auf Verschleiß gefahren“.
Die Ausgangslage als miserabel
zu bezeichnen, war also noch
deutlich geschönt.
Doch davon ließ sich Rappe nicht entmutigen. Der gebürtige Hannoversch Mündener –
also dort, wo sich Fulda und Werra zur Weser
zusammenschließen – war ein entschiedener Verfechter der Wiedervereinigung. Die
IG Chemie lehnte die Zwei-Staaten-Theorie
ab, die im DGB-Bundesvorstand und im von
Oskar Lafontaine geführten linken SPD-Flügel viele Anhänger hatte. Rappe, der von 1972
bis 1998 für die SPD im Bundestag saß, stellte sich hinter das Zehn-Punkte-Programm,
mit dem Kohl Ende November 1989 den Weg
für die Überwindung der deutschen Teilung
skizzierte. Der Gewerkschafter ließ sich in
die Pflicht nehmen und gehörte als einziger
Sozialdemokrat dem Wirtschaftsbeirat des
letzten DDR-Ministerpräsidenten Lothar de
Maizière an. Später engagierte er sich im Verwaltungsrat der Treuhand, was ihm großen
Einfluss sicherte – immer getreu seinem Motto: „De-Industrialisierung darf nicht sein.“
Was sich als Herkules-Aufgabe herausstellte. Schnell war ihm klar, dass vor allem
das industrielle Herzstück des mitteldeutschen Chemiedreiecks, die ebenfalls herabgewirtschaftete Raffinerie in Leuna, erhalten
werden musste. Ohne sie, die auch die anderen Produktionsstandorte in Schkopau und
Bitterfeld belieferte, hätte es für die gesamte
Chemieregion kaum ein Überleben gegeben.
Der Neubau der Raffinerie „war der entscheidende Impuls“, berichtete vor drei Jahren
Zeitzeuge Werner Popp, der 1978 in Leuna
anfing und dort bis zum Ruhestand 2016 arbeitete.
Auch in diesem Drama besetzten Rappe
und Kohl die Hauptrollen. Aufgefordert, sich
in der Chemiebranche der neuen Länder zu
engagieren, zeigten die westdeutschen Branchenriesen die kalte Schulter. Kohl lud zu
Runden ins Kanzleramt, Rappe machte seine
Aufwartung bei den Vorständen. Vergeblich.
„Alle vier, BASF, Bayer, Hoechst und Veba,
haben erklärt, dass sie an den großen Bereichen Leuna, Buna und Bitterfeld nicht interessiert seien“, so Rappe. Es wäre aus ihrer
Sicht das Beste, die Betriebe aufzulösen und
zu schließen.

Kohl kritisierte selbst 2001 noch bei einem
Besuch in Leuna die Bosse der West-Chemie.
„Die glaubten, sie könnten alles liefern bei den
Überkapazitäten im Westen.“ Wie die neuen
Käufer im Osten ihren Lebensunterhalt bestreiten sollten, sei ihnen egal gewesen.
Es sei damals sehr schwierig gewesen, „die
Chemie-Industrie im Westen zu einem Ver-

begeistern, sicherlich auch mit dem Argument eines 27-Prozent-Zuschusses zur Investitionssumme von 2,6 Milliarden Euro. So
wurde „in einem riesigen Kraftakt“, wie es
Bundeskanzlerin Angela Merkel 2016 bei einem Festakt zum 100. Geburtstag des Standorts Leuna formulierte, die neue Raffinerie
hochgezogen.
„Überflüssig angesichts der
Überkapazitäten“, hieß es dagegen
aus den Reihen der Öl-Multis. Ihre
Pläne besagten, Leuna per Pipeline an die Nordsee anzubinden
und so das benötigte Öl in die Region zu transportieren. „Wir aber
waren der Meinung, dass nur eine
eigenständige Versorgung auch
die Sicherheit für einen vierten
Chemiestandort in Deutschland
geben konnte“, erwiderte Rappe.
Was letztlich gelungen ist. In
Bitterfeld, Leuna und Schkopau sind heutzutage mehr als 26 000 Menschen beschäftigt. Gleichwohl verbirgt sich dahinter ein
gigantischer Jobabbau, denn einst arbeiteten dort mehr als 80 000 Werktätige.
Rappe schaffte es mit seiner konsensorientierten Tarifpolitik, die er vom Westen in
den Osten transferierte, das Schlimmste zu
verhindern. Das Streichen der Arbeitsplätze wurde über Jahre gestreckt und abgefedert durch Abfindungen sowie Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaften.
Heute ist das mit Milliardeninvestitionen

BASF, Bayer, Hoechst
und Veba waren an den
grossen Bereichen Leuna,
Buna und Bitterfeld
nicht interessiert.
zicht auf Investitionen zugunsten des Ostens
zu bewegen“, formulierte es der langjährige
Vizechef der IG Chemie, Wolfgang Schultze, diplomatischer. Rappe dagegen warnte in
seiner gewohnt deutlichen Sprache, die westdeutschen Chemie-Konzerne dürften sich
nicht als „vaterlandslose Gesellen“ verhalten
und „überall in der Welt investieren, nur nicht
in der DDR“.
Ein vergeblicher Appell. Doch die Überlebenshelfer Rappe und Kohl gaben nicht auf.
Es gelang ihnen letztlich, den französischen
Konzern Elf Aquitaine für die Raffinerie zu
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Was gut war

D

as Klubhaus der Buna-Werke in
Schkopau im südlichen Sachsen-Anhalt platzte fast aus allen Nähten. Die
750 Sitzplätze im Theatersaal waren belegt,
auf den Seitenaufgängen standen oder saßen
Beschäftigte. In der Luft lagen Anspannung
und Nervosität. Die Arbeitnehmer bangten
um ihre Jobs, denn dem Chemie-Kombinat
drohte die Schließung. Doch dann fielen die
erlösenden Worte. „Ich werde alles dafür tun,
dass dieses Chemiedreieck erhalten bleibt
und eine Zukunft hat“, versprach an diesem
10. Mai 1991 Bundeskanzler Helmut Kohl. Im
Deutschland von heute und morgen müsse die chemische Industrie ihren wichtigen
Platz haben. Denn „ohne Chemie werden wir
keine wichtige Industrienation bleiben“, fügte der Regierungschef hinzu.
Aufmerksam hörte ein Mann in Kohls
Nähe die Worte – und war natürlich erfreut.
Denn Hermann Rappe, der Bundesvorsitzende der Industriegewerkschaft (IG) Chemie-Papier-Keramik, hatte gleich nach Mauerfall und Grenzöffnung damit begonnen,
sich intensiv für den Erhalt der ostdeutschen
Chemie einzusetzen, um dort so viele Arbeitsplätze wie möglich zu sichern.
Doch für den Gewerkschaftschef war die
Schlacht nach der Kanzler-Zusage noch nicht
geschlagen. Denn die Treuhandanstalt, die
sich um die ehedem staatlichen Betriebe der
DDR kümmerte, wollte von Kohls Versprechen nichts wissen und verwies in einer Beratung auf ein Gutachten, das die Schließung
von Buna mit seinen damals gut 3000 Stellen
empfahl. „Ich habe gedroht, noch in der Nacht
nach Bonn zu fahren, wenn der Beschluss gefasst würde, Buna plattzumachen“, erinnerte sich Rappe in einem Interview mit der gewerkschaftseigenen Hans-Böckler-Stiftung
vor zehn Jahren. Natürlich habe jeder gewusst, mit wem er sich beraten hätte.
Nach einer kurzen Sitzungspause wurde dann entschieden, dem US-Konzern Dow
Chemical als Investor den Zuschlag zu geben.
„Buna war abgesichert“, so Retter Rappe. Und
damit auch die Standorte in Leuna und Bitterfeld, auf deren Konto zusammen die Hälfte
der Chemie-Produktion der DDR ging.
Rappe, der 1982 den Vorsitz der Gewerkschaft übernahm und ihn 1995 an Hubertus Schmoldt weitergab, war schon vor der
Grenzöffnung ein paar Mal in Mitteldeutschland gewesen. Das waren offenkundig wenig
erhellende Aufenthalte: „Wir sahen die Ausbildung und den Werkskindergarten“, sagte
er, „aber nie die Produktionsstätten.“
Im Januar 1990 besuchte er Leuna und
Schkopau erneut und war „entsetzt“. Diese
Arbeitsplätze wären in der Bundesrepublik
binnen einer Stunde verboten worden. „Die
Umweltschäden und Arbeitsbedingungen
waren unbeschreiblich.“
Tatsächlich war auch die Chemiebranche
abgewirtschaftet. Die Hälfte der Fertigungsanlagen galt als veraltet, weitere 25 Prozent
stammten aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Das mitteldeutsche Chemiedreieck sei
nach dem Mauerfall „in einem Atemzug mit

aufgepäppelte Chemiedreieck hochmodern,
behauptet sich im internationalen Wettbewerb.
„Wir sind ein Vorzeigestandort“, sagt Michael Polk, Geschäftsführer der Chemieparkgesellschaft in Bitterfeld, auf deren
Areal sich mittlerweile über 350 Firmen angesiedelt haben, darunter auch Branchengrößen wie Bayer, Heraeus oder Linde, vor
allem aber Mittelständler. Auch aus dem
„Trümmerhaufen“ (Kohl) in Leuna ist die
Chemie mit ihren 9000 Jobs quicklebendig hervorgegangen. Schkopau bietet heute
4500 Jobs in der Chemie.
Ohne das Zusammenwirken von Rappe
und Kohl, da sind sich alle Beobachter einig,
wäre das so nicht geschehen. Der Kanzler
habe die Linie, die industriellen Kerne zu
erhalten, „eisern durchgesetzt“, befand der
IG-Chemie-Vorsitzende.
Überhaupt, der Pfälzer und der Niedersachse verstanden sich ausgezeichnet. Der
Sozialdemokrat Rappe, ein Pragmatiker
durch und durch, hatte von Anfang an versucht, mit der Regierung des Christdemokraten Kohl guten Kontakt zu pflegen. Das
so wichtige persönliche Vertrauen „hat sich
zwischen uns beiden aufgebaut“, schrieb der
heute 90-jährige Rappe 2005 in einem Beitrag zum 75. Geburtstag von Kohl. Es habe
eine gemeinsame Antenne gegeben. Sein
Eindruck vom Regierungschef sei von Anfang an gewesen: „Der Mann ist verlässlich.“
Und das habe sich auch in der spannenden
Phase der Wiedervereinigung gezeigt, als
es um das Überleben der Ost-Chemie gegangen sei. Rappe konnte, so wurde kolportiert,
jederzeit im Kanzleramt anrufen und wurde
auch durchgestellt.
Die Chemie zwischen den beiden stimmte
also. Wohl auch deshalb, weil der gebürtige
Ludwigshafener Kohl mit der Chemie groß
geworden war und in den Semesterferien
bei BASF ein paar Mark dazuverdient hatte. „Ich habe den Duft der Chemie in meiner
Nase seit meiner Geburt“, bekannte Kohl
immer wieder. Rappes Komplimente gab er
mehrfach zurück, etwa in seiner Rede zur
Grundsteinlegung einer Polyethylen-Anlage in Schkopau im Juli 1996. Rappe und
die IG Chemie hätten „in beispielgebender
Weise“ in einer schwierigen Phase die Menschen in den Mittelpunkt gestellt „und sich
für die Zukunft des Chemiedreiecks und
die Arbeitsplätze in der Region eingesetzt“.
Der heutige Gewerkschaftschef, Rappes
Nach-Nachfolger Michael Vassiliadis, fasste
das vor drei Jahren auf einer Veranstaltung
in Leuna so zusammen: Rappe und Kohl
hätten „gemeinsam Verantwortung“ übernommen.
Ulrich Milde leitete viele Jahre
das Wirtschaftsressort der Leipziger
Volkszeitung und verantwortet
inzwischen die LVZ-Wirtschaftszeitung.

Als Chemie noch stinken durfte: Das Kombinat Chemische Werke in Buna (Foto oben) sollte nach der Wende
abgewickelt werden, dank Hermann Rappe (links) und Helmut Kohl (Mitte) überlebte es den Zeitenwechsel.
So blieb die Chemieproduktion in Bitterfeld, Leuna und Schkopau erhalten und ist heute ein Vorzeigestandort.
Rechts der damalige sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf.
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Heißer
Tanz um
den Stahl

O

hne EKO gäbe es die Stadt nicht:
Eisenhüttenstadt wurde gegründet,
um die DDR mit Stahl zu versorgen.
Wo vorher ein Kiefernwald wuchs, entstanden Anfang der 1950er-Jahre ein Stahlwerk
und eine sozialistische Vorzeigestadt. Im
Eisenhüttenkombinat Ost konnten die „Besten der Arbeiterklasse“ durch Säulenreihen
schreiten, wenn sie nach der Schicht am
Hochofen in ihre neoklassizistischen Wohnblocks zurückkehrten. Bis zum Schluss genoss die DDR in Eisenhüttenstadt breiten
Rückhalt; wer sich oppositionell engagierte,
fuhr dafür nach Berlin.
Zwei Jahre nach der Wende bot sich ein
völlig anderes Bild: Ununterbrochen gab es
jetzt Rabatz. Wochenlang hielten Menschen
rund um die Uhr Mahnwache, einige blockierten die Autobahn. Durch die Straßen
zogen Jugendliche und sangen das Lied, das
zur Hymne der Protestbewegung wurde:
„Gute Maloche für gutes Geld, keine Geisterstadt am Arsch der Welt. Eisenhüttenstadt
– lass dich nicht hängen, mach bloß nicht
schlapp. Hütte – jetzt tanzen wir um Deinen
Stahl. Hütte – Du und Deine IG Metall.“
Die IG Metall war in Eisenhüttenstadt zu
einem entscheidenden Player geworden
und machte den westdeutschen Managern
einen Strich durch die Rechnung, die EKO
Stahl am liebsten schnellstmöglich abgewickelt hätten. Schon im Frühjahr 1990, als
die Währungsunion absehbar war, hatte die
Gewerkschaft erste Büros in der DDR eingerichtet, um die ostdeutschen Kollegen zu
unterstützen. Anders als sie selbst sahen die
Westdeutschen den drohenden Zusammenbruch vieler Betriebe kommen und wollten
helfen, schlagkräftige Strukturen aufzubauen, um möglichst viele Arbeitsplätze zu
retten.
Bei EKO war der Leiter des Düsseldorfer
IG Metall-Büros sogar schon kurz nach dem
Mauerfall aufgetaucht. Er hatte Kontakt mit
der Betriebsgewerkschaftsleitung aufgenommen, der von oben eingesetzten Belegschaftsvertretung. Kurz vor Weihnachten
1989 putschte eine Betriebsversammlung
einen Teil der alten Kader weg und installierte halbdemokratisch einen „Sechserrat“.
Der Generaldirektor bot von sich aus seinen
Rücktritt an, durfte aber bleiben.
Die Währungsumstellung im Sommer
1990 wirkte sich fatal auf EKO aus: Der Verkauf brach ein, und bis Ende des Jahres waren bereits 50 Millionen Mark Schulden auf-

Wie EKO in Eisenhüttenstadt
gegen den Protest westdeutscher
Stahlmanager gerettet wurde
Von Annette Jensen

Gute Maloche für gutes Geld: am Hochofen in Eisenhüttenstadt

gelaufen. Ein Großteil der Beschäftigten saß
auf Kurzarbeit.
Bald schon machte das Urteil „nicht sanierungsfähig“ die Runde – ein Eindruck, den
die westliche Konkurrenz eifrig schürte.
Schließlich hatte die EU dafür gesorgt, dass
erst wenige Jahre zuvor aufgrund von Überkapazitäten zahlreiche Stahlwerke stillgelegt wurden, für Staatshilfen gab es strenge
Auflagen aus Brüssel.
Als neuer Absatzmarkt erschien Ostdeutschland hochwillkommen,
doch weitere Produktionsstandorte wollte die etablierte Wirtschaftsvereinigung Stahl mit aller
Kraft verhindern.
Tatsächlich gab es in Eisenhüttenstadt eine entscheidende
technologische Lücke: Dem Werk
fehlte ein Warmwalzwerk zur
Herstellung grober Bleche. Zwar
existierte dafür bereits eine Halle. Doch die DDR hatte die auf 600
Millionen D-Mark geschätzten Investitionsmittel für die Maschinen nicht aufbringen können, und so schickte EKO seit langem die tonnenschweren
Stahlplatten zur Weiterverarbeitung in den
Westen und bezahlte diese Dienstleistung
mit der Lieferung veredelter Bleche.

Schnell war klar, dass dieser Stahltourismus unter marktwirtschaftlichen Bedingungen keine Zukunft haben würde. Die
Treuhandanstalt schien den Interessen der
westlichen Stahlhersteller zunächst auch
in die Hände zu spielen: Eine Zukunft habe
EKO nur, wenn sich ein privater Investor
fände, verkündete sie. Auch die Zerschlagung von EKO wurde in Erwägung gezogen.
Absehbar war, dass sich insbesondere für
das Kaltwalzwerk Abnehmer finden wür-

nächste. Als erstes sah sich die Landesregierung genötigt, Wirtschaftsminister Walter
Hirche an die Oder zu schicken. Vor Tausenden von Zeugen sicherte er im Oktober 1991
zu, sich für ein integriertes Hüttenwerk einzusetzen.
Kurz danach kam Bundeswirtschaftsminister Jürgen Möllemann – als FDP-Mann
nicht gerade ein Freund von Subventionen.
Doch auch er spürte den Druck und erklärte:
„Wir wollen, dass der Standort Eisenhüttenstadt gehalten wird. Wir brauchen
industrielle Kernbereiche auch in
den neuen Bundesländern, denn
nur um die herum können sich
dann die kleinen, mittleren Betriebe entfalten.“
Zunächst schien sich für EKO
nun alles zum Guten zu wenden:
Krupp hatte schon länger Interesse bekundet und legte Anfang 1992
ein Konzept vor, das den Brammentourismus überflüssig gemacht hätte. Der Krupp-Vorstandschef begrüßte die im Theater von
Eisenhüttenstadt versammelte EKO-Belegschaft mit „liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“. Erleichterung, fast Euphorie machte sich breit. Doch wenige Monate später
zog sich der Essener Konzern zurück – die

Die Entscheidungen
über Eisenhüttenstadt
werden heute in
Luxemburg und
London getroffen.
den.
Doch in Eisenhüttenstadt regte sich massiver Widerstand, die ganze Stadt kämpfte
für das Werk. Viele Beschäftigte waren der
IG Metall beigetreten, eine Demo jagte die

Stahlkrise hatte sich erneut zugespitzt. Der
EKO-Aufsichtsrat erfuhr von der Entscheidung während einer Sitzung durch einen Artikel im Magazin Der Spiegel.
Auch in der Berliner Treuhandzentrale war
nun allen klar, dass EKO nicht schnell zu verkaufen sein würde. Doch den Betrieb wie viele andere zu zerschlagen und große Teile einfach abzuwickeln, war jetzt auch nicht mehr
möglich: EKO war inzwischen zum Symbol
geworden. Die Kohl-Regierung konnte ebenfalls nicht mehr hinter ihre Zusicherung zurückfallen, industrielle Kerne in Ostdeutschland erhalten zu wollen. So entschloss sich
die Treuhand zu einer Sanierung von EKO in
eigener Regie – in dieser Form ein Novum in
ihrer Geschichte.
Jenseits der Elbe aber wollten die Manager
genau das mit allen Mitteln verhindern. „EKO
Stahl ist so überflüssig wie ein Kropf“, ätzte der Präsident der Wirtschaftsvereinigung
Stahl – und sah sich kurz danach mit einem
Haufen Roheisenmasseln vor der Tür konfrontiert, die Eisenhüttenstädter dort abgelagert hatten; solidarische Thyssenarbeiter hatten ihnen die schweren Brocken ausgeliehen.
Die Treuhand suchte weiter nach Interessenten. Plötzlich tauchte der italienische
Stahlbaron Emilio Riva auf. Der hatte weder ein Konzept noch konnte er seine Bo-

nität nachweisen. Doch die Treuhand war
entschlossen, ihm 1,1 Milliarden Mark Staatshilfen zugeben, wenn er EKO übernehme.
Auch die EU war einverstanden, weil dafür zwei zuvor von Riva übernommene Stahlwerke in Ostdeutschland stillgelegt werden
sollten. Als Riva sich im letzten Moment zurückzog, schaltete sich Kanzler Helmut Kohl
ein. Angesichts wachsender Unruhe in Ostdeutschland, wollte er verhindern, dass sich
auch die industriellen Kerne als Luftnummer
erwiesen.
Weil jetzt klar war, dass sich der deutsche
Staat den Erhalt von EKO sehr viel kosten lassen würde, standen im Herbst 1994 plötzlich
sieben Interessenten Schlange. Der belgische
Investor Cockerill-Sambre machte schließlich
das Rennen. Die Treuhand kaufte Teile des
Hennigsdorfer Stahlwerks von Riva zurück,
um sie anschließend stilllegen zu können und
so den EU-Vorgaben zu entsprechen. Auch
in Burg nördlich von Magdeburg wurde das
Warmwalzwerk demontiert.
Im Hochsommer 1997 reiste Kanzler Kohl
an die Oder. „Wir haben viel erreicht in den
vergangenen Jahren. Die Bilanz ist eindeutig
positiv“, verkündete er der Festgesellschaft.
Dann drückte er zusammen mit dem Azubi Reiko Raute symbolisch auf einen dicken
Knopf, der das langersehnte Warmwalzwerk
in Betrieb setzte. Seither rollen die 20 bis 30
Tonnen schweren Eisenbrammen in flottem
Tempo ein paar Mal hin und zurück durch die
Halle und werden dabei immer dünner, bis sie
nach drei bis vier Minuten zu Blechrollen aufgewickelt werden.
Was danach kam, war ein häufiger Eigentümerwechsel und immer größere Fusionen:
Cockerill-Sambre wurde 1998 von der französischen Usinor-Gruppe geschluckt, die sich
dann mit anderen europäischen Stahlfirmen
zum Arcelor-Konzern zusammenschloss. Der
wurde 2006 vom weltgrößten Stahlkonzern
Mittal Steel gefressen, der dem indischen Milliardär Lakshmi Niwas Mittal gehört.
Die Entscheidungen über Eisenhüttenstadt
werden heute in Luxemburg und London getroffen. Etwa 2500 Menschen verdienen heute ihr Geld in dem Werk, das früher EKO hieß.
		
Anette Jensen ist Journalistin mit
den Schwerpunkten Ökonomie, Ökologie und
soziale Gerechtigkeit.

Von Görlitz lernen
Wie eine Allianz aus Bürgern und Gewerkschaften den Erhalt des Siemens-Standorts in Ostsachsen durchsetzte
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W

enn in wenigen Wochen in Görlitz, der kleinen Stadt tief im Osten
nahe der tschechischen und polnischen Grenze, Weihnachten gefeiert wird,
wird es wohl in manchen Haushalten ein
paar Geschenke mehr geben, und vielleicht
auch ein besonders kräftiges Weihnachtssingen. Denn im Juli dieses Jahres hat Siemens,
einer der größten Arbeitgeber, das versprochene Zukunftspaket für die Stadt mit Zahlen verziert. Das Werk in der Stadt wird nicht
geschlossen, der Konzern will vielmehr 30
Millionen Euro in Wasserstofftechnologie investieren.
Von diesen guten Nachrichten wagten die
Görlitzer noch vor zwei Jahren nicht mal zu
träumen. Im November 2017 hatte Siemens
überraschend angekündigt, das Dampfturbinenwerk in Görlitz trotz eines Milliardengewinns zu schließen – aus Wettbewerbsgründen, wie es hieß – und die 700
Beschäftigten zu entlassen.
Nicht genug damit, zog Bombardier, größter Arbeitgeber in der Stadt, mit Drohungen
nach, ebenfalls Arbeitsplätze abzubauen.
Für die Stadt, vom Strukturwandel gebeutelt, wäre das eine wirtschaftliche Katastrophe gewesen. Görlitz hat 57 000 Einwohner,
neue Unternehmen anzulocken ist schwierig. Das liegt auch an der Nähe zu Tschechien und Polen, wo die Konkurrenz billig ist.
Doch die Konzernchefs hatten sich verrechnet. Innerhalb weniger Tage entstand
eine Protestwelle ungeahnten Ausmaßes:
Bürgermeister, Kirchen, Einzelhandel und

Wohlfahrtsorganisationen solidarisierten
sich mit dem Protest der IG Metall.
Schon an der Menschenkette Ende November nahmen rund 3000 Menschen teil.
Anfang Dezember sangen Metaller in München vor der Konzernzentrale Weihnachtslieder. Der Bürgermeister schrieb Brandbriefe nach Berlin, im Bundestag hagelte
es Nachfragen. Ende Dezember sangen sie
wieder – diesmal vor dem Werkstor in Görlitz, gemeinsam mit den Kirchen, zusammen mit dem Görlitzer Bachchor, und mit
einem Grußwort von dem frisch bestellten
sächsischen Ministerpräsidenten Michael
Kretschmer.
Die evangelische Synode hatte die Pläne
von Siemens von Anfang an kritisiert. „Wir
können und wir wollen auf unsere Schwestern und Brüder und alle dort beschäftigten
Mitarbeiter nicht verzichten“, hieß es in einer Erklärung.
Den Höhepunkt erreichte der Protest am
19. Januar 2018: Rund 7000 Einheimische,
darunter hunderte Schüler, demonstrierten
gemeinsam. Das klingt nach einer bescheidenen Menge, aber um vergleichbar viele Leute
zu mobilisieren, müssten in Berlin rund 400
000 Menschen auf die Straße gehen.
Während draußen die Proteste heiß liefen,
arbeiteten im Hintergrund Betriebsrat, Beschäftigte und IG Metall an Vorschlägen – darunter auch die Idee zur Wasserstofftechnologie. Nach wochenlangem Bangen war die
Gewerkschaft erfolgreich: Im Mai 2018 ließ
Siemens-Chef Joe Kaeser sich auf den Zu-

DPA

Von Maike Rademaker

Bedrohte Stadt: Tausende Görlitzer beteiligten sich am 19. Januar 2018 an der Demonstration der IG Metall
Ostsachsen gegen Personalabbau und Werkschließung bei Siemens und Bombardier.

kunftspakt der Metaller ein. Wenige Wochen
später feierte die IG Metall mit den Görlitzern
ein großes Dankesfest.
Was hat zum Erfolg geführt? In den Analysen finden sich viele Gründe: Siemens hatte
nicht mit dieser Wutwelle gerechnet, sondern
darauf gesetzt, weit im Osten leichtes Spiel zu
haben. Dass es anders kam, lag an einer disziplinierten, vorausschauenden Strategie der
IG Metall, die von Anfang an in Alternativen
dachte. Es lag an einem – parteilosen – Bürgermeister, der das Thema sofort auf die nationale politische Ebene nach Berlin hob. Und es
lag daran, dass die Görlitzerinnen und Görlit-

zer nicht einfach Opfer sein wollten, sondern
sich mit der Gewerkschaft solidarisierten. Es
sei eine neue Bürgerbewegung entstanden,
sagte der IG Metall-Bevollmächtigte Jan Otto.
Politische Bündnispolitik ist nichts Neues
bei Gewerkschaften. Vor allem auf der übergeordneten Ebene gibt es sie immer wieder.
Da koalieren Gewerkschaften mit Frauenverbänden, mit Umweltverbänden, auch mal
mit Arbeitgebern, um ihrer Stimme mehr Gewicht zu verleihen. Das größte Bündnis dürfte
die 2016 vom DGB initiierte „Allianz für Weltoffenheit“ gewesen sein, hinter deren Aufruf
sich neun Dachverbände versammelten, vom

Sportbund über den Deutschen Kulturrat bis
zu religiösen Verbänden. Bekannt ist auch
das Bündnis gegen das Transatlantische
Freihandelsabkommen TTIP, an dem sich
die Gewerkschaften beteiligten. 2015 nahmen an einer Demonstration 400 000 Menschen teil.
Doch was übergeordnet offenbar gelingt,
ist auf Betriebsebene schwieriger – vor allem
in Ostdeutschland. Dort sind Gewerkschaften häufig schlecht aufgestellt: Die Mitgliederzahlen sind niedriger als im Westen, die
Tarifbindung ist geringer und die Menschen
sind schwerer zu mobilisieren.
Auch im Westen fällt es Gewerkschaften
schwer, über den eigenen Tellerrand hinaus
zu mobilisieren. Dabei bietet gerade die doppelte Transformation – Digitalisierung und
Kohlendioxidreduzierung – Anlass, neue
Bündnispartner zu suchen. Schließlich treffen beide Entwicklungen nicht nur einzelne
Branchen, die gesamte Arbeitswelt verändert sich damit.
Aber dass Automobil-Beschäftigte oder
Kohlekumpel, die gerade deswegen ihren
Job verlieren, Verständnis für ihr Anliegen
ernten, ist selten. Der Weg zu neuen Erfolgen
wie in Görlitz ist lang.
Maike Rademaker
ist Volkswirtin und freie Journalistin,
sie lebt in Berlin. Von 2014 bis 2018 war sie
Pressesprecherin des DGB.
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Beste Freunde
In der Finanzmarktkrise erwiesen sich Wert und Leistungsfähigkeit der
Tarifpartnerschaft, Deutschland blieb Massenarbeitslosigkeit erspart
D PA /R
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Von Maike Rademaker
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– sie alle hatten schon lange einen Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung geschlossen, um unternehmensinterne Aufgaben wie Investitionen oder temporäre
Krisen zu meistern. Rund 900 000 der 1,7
Millionen Beschäftigten in den Dax-Unternehmen konnten damit 2008, Weltkrise hin
oder her, nicht einfach entlassen werden.
Während die Arbeitslosenzahlen sich
weltweit in rasender Geschwindigkeit verdoppelten, wuchsen sie in Deutschland nur
von 7,8 Prozent auf 8,2 Prozent – und sanken danach. Deutschland erlebte ein „Beschäftigungswunder“, wie es der renommierte US-Ökonom Paul Krugman nannte.
Ursachen dafür: Ausweitung der Kurzarbeit, Konjunkturpakete in Höhe von mehreren Milliarden Euro – und vor allem die Sozialpartnerschaft von Gewerkschaften und
Arbeitgebern.
Während in der exportorientierten Industrie die Auftragseingänge um bis zu 30
Prozent sanken, packten die tarifgebundenen Betriebe aus, was sie in den vergangenen Jahrzehnten mühsam ausgehandelt

urz vor Weihnachten 2008, am 14.
Dezember, lud Kanzlerin Angela Merkel die Vorstände mehrerer Dax-Konzerne und Vertreter der Gewerkschaften ins Kanzleramt ein. Die Zeit
drängte, sie brauchte Bündnispartner und
Ideen: Seit die US-Investmentbank Lehman
Brothers im September insolvent gegangen
war, taumelte die Wirtschaft auf einen Abgrund zu. Zu später Stunde preschte Siemens-Chef Peter Löscher mit einer Idee
vor: Die Dax-Unternehmen könnten sich
verpflichten, 2009 betriebsbedingt nicht zu
kündigen, schlug er vor.
Was für ein mutiges und großzügiges Angebot! Kein Wunder, dass Löscher dafür Lob
und Bewunderung erntete. Allerdings war
seine Idee weder neu noch mutig. Die Beschäftigungssicherung ist seit Jahren ein
bewährtes Kriseninstrument der Tarifpartner.
Schon vor der Finanzmarktkrise durften
eine ganze Reihe der Dax-Unternehmen
nicht betriebsbedingt kündigen. Siemens
nicht, Bayer, Telekom, BASF, Deutsche Post

hatten: Abbau von Arbeitszeitkonten, Erlaubnis für Zeitschulden, Weiterbildung,
Kürzung von Sonderzahlungen, Verschiebung von Tariferhöhungen. Die Gegenleistung für schmerzhafte Einschnitte für die
Beschäftigten war immer: sichere Arbeitsplätze.
Wer noch keine Vereinbarung hatte,
schloss sie jetzt. Daimler handelte im April 2009 mit dem Betriebsrat eine kürzere
Arbeitszeit aus, man verschob die anstehende Tariferhöhung um fünf Monate und
kürzte den Zuschuss zum Kurzarbeitergeld. Dazu gebe es „keine Alternative“, sagte der damalige Personalvorstand Wilfried
Porth. Gleichzeitig galt aber auch: „Alle Beschäftigtengruppen werden durch die Vereinbarung geschützt und alle leisten einen
Beitrag zur Kostensenkung, auch die Führungsmannschaft“, so Erich Klemm, damals Gesamtbetriebsratschef.
Beim Chemiekonzern Evonik fehlten in
der Krise 300 Millionen Euro. Die Beschäftigten verzichteten auf die sonst übliche
hohe Erfolgsbeteiligung; das brachte rund

sicherung“ auf.
Ganz verhindern konnten die Tarifpartner Arbeitslosigkeit in der Krise nicht.
Das lag auch daran, dass bei
weitem nicht alle Betriebe
und Beschäftigten unter die
Tarifbindung fallen oder
einen Betriebsrat haben
– eine wichtige Voraussetzung für die Verhandlungen mit Arbeitgebern.
Heute sind laut Institut für
Arbeitsmarkt und Berufsforschung nur noch rund
27 Prozent der Betriebe in
Deutschland und 46 Prozent der Beschäftigten in
einer Tarifbindung.
Dennoch gilt die Finanzmarktkrise als herausragendes Beispiel für die
Leistungen der Tarifpartnerschaft. Bis heute werden die Vereinbarungen

100 Millionen Euro. Gleichzeitig sicherte die Unternehmensleitung zu, dass die Arbeitsplätze
bleiben und die Auszubildenden
übernommen werden.
Neu waren diese Instrumente
nicht. Parallel zu großen Lohnverhandlungen mit Streiks und
Trillerpfeifen hatten Gewerkschaften und Arbeitgeber in
den Jahren zuvor immer wieder
innovative Elemente ausverhandelt, die den Unternehmen befristet mehr Flexibilität und den Beschäftigten mehr Sicherheit geben
sollten. Als interne Berühmtheit
gilt das 2004 in der Metall- und
Elektroindustrie abgeschlossene
„Pforzheimer Abkommen“, das
den Unternehmen in Absprache
mit der IG Metall vorübergehende Abweichungen vom Tarifvertrag erlaubte, um Beschäftigung
zu sichern; es ging später in den
„Tarifvertrag Beschäftigungs-

2018

Streiks der vergangenen 15 Jahre
Zahl der streikenden Beschäftigten und der ausgefallenen Arbeitstage
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Jährliche durchschnittliche Arbeitsstunden je Erwerbstätigen
Inklusive Teilzeitbeschäftigung; bis 1990: alte Bundesländer, ab 1991: Deutschland
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von Politik und Wirtschaft einhellig gelobt.
„Ohne die klugen Ideen und das besonnene
Verhalten der Sozialpartner, der Arbeitgeber wie der Gewerkschaften, ohne Beschäftigungsgarantien, Kurzarbeitergeld und
Lohnzurückhaltung, ohne all das wären
wir – wie andere – noch viel tiefer in diese Krise gerutscht“, sagte Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier 2018 anlässlich
der 100-Jahr-Feier zur Sozialpartnerschaft.
Allerdings hat der Nachweis, dass eine
funktionierende Sozialpartnerschaft auch
ein Kriseninstrument ist, nicht dazu geführt, dass sie stärker geworden ist. Die Tarifbindung sinkt. Bei der Demokratisierung
der Wirtschaft sei man „nicht konsequent
genug gewesen“, bilanzierte 2018 der ehemalige Vorsitzende der IG Metall, Berthold
Huber. Längst haben die Gewerkschaften
die Politik aufgefordert, die Tarifbindung
gesetzlich zu stärken. Die nächste Krise
wird zeigen, wie stark die Sozialpartnerschaft noch ist.

1995

2000

2005

2010

2015

2018

Belgien

37,2

Bulgarien

40,7

Tschechien

40,1

Dänemark

33,2

Deutschland

34,9

Estland

38,2

Irland

36,5

Griechenland

42,0

Spanien

37,7

Frankreich

37,3

Kroatien

39,6

Italien

37,2

Zypern

39,3

Lettland

38,9

Litauen

38,6

Luxemburg

37,6

Ungarn

39,6

Malta

38,9

Niederlande

30,4

Österreich

36,5

Polen

40,4

Portugal

39,5

Rumänien

39,6

Slowenien

39,2

Slowakei

40,0

Finnland

36,8

Schweden

36,4

Vereinigtes Königreich

36,5

Island

39,2

Norwegen

33,8

Schweiz

34,7

Montenegro

44,1

Nordmazedonien

42,3

Serbien

42,8

Türkei

45,7
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Wenige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs streitet der im Oktober 1949 gegründete DGB über die großen politischen Themen. Der Aufruf zur 1. Mai-Demonstration ist ein Rundumschlag an Forderungen
– von der Mitbestimmung bis zum Weltfrieden. Vor
allem aber ist noch nicht klar, wie sich die junge Bundesrepublik sozial- und wirtschaftspolitisch entwickeln wird. Die „Neuordnung der Wirtschaft“ zielt auf
die Sozialisierung von Schlüsselindustrien, die in den
DGB-Leitsätzen verankert ist. Das blieb der Bundesrepublik – da sind wir heute klüger – glücklicherweise
erspart.

Seit jeher stehen sic
aldemokratie politi
ruf des DGB für „e
verständlich. Die R
aber verfehlt ihre
tagswahl kann die
ler Konrad Adenau
deutlich ausbauen u
solute Mehrheit. D
zent.

Große
Kampagnen,
große Plakate
Mitbestimmung und Tarifautonomie, na klar.
Meilensteine der Gewerkschaf tsarbeit! Aber
die Fabriken und Büros allein waren dem DGB
und seinen Einzelgewerkschaften immer zu eng.
Sie wollten beim großen Ganzen mitmischen,
sie haben sich in den vergangenen sieben
J a hr ze hn te n e i n g e m i sch t , wo i m m e r e s i n
Politik und Gesell schaf t Entscheidendes zu
verändern gab: Sie sind gegen Atomwaffen und
für Völkerverständigung eingetreten, haben sich
für Integration und Gleichberechtigung eingesetzt
und Zusammenhalt und Solidarität nicht nur unter
Arbeitern gelebt.

In den Jahrzehnten des Wiederaufbaus geht es den Deutschen wirtschaftlich immer besser, Mitte der 1960erJahre besteht in der Bundesrepublik Vollbeschäftigung.
Auch einfache Arbeiter könnten sich im wachsenden
Wohlstand Ferien leisten, wenn sie denn welche hätten:
Auf Druck der Gewerkschaften wird 1963 im Bundesurlaubsgesetz ein Mindesturlaub von drei Wochen für Beschäftigte eingeführt, außerdem wird der Anspruch auf
Urlaubsgeld in viele Tarifverträge aufgenommen.

Die Mitbestimmung
platz und in ihren U
Errungenschaften
zur Teilhabe ist seit
der neu verhandelt
publik durch das P
abgesichert worden
Mitbestimmung ab
der Kernpunkte gew

In den 70 Jahren seit seiner Gründung hat der
DGB die politischen Debatten mit seinen Initiativen
mitgeprägt . Das zeigen die Plakate zu den
Kampagnen des DGB.

Der individuelle Rechtsschutz in Fragen des Arbeitsund Sozialrechts wird für Arbeitnehmer im Lauf der
Jahrzehnte immer wichtiger. Denn um faire Bezahlung, Kündigungsschutz und Gleichberechtigung wird
zunehmend nicht mehr nur auf der Straße oder in den
Betrieben gestritten, sondern auch vor den Gerichten.
Folgerichtig positionieren sich der DGB und seine Einzelgewerkschaften vermehrt als starker Rechtsbeistand für ihre Mitglieder.

Seit in den 1960er
tern“ für die deutsc
funktioniert die In
ehesten am Arbeit
Gewerkschaften da
der Arbeit Kontakte
gegen Ausländerfe
der Slogan „Mach’ m
knapp auf den Punk

ch die Gewerkschaften und die Soziisch nahe. Insofern ist der Wahlaufeinen besseren Bundestag“ unmissRückendeckung der Gewerkschaften
Wirkung. Bei der zweiten Bundesregierende CDU unter Bundeskanzuer ihre Position als stärkste Kraft
und verfehlt nur haarscharf die abDie SPD verharrt bei knapp 30 Pro-

g der Beschäftigten an ihrem ArbeitsUnternehmen zählt zu den zentralen
der Gewerkschaften. Dieses Recht
dem späten Kaiserreich immer wieund erkämpft und in der BundesrePersonalvertretungsgesetz von 1955
n. Die konkrete Ausgestaltung der
ber bleibt durch die Jahrzehnte einer
werkschaftlicher Arbeit.

r-Jahren Millionen von „Gastarbeiche Industrie angeworben werden,
ntegration der neuen Kollegen am
tsplatz. Über Jahrzehnte helfen die
abei, Vorurteile ab- und auch neben
e aufzubauen. Das klare Bekenntnis
eindlichkeit und Rassismus bringt
meinen Kumpel nicht an!“ kurz und
kt.
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Mitte der 1950er-Jahre sind die Erinnerungen an den
Volksaufstand in der DDR vom 17. Juni 1953 noch sehr
frisch. Die deutsch-deutsche Zweistaatlichkeit und die
damit verbundenen Probleme bestimmen die politische Debatte, insbesondere die „Wiederbewaffnung“
der Bundesrepublik und der DDR, die Gründung von
Bundeswehr und Nationaler Volksarmee sind hochumstritten. In diesem Kontext wirbt der DGB für eine
friedliche Wiedervereinigung.

Die 1. Mai-Kundgebungen des DGB sind in der Geschichte der alten Bundesrepublik Pflichttermine für
führende Politiker der SPD. Mitte der 1970er-Jahre
kann sich auch der damalige Kanzler Helmut Schmidt
der Veranstaltung nicht entziehen, obschon der studierte Volkswirt nicht unbedingt als engster Freund
der Gewerkschaften gilt. Oft finden die Kundgebungen
im Ruhrgebiet statt, in der Herzkammer der Gewerkschaftsbewegung wie auch der Sozialdemokratie.

19 9 0

Zur wichtigsten sozialpolitischen Forderung der späten 1950er-Jahre wird die vierzigstündige Fünf-TageWoche bei vollem Lohnausgleich, die der DGB in seinem Aktionsprogramm von 1955 verabschiedet hat. Zu
einem der populärsten und erfolgreichsten Slogans jener Zeit wird „Samstags gehört Vati mir“, mit dem die
Gewerkschaften erstmals nicht allein die Rechte der
Arbeiter in den Fokus nehmen, sondern auch die Bedürfnisse der Familien.

Die Forderung nach einer 35-Stunden-Woche bei vollem
Lohnausgleich ist in den 1980er-Jahren die Antwort der
Gewerkschaften auf die Herausforderung, vorhandene
Arbeit gerechter auf die Werktätigen der westdeutschen
Gesellschaft zu verteilen. Schrittweise gelingt der Einstieg in neue Arbeitszeitmodelle, die wöchentliche Arbeitszeit wird in verschiedenen Branchen unterschiedlich geregelt. Bis heute bleibt die 35-Stunden-Woche
aber die Ausnahme.

1889 ruft die Zweite Sozialistische Internationale den 1. Mai im folgenden Jahr 1890 zum „Kampftag der Arbeiterbewegung“ aus. Dieser Tag entwickelt sich durch ein Jahrhundert hindurch zum Inbegriff von Selbstbewusstsein und Zusammenhalt unter Arbeitern. Wenngleich er vielfach instrumentalisiert und vereinnahmt
wird, bleibt er doch als ein symbolischer Tag der politischen Selbstvergewisserung erhalten. 1990 wird das 100jährige Bestehen des Arbeiterfeiertags besonders gewürdigt.

Der Kalte Krieg zwischen den Supermächten USA
und UdSSR und ihren Verbündeten sowie das atomare Wettrüsten zwischen Nato und Warschauer Pakt beängstigt in den 1960er-Jahren die Menschen in aller
Welt. Mit dem Mauerbau in Berlin im August 1961 hat
die Konfrontation zwischen West und Ost an Schärfe abermals zugenommen. Deshalb wird auch für den
DGB die eindringliche Mahnung vor einer atomaren
Katastrophe zum zentralen Anliegen.

Anfang der 1980er-Jahre gerät die westdeutsche Wirtschaft in eine Rezession, in deren Folge die Arbeitslosenzahlen sprunghaft steigen. Angesichts von mehr als
zwei Millionen Arbeitslosen Ende 1983 rückt das elementare Recht auf Arbeit in den Mittelpunkt gewerkschaftlicher Kampagnen. Die angespannte Situation
auf dem Arbeitsmarkt führt auch dazu, dass die Mitbestimmung durch die Politik in Frage gestellt und von
den Gewerkschaften vehement verteidigt wird.

Die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten
wird auch für den DGB zur Belastungsprobe: Es gilt, die
Mitglieder des abgewickelten FDGB der DDR in neue
regionale Strukturen des DGB zu integrieren. Gleichzeitig stellen die wirtschaftlichen Umbrüche und die
hohen Arbeitslosenzahlen in der ehemaligen DDR auch
die Gewerkschaften vor große Aufgaben. Toleranz und
Gerechtigkeit zwischen Ost und West werden fortan zu
elementaren Bestandteilen der Gewerkschaftsarbeit.

Der Stacheldraht an der innerdeutschen Grenze und
die Mauer in Berlin stehen zu Beginn der 1960er-Jahre
als Synonyme für die deutsch-deutsche Wirklichkeit.
Auf dem 6. Bundeskongress 1962 bezieht der DGB klar
Stellung gegen die Verletzung der Menschenrechte in
der DDR und setzt sich für die Wiedervereinigung ein.
Im neuen Grundsatzprogramm des folgenden Jahres
werden die Sozialisierungsforderungen von 1949 zwar
nicht aufgehoben, aber klar zurückgenommen.

Durch das „Gesetz zur Sicherung der Neutralität der
Bundesanstalt für Arbeit bei Arbeitskämpfen“ wird
der § 116 des Arbeitsförderungsgesetzes neu gefasst.
Von Aussperrung betroffene Arbeitnehmer solcher
Betriebe, die durch Streiks in Zulieferunternehmen
nicht weiter produzieren können, erhalten nur noch
unter sehr erschwerten Bedingungen Arbeitslosengeld. Die Gewerkschaften laufen Sturm gegen diese
Regelung, können sie am Ende aber nicht verhindern.

Bereits Anfang der 1960er-Jahre fordert der DGB gleichen Lohn für die Arbeit von Frauen. Seither setzen
sich die Gewerkschaften kontinuierlich für die Gleichstellung von Frauen in der Arbeitswelt ein. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie entwickelt sich zu
einem Kernanliegen der sozialpolitischen Arbeit. Dabei werden im Lauf der Jahrzehnte zunehmend auch
die Männer in die Pflicht genommen, ihren Beitrag zu
einer funktionierenden Gleichberechtigung zu leisten.

WEGMARKEN

12

Leben und Arbeit
Brüder und Schwestern, zur Sonne. Drei Gründe, um weniger zu schuften. Eine Handreichung

ZUHÖREN, HANDELN, SIEGEN
Jörg Boewe erklärt, wie
Gewerkschaften ihre Mitglieder
binden könnten
13

Was gut werden
muss

B

esser leben!“ So hieß ein Gewerkschaftsplakat der frühen 1970er-Jahre, als nicht alles besser war, doch
einiges vielversprechender zu sein schien als
heute. Zuversichtlich wurde in die Zukunft
geschaut. Ein gutes Leben wurde wie selbstverständlich mit einer guten Arbeit identifiziert. Die Fortschritte der Technik sorgten für
kontinuierliches Wirtschaftswachstum; die
Gewerkschaften dafür, dass die Früchte des
Wachstums allen Lohnabhängigen zukämen.
Dank gut geölter Sozialpartnerschaft konnte
getrost mit künftigen Lohnsteigerungen und
besseren Arbeitsbedingungen gerechnet
werden. Auch die graduelle Reduzierung der
Arbeitszeit schien einem Evolutionsgesetz zu
unterstehen.
Wie wir wissen, kam es anders als gedacht. Eine feste, ordentlich bezahlte und zufriedenstellende Arbeitsstelle ist ein knappes Gut geworden. Gewerkschaften erleben
einen beispiellosen Mitgliederschwund und
müssen sich nach eigener Darstellung „neu
erfinden“. Doch birgt eine Krise immer auch
Chancen. Es seien hier bloß drei Phänomene erwähnt, die verschiedene Ursachen haben, doch auf denselben Lösungspfad führen könnten.
Dass der Beruf im Zentrum der Existenz
steht, ist nicht mehr selbstverständlich.
Die Grenzen zwischen Arbeit und Nichtarbeit verschwimmen zusehends. Wir verdanken dem Feminismus die Einsicht, dass
die menschlichen Tätigkeiten nicht nur aus
Produktion, sondern auch aus Reproduktion
bestehen. Haushaltung, Heimwerken, Kindererziehung, Nachbarschaftshilfe oder Beziehungspflege sind Leistungen, die ̶ weil
nicht-monetär ̶ unterhalb des ökonomischen
Sichtfeldes verborgen bleiben. Ohne sie
könnte jedoch die Gesellschaft keine Woche
fortbestehen. Es hat viel Zeit gebraucht, bis
die Frauen die gebührende Anerkennung für
diesen lebensnotwendigen Beitrag bekamen,
und noch mehr Zeit, bis die Männer ihren Anteil daran übernahmen. Aber die dafür nötige
Disponibilität wird von den Anforderungen
des Managements immer mehr aufgezehrt.
Mit der Überbewertung der Erwerbsarbeit
werden wesentliche Komponenten des Lebens entwertet und vernachlässigt. Auch für
Arbeitslose hat das schlimme Konsequenzen.
Nicht nur ihren Job verlieren sie, sondern
auch noch Achtung, Selbstbewusstsein und
Lebensfreude. Immer mehr Biografien verzeichnen kürzere oder längere Phasen zwischen zwei Anstellungen. Doch anstatt diese
Tatsache als strukturellen Effekt der Flexibilisierung zu betrachten, wird die Verantwortung dem Einzelnen zugeschoben, der dafür
gedemütigt und schikaniert wird.
Teilhabe und Selbstverwirklichung sind
nicht unbedingt mit Erwerbsarbeit verbunden. Aber dafür müssen die Bedingungen stimmen. Selbst wenn sie in Lohn und
Brot stehen, haben immer mehr Menschen
Schwierigkeiten mit der „Work-Life-Balance“.
Sie mögen sich mit ihrem Job identifizieren,
doch frisst dieser dermaßen viel Energie und
Zeit, dass ihr Restleben erodiert, mit Stress,
Burnout und Depression zur Folge. Mit einem Wort, die Arbeitszeit lässt sich von der
Lebenszeit, die Arbeitsbedingungen von den
Lebensbedingungen nicht mehr trennen.
Dieser Tatsache sollte eine effektive Interessenvertretung von abhängig Beschäftigten
verstärkt Rechnung tragen.
Eine weitere Herausforderung ist die galoppierende Automatisierung. Die Welle ist
schon lange von der Industrie in den Dienstleistungssektor übergeschwappt. Kassiererinnen verschwinden so rasch wie Fließbandarbeiter. Und wir wissen ja, dass der
Prozess bei weitem noch nicht abgeschlossen ist. In den kommenden Jahrzehnten
werden noch viel mehr Jobs von Automaten übernommen werden. Menschen werden nur noch für Tätigkeiten gebraucht, die
künstliche Intelligenz vorläufig nicht erledigen kann. Es ist natürlich paradox, dass in
der Arbeitsgesellschaft ständig daran gearbeitet wird, Arbeit zu vernichten. Aber was
ist daran schlimm? Es war doch immer ein
Traum der Menschheit gewesen, dass „jedes
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Von Guillaume Paoli

JOIN THE RESISTANCE
Lisa Herzog warnt davor, sich
dem Diktat der Digitalkonzerne
zu unterwerfen
14

Werkzeug seine eigene Funktion selbst erfüllen könnte“, wie Aristoteles vor 2300 Jahren schrieb, „dann würde der Werkmeister
keine Gehilfen brauchen, und der Herr keine Sklaven“. Also sollte ein jeder froh sein,
wenn heute immer mehr monotone, dreckige oder gefährliche Aufgaben von Robotern
übernommen werden. Warum hat sich der
Traum in einen Alptraum verwandelt? Die
Antwort ist bekannt: Die Menschen sind auf
der Strecke geblieben. Anstatt mehr freie Zeit
und ein erfülltes Leben bekamen sie Prekarisierung und Zukunftsängste. Die Verheißung
von Emanzipation wurde nicht eingelöst. Sicherlich war nicht Emanzipation der Grund
für die fortschreitende Automatisierung. Es
ging primär darum, Produktivitätsgewinne
in unbekannte Höhen zu steigern. Der Haken
daran ist, dass Frauen und Männer, die von
Maschinen ersetzt werden, von besagten Gewinnen nichts zurückbekommen. Selbst aus
ökonomischer Sicht ist das ein struktureller
Widerspruch. Denn eines können Roboter
nicht anstelle der Menschen tun, nämlich
die Produkte und Dienstleistungen selbst zu
konsumieren, die sie erbringen.
Das Problem wurde vor langem erkannt
und die Lösung ist bekannt, sie heißt Ent-

RECHTE RIVALEN
Matthias Quent erkundet die
Gefahren, die durch AfD-nahe
Betriebsräte drohen
14

kopplung von Arbeit und Einkommen,
sprich: ein wie auch immer geartetes Grundeinkommen. Jedoch bleibt die Debatte darüber aus moralischen Gründen stockend,
nämlich aus Angst, Faulheit zu fördern. Dort
wieder ist ein mutiges Umdenken gefragt.
Schließlich kommt heute eine Herausforderung auf uns zu, die durch ihre planetare
Dimension, ihre Komplexität und ihre existenzielle Bedeutung alle anderen Aufgaben
hinter sich lässt, nämlich die Eindämmung
des Klimawandels. Alle Experten sind sich
einig: Allein mit einer drastischen Reduzierung des Energieverbrauchs können CO2Emissionen gebremst werden. Das lässt sich
in armen Ländern schwer bewerkstelligen,
die mehr Wachstum und Energie brauchen,
in reichen Ländern dagegen schon, vorausgesetzt, dass weniger produziert wird. Gewöhnlich wirkt diese Behauptung unangenehm.
Man hört nur von Verzicht – auf Fleisch, auf
Reisen und einiges mehr. Was wäre aber verloren, wenn Wegwerfwaren verboten wären?
Die künstliche Begrenzung der Produktlebensdauer ist eine mächtige Ursache für Ressourcenübernutzung. Auf Waschmaschinen,
die nach fünf Jahren neugekauft werden müssen, auf Computer, die sich nicht reparieren

SOZIAL ODER ÖKOLOGISCH?
Wie Gewerkschaften auf die
Klimakrise antworten, erläutert
Ulrich Brand
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lassen, würde jeder Konsument gern verzichten.
Und jetzt die gute Nachricht: Solche Maßnahmen hätten zur Folge, dass alle weniger
arbeiten müssten. Funktionierte etwa eine
Waschmaschine fünffach länger als heute,
müssten fünffach weniger davon hergestellt
werden. Entsprechend abnehmen würden
auch die durch Berufspendeln verursachten
Emissionen. Ein Forscher für Technikfolgenabschätzung empfiehlt gar die 9-StundenWoche.
Freilich setzt diese Vision einen erheblichen Wandel der Mentalitäten voraus. Die
zugewonnene Freizeit wäre nicht mehr wie
heute mit mehr Konsum gefüllt. Alle müssten lernen, ihr Leben mit nicht-warenförmigen Aktivitäten zu gestalten. Es ist für
Menschen schwer nachvollziehbar, die ihre
Arbeit immer als notwendig erachtet haben,
wenn ihnen gesagt wird, diese sei umweltzerstörerisch. Ein ganzes Weltbild gerät ins
Wanken. Vor allem ist niemand bereit, den
Spatz in der Hand loszulassen, ohne die
Garantie, eine Taube zu bekommen. Tagebauarbeiter fürchten sich vor einem Kohleausstieg, nicht unbedingt aus Liebe zur
Braunkohle, sondern mangels anderer Per-

TEIL DES PROBLEMS?
Hans-Jürgen Jakobs fragt,
ob die Gewerkschaften zu
zaghaft agieren
16

spektiven. Ohne bessere Mobilitätsalternativen werden Autofahrer auf PKWs nicht
verzichten. Gut situierte Menschen mögen
noch auf SUVs verzichten können, aber
Niedriglohnbeschäftigten geht eine Dieselpreiserhöhung gleich an die Substanz.
Darum ist eine Umweltpolitik zum Scheitern verurteilt, welche die sozialen Folgen
ihrer Durchsetzung nicht mitdenkt. Nicht
nur die Arbeit, auch die Nichtarbeit braucht
Rahmenbedingungen. Gefragt ist eine solidarische Gestaltung des Wandels. Selbstverständlich ist sie nicht von Marktmechanismen zu erwarten. Aber auch nicht von
der Politik, die soziale Umbrüche dieser
Größenordnung nur gesetzlich bestätigen
kann. Die Impulse müssen von der Zivilgesellschaft kommen. Da hätten Gewerkschaften eine relevante Rolle. Nach wie vor heißt
ja die Parole: Besser Leben.
			
Guillaume Paoli ist ein französischer
Schriftsteller und Philosoph. Zuletzt erschien
„Die lange Nacht der Metamorphose.
Über die Gentrifizierung der Kultur“
bei Matthes & Seitz, Berlin.

GENDER-GEWERKSCHAFT
Sibylle Plogstedt will
endlich gleichen Lohn für
gleichwertige Arbeit
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Wie Gewerkschaften wieder blühen
Die IG Metall in Baden-Württemberg geht in die Betriebe und redet mit den Menschen.
Das Konzept „Organizing“ erscheint banal, ist aber sehr erfolgreich
Von Jörn Boewe

E

in sonniger Dienstagmorgen im
Mai 2019 in Mannheim: Um die
hundert Leute kommen aus dem
Gewerkschaftshaus am Neckar. Einige
tragen Mappen unterm Arm, auf denen
„Wir in Mannheim – gemeinsam stark!“
steht. Und die Namen von Betrieben der
Region: Benz, Bombardier, Caterpillar,
VAG, Bopp & Reuther und andere. In
Vierer- und Fünfergruppen steigen sie
in ihre Autos und fahren in alle Richtungen davon.

Drei Tage lang werden sie mehr als ein
Dutzend Betriebe in Mannheim und Umgebung aufsuchen, von Abteilung zu Abteilung
gehen und mit Kolleginnen und Kollegen
sprechen. Sie werden bei „aktiven Mittagspausen“ Versammlungen vor Betriebstoren
abhalten, Giveaways verteilen, vor allem
aber immer wieder mit den Menschen reden: Was sind eure Probleme? Und wie können wir sie gemeinsam lösen?
Die Leute, die dort unterwegs sind, sind
keine professionellen Campaigner einer Werbeagentur. Sie sind selbst Gewerkschafter,
Vertrauensleute und Betriebsräte der IG
Metall aus 16 größeren und kleineren Betrieben aus Mannheim und Umgebung. Ihre
Aktionstage haben sie seit Januar akribisch
vorbereitet: mit Umfragen in den Betrieben,
Kommunikationstrainings und Flugblättern, die genau auf die Situation im jeweiligen Betrieb zugeschnitten sind.
Am Ende dieses dreitägigen „OrganizingBlitzes“, wie die Metallerinnen und Metaller
ihre Aktion selbst nennen, werden sie weit
mehr als 4 000 Menschen angesprochen haben. Für sehr viele von ihnen wird es das erste Mal sein, dass sich „die Gewerkschaft“ für
sie Zeit nimmt und nach ihren Sorgen fragt.
Mehr als hundert von ihnen werden sich
spontan der IG Metall anschließen.
„Wir in Mannheim – gemeinsam stark!“
ist eine Art Pilotversuch. Gemeinsame monatliche Tagesworkshops, praxisnahe Schu-

lungen, konkrete Aktionsplanungen, gegenseitige kollegiale Beratung – das sind die
Elemente der Kampagne, die vorerst bis zur
Tarifbewegung 2020 fortgesetzt werden
soll. Für Klaus Stein, den Geschäftsführer
und Ersten Bevollmächtigten der IG Metall
Mannheim, geht es aber im Kern um mehr:
„Wir sind über die letzten Jahre mehr und
mehr in die Defensive geraten“, sagt er.
Die Arbeitgeber bestimmen die Agenda: Produktionsverlagerung, Stellenabbau,
Standortschließungen – ein Umstrukturierungsprogramm jagt das nächste. Gewerkschafter und Betriebsräte arbeiten sich daran ab und reiben sich
auf. Von vielen Beschäftigten
werden sie bestenfalls noch als
Leute wahrgenommen, die in undurchsichtigen Gremien sitzen
und versuchen, das Schlimmste zu verhindern. „Selbst, wenn
wir dort etwas Positives erreichen, wird das von großen Teilen
der Belegschaften gar nicht mehr
wahrgenommen“, sagt Stein.
„Und Hand aufs Herz: Wann haben wir das letzte Mal eine Frage, die die Leute im Alltag bewegt, mit ihnen
diskutiert? Und wie oft haben wir in unseren Terminkalender geguckt und gesagt: Ich
habe keine Zeit, vielleicht morgen?“
Für die Gewerkschaft ist das, was Stein
und Kollegen in Mannheim angefangen haben, eine völlig neue Art zu arbeiten, für die
es bislang noch nicht mal einen Namen gibt.
„Betriebsbetreuung 2.0“ nennt es Marc Tinger vom „Gemeinsamen Erschließungsprojekt“ der IG Metall Baden-Württemberg, wo
das Konzept entwickelt wurde. „Wir setzen
unsere Ressourcen effizienter ein, indem
wir sie bündeln“, umreißt er die Idee. „Warum 16 verschiedene Qualifizierungsworkshops veranstalten, wenn wir diejenigen,
die etwas verändern wollen, auch zeitgleich
zusammenbringen können?“ Das GEP, wie

es in der IG Metall Baden-Württemberg zackig genannt wird, ist ein 2015 eingerichtetes Spezialistenteam der Bezirksleitung, das
mithelfen soll, die IG Metall im Südwesten
zukunftsfest zu machen, sein Ansatz: „Organizing“.
Die ursprünglich von US-amerikanischen Gewerkschaften und Bürgerrechtsbewegungen entwickelte Herangehensweise inspiriert seit gut einem Jahrzehnt auch
deutsche Gewerkschaften. „Empowerment",
Ermächtigung der Machtlosen ist einer ihrer Grundsätze, „Anger – Hope – Action“ ein

Wann haben wir
das letzte Mal eine
Frage, die die Leute
im Alltag bewegt,
mit ihnen diskutiert?
anderer: Unzufriedenheit und Wut sollen in
Hoffnung verwandelt werden und schließlich zur gemeinsamen Aktion führen.
Es gibt wenig, was dem im bundesdeutschen Wirtschaftswunder gewachsenen
Modell der Sozialpartnerschaft von Kapital und Arbeit so diametral entgegengesetzt
ist. Es geht um Konflikt, um direkte Partizipation breiter Kreise der Beschäftigten,
um Transparenz und die Initiative aktivistischer Kerne. Und all das soll eine über Jahrzehnte eingeübte Stellvertreterpolitik gewählter, repräsentativer Gremien ablösen.
Das Problem ist, dass mit den im „Rheinischen Kapitalismus“ ganz passabel funktionierenden Methoden lange schon kein Blumentopf mehr zu gewinnen ist. Sicher, die
Gewerkschaften und ihr Dachverband, der

DGB, sind in zahlreichen Institutionen gut
verankert. Als es in der Wirtschafts- und
Finanzkrise vor zehn Jahren darum ging,
das Staatsschiff ohne allzu abrupte soziale
Verwerfungen in sicheres Fahrwasser zu
lenken, waren sie geschätzte Partner von
Politik und Unternehmen. Maßgeblich waren Gewerkschaften und DGB an der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns vor
fünf Jahren beteiligt, den sie als Meilenstein
der deutschen Sozialgesetzgebung feierten.
Tatsächlich war das Mindestlohngesetz
aber nur nötig geworden, weil zehn Jahre
zuvor ein SPD-Kanzler in Deutschland einen der größten Niedriglohnsektoren in der EU etabliert
hatte und die Gewerkschaften in
weiten Teilen mittlerweile nicht
mehr in der Lage sind, Tarifverträge zu schließen.
Realistisch betrachtet war der
letzte große Wurf der Gewerkschaften der 1984 mit siebenwöchigen Streiks erkämpfte Einstieg
in die 35-Stunden-Woche. Alles,
was danach kam, war ein langsamer, stetiger Niedergang.
Die schleichende Erosion der Macht von
Gewerkschaften und Lohnabhängigen
ist teils technologischen und wirtschaftlichen Veränderungen geschuldet, teils
wurde sie durch politische Weichenstellungen forciert. Seit Helmut Kohls „geistigmoralischer Wende“ von 1982 blies den Gewerkschaften der Wind ins Gesicht. Die Art
und Weise, wie die deutsche Vereinigung
vollzogen wurde, schwächte die Gewerkschaften in den 1990er-Jahren weiter.
Zwar bekamen sie zunächst einen Mitgliederschub, weil sich der größte Teil der
FDGB-Gewerkschaften dem DGB anschlossen – 1991 gab es in Deutschland plötzlich 11,8 Millionen Gewerkschaftsmitglieder. Doch die Abwicklung der ehemaligen
DDR-Staatsbetriebe schwächte ihre Positi-

on. Im Osten konnten sie den Massenentlassungen nichts entgegensetzen und mussten
enorme Mitglieder- und Legitimitätsverluste hinnehmen.
Gleichzeitig setzte sich in den alten westdeutschen gewerkschaftlichen Hochburgen
wie den Stahl- und Kohlerevieren des Ruhrgebiets der Strukturwandel fort. Indessen
wurde der Osten zum Experimentierfeld
für die „Entgewerkschaftlichung“ von Arbeitsbeziehungen. Lag die Tarifbindung im
Westen 1998 immerhin noch bei 53 Prozent
der Betriebe, waren es im Osten nur noch 33
Prozent.
Das Ende der Fahnenstange war damit
aber noch längst nicht erreicht: 2018 waren es im Westen nur noch 29 Prozent und
im Osten 20. Die schärfste Ironie der Geschichte war aber, dass mit Hartz-Reformen
und Agenda 2010 die Weichenstellungen,
die die Gewerkschaften am nachhaltigsten
schwächen sollten, ausgerechnet unter einer rot-grünen Regierung erfolgten, der sie
selbst mit ins Amt geholfen hatten.
All das schlug sich in dramatisch sinkenden Mitgliederzahlen nieder. Waren die
Gewerkschaften in den 1980er-Jahren mit
ersten moderaten Einbrüchen konfrontiert
gewesen, ging es danach richtig bergab: So
sank die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder
von 7,9 Millionen im Jahr 1990 auf 5,9 Millionen im Jahr 2017. Inzwischen ist der Stand
von 1951 wieder erreicht – allerdings in einem Land, das nicht mehr 50, sondern 83
Millionen Einwohner und sein „Wirtschaftswunder“ nicht vor, sondern eher hinter sich
hat.
Immerhin: Seit ein paar Jahren hat sich das
Tempo des Niedergangs verlangsamt, und
die Talsohle scheint erreicht. In einigen Bereichen gibt es wieder gegenläufige Trends,
die mit neuen, mehr oder weniger konfliktorientierten Ansätzen von Gewerkschaftsarbeit verbunden sind. Der seit 2008/09 vor
allem in Verdi und IG Metall, aber auch in

der IG BAU betriebene Versuch, angelsächsische „Organizing“-Methoden für die deutschen Herausforderungen anzupassen und
handhabbar zu machen, steht dabei im Fokus. Während seit 2009 zunächst mit diesen
Ideen in einzelnen zentralen Pilotprojekten
experimentiert wurde – Krankenhäuser,
Sicherheitspersonal an Flughäfen, Windkraftanlagenbau –, werden diese Ansätze in
den vergangenen Jahren mehr und mehr in
die normale Alltagspraxis der Organisationen übernommen.
Letztlich gehe es darum, „unsere politische Arbeit vom Kopf wieder auf die Füße
zu stellen“, bringt es Klaus Stein auf den
Punkt. Für den Mannheimer Metallgewerkschafter gibt es dazu keine vernünftige Alternative: „Entweder wir machen weiter wie
bisher und werden in zehn bis zwanzig Jahren von der Entwicklung an die Wand gedrückt. Oder wir entwickeln einen strategischen Plan, mit dem wir neue Mitglieder
gewinnen, qualifizierte und konfliktfähige
Aktivenstrukturen in den Betrieben entwickeln und so mittel- bis langfristig unsere
Durchsetzungsfähigkeit halten und wieder
steigern können.“
Stein ist sich sicher, dass das machbar ist:
„Wo immer wir auf die Leute zugehen, ihnen
zuhören und klarmachen: Wir wollen gemeinsam mit euch versuchen, eure Arbeitsund Lebensbedingungen zu verbessern,
stoßen wir auf offene Ohren und die Bereitschaft, sich gemeinsam mit uns zu engagieren.“ Die Zahlen jedenfalls geben ihm recht:
Von Januar bis August diesen Jahres hat die
Gewerkschaft rund 1 200 Mitglieder gewonnen – soviel wie nie zuvor.“
Jörn Boewe ist Journalist mit dem
Schwerpunkt Gewerkschaften. Zusammen
mit Johannes Schulten betreibt er in Berlin
das Journalistenbüro work in progress.
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s gab eine Zeit, da war es einfach,
als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer passiv zu sein: eine Zeit,
in der der Mythos vorherrschte, dass
das, was gut für Unternehmen sei, auch
gut für die Gesellschaft als ganze und
damit auch für die Angestellten sei.
„Trickle down“ war ein zentrales Schlagwort, und eine beliebte Metapher war
die von der Flut, die alle Boote anhebe. In
dieser Situation musste man als Mitglied
der „arbeitenden Bevölkerung“ nichts
tun, als mit dem Strom zu schwimmen.
Widerspruch, Widerstand, oder gar
Kampf, nichts davon schien nötig.

Diese Zeit ist offiziell vorbei. Spätestens seit
der Finanzkrise ist klar, dass es keine „unsichtbare Hand“ gibt, die das gierige Eigeninteresse der Unternehmen von selbst zum Wohl der
Gesellschaft wendet; spätestens seit Thomas
Pikettys Bestseller „Kapital im 21. Jahrhundert“ müsste sich herumgesprochen haben,
dass es keine automatische Konvergenz zwischen den Interessen der arbeitenden Bevölkerung und den Eigentümern von Kapital
gibt. Und trotzdem könnte man den Eindruck
bekommen, dass ein Großteil der „arbeitenden Bevölkerung“ immer noch in der Haltung
der 1990er- und frühen 2000er-Jahre verharrte, dass „Arbeitskampf“ oder „Interessenvertretung“ Schnee von gestern seien.
Besonders auffällig ist dies angesichts der
digitalen Umbrüche, die in der Arbeitswelt zu
erwarten sind und die teilweise schon konkrete Formen annehmen. Wo möglich, wird
Arbeit über digitale Plattformen in den jeweils kleinsten möglichen Einheiten angeboten. Die Sozialzusammenhänge am Arbeitsplatz erodieren in vielen Bereichen, weil sich
einzelne Tätigkeiten outsourcen und – oft digital vermittelt – zu den kostengünstigsten
Konditionen an Unternehmen irgendwo auf
der Welt vergeben lassen.
Auch bei denjenigen, die noch reguläre
Jobs haben, führt der Druck der ständigen digitalen Erreichbarkeit oftmals zu Stress und
psychischen Problemen. Viele digitale Werkzeuge, die im Prinzip das positive Potenzial
hätten, von Routineaufgaben zu entlasten,
Kommunikation zu erleichtern, und Arbeitszeit zu verringern, scheinen eher eine gegenteilige Wirkung zu entfalten.
Der zentrale Grund dafür ist: Arbeit wird
von der Kapitalseite her organisiert, mit
dem Fokus auf Effizienz. Doch Arbeit ist ein
komplexes Gut, das sich nicht auf die Erfüllung vorgegebener Aufgaben in möglichst
geringer Zeit und zu möglichst geringen
Kosten reduzieren lässt. Arbeit ist auch eine
Form des Zusammenlebens, das mehr oder
weniger menschenfreundlich organisiert
sein kann. Zwischen Effizienz und guten Ar-

Wir Marionetten
Im Zeitalter der Digitalisierung droht der Mensch
von den Algorithmen der Plattformenfirmen
gewinnmaximierend gesteuert zu werden
Von Lisa Herzog

beitsbedingungen lässt sich durchaus ein
Ausgleich finden.
Das zeigen viele Bereiche der deutschen
Wirtschaft, die weltweit in vielen Branchen
führend ist, möglicherweise gerade weil die
Arbeitnehmerrechte stark ausgeprägt sind
und die Arbeitenden selbst relativ viel Mitsprache haben, was die Organisation der
Arbeit angeht. Dank eines relativ strikten
gesetzlichen Rahmens und betrieblicher Mitbestimmung konnten viele Exzesse der neuen digitalen Arbeitswelt, die sich vor allem in
den USA und Großbritannien beobachten lassen, bislang verhindert werden.
Doch dies ist keine Selbstverständlichkeit
– es ist eine historische Errungenschaft, die
hart erkämpft wurde, und die in Umbruchphasen wie der derzeitigen digitalen Transformation durchaus wieder zur Disposition
stehen kann. Und es wäre naiv, zu erwarten,
die Arbeitgeberseite würde von sich aus die

Qualität von Arbeit und die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besonders priorisieren (auch wenn es positive
Ausnahmen geben mag). Wenn es gelingt, die
historisch erkämpften Rechte zu bewahren
und vielleicht sogar noch weitere Fortschritte – in Bezug auf Arbeitszeitreduktion, aber
auch in Bezug auf Mitbestimmungsrechte
und Qualität der Arbeit – zu machen, dann
wird dies nicht passieren, ohne dass die Arbeitnehmerschaft für ihre Interessen kämpft.
Aber gerade in den Bereichen, die sich an
der Speerspitze der Digitalisierung befinden, in den Start-ups und „agilen“ Abteilungen großer Unternehmen, scheinen gegen die
klassischen deutschen Mitbestimmungsformate große Vorbehalte zu bestehen. Warum
dies so ist, dafür lassen sich unterschiedliche
mögliche Gründe anführen. Liegt es an einer
Kultur des Individualismus, die es schwierig macht, sich einzugestehen, dass man ver-

Konkurrenz
von rechts
außen
Rechte Betriebsratslisten tragen radikale
Positionen zunehmend in die Produktion
Von Matthias Quent

wundbar ist und seine Interessen nur durch
den Zusammenschluss mit anderen schützen
kann? Oder liegt es daran, dass viele Angestellte davon ausgehen, sowieso nur phasenweise, in bestimmten Lebensabschnitten, in
diesem Milieu zu arbeiten, in der Hoffnung,
später einen kuscheligen Konzernarbeitsplatz
zu ergattern? Oder hat es damit zu tun, dass es
derzeit so viele drängendere politische Probleme gibt, die Einsatz erfordern – kann man es
jemandem verübeln, wenn er oder sie für Klimaschutz auf die Straße geht, anstatt sich für
bessere Arbeitsbedingungen zu engagieren
und in dem Start-up, in dem er oder sie arbeitet, einen Betriebsrat zu gründen?
Dabei bietet die Digitalisierung neben all
den Problemen, die sie schafft, auch neue
Möglichkeiten des Engagements. Interessanterweise erfolgt die Organisation von Widerstand und Gegenmacht dort, wo sie stattfindet, oft selbst über digitale Tools. Die Nutzer

S

ie tragen dick auf, die Filmemacher
der rechtsradikalen Minigewerkschaft Zentrum Automobil: Sie berichten von zwei am Mercedes-Benz-Werk
in Untertürkheim entlassenen Kollegen.
Einer war körperlich behindert, der andere
stark suizidgefährdet. Umrahmt von dramatischer Musik und Bildern von Gewerkschaftsfahnen ist in „Der Vertrauensmann“
die Rede von „Existenzvernichtung“ und
vom „korrupten Gewerkschaftssystem“, von
der „legalisierten Korruption von Betriebsräten“, die „gekauft vom Unternehmen“ seien. Einfache Arbeiter könnten jederzeit Opfer eines schmutzigen
Bündnisses von Konzernlenkern
und Gewerkschaftern werden,
die ihre Kolleginnen und Kollegen bedenkenlos fallen lassen.
Das Video verschweigt die
Vorgeschichte: „Der im Film genannte ‚Vertrauensmann’ musste über Monate hinweg rassistische Beleidigungen und Videos
durch seine unmittelbaren Arbeitsgruppenkollegen, die beiden Hauptdarsteller im Film, ertragen“, stellt die IG Metall Stuttgart klar.
„Nachdem er von ihnen über WhatsApp Fotos und Videos mit hartem und menschenverachtendem Naziinhalt geschickt bekommen hatte, wandte er sich letztes Jahr
an einen Vertreter der Vertrauenskörperleitung (VKL).“ Der habe „empfohlen, die
Vorfälle bei seinem Teamleiter zu melden.

von Plattformen zum Beispiel verabreden sich
in den sozialen Medien, teilen Informationen,
tauschen Erfahrungen aus, beschließen, an
welchen Stellen sie koordiniert Widerstand
leisten oder bestimmte Vorgänge öffentlich
machen. Wenn der Brückenschlag zwischen
diesen Formen der informellen, fluiden Organisation und der traditionellen Gewerkschaftsarbeit gelänge, könnte dies zu schlagkräftigen Formen der Gegenmacht führen.
Zwei Bereiche könnten sich als besonders
wichtige Schlachtfelder derartiger Auseinandersetzungen erweisen. Da ist einerseits die Frage, welche Formen von Arbeit
rechtlich wie behandelt werden: als vertragsbasierte (Schein-)Selbständigkeit oder
als klassisches Arbeitsverhältnis, auf das
die historisch erkämpften Schutzrechte anwendbar sind?
Dazu laufen derzeit in vielen Ländern
Gerichtsprozesse. Gerade Fahrdienstplattformen stehen im Zentrum der Aufmerksamkeit, doch die Entscheidungen, die über
sie gefällt werden, dürften auch für andere
Branchen weitreichende Folgen haben.
Andererseits ist die Rolle von Arbeit als
sozialer Ort selbst ein Anliegen, um das gekämpft werden muss. Für Arbeitgeber ist es
immer günstiger, wenn sie es in einer divide
et impera-Position mit einzelnen Arbeitenden zu tun haben, die auf ein Einkommen
angewiesen sind und denen mit Jobverlust
gedroht werden kann. Schon Adam Smith
schrieb darüber, in welch hohem Maße dies
das Machtverhältnis zugunsten der Arbeitgeber beeinflusste. Arbeit kann sich dem Kapital nur entgegenstellen, wenn sie kollektiv auftritt – an dieser grundlegenden Logik
wird auch die Digitalisierung nichts ändern.
Hierbei sind zwei gegensätzliche, sich jeweils selbstverstärkende Pfade denkbar.
Das aus Sicht der Arbeitenden dystopische
Szenario ist eines, in dem die Einzelnen immer stärker auf sich selbst zurückgeworfen
werden. Solidarität nimmt ab, weil man sie
nie erlebt und es zu keinen gemeinsamen Erfolgserlebnissen kommt. Kollegialität wird
unterminiert, wenn – nicht zuletzt durch die
scheinbar immer bessere Messbarkeit individueller Leistungen – die Individuen in
einem ständigen Wettbewerb untereinander gehalten werden. Jeder mit seiner App,
gegen alle anderen, als Marionette, die von
den Algorithmen der Plattformenfirmen gewinnmaximierend gesteuert wird – das ist
nicht nur für die Arbeitswelt eine düstere
Aussicht, sondern auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Aber es ist auch ein positives Szenario
denkbar, das ebenfalls eine selbstverstärkende Dynamik entfalten könnte. Wenn gemeinsame Interessen erkannt werden und

– nicht zuletzt durch soziale Medien – Koordination erfolgt, die auch zu persönlichen
Begegnungen führt, kann das die Grundlage dafür schaffen, die eigenen Anliegen
gemeinsam vorzubringen und sich für sie
einzusetzen. Das Erleben gemeinsamen
Handelns hat dabei nicht nur instrumentellen Wert. Es kann auch ein Wert an sich
sein. Nach Hannah Arendt ist das gemeinsame Handeln, das Neues-in-die-Welt-bringen
eine grundlegende Erfahrung des Menschseins. Sie sah sie vor allem in den großen politischen Momenten der Neuzeit, in den Anfängen der französischen Revolution und in
der Gründung der Vereinigten Staaten von
Amerika verwirklicht. Aber es muss nicht
immer gleich eine derartige Revolution sein.
Auch das gemeinsame Handeln auf Betriebsoder Branchenebene kann, zumindest in Ansätzen, eine ähnliche Dynamik entfalten. Es
kann den beteiligten Individuen zeigen, dass
vieles von dem, was sie vorher als unveränderlich hingenommen haben, veränderbar
ist, und damit den Boden für weitere Veränderungen bereiten.
Aber damit derartige gemeinschaftliche
Erfahrungen möglich sind, sollte man nicht
allein auf die Vernetzung per Chat-Gruppe
setzen. Vielleicht ließe sich auch gesetzlich
so etwas wie ein Recht auf Kollegenschaft
verankern: ein Recht darauf, in der Arbeitswelt nicht als einsames Rädchen im System
gesehen zu werden, sondern als Mensch unter Menschen. Das könnte etwa bedeuten,
dass man ein Recht auf Kontakte zu anderen
Mitarbeitenden hat, darauf, bestimmte Informationen über die Arbeitsorganisation zu
erhalten, die die Abstimmung mit anderen
erleichtern, vielleicht sogar, dass Arbeitgeber Räume – online und offline – für Begegnungen der Mitarbeitenden untereinander
bereitstellen müssen.
Diejenigen, die die Arbeit erledigen, müssen eine Stimme haben und dabei mitreden
können, wie die digitale Transformation, die
ja so viele unterschiedliche Formen annehmen kann, konkret gestaltet wird. Dafür geeignete Formen der kollektiven Gegenmacht
zu entwickeln anstatt auf irgendwelche unsichtbaren Hände, herabtröpfelnde Gewinne oder alle Boote hebende Fluten zu hoffen,
dürfte eine der entscheidenden Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte sein.

Nach Gesprächen und Prüfung von WhatsApp-Nachrichten sei den beiden gekündigt
worden. Der Betriebsrat habe den Kündigungen nicht zugestimmt.
Die Opferrolle, in der sich diejenigen in
Talkshows und in Parlamenten in Szene setzen, welche die demokratischen Grundlagen
des friedlichen Zusammenlebens angreifen,
ist längst auch in der Arbeitswelt angekommen. Ob es irgendjemand bei der Gründung
1949 für möglich gehalten hätte, dass die Erinnerung an die antifaschistischen Wurzeln
des DGB aufgrund eines historisch in der

ren solche Zusammenschlüsse. Doch immer
wieder steht die Minigewerkschaft Zentrum
Automobil in Untertürkheim im Fokus. Ihr
Gründer, der frühere Musiker einer Rechtsrockband, Oliver Hilgruber, der sich im Film
ebenfalls äußert, sitzt seit den Wahlen im
Daimlerwerk 2018 mit fünf rechten Kollegen im Betriebsrat – kein echter Machtfaktor, doch ihre symbolische Bedeutung
strahlt, so wie das Video, weit über Untertürkheim hinaus.
Neu ist die Erkenntnis nicht, dass rechtsradikale Positionen auch unter Arbeiterinnen
und Gewerkschaftern anschlussfähig sind. Dem offiziellen Solidaritätsversprechen – unabhängig
von Herkunft, Abstammung, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung und Identität – stehen
im Alltag schon immer menschenfeindliche Vorurteile entgegen.
Nach einer Studie der Universität
Bielefeld aus dem Jahr 2019 stimmen mehr Gewerkschaftsangehörige rechtsextremen Aussagen zu
als Nichtmitglieder. In der Wählerschaft der AfD sind Arbeiter und
Arbeitslose überdurchschnittlich stark vertreten, obwohl die AfD keine Partei der Arbeiterinteressen ist.
Zentrum Automobil ist vor allem symbolisch wichtig: Ist sie erfolgreich, wird sie
Ableger nach sich ziehen. Darum vermarkten radikale Rechte die lokale Minigewerkschaft mit aufwändigen Inszenierungen in

Rechtsradikale
Positionen sind auch
unter Arbeiterinnen
und Gewerkschaftern
anschlussfähig.
BRD einmaligen Erstarkens rechtsradikaler Kräfte 70 Jahre später erneuert werden
muss? Oder dass in Arbeitnehmervertretungen Rechte den Gewerkschaften den Kampf
ansagen?
Rechtsradikale Betriebsratslisten tragen
den Rechtsruck zunehmend in die Produktion. Auch in Sindelfingen und Leipzig existie-

Lisa Herzog ist Professorin für Politische
Philosophie und Theorie an der Hochschule für
Politik an der Technischen Universität München.
In diesem Jahr erschien ihr Buch „Die Rettung der
Arbeit. Ein politischer Aufruf“, für das sie mehrfach ausgezeichnet wurde.
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Das ökologische Dilemma
Die Klimakrise stellt die Gewerkschaften vor beschäftigungspolitische Herausforderungen.
Welche Antworten können sie darauf geben?

E

während die unteren Schichten deren Konsequenzen schon jetzt unmittelbarer zu spüren
bekommen. Gleichzeitig sollten im Sinne einer Leistungsgerechtigkeit insbesondere die
Vermögenden mehr Kosten der sozial-ökologischen Transformation tragen.
Interessant erscheint daher in den gewerkschaftlichen Debatten der Begriff der „Ökologie der Arbeit“, der im Umfeld der deutschen
IG Metall und Verdi diskutiert wird. Er umfasst „betriebliche, aber auch soziale und naturbedingte Aspekte der Verausgabung und
Regeneration des menschlichen Arbeitsvermögens“, schließt Strategien für gute (Erwerbs-)Arbeit ein und steht im Kontext einer
sozial-ökologischen Umbaustrategie, wie es
im „Jahrbuch Gute Arbeit“ von 2018 mit dem
Titel „Ökologie der Arbeit“ heißt. Natürliche
Stoffkreisläufe und menschliche Arbeitskraft, so die richtige Diagnose, seien allesamt

In ihrer übergrossen
Mehrheit plädieren
die Gewerkschaften
für wirtschaftliches
Wachstum.
tendenziell überlastet und überausgebeutet,
was die Reproduktion von Arbeitskraft und
Natur gefährde. Ziel sei es daher, erstens die
„Ökologisierung von Produktion, Konsumtion und Verteilung“ und zweitens „ein neues Regime der Verteilung von Einkommen,
Vermögen und sozialen Lebenschancen“ zu
etablieren sowie drittens „wirtschaftliche
Entscheidungen und Strukturen“ zu demokratisieren.
Diese wichtigen Anstöße aus der Debatte um eine Ökologie der Arbeit verweisen
zugleich auf einige Probleme progressiver
sozial-ökologischer Umbaustrategien: Zunächst bleiben die Gewerkschaften in einer
„ökologischen Modernisierung“ verhaftet.
Das zeigt sich beispielsweise in der Positionierung der IG Metall, die für weitere Effizienzsteigerungen beim Verbrennungsmotor und den Ausbau der E-Mobilität plädiert.
Elektroautos sind jedoch nicht nachhaltig,
sondern haben ebenfalls einen großen Energie- und Ressourcenbedarf.
Dieses Problem zeigt sich daran, dass allgemein von einer Klimakrise gesprochen
wird. So richtig das ist, so wichtig ist für die
industrielle Produktion aber eine zweite Dimension: die Frage der natürlichen Rohstof-

fe. Und diese werden zum Großteil importiert, wobei es einen enormen Preisdruck
auf die Rohstoffproduzenten gibt. Die Gewinnung der Rohstoffe geht teilweise mit erheblichen Konflikten einher, denn die lokale Bevölkerung, der Lebensgrundlagen wie
sauberes Wasser oder fruchtbares Land entzogen werden, wehrt sich an vielen Orten.
Der nationale und vor allem internationale
materielle Input, den das deutsche Produktionsmodell benötigt, sollte von den Gewerkschaften stärker berücksichtigt werden.
Bezögen sie diesen Umstand genauer ein,
müssten sie zu dem Schluss kommen, dass
die Industrieproduktion stark reduziert
werden müsste. Ökologisch geboten ist neben jener drastischen Reduktion der Treibhausgasemissionen auch eine deutliche Verringerung des Verbrauchs von Rohstoffen.
Damit sind die Gewerkschaften in einem Dilemma. Gute Erwerbsarbeit für die Beschäftigten
bleibt weiterhin zentral, gepaart
mit einer gerechten Verteilung
von bezahlter und unbezahlter Arbeit in der Gesellschaft.
Doch ein sozial-ökologischer
Umbau bedeutet, dass nicht jeder
Erwerbsarbeitsplatz erhalten bleiben wird.
Hochgradig internationalisierte
Ökonomien wie die bundesdeutsche sind auf den permanenten
Zufluss von Rohstoffen und auf
stabile Absatzmärkte angewiesen. Doch die
damit einhergehenden internationalen Verflechtungen und ihre ökologischen Implikationen sollten von den Gewerkschaften stärker thematisiert werden. Zwar fordern sie
durchaus regulatorische Rahmenbedingungen, um einen Verdrängungswettbewerb zu
vermeiden und um faire Arbeitsrechte und
Umweltstandards aufrechtzuhalten und
global zu etablieren. Doch auf internationaler Ebene setzen die Unternehmen aus exportstarken Ländern die Firmen und Branchen andernorts unter Druck. Dort sollten
offene Debatten geführt werden, wie dieser
Druck verringert werden kann.
Eine weitere Herausforderung gewerkschaftlicher Strategiebildung: In ihrer übergroßen Mehrheit plädieren die Gewerkschaften für wirtschaftliches Wachstum
– teilweise wird als Ziel ein „qualitatives“
oder „nachhaltiges“ Wachstum formuliert.
Das soll auch in einem zukunftsfähigen Entwicklungsmodell so blei ben. Doch beim kapitalistischen Wachstum geht es, wie es der
bekannte Politikwissenschaftler Elmar Altvater formulierte, um den Zusammenhang
von Profitabilität, Rentabilität und Rendite
sowie der Nutzung fossiler Energieträger.

Als die Welt noch in Ordnung war: Heute sind natürliche Stoffkreisläufe und menschliche Arbeitskraft
tendenziell überlastet und überausgebeutet.
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nde Juni am Brandenburger Tor: Zehntausende Gewerkschafter demonstrieren für einen #FairWandel. Aus
technischem Fortschritt müsse sozialer und
ökologischer Fortschritt für alle werden, lautete die Forderung der aus der ganzen Republik mit Bussen und Sonderzügen angereisten
gewerkschaftlich engagierten Frauen und
Männer. Mitte Juli auf einer Veranstaltung in
Berlin: Der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann stellt gemeinsam mit den beiden Umweltorganisationen BUND und Nabu das gemeinsame Positionspapier „Die Klima- und
Mobilitätswende gestalten“ vor. Hofmann erklärt die „ungewöhnliche Allianz“ so: Metaller haben nicht nur ein Interesse an sicherer
Arbeit, sondern auch an einem lebenswerten
Planeten für ihre Kinder.
Die Initiative #FairWandel ist eine neben
anderen. In den vergangenen Jahren gibt es
in den Gewerkschaften und bei
den Beschäftigten wieder eine
Sensibilität für die ökologischen
und damit verbundenen sozialen
Probleme. Doch in der öffentlichen Diskussion werden Gewerkschaften und Beschäftigte weiterhin eher als „Bremser“ bei der
notwendigen Neugestaltung von
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft gesehen.
Insbesondere die Industriegewerkschaften stehen im Hinblick
auf ökologische Fragen vor einem
Dilemma: Einerseits sind viele gutbezahlte Arbeitsplätze und eine starke gewerkschaftliche
Organisationsmacht insbesondere in jenen
Branchen anzutreffen, die aus ökologischer
Sicht in der aktuellen Form nicht zukunftsfähig sind. Zugleich sind die mittelfristigen
Aussichten in einigen Branchen wie etwa der
Automobilindustrie unsicher. Andererseits
werden einzelne Branchen vom sozial-ökologischen Umbau eher profitieren. Dazu zählen
der Maschinenbau und die Elektroindustrie –
und auch die dortigen Beschäftigten sind gewerkschaftlich organisiert.
Aus politisch progressiver Perspektive kann es kein Interesse an einer weiteren
Schwächung der Gewerkschaften geben.
Vielmehr wird eine Jahrhundertaufgabe wie
die sozial-ökologische Transformation nur
gelingen, wenn derart relevante Akteure
wie die Gewerkschaften darin eingebunden
werden. Das heißt aber umgekehrt auch: Sozial-ökologische Aufgaben müssen zu Kernanliegen der Gewerkschaften werden. Das
gilt allein schon deshalb, weil die ökologische Krise eine (globale) Klassendimension
hat: Die Vermögenden können sich vor den
Auswirkungen des Klimawandels und anderer Umweltveränderungen besser schützen,
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Von Ulrich Brand

Gegen Neonazis und Rechtsaußen kämpfen die Gewerkschaften schon vor 40 Jahren wie im März 1978 in Kassel.
Inzwischen machen sich „alternative“ Gewerkschaften in den Unternehmen breit.

Genau diesen Zusammenhang sollten
sozial-ökologisch ausgerichtete Gewerkschaften stärker thematisieren und bei ihrer Strategiebildung berücksichtigen. Heute
ist nichts weniger geboten als eine grundlegende Infragestellung des kapitalistischen
Wachstumsimperativs – angesichts der offensichtlichen ökologischen Probleme, aber
auch angesichts abnehmender Wachstumsraten im Westen ̶ denn das kapitalistische
Wachstumsmodell schafft durchaus materiellen Wohlstand für mehr oder weniger
Menschen und staatlichen Handlungsspielraum (insbesondere über Steuereinnahmen). Es zementiert aber auch die Macht der
Kapital- und Vermögensbesitzer und ist in

Zeiten neoliberaler Politik und Arbeitsverdichtung längst nicht mehr für alle Menschen wohlstandssteigernd.
Die Gewerkschaften könnten dabei die
Impulse der wachstumskritischen Debatte
stärker aufnehmen. Denn diese zielt nämlich auf ein Wohlstandmodell, das individuelle und kollektive Bedürfnisse auf sozial
und ökologisch verträgliche Weise befriedigt, also nicht auf Kosten anderer und der
Natur.
Im Hinblick auf die Kritik der oft einseitigen wirtschaftspolitischen Orientierung am
Wirtschaftswachstum und der Notwendigkeit eines anderen Wohlstandsverständnisses und -modells haben die Gewerkschaften

sozialen Netzwerken und rechtsradikalen
Medien. Es geht nicht vorrangig um den
Daimler-Betrieb oder um die Menschen,
sondern um die bundesweite Selbstdarstellung rechter Scheinriesen. Zentrum Automobil wird flankiert vom rechtsradikalen
Kampagnennetzwerk Ein Prozent, das von
wichtigen Strategen der radikalen Rechten
gegründet wurde, etwa der Verleger Götz
Kubitschek, AfD-Politiker Hans-Thomas
Tillschneider und Compact-Chefredakteur
Jürgen Elsässer. Längst planen Rechtsradikale, wie Querfrontbündnisse geschmiedet
und die soziale Frage nationalistisch besetzt werden kann.
Nicht nur in der Arbeitswelt gründen
Rechtsradikale eigene Strukturen mit dem
Ziel, durch Graswurzelarbeit Abgrenzungen zum nicht-rechten Spektrum erodieren
zu lassen. Einfallstore sind beispielsweise
Kritik an „Eliten“, Vorurteile, insbesondere
gegen Muslime und Geflüchtete, Angst vor
der Zukunft und vor Veränderungen, etwa
im Kontext der Klimapolitik, und soziale
Ungleichheit.
Teil der Strategie der populistischen und
radikalen Rechten ist es, das Vertrauen in
etablierte Strukturen und die zivilgesellschaftlichen Grundpfeiler der Demokratie
zu zerstören, um den Weg für den politischen Umsturz zu bereiten. Der Thüringer
AfD-Rechtsaußen Björn Höcke und der
Bundestagsabgeordnete Jürgen Pohl verleumden daher „Altparteien“ ebenso wie
„Altgewerkschaften“. Im rechtsradikalen

Weltbild sind sie alle Teil eines korrupten,
niedergehenden Systems.
Am symbolträchtigen 1. Mai 2017 gründeten sie den Alternativen Arbeitnehmerverband Mitteldeutschland, um „den 1. Mai
aus den Händen der Arbeiterverräter [zu]
entreißen“. Dem Klassenkonflikt stellt der
Höcke-Flügel einen Kulturkampf entgegen,
der sozial-ökonomische zu ethnisch-identitären Fragen umdeutet. Die Lösung für Widersprüche des globalisierten Kapitalismus
wird in nationaler Abschottung und in der
Diskriminierung von Migranten gesucht:
Ausgrenzung statt Solidarität.
Der Hauptwiderspruch verläuft für die
Rechtsradikalen nicht zwischen unten
und oben, sondern zwischen drinnen und
draußen, wobei Zugehörigkeit nach völkisch-nationalistischen
beziehungsweise kulturalisierenden Merkmalen ab- oder
zugesprochen wird. Das ist verfassungswidrig. Und die Spaltung der Arbeitnehmerschaft entlang rassistischer Kategorien
nutzt in der deutschen Exportwirtschaft
letztlich weder Lohnabhängigen noch den
Betrieben, sondern nur den Rechtsradikalen.
Siebzig Jahre nach der Gründung des
DGB könnten nationalistische Arbeitnehmerorganisationen weiteren Zulauf erhalten, die der inklusiven Solidarität ein exklusives „Wir zuerst“ entgegensetzen – erst
recht, wenn auf dem Arbeitsmarkt die Konkurrenz wächst, Erfolge der Gewerkschaften auf neue Herausforderungen, etwa die

– etwa der Ökonom Norbert Reuter von Verdi oder Hans-Jürgen Urban, Vorstandsmitglied der IG Metall – immer wieder wichtige Vorschläge gemacht. Wachstumskritik,
die sich nicht nur auf Nischen und „grünen“ Konsum beschränkt, thematisiert die
Verfügung über die Produktionsmittel und
die Gestaltung von Investitionen: Gemeinschaftliches, öffentliches Eigentum (z. B.
sozialer Wohnungsbau, öffentliche Energieversorgung, öffentlicher Verkehr) ist eine
notwendige Bedingung, um die Abhängigkeit von kapitalistisch getriebenem Wachstum zu reduzieren.
Für die Gewerkschaften ist diese Wachstumskritik auch deswegen bereichernd,
weil es in Tarifvertragsverhandlungen zunehmend um die Frage „mehr Zeit oder
mehr Geld“ geht. Die Antwort darauf zeigt
zumindest in den mittleren und oberen
Lohn- und Altersgruppen interessante Verschiebungen: Immer mehr Beschäftigte
wollen eine Verkürzung der Arbeitszeit.
Die IG Metall und andere Gewerkschaften
haben dies in ihrem aktuellen Tarifvertrag
explizit verankert – und damit ein wichtiges Fenster geöffnet. Arbeitszeitverkürzung
wird ein wichtiges Element sein, um die
ökologisch problematischen Branchen umzubauen.
Eine sozial-ökologische Wende muss gegen das Kapital und jene Politiker, die es
unterstützen, erkämpft werden. Zentral
ist dabei die Politisierung von Fragen wie
Arbeitszeitverkürzung oder einer stärkeren Gebrauchswertorientierung der Produktion, etwa in Form eines starken öffentlichen Sektors. Dort könnten Klima-,
Postwachstums- und Arbeiterbewegung
zusammenkommen. Es ist daher richtig,
dass die Gewerkschaften in Deutschland
den Dialog zum Thema Klimawandel und
gerechter Strukturwandel (just transition)
fördern und gemeinsam öffentlich Position
beziehen.
Damit daraus ein dauerhaftes Bündnis
entsteht – und dort stimmt die Kritik der Gewerkschaften an vielen sozialen Bewegungen –, müssen auch Umweltbewegte sich auf
die Lebensrealitäten und Sichtweisen der
Beschäftigten im Kohle-, Stahl-, Chemieoder Automobilsektor einlassen.		
Ulrich Brand ist Professor für Internationale
Politik an der Universität Wien und Mitherausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik. Aktuell leitet er ein Forschungsprojekt
über die Rolle der Gewerkschaften und Betriebsräte in der Krise und beim Umbau der
österreichischen Autoindustrie.

Digitalisierung, ausbleiben und Arbeitnehmervertreter als Verräter und „fettgefressene Gewerkschaftsbonzen“ (Brandenburgs
AfD-Chef Andreas Kalbitz) beleidigt werden.
Dabei geht es nicht nur um die Betriebe,
sondern ums Ganze: Rechte Arbeitnehmerorganisationen sind Teil einer umfassenden
Strategie der „Mosaik-Rechten“, deren bundesweite Reichweite im Netz nicht zu unterschätzen ist. Die Videos von Zentrum Automobil erreichen höhere Klickzahlen als die
der IG Metall. Es wäre fatal, die Gefahr und
die langfristigen Strategien zu unterschätzen.
Um in der Zukunft 140 Jahre DGB feiern
zu können, ist zu wünschen, dass der Gewerkschaftsbund zum 70. Geburtstag seine antifaschistischen Wurzeln nicht nur als
historisches Erbe betrachtet, sondern im
Alltag noch stärker mit Leben füllt.

Matthias Quent ist RechtsextremismusForscher, Soziologe und Direktor des
Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. In diesem Jahr erschien:
„Deutschland rechts außen. Wie die Rechten
nach der Macht greifen und wie wir sie
stoppen können“ (Piper 2019).
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The capitalist’s loyal opposition
Die Gewerkschaften haben die Rolle des verantwortungsbewussten Stabilisierungsfaktors angenommen,
aber den Verteilungsspielraum selten ausgeschöpft
Von Hans-Jürgen Jakobs

kannt, und doch hatte er einst prägenden Einfluss in Deutschland:
Viktor Agartz. Er gab in den 1950er-Jahren den Gewerkschaften – und damit
der Gesellschaft – das Modell einer „expansiven Lohnpolitik“ vor. Sie sollte
eine Umverteilung der Einkommen erreichen, also weit über der Zunahme der
Arbeitsproduktivität liegen, die Lohnzugeständnisse schließlich leicht möglich macht. Wenn in einer Arbeitsstunde
vom selbem Personal mehr produziert
wird, profitieren die Arbeitnehmer
leicht vom Effekt sinkender Lohnstückkosten .

Im Übrigen war es der bekennende Marxist Agartz, von 1948 bis 1955 Leiter des
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Instituts der Gewerkschaften, der damals
für starke Lohnsteigerungen focht, um so
die Industrie zu Rationalisierungen zu bringen. Das sichere den Wohlstand. Lohnpolitik
dürfe sich nicht damit begnügen, „den Reallohn nachträglich an die volkswirtschaftliche Entwicklung heranzubringen“, schrieb
Agartz. Sie solle vielmehr ökonomische Expansion von sich aus forcieren, um durch bewusste Kaufkraftsteigerung mehr Produktion zu bewirken.
Man hat den zeitweiligen Cheftheoretiker
des DGB schnell an den Rand gedrängt. Heute ist der Name Agartz genauso vergessen
wie seine radikalen lohnpolitischen Ideen.
Ein paar Jahre später – Mitte der
1960er-Jahre – etablierte sich eine neue
Lohnformel: Nun galt es, bei der Lohnfindung neben der Produktivität auch die allgemeine Preissteigerung einzubeziehen.
Das hat Helmut Meinhold postuliert, der als
Schlichter eines Tarifkonflikts in der Metallindustrie eingesetzt war. Sein Hauptargument für das Einbeziehen der Inflation war,
dass es sonst zu einer Umverteilung zuungunsten der Arbeitseinkommen komme. Die
Meinhold-Formel blieb die Basis in diesem
Metier.
Lohnpolitik hat immer eine zentrale Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung und im
Selbstverständnis der Gewerkschaften ge-

spielt. Wie viele Prozent mehr sie im Tarifstreit durchsetzen, ist immer auch Indikator
ihrer Macht. Wer zu zaghaft vorgeht, verliert
die Legitimation der eigenen Mitglieder. Wer
zu rabiat agiert, büßt dagegen das Wohlwollen der Bürger ein, weil volkswirtschaftliche
Schlüsselgrößen verletzt werden könnten.
Diese Balance zu wahren, gehörte zu den
Anforderungen, seit der Staat 1949 den Arbeitgebern und Arbeitnehmern im Tarifvertragsgesetz die Tarifautonomie garantiert
hatte. Das schloss die Erwartung ein, dass
Gewerkschaften die volkswirtschaftlichen
Rahmendaten beachten und Unternehmen
andererseits die Früchte des Produktivitätsfortschritts teilen sollten.
In diesem Spagat zwischen Agartz und
Meinhold haben sich die bundesdeutschen
Gewerkschaften in 70 Jahren im Großen und
Ganzen als verantwortungsbewusste Organisation begriffen und bewiesen. Dieser Organisation lag allzu Klassenkämpferisches
fern, vielmehr entsagte sie der Umverteilung
via Lohnpolitik und war Teil einer unausgesprochenen permanenten Konzertierten
Aktion zur Steigerung von Wachstum und
Wertschöpfung ein. Gewerkschaften spuckten nicht in die Suppe, die es auszuteilen galt.
Ihre Haltung war die der Zurück-Haltung,
ihre Wirkung die eines Stabilisierungsfaktors.
Das hat sich schon in den ersten Jahren der
Bundesrepublik gezeigt. Zwischen 1956 und
1960 stiegen die Reallöhne um durchschnittlich 4,6 Prozent pro Jahr, in den folgenden
Jahren sogar um 5,3 Prozent. Doch immer lag
dieser Zuwachs unter dem, was die gestiegene Produktivität möglich gemacht hätte.
Der Verteilungsspielraum wurde selten ausgeschöpft. Das hängt auch mit den
schlechten Erfahrungen zusammen, die Gewerkschaften machten, als sie einmal richtig aus der Reihe tanzten. Das war 1974 zur
Zeit der sozialliberalen Koalition, als die damalige Gewerkschaft Öffentliche Dienste
Transport und Verkehr (ÖTV) unter Heinz
Klunker für kräftige zweistellige Lohnerhöhungen streikte und am Ende tatsächlich ein
Plus von 11 Prozent durchsetzte. Das sollte
die Benzinpreissteigerungen, die das Opec-

Kartell bewirkt hatte, ausgleichen, feuerte
aber die Preissteigerung weiter an, verstärkte den Trend hin zur Rezession und gefährdete letztlich die Kanzlerschaft von Willy
Brandt, der dann 1974 wegen eines Spionagefalls (Guillaume-Affäre) zurücktrat. Klunker war ein paar Wochen lang Buhmann der
Republik. Danach wich das Modell hyperaktiver Lohnpolitik wieder dem Schutz vor Rationalisierung und der Sicherung erreichter
Einkommen.
Das Prinzip Verantwortung hat sich besonders in der Schlussphase der Regierung
von Gerhard Schröder (SPD) gezeigt, als
Deutschland ökonomisch als „kranker Mann
Europas“ galt und Reformen (Agenda 2010)
für Rekonvaleszenz sorgen sollten. Dass dies
am Ende gelang, ist weniger auf „Hartz IV“
zurückzuführen als vielmehr auf die Bescheidenheit und Kooperation deutscher
Gewerkschaftsführer. Die Tarifforderungen
waren so moderat, dass die industriellen
Lohnstückkosten zwischen 1999 und 2008
um 4,7 Prozent sanken. In Spanien, Italien
und Griechenland hingegen stiegen sie zum
Teil um deutlich mehr als 20 Prozent. Das
Comeback der deutschen Volkswirtschaft ist
in erster Linie Ergebnis der Solidarität von
Politik und Sozialpartnern.
Eine „ausgeprägte Lohnzurückhaltung“
habe bereits in der zweiten Hälfte der
1990er-Jahre eingesetzt, urteilt der Würzburger Wirtschaftsprofessor Peter Bofinger,
lange Zeit einer von fünf „Wirtschaftsweisen“. Von 1991 bis 2014 hätten die unteren 40
Prozent deutscher Haushalte keine Zuwächse, was ihr Realeinkommen betrifft, bezogen, obwohl das Bruttoinlandsprodukt pro
Kopf um 33 Prozent stieg. Nähme man den
Produktivitätsfortschritt und die Zielinflationsrate der Europäischen Zentralbank zum
Maßstab, hätten die Löhne von 2000 bis 2017
um rund 18 Prozent höher liegen müssen.
Michael Hüther, Chef des Instituts der
deutschen Wirtschaft, spricht denn auch
von „beschäftigungsorientierter Lohnpolitik“. Tatsächlich konnten vor allem erst nach
der Finanzkrise 2007/2008 wieder stärkere
Lohnzugewinne erzielt werden. 2010 stiegen
die Reallöhne erstmals seit fünf Jahren wie-

der. „Vernünftige Tarifpolitik hilft“, erklärte der damalige Wirtschaftsminister Rainer
Brüderle (FDP).
Einen deutlicheren Sprung gab es erst in
letzter Zeit, weil in Jahren guter Beschäftigung höhere Lohnsteigerungen durchzusetzen waren; 2017 stiegen die Reallöhne
hierzulande um 0,9 Prozent, im Jahr darauf
sogar um rund 1,5 Prozent. Die meisten anderen EU-Staaten konnten da nicht folgen.
Vielleicht aber – das gilt es zu bedenken
– war die Lohnpolitik zeitweise auch allzu „vernünftig“. Im Jahr 2014 plädierte auf
einmal sogar die Deutsche Bundesbank für
kräftige Lohnerhöhungen. Jahrelang hatte
die Institution aus Frankfurt bei Tarifverhandlungen zu Mäßigung gemahnt, doch
nun waren die Währungshüter vom Phänomen sinkender Preise und einer möglichen
Deflation schockiert. Höhere Gehälter sollten helfen.
Zudem ist der Lohn ein Korrektiv, wenn
die Volkswirtschaften einer Gemeinschaft
zu weit auseinanderdriften. In der EuroZone produziert Deutschland seit langem
hohe Exportüberschüsse bei Defiziten der
meisten anderen Mitgliedsländer. Aus Ländern wie Frankreich dringt deshalb regelmäßig der Ruf nach einer aggressiveren Gangart
bei der Lohnfindung.
In die weitgehende Harmonie der großen
Tarifparteien sind in den vergangenen Jahren allerdings immer häufiger Spartengewerkschaften eingebrochen. Sie mobilisieren
Lokomotivführer, Fluglotsen oder Piloten
und treffen somit die vernetzte, mobile Gesellschaft an entscheidenden Punkten. Das
brachte zum Teil deutlich zweistellige Ergebnisse – Abschlüsse also auf einem Niveau, für
das die ÖTV und ihr Anführer Klunker einst
kollektiv beschimpft wurden. Die Superlohnlösungen hatten für privilegierte Gruppen
jene Verteilungseffekte, von denen Viktor
Agartz immer geträumt hatte.		
Hans-Jürgen Jakobs
ist Senior Editor der Wirtschaftszeitung
Handelsblatt.

DPA/DIEKLEINERT.DE

S

ein Name ist heute kaum mehr be-

70 Jahre Deutscher Gewerkschaftsbund

DPA/DIEKLEINERT.DE

17

A/
DP
DI
EK
LE
IN
ER
T. D
E

A

us den Anfängen des DGB ist überliefert, dass die Frauen sich nur mühsam Gehör verschaffen konnten. In
der britischen Zone protestierten sie: „Dem
Zonenfrauenausschuss ist es unverständlich,
dass über Gesetze betreffs Frauenschutz gesprochen und verhandelt wird, ohne Frauen
hinzuzuziehen.“
Als im August 1949 die DGB-Gründung
vorbereitet wurde, ging es um die Ausarbeitung einer Strategie für die Frauen. Damals
hat der DGB einfach versäumt, jemanden zu
benennen. Ad hoc wurde Maria Weber entsandt. Die Christdemokratin kam von der IG
Chemie-Papier-Keramik und war seit 1946
als Betriebsrätin eines chemischen Großbetriebs freigestellt. Und sie war aktiv im Frauenausschuss der britischen Zone.
Weil die Zeit nun knapp geworden war,
wurden für die geplante Gründungskonferenz des DGB schnell ein paar Punkte fixiert. An erster Stelle stand die ökonomische
Gleichberechtigung der Frauen „entsprechend dem Bonner Grundgesetz. Die Forderung gleicher Lohn für gleiche Arbeit muss
durchgeführt werden. Die Lohnbasis muss
nach der Schwere der Arbeit beurteilt werden und nicht nach dem Begriff: typische
Frauen- oder Männerarbeit.“
Der gleiche Lohn für gleiche Arbeit stand
für die Gewerkschafterinnen von Anfang
an erster Stelle. Daraus ist ein zäher Kampf
geworden. Trotz aller Resolutionen und Beschlüsse der Gewerkschaften und auch der
Versprechen der den Gewerkschaften nahestehenden Parteien: Bis heute ist das Versprechen des DGB nicht eingelöst worden.
Zehn Jahre nach der Gründung monierten
die DGB-Frauen den Reformstau in Sachen
gleicher Lohn. Zwar gelang es, Abschläge für
die Frauenarbeit aus den Tarifverträgen zu
tilgen und damit die Stundenlöhne der Frauen um 42 Pfennig pro Stunde zu erhöhen,
doch ein gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit war das nicht.
Gretel Meier, die Frauenbeauftragte der
Gewerkschaft der Eisenbahner, protestierte:
„Frauen, die sich mit dem Kehrbesen als Reinigungs- oder Zugdienstfrauen abplagten,

F

raming ist ein neuer Begriff, aber ein
durchaus altes Prinzip. Bewährt hat
es sich für jene, die zu frühkapitalistischen Zeiten Fabrikanten hießen oder
Kapitalisten, von Rio Reiser als Sklavenreiber verspottet. Ihre Manipulation gelingt inzwischen so: Wer anderen etwas
schenkt, ist gut. Wir schenken, und zwar
den Unselbständigen, Hilfebedürftigen
eine Arbeit. Wir sind Arbeitgeber. Wir
schenken den Menschen eine Existenzgrundlage. Wir sind selbstlos und großzügig.
Schon Friedrich Engels wollte sich damit nicht abfinden. Dass Ökonomen das
„Kauderwelsch“ übernähmen, wonach

Gib’s mir
Der Kampf der Frauen im DGB um gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit
Von Sibylle Plogstedt

waren in den untersten Lohngruppen. Die
Männer jedoch, die auf einem Wägele rumgefahren sind und den Bahnhof saubergemacht
haben, waren ein bis zwei Stufen höher eingruppiert. Das hat uns geärgert.“
Maria Weber, zuständig für die Frauenarbeit und Mitglied im Vorstand des DGB, gab
an, sieh hätte in den Gewerkschaften nicht
die Unterstützung gefunden, die notwendig
gewesen wäre, um die Forderung durchzusetzen. Weber auf einer Frauenkonferenz im
Jahr 1959: „Wir fordern, dass endlich, zehn
Jahre nach Verabschiedung des Grundgesetzes, vier Jahre nach dem ersten Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts, drei Jahre
nach Ratifizierung des Übereinkommens Nr.
100 des Internationalen Arbeitsamts (IAA)
durch den Deutschen Bundestag in den Tarifverträgen, Männer und Frauen für gleichwertige Arbeit den gleichen Lohn erhalten.“
Beim Internationalen Arbeitsamt legte
man schon damals Wert auf die Differenzierung des Begriffs gleiche Arbeit. Und sprach
von gleichem Lohn für gleichwertige Arbeit.
Diese Formel hat sich auch in der deutschen
Debatte weitgehend durchgesetzt.
Drei Jahre zuvor hatte nämlich das Bundesarbeitsgericht bereits ein Grundsatzurteil gefällt. Danach war es nicht rechtens, dass sich
die Entfernung der frauendiskriminierenden
Löhne aus den Tarifverträgen so lange hinzog. Im Namen aller Gewerkschaftskolleginnen versprach Weber den Gewerkschafterinnen deshalb, „dass wir so lange gemeinsam
gegen dieses Unrecht kämpfen, bis es vollständig und endgültig beseitigt worden ist“.
1962 sprach der damalige DGB-Vorsitzende Willi Richter von Fortschritten, er sagte:
„Wir sind unserem Ziel, die Gleichberechti-

„derjenige, der sich für bare Zahlung
von andern ihre Arbeit geben lässt, der
Arbeitgeber heißt, und Arbeitnehmer
derjenige, dessen Arbeit ihm für Lohn
abgenommen wird“, war ihm zuwider. In
der 3. Auflage des „Kapitals“ schrieb er,
Franzosen würden jeden „für verrückt
halten, der den Kapitalisten donneur de
travail, und den Arbeiter receveur de
travail nennen wollte“.
Allein, es hat nichts geholfen. Das
moderne Framing macht Topmanager
zu doppelt guten Menschen, denn sie
geben nicht nur die Arbeit, sondern sie
wollen auch dafür gehuldigt werden,
dass sie dem Arbeitnehmer auch noch

gung der Frau im Arbeitsleben zu verwirklichen, ein gutes Stück näher gekommen.
Frauen erhalten heute, soweit sie die gleiche
Arbeit leisten wie die Männer, den gleichen
Lohn.“ Das Protokoll der Frauenkonferenz
verzeichnete „Unruhe“.
Beifall bekam Richter erst, als er die Arbeitgeber für das bestehende Lohndefizit verantwortlich machte. Darauf konnten sich die
DGB-Frauen mit ihren Kollegen einigen.

„Millionen Frauen“, so Maria Weber, wurden „um den Lohn, der ihnen zusteht, betrogen“. Ihr Lohndefizit war beträchtlich: 1961
bekamen angelernte Männer im Schnitt 3,23
DM in der Lohngruppe 2, angelernte Frauen hingegen nur 2,32 DM, also fast ein Drittel weniger. „Wie hartnäckig man dabei sein
kann, merken wir alle bei der Forderung
nach gleicher Bezahlung der Arbeit von
Mann und Frau, die nun fast 100 Jahre zur

Warum erhalten Frauen weniger Lohn?
In Deutschland verdienen Frauen durchschnittlich weniger als Männer, 17,09
Euro brutto je Stunde gegenüber 21,60 Euro bei Männern. Woran liegt das?
Das Statistische Bundesamt weist darauf hin, dass drei Viertel der Differenz
auf strukturelle Gründe zurückzuführen sei: Frauen wählen oft relativ schlecht
bezahlte Branchen und Berufe, studieren tendenziell andere Fächer als Männer und besetzten seltener Führungsposten, sie arbeiten häufiger in Teilzeit
(fast jede zweite, 47 Prozent) und in Minijobs.
Unterm Strich errechnete das Amt einen bereinigten Lohnunterschied von 6
Prozent, er drücke den „Verdienstabstand von Männern und Frauen mit vergleichbaren Qualifikationen, Tätigkeiten und Erwerbsbiografien“ aus. Der ermittelte Wert, so das Amt, sei eine Obergrenze. „Es ist davon auszugehen,
dass die Unterschiede geringer ausfallen würden, wenn weitere Informationen über lohnrelevante Einflussfaktoren für die Analysen zur Verfügung gestanden hätten, wie vor allem Angaben zu Erwerbsunterbrechungen.“
Viele Frauen begründen Teilzeitarbeit damit, sich um Kinder und Angehörige zu kümmern oder andere familiäre oder persönliche Verpflichtungen zu
haben. Fehlende Kinderbetreuungsoptionen dürften ein wichtiger Grund für
Berufsunterbrechungen und Teilzeitarbeit sein, die Frauen deutlich häufiger
auf sich nehmen. Wer also den Gender Pay Gap beseitigen will, muss solche
Benachteiligungen ausräumen. WM

Geben und nehmen
den Lohn geben. Als nähme jemand
Mühsal, Qual, Not (mittelhochdeutsch:
arebeit) freiwillig auf sich.
Geblieben ist: Freiwillig gibt auch der
Arbeitgeber nur die Arbeit, den gerechten Lohn rückt er trotz Imagegewinns
als Geber weiterhin knauserig heraus,
weil die Arbeitnehmer damit nur Unsinn anfangen, sich ohne Verstand be-

trinken, ebenfalls beim Pferderennen
wetten oder auf der VIP-Tribüne in der
Allianzarena sitzen wollen, sich Frauen
zuwenden, die nicht die eigenen sind,
oder – horribile dictu – eine Gewerkschaft alimentieren.
Weil heute Maschinen viel menschliche Arbeit ersetzen, könnte es dazu
kommen, dass der Arbeitgeber seine

Diskussion steht“, klagte Weber in ihrem Rechenschaftsbericht.
Und heute, fast 60 Jahre später? Die Frauen haben gestreikt und vor Gericht Recht
bekommen. Sie haben gebeten und gebettelt, haben aus Protest nicht mehr geredet,
waren verzweifelt und kämpferisch. Haben
sich mit Männern angelegt, die drohten, die
Gewerkschaften zu verlassen, wenn man
den Frauen genauso viel zahlen würde wie
ihnen. Einige Frauen dachten sogar darüber
nach, die Gewerkschaften zu verlassen und
eine Frauengewerkschaft zu gründen. Ernst
gemacht haben sie damit aber nicht.
Maria Weber zog damals durchaus die
politische Folgerung daraus: „Wir sprechen
so oft von Rechtstaat, von der Gleichbehandlung. Jetzt wird es Zeit, dass wir gleichbehandelt werden.“
So blieb das Thema „gleicher Lohn“ auf
der ganz langen Bank. Es gehört bis heute zu den Dauerbrennern, für die der DGB
keine Lösung gefunden hat. Die Lohndifferenz liegt noch immer bei durchschnittlich
21 Prozent.
Und die gewerkschaftsnahe SPD? Ihr
charismatischer Vorsitzender Willy Brandt
war schon immer ein Anhänger des gleichen Lohns gewesen. Doch die SPD blieb
eine Männerpartei. Es dauerte, bis die Frauen an der Spitze in der Lohnfrage das Ruder
selbst in die Hand nahmen.
Manuela Schwesig installierte als Bundesfrauen- und Familienministerin im Januar 2018 mit dem Entgelttransparenzgesetz zumindest einen Auskunftsanspruch
über die Höhe des Lohns der Kollegen. Eine
Frau wusste ja nicht einmal, was der Mann
am Nachbarschreibtisch oder am Neben-

großzügigen Geschenke nicht mehr allen zuteilen kann. Deshalb bleibt den
Arbeitenden nichts anderes als für den
gerechten Lohn, die Beteiligung an
Produktionszuwächsen durch den Gebrauch von Maschinen und die Verteilung der Hand- und Kopfarbeit auf alle
verfügbaren Kräfte zu kämpfen.
Bei derartigen Gedanken stöhnen sie
auf, die Wohltäter der Massen. Arbeit
und Lohn auf all diejenigen zu verteilen,
die auch etwas abhaben wollen vom
gemeinsam Erwirtschafteten, erklären
sie für töricht – wegen des Wettbewerbs
natürlich. Die Arbeitnehmer, indem sie
nicht auf Ihro Gnaden hören wollen, er-

band verdiente. Über Geld sprach man
nicht. Nun haben Arbeitnehmerinnen die
Möglichkeit, eine höhere Bezahlung einzuklagen.
Gegeben hat es das schon Ende der
1970er-Jahre. Die Frauen des Gelsenkirchener Fotounternehmens Heinze hatten geklagt und sogar recht bekommen. Nur anderen Frauen hat das nicht genutzt.
Dasselbe fürchtet die Essener Arbeitsrechtlerin Irmgard Diephaus heute wieder.
Die Politik würde durch die Gesetze vielleicht ganz gut dastehen, meint sie. Aber
durchgesetzt werden müsse der Anspruch
vor allem in den Betrieben.
In der Tat: Eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zeigt, dass
das neue Gesetz kaum wirkt. Nur 19 Prozent
der Betriebe mit 201 bis 500 Angestellten
haben Maßnahmen für eine gerechtere Bezahlung ergriffen. Kein Wunder: Betriebe,
die dem Gesetz nicht Folge leisten, haben
keine Sanktionen zu befürchten.
In Großbetrieben und in Betrieben mit
Hochqualifizierten wird der Auskunftsanspruch häufiger in Anspruch genommen.
Männer nutzen das Gesetz. Der Frauenanteil spielt da kaum eine Rolle.
Dabei könnte alles so einfach sein. Christine Klenner und ihre Kolleginnen in der
Hans-Böckler-Stiftung wissen nämlich genau, wie der monetären Ungleichheit beizukommen wäre. Sie meinen: „Nötig sind
strengere Auflagen und spürbare Sanktionen.“

Sibylle Plogstedt ist Journalistin,
Filmemacherin und Autorin zweier Bücher
über Gleichstellung: „’Wir haben Geschichte
geschrieben’: Zur Arbeit der DGB-Frauen
(1945-1990)“ und „Mit vereinten Kräften: Die
Gleichstellungsarbeit der DGB-Frauen in Ost
und West (1990-2010)“. Beide sind im Psychosozial-Verlag, Gießen erschienen. Sie lebt in
Dannenberg an der Elbe.

weisen sie wieder einmal ihrer Gaben
nicht würdig.
Der Arbeiter oder die Angestellte, sie
sind eben schlechte Menschen. Denn
sie nehmen doppelt: erst die Arbeit,
ohne Dankbarkeit zu zeigen, dann auch
noch den Lohn. Und der ist ihnen obendrauf auch noch zu gering.
Höchste Zeit, dem Arbeitnehmer etwas zu nehmen von seinem doppelten
Genommenen und dem doppelten Geber etwas zurückzugeben. Damit das
Gleichgewicht wieder stimmt zwischen
Gebenden und Nehmenden. Großzügigkeit muss sich wieder lohnen.
Peter Koepf
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Mitten im Leben: DGB Chef Reiner Hoffmann und Christiane Benner, Zweite Vorsitzende der IG Metall (rechts) protestieren unter dem Motto „Unteilbar: Für eine offene und freie Gesellschaft – Solidarität statt Ausgrenzung“
gegen Rassismus, für soziale Gerechtigkeit und gegen Ausgrenzung am Altmarkt in Dresden im August dieses Jahres.

Mediatoren des Kapitalismus
Der DGB, Zusammenschluss vieler Einzelgewerkschaften, feiert seinen 70. Geburtstag.
Die Vertretung der Arbeitnehmer wird so dringend gebraucht wie eh und je

I

n der letzten Zeit hat sich die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL)
nicht nur Freunde gemacht. In den Jahren 2014 und 2015 rief sie mehrfach ganztägig und flächendeckend zum Streik auf, um
ihren rund 35 000 Mitgliedern – Lokführer
und anderes Bahnpersonal – höhere Löhne
und bessere Arbeitsbedingungen zu verschaffen. „Alle Räder stehen still, wenn dein
starker Arm es will!“ Der trotzige Slogan
der Arbeiterbewegung traf hier wieder ganz
wörtlich zu.
Chaos im Personenverkehr und verspätete
Warenlieferungen waren die Folge, aber Betroffene zeigten durchaus Verständnis. Wie
sonst sollten die Bediensteten der Bahn ihre
Interessen durchsetzen, wenn der Vorstand
des Unternehmens sich nicht bewegte?
Streik ist die ultima ratio der Interessendurchsetzung. Sie funktioniert nur, wenn
möglichst viele Beschäftigte einer Branche
gewerkschaftlich organisiert sind, wenn darüber hinaus die Gewerkschaften an einem
Strick ziehen und sie über ausreichend Mittel, Geld und Logistik verfügen, um einen langen Arbeitskampf durchzuhalten.
So funktionieren Gewerkschaften in der
Theorie. In der Praxis treten sie oft als weltanschauliche Konkurrenten auf, mangelt es
ihnen an Schlag- und Finanzkraft, verspielen
sie ihr Renommee durch krumme Geschäfte (in Deutschland gab es den Neue-HeimatSkandal, in Österreich die Bawag-Affäre),
durch Kumpanei mit den Arbeitgebern und
oft auch durch Funktionärsarroganz.
Die Folge sind „wilde Streiks“, die die Gewerkschaften nicht kontrollieren können, oft
auch Mitgliederschwund und der Kollaps des
Tarifsystems, womit Arbeitnehmer auf dem
Arbeitsmarkt allein gelassen sind ̶ ein gewaltiges Problem, wenn es viele Arbeitslose gibt
und die Konjunktur stockt, erst recht im Fall
längerer Wirtschaftskrisen.
Die erwähnte GDL, mit 35 000 Mitgliedern eine recht kleine Gewerkschaft, ist gerade 100 Jahre alt geworden, der Deutsche
Gewerkschaftsbund, der Dachverband der
deutschen Gewerkschaften (dem die GDL
nicht angehört), wurde vor 70 Jahren gegründet. Während der Kanzlerschaft Otto von Bismarcks (1871 – 1890) und vor allem unter den
Nationalsozialisten waren Gewerkschafter
verfolgt, nicht wenige landeten in Konzentrationslagern.
Doch Gewerkschaften gehören in Deutschland seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zur
gesellschaftlichen Grundausstattung; nicht
nur bei Jubiläumsveranstaltungen und in
Sonntagsreden loben auch Arbeitgeberver-
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bände und politischen Parteien sie für ihren
konstruktiven Beitrag zur „Sozialpartnerschaft“. Diese hat zu friedlich-schiedlich ausgetragenen Arbeitskonflikten beigetragen,
und ein Dachverband wie der DGB konnte
weltanschauliche Differenzen zwischen sozialdemokratischen Reformern, systemkritischen Kommunisten und christlicher Arbeiterbewegung ausgleichen, ebenso zwischen
Interessvertretungen von Arbeitern und Angestellten, die beispielsweise in Frankreich
immer noch getrennt marschieren.
Als die Lokführer sich zusammenschlossen (die Vorläufer der GDL taten das bereits
1867), bildeten sie eine Art Arbeiteraristokratie; das galt generell für die Gründer der
Arbeitervereine, zumeist qualifizierte Handwerker und selbstbewusste Gesellen ihrer
Metiers, die sich gegen den heraufziehenden
Manchester-Kapitalismus zur Wehr setzten.
Im späteren Taylorismus der Fließbandarbeit
war für unqualifizierte Industriearbeiter, die
oft als Binnen- und Fernmigranten vom Land
in die Großstädte gekommen waren, massenhafte Organisation wichtig; nur die große
Zahl der Mitglieder und deren latente Drohung mit Arbeitsniederlegungen konnte die
ungleichen Verhältnisse zwischen Kapital
und Arbeit zu ihren Gunsten verändern.
Gewerkschaften erwiesen sich letztlich
als im gesamtkapitalistischen Interesse liegend – es waren sie, die als Anti-Kapitalisten gestartet waren, die feudale Strukturen
überwanden, die sich in die kapitalistischen
Großunternehmen fortgepflanzt hatten. Gerade mittelständische Familienunternehmer
pflegten lange eine starke Aversion gegen
Arbeitnehmerorganisationen. In Verbindung
mit dem Wohlfahrtsstaat, oft vorangetrieben
durch linke Arbeiterparteien, wurden für
Unterschichten im Verlauf der Industrialisierung ein relativ hohes Einkommensniveau,
Arbeitsplatzsicherheit und Mitbestimmung
erkämpft. Nur so konnten Menschen, die mit
Hand- und Kopfarbeit wesentlich zur Produktion gesellschaftlichen Reichtums beitrugen, ihren Anteil am Fortschritt von Produktivität und Wohlstand sichern.
Weiteres steht auf der Haben-Seite der Gewerkschaftsgeschichte: das lange Wochenende, ausreichend Urlaubszeit, Lohnfortzahlung bei Krankheit, Schlechtwettergeld für
Bauarbeiter, nicht zuletzt „gleicher Lohn für
gleiche Arbeit“ von Männern und Frauen und
ein Recht auf Weiterqualifikation. Und in der
Regel setzen sich Gewerkschaften auch für
die Demokratie als Herrschafts- und Lebensform ein.
Dieses Idealbild spiegelt die Lage in den

nordwesteuropäischen Gesellschaften mit
hohem gewerkschaftlichen Organisationsgrad, kompromiss- und regierungsfähigen
Arbeiterparteien und einem selbstverständlichen Bekenntnis zum Wohlfahrtsstaat
wieder. Doch auch in vielen europäischen
Gesellschaften war das Modell der Sozialpartnerschaft lange verpönt, das wesentliche Kampfmittel der Beschäftigten war der
wilde Arbeitskampf in einer konfrontativen
Klassengesellschaft und/oder einem korporativen Ständestaat.
Im ehemaligen Sowjetblock hatten sich die
Gewerkschaften als Transmissionsriemen
der „Diktatur des Proletariats“ (in Wahrheit
einer Diktatur über das Proletariat) kompromittiert. So ist es kein Wunder, dass der gewerkschaftliche Organisationsgrad andernorts niedriger war und ist.
Das galt stets für die Vereinigten Staaten
von Amerika, die harte Arbeitskämpfe kennen, wo aber 1960 weniger als 30, 1980 noch gut 20 und
zuletzt nur noch 13 Prozent der
Arbeitnehmer organisiert waren,
vor allem im öffentlichen Dienst.
Zum Vergleich: In Schweden waren es durchgängig 70 bis 80 Prozent, in Deutschland lange Zeit
ein Drittel und heute immer noch
doppelt so viele wie in den USA.
Der
Mitgliederschwund
ist weltweit Trend. In vielen
OECD-Ländern und vor allem in
Frankreich fiel er noch stärker aus. Das liegt
auch daran, dass die Arbeitswelt sich durch
Automatisierung und Individualisierung
erneut erheblich verändert hat. Industriearbeit wird in den Hintergrund gedrängt,
Angestellte in der Dienstleistungsbranche
meinen, auf gewerkschaftliche Organisation verzichten und sich den Mitgliedsbeitrag
sparen zu können.
Doch gerade ihnen steht ein Automatisierungsschub bevor, den sie auf sich gestellt
kaum meistern können. Zum anderen gab es,
vor allem in Großbritannien unter Margret
Thatcher, eine politische Feindseligkeit gegen gewerkschaftliche Tätigkeit. Diese Form
von Solidarität war verpönt, und vor allem
in der angelsächsischen Welt setzte sich das
neoliberale Verständnis durch, Arbeitsbeziehungen seien Privatsache und ausschließlich
Gegenstand individueller Verhandlungen
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.
Immer mehr Unternehmen kehren ihren
Verbänden den Rücken zu und begehen „Tarifflucht“.
Auch der Wohlfahrtsstaat gilt ihnen als

bürokratischer Wasserkopf. Er laste auf dem
freien Spiel der Marktkräfte und erzeuge bei
den einen Privilegien, bei den anderen eine
Kultur der Abhängigkeit.
Bemerkenswert ist nur, dass das Reallohnniveau in Ländern ohne gewerkschaftliche
Gegenmacht in den vergangenen drei Jahrzehnten am stärksten stagnierte oder sogar
schrumpfte; auch die soziale Absicherung
im Krankheitsfall und die Möglichkeit eines
würdigen Alters brachen ein.
Laut jüngsten Erhebungen des U.S. Bureau of Labor Statistics (eine Abteilung des
US-Arbeitsministeriums) lag der Median
der Gehälter unter Vollzeitbeschäftigten bei
gewerkschaftlich Organisierten bei einem
Wocheneinkommen von 1 051 US-Dollar, bei
nicht organisierten Beschäftigten bei 860
US-Dollar. Während Beschäftigte im öffentlichen Dienst, also etwa Polizisten, Feuer-

Insgesamt werden Gewerkschaften positiv
gesehen, dafür hapert es jedoch an der Beitrittsbereitschaft wie bei anderen Massenorganisationen.
Ein weiteres Problem zeigt sich bei einem globalen Blick. Solidarität endet heute
meist an nationalstaatlichen Grenzen, Gewerkschaften reicher Länder nehmen die
Ausbeutung und Diskriminierung von Arbeitnehmern im „globalen Süden“ oft achselzuckend hin. Auch die Einbeziehung von
Arbeitsmigranten, die lange als „Lohndrücker“ unbeliebt waren, kam nur sehr stockend voran.
In den Ländern des Südens sind Gewerkschaften oft noch geschmäht und verboten,
werden aktive Gewerkschaftler oftmals verfolgt, verhaftet und getötet. Überregionale
Zusammenschlüsse wie der Internationale
Gewerkschaftsbund, dem 2017 331 Gewerkschaften aus 163 Nationen mit
mehr als 202 Millionen Mitgliedern angehörten, haben daran bisher nicht viel ändern können.
Das alles ist natürlich kein Plädoyer gegen gewerkschaftliche
Organisation in den reichen Ländern. Die Gewerkschaften haben
sich, neben dem Wohlfahrtsstaat,
als Kräfte erwiesen, die einer
weiteren Verschärfung der sozialen Ungleichheit etwas entgegenzusetzen haben und verhindern
können, dass sich die Einkommens- und Vermögensunterschiede zwischen Reichen und Armen noch vergrößern.
Sie sperren sich gegen neo-feudalistische
Tendenzen im heutigen Finanzkapitalismus und dürften auch die einzigen sein, die
wenigstens ansatzweise für annehmbare Arbeitsplätze in der digitalen Ökonomie sorgen, in der beispielsweise Packer
und Fahrer des Amazon-Konzerns und der
Transportunternehmen, aber auch Pflegepersonal, Zimmermädchen und andere
unterbezahlte Tätigkeiten angemessen gewürdigt werden. In dieser neuen Transformationsphase sind Gewerkschaften so
unverzichtbar wie lange nicht.

Gewerkschaften
erwiesen sich
letztlich als im
gesamtkapitalistischen
Interesse liegend.
wehrleute und Lehrer, relativ stark organisiert sind, liegen die Organisationsquoten in
den Bereichen Finanzen und Food Services
bei lediglich 1,3 Prozent. Und während 22,3
Prozent der New Yorker einer Gewerkschaft
angehören, sind es in den beiden Carolinas
nicht einmal 3 Prozent.
Natürlich sind Gewerkschaften nicht tadellos. Die eingangs erwähnten deutschen
Lokführer stehen im Verdacht, eine andere Deformation der Arbeitsbeziehungen
zu verantworten. Sie können ein Nadelöhr
im Transportwesen versperren, an dessen
Funktionieren Millionen Menschen hängen,
und ähnlich wie die Mitarbeiter der Flugsicherung, bestimmte Positionen im Gesundheitswesen oder in der IT-Branche den Rest
der Gesellschaft gewissermaßen als Geisel
nehmen. Es heißt, so könnten sich hochbezahlte Berufsgruppen Vorteile verschaffen,
auf Kosten des Gros der Arbeitnehmer und
der Allgemeinheit.
Das Risiko verringert sich aber, wenn Gewerkschaften sich in Dachverbänden und
Arbeitnehmer branchenweit organisieren.

Claus Leggewie war von 1989 bis 2007
Professor für Politikwissenschaften in Gießen
und von 2007 bis 2017 Direktor des
Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen.
Er ist Herausgeber der Blätter für
deutsche und internationale Politik.
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nternationalismus ist den Gewerkschaften in die DNA eingeschrieben. Ihre
Entstehung ist eng mit der Einsicht verknüpft, „dass die Emanzipation der Arbeiterklasse weder eine lokale noch eine nationale,
sondern eine soziale Aufgabe ist, welche alle
Länder umfasst“. So schrieb es jedenfalls Karl
Marx ins Stammbuch der 1964 in London gegründeten „Internationalen Arbeiter-Association“ – der ersten länderübergreifenden
Organisation von Werktätigen.
Heute sind internationale Gewerkschaftsverbände pragmatisch nach dem Branchenprinzip organisiert: UNI Global vertritt etwa
die Interessen von 20 Millionen Dienstleistungsbeschäftigten aus mehr als 900 Mitgliedsorganisationen; das Pendant für die
Industrie heißt industriAll, die sogar 50 Millionen Mitglieder aus 197 Einzelgewerkschaften organisiert.
Tatsächlich war der gewerkschaftliche Internationalismus immer eine fragile Angelegenheit, verortet irgendwo im Spannungsfeld zwischen (kurzfristigen) nationalen
Interessen und welthistorischem Befreiungsanspruch. Kritisch wurde die Sache, als die
Globalisierung in den 1990er-Jahren rasant
an Fahrt aufnahm. Unternehmen begannen
plötzlich, Produktionsstätten in großem Stil
nach Osteuropa, Asien oder Lateinamerika
zu verlagern und konzerninterne Standortwettbewerbe auszurufen.
Es zeigte sich, dass zwar die
Top-Down-Strukturen der Gewerkschaften und ihr Wertekanon internationalistisch
waren. In der Praxis hatte das jedoch wenig
Relevanz. Man agierte bestenfalls im nationalen Rahmen, oft nicht einmal das, sondern
verblüffend provinziell. International fuhr
man zu Weltkongressen, tauschte Delegationen aus und beschloss Resolutionen, in denen man betonte, wie wichtig die weltweite
Solidarität der Werktätigen sei. Doch wenn
man vor der Entscheidung stand, den Streik
gegen Arbeitsplatzabbau bei den Kollegen im
Nachbarland zu unterstützen oder die Füße
still zu halten, um den eigenen Standort nicht
zu gefährden, entschied man sich in der Regel für Letzteres.
Wie unzureichend dieser Internationalismus der Sonntagsreden für die neuen Herausforderungen der Globalisierung war,
zeigte sich exemplarisch im Arbeitskampf
beim Onlinehändler Amazon. Im Frühjahr
2013 hatten Beschäftigte im hessischen Ful-

Grenzüberschreitende Gewerkschaftszusammenarbeit
kann erfolgreich sein – wie die Beispiele Amazon,
Ryanair und Audi zeigen
Von Johannes Schulten
fillment Center Bad Hersfeld angefangen,
für einen Tarifvertrag zu streiken. Kurz darauf folgten Kolleginnen und Kollegen in der
Leipziger Niederlassung des Konzerns ihrem
Beispiel.
Wenige Wochen nachdem der Arbeitskampf in Schwung gekommen war, kündigte
das Unternehmen an, im Nachbarland Polen
zu expandieren. Und Amazon machte ernst:
2014 wurden in Wroclaw und Poznan zwei
riesige Versandzentren errichtet – beide in
unmittelbarer Nähe zur deutschen Grenze.
Zwar wurden – anders als zunächst befürchtet – keine Arbeitsplätze in Deutschland abgebaut, aber der „verlängerte Packtisch“ machte

der deutschen Dienstleistungsgewerkschaft
dennoch das Leben schwer: „Wir stellten
schnell fest, dass immer, wenn in Deutschland gestreikt wurde, Amazon Auftragsvolumen nach Polen und Frankreich umdisponierte“, erinnert sich Gewerkschaftssekretär
Stefan Najda, der für Verdi seinerzeit die
Amazon-Kampagne koordinierte. Während
die Gewerkschaft in ihren traditionellen Territorialstrukturen des Bundes und der Landesbezirke und -fachbereiche agierte, konnte
der Global Player Amazon auf sein transnationales Logistiknetzwerk zurückgreifen.
Streikeffekte in Deutschland wurden so weitgehend ausmanövriert.

Es war die Gewerkschaftsbasis, die die
Grenzen des alten Internationalismus erkannte und neue Wege ging. Gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte aus Bad
Hersfeld und Leipzig nahmen mithilfe von
sozialen Medien und Onlineübersetzern
Kontakt zu ihren Kolleginnen und Kollegen
in Polen und Frankreich auf. Man begann
miteinander zu sprechen und erste Besuche
zu organisieren. Die traditionellen Apparate waren intelligent genug, diesen Impuls
aufzugreifen: 2015 richtete die Handelssektion von UNI Global Union, dem weltweiten
Dachverband der Dienstleistungsgewerkschaften, eine internationale Arbeitsgruppe

ein, die sich dem Konflikt bei Amazon widmete.
Die kombinierten Bemühungen von unten und oben zeigten Wirkung: Als Ende Juni
2015 im polnischen Amazon-FC Poznan die
Schicht kurzfristig um eine Stunde verlängert werden sollte, traten die Beschäftigten in
einen spontanen Bummelstreik. Der Grund
für die angeordnete Mehrarbeit lag 650 Kilometer westlich im hessischen Bad Hersfeld:
Dort streikten die Beschäftigten mal wieder.
Doch aufgrund des inzwischen gut funktionierenden, grenzüberschreitenden Informationsaustauschs zwischen den Standorten
war den polnischen Amazon-Kolleginnen
und -Kollegen klar, dass sie zu Streikbrechern innerhalb des transnationalen Konzerns gemacht werden sollten – und dazu waren sie nicht bereit.
Mittlerweile gibt es im Amazon-Konflikt
eine hochentwickelte internationale Zusammenarbeit der Gewerkschaften – sowohl auf
Ebene der direkten Vernetzung betrieblicher
Aktivistinnen und Aktivisten als auch der
hauptamtlichen Apparate. An geschäftlichen
Höhepunkten des Unternehmens wie dem
„Amazon Prime Day“ oder dem „Black Friday“ finden seit zwei, drei Jahren regelmäßig
zumindest europaweit koordinierte Arbeitskampfmaßnahmen statt.
Der Fall Amazon hat inzwischen Schule gemacht. Internationale Gewerkschaftszusammenarbeit wird konkreter, operativer und fokussierter. Eines der schillerndsten Beispiele
dafür ist die erfolgreiche #cabincrewunitedKampagne der Internationalen Transportarbeiter-Föderation (ITF) beim irischen Billigflieger Ryanair.
Was Gewerkschaftsfeindlichkeit betrifft,
kann es das Unternehmen locker mit Amazon aufnehmen. 2015 schloss Ryanair seine Basis in Kopenhagen – nur zwei Monate
nach Inbetriebnahme. Der Grund: Ein Bündnis aus Gewerkschaften und Politik hatte die
Airline unter Druck gesetzt, Tarifverträge für
Piloten und Kabinenpersonal auszuhandeln.
#cabincrewunited gelang, was niemand für
möglich gehalten hatte: Nicht zuletzt durch
den geschickten Einsatz von sozialen Medien
konnte man die Zersplitterung der jungen,
auf 86 europäische Standorte verstreuten Belegschaft überwinden und so etwas wie eine
transnationale kollektive Identität freilegen.
Das Ergebnis waren koordinierte Streiks
und Protestaktionen in Großbritannien, Ir-

land, Portugal, Spanien, Italien und Deutschland. Am Ende musste Ryanair nachgeben
und sich erstmals in der Unternehmensgeschichte auf Tarifverhandlungen einlassen.
Ein vielleicht nicht so spektakuläres, aber
nicht weniger effektives Beispiel angewandter internationaler Solidarität sind die in den
vergangenen Jahren etablierten Transnationalen Partnerschaftsinitiativen der IG Metall
in der Automobilindustrie. Solche Partnerschaften gibt es etwa mit der US-amerikanischen United Auto Workers (UAW) und der
ungarischen
Metallarbeitergewerkschaft
VASAS.
Seit 2007 hat sich das Produktionsvolumen der deutschen Autobauer im Ausland
nahezu verdoppelt, während es in Deutschland stagniert. Doch anstatt Beschäftigte in
den anderen Ländern als Konkurrenz zu betrachten, setzt man bei der IG Metall auf Kooperation mit den dortigen Gewerkschaften.
So etwa in der ungarischen 130 000Einwohner-Stadt Györ. Fast 13 000 Beschäftigte bauen dort für Audi jedes Jahr rund 2
Millionen Benzin-, Diesel- und Elektromotoren – bei Monatslöhnen von rund 1000 Euro.
Seit 2016 unterhalten IG Metall und VASAS
in Györ ein gemeinsames Bildungsinstitut,
in dem ungarische Gewerkschafter darin geschult werden, wie man die Verhältnisse im
Betrieb in Bewegung bringen kann.
Offenbar fallen die Ideen auf fruchtbaren
Boden. Anfang des Jahres traten Tausende
Audi-Arbeiter in Györ in einen Streik und
sorgten damit sogar für einen Produktionsstopp im Stammwerk in Ingolstadt. Ihre Forderung: 18 Prozent mehr Lohn. Unterstützung kam auch von der IG Metall. Nach einer
Woche knickte Audi ein und akzeptierte die
Forderung in Gänze.
Von solchen Erfolgen ist man bei Amazon
noch weit entfernt. Aber klar ist auch: Die
Gewerkschaft ist im Unternehmen fest verwurzelt, und das dank der internationalen
Kooperation auch weit über Deutschland hinaus. Die Basis hat dort gezeigt, was möglich
ist, wenn sich Arbeitende über Grenzen hinweg zusammentun.
Johannes Schulten ist Journalist mit dem
Schwerpunkt Gewerkschaften. Zusammen mit
Jörn Boewe betreibt er in Berlin das Journalistenbüro work in progress.

Das Schärfen des Schwertes
Das Streikrecht ist die wirkungsvollste Waffe der Arbeitnehmer, der Generalstreik
in Deutschland jedoch ausgeschlossen, aber die Debatte darüber kehrt wieder
Von Helene Bubrowski

L

egt die Arbeit nieder! Streikt! Schneidet dieser reaktionären Clique die Luft
ab! Kämpft mit jedem Mittel für die
Erhaltung der Republik!“ Mit diesen Worten
riefen Reichspräsident Friedrich Ebert, die
anderen SPD-Mitglieder der Regierung und
die SPD-Parteispitze am 13. März 1920 zum
Generalstreik gegen den Kapp-Putsch auf.
Auf Auf dem Spiel stand nichts Geringeres
als der Bestand der Weimarer Republik. Der
Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund
(ADGB) und die Arbeitsgemeinschaft freier
Angestelltengewerkschaften (AfA) schlossen
sich dem Aufruf an. Die Folge war der größte Generalstreik in der deutschen Geschichte: In der ganzen Republik gab es keinen Eisenbahnverkehr mehr, in den Städten keine
Straßenbahnen und Busse, keine Post, keine
Telefonvermittlung, keine Zeitungen, alle Fabriken und alle Behörden waren geschlossen.
In Berlin gab es nicht einmal mehr Wasser, Gas oder elektrisches Licht. Der Generalstreik gilt als der wichtigste Grund, warum
der Kapp-Putsch nach nur hundert Stunden
scheiterte.
In diesem Jahr erinnert sich Deutschland
an die Gründung der Weimarer Republik –
und auch an die fehlende Wehrhaftigkeit der
Demokratie in dieser Zeit. Der Generalstreik
1920 hat den Putschisten die Aussichtslosigkeit ihres Unterfangens vor Augen geführt
und damit die Demokratie gerettet. Und so
verwundert es auf den ersten Blick, dass
nach vorherrschender Auffassung der politische Streik in der Bundesrepublik verboten
ist – anders als in den meisten anderen europäischen Ländern (weitere Ausnahmen sind
nur Dänemark und Großbritannien).

Doch wenn man die Rollen vertauscht,
sieht man, dass die Dinge komplizierter liegen. Was wäre, wenn der Generalstreik nicht
zum Schutz der Demokratie ausgerufen worden wäre, sondern sich gegen die Demokratie
gerichtet hätte? Der Generalstreik ist ein äußerst wirkungsvolles Instrument, um die Regierenden unter Druck zu setzen oder sogar
zum Aufgeben zu zwingen.
Beim Aufbau des politischen Systems nach
dem Zweiten Weltkrieg ging es darum, Rahmenbedingungen für Stabilität zu schaffen
und Erschütterungen so weit wie möglich abzuwenden. Das Widerstandsrecht sollte nur
in engen Grenzen möglich sein – gegen Versuche, die verfassungsmäßige Ordnung zu
beseitigen (Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz).
Im Text des Grundgesetzes ist der Streik
mit politischer Zielsetzung freilich nicht
ausgeschlossen. Der Arbeitskampf selbst ist
nicht ausdrücklich geregelt, er wird, wie es
heißt, von der Verfassung vorausgesetzt.
In einem Entwurf des Parlamentarischen
Rats war eine Vorschrift über das Recht
zur gemeinschaftlichen Arbeitseinstellung
vorgesehen: „Das Streikrecht wird im Rahmen der Gesetze anerkannt.“ Man rang aber
um Formulierungen, weil zum Beispiel das
Streikrecht für Beamte ausgeschlossen werden sollte, und entschied sich schließlich gegen eine explizite Regelung. Nach heutiger
Lesart folgt das Recht zum Arbeitskampf aus
der Garantie der Koalitionsfreiheit in Artikel
9 Absatz 3 des Grundgesetzes.
Was darunter fällt, haben letztlich die Gerichte entschieden. Geschützt ist zweifelsohne die Arbeitsniederlegung, die den Abschluss von Tarifverträgen zum Ziel hat.

Auch der gegen einen Arbeitgeber gerichtete
Streik, der einen Firmentarifvertrag erzwingen soll, wird geschützt. Der politische Streik
hingegen, so kann man in allen Kommentierungen nachlesen, soll nicht darunter fallen.
Der Begriff des politischen Streiks wird dabei sehr weit gefasst: Gemeint ist nicht nur der
Erzwingungsstreik, der die Verfassungsorgane zu einem bestimmten Verhalten nötigt.
Auch Demonstrationsstreiks, also politische
Meinungsäußerungen ohne Durchsetzungsabsicht, sind demnach rechtswidrig
– selbst wenn es dabei um arbeitsrechtliche Regelungen geht.
Mit dem Ausschluss des politischen Streiks fehlt es faktisch
auch an einer Grundlage für den
Generalstreik. Denn ein Generalstreik, der auf eine tarifvertragliche Regelung ausgerichtet ist, erscheint ein sehr hypothetisches
Szenario. Denkbar wäre dies nur,
wenn die Gewerkschaften eine Regelung für alle Arbeitnehmer aller Wirtschaftszweige anstreben
würden. Dafür müssten sich jedoch die Gewerkschaften aller Wirtschaftszweige auf
eine gemeinsame tarifpolitische Interessenverfolgung einigen und die Arbeitskampfführung koordinieren. Das ist in der Praxis
kaum vorstellbar. Nach einer Untersuchung
des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags wäre ein Generalstreik in Form totaler Arbeitsniederlegung zur Erreichung
tarifpolitischer Ziele zudem unverhältnismäßig.
Wenn es um das Verbot des politischen
Streiks geht, wird stets auf eine Entschei-

dung des Landesarbeitsgerichts Freiburg
im Jahr 1952 Bezug genommen. Damals waren Zeitungsbetriebe bestreikt worden, die
Beschäftigten kämpften für mehr Rechte im Betriebsverfassungsgesetz. Das Gericht entschied, dass dieser konkrete Streik
rechtswidrig sei. Allerdings heißt es im
Urteil auch: „Sollte durch vorübergehende Arbeitsniederlegung für die Freilassung von Kriegsgefangenen oder gegen
hohe Besatzungskosten oder gegen hohe

Jahr 1953 vertrat er die Auffassung, die bestreikten Zeitungsbetriebe hätten ein Recht
auf Schadensersatz, weil der Streik nur
dann rechtmäßig sei, wenn er um Arbeitsbedingungen geführt werde und auf den
Abschluss von Tarifverträgen ausgerichtet
sei. Diesen Ansatz bekräftigte der Große Senats des Bundesarbeitsgerichts im Jahr 1955,
Nipperdey war mittlerweile dessen Präsident geworden.
Trotzdem kam es wiederholt zu politischen Streiks. 1968 legten viele
Arbeitnehmer die Arbeit nieder,
um gegen die Notstandsgesetze
zu protestieren. Auch gegen das
Misstrauensvotum gegen Willy Brandt streikten 1972 etwa
100 000 Beamte und Arbeiter.
Als die Regierung Kohl 1996
plante, die Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall zu kürzen, gab es
zahlreiche Streikaktionen, die
schließlich das Gesetz zu Fall
brachten. Zwar ging es dort um
die Arbeitsbedingungen im weiteren Sinne, trotzdem ist dieser Fall nach
der vorherrschenden Lesart nicht in einem
Graubereich, denn die Lohnfortzahlung ist
eben nicht im Tarifvertrag geregelt, sondern
im Gesetz.
Wiederholt haben Gewerkschaften gefordert, politische Streiks zu legalisieren. Die
Argumentation, um das Schwert zu schärfen, lautet: Ohne das politische Streikrecht
sei das Druckpotenzial der Arbeitnehmer
auf Entscheidungsprozesse deutlich geringer als das der Unternehmer, die durch
Lobbyarbeit und die Finanzierung wissen-

Im Text des
Grundgesetzes ist der
Streik mit politischer
Zielsetzung freilich
nicht ausgeschlossen.
Preise demonstriert werden, dann könnte
dieser politische Streik wohl kaum als verfassungswidrig angesehen werden.“ Eine
höhere Instanz gab es 1952 noch nicht, das
Bundesarbeitsgericht nahm erst 1954 seine
Arbeit auf.
Trotzdem ist das Freiburger Urteil weithin als generelles Verbot politischer Streiks
interpretiert worden. Rückblickend ist zum
Teil von einem Kompromiss der Gewerkschaften die Rede. Eine Rolle spielte dabei
auch der Kölner Rechtslehrer Hans Carl Nipperdey. In einem Rechtsgutachten aus dem

schaftlicher Untersuchungen größeren
Einfluss auf Parteien, Parlamente und Ministerien nehmen könnten. Den Arbeitnehmern bliebe im Wesentlichen ihr Stimmzettel – und die persönliche Initiative nach
Feierabend. Allerdings machen auch Gewerkschaften aktive Lobbyarbeit und unterhalten gute Kontakte zu den Parteien.
Rechtliche Argumente gegen das politische Streikverbot finden sich im Europa- und Völkerrecht. Die Europäische Sozialcharta, die schon seit 1965 in Kraft ist,
erkennt das Streikrecht der Arbeitnehmer
an. Nach Meinung des Sachverständigenausschusses, der die Einhaltung der Sozialcharta kontrolliert, verstößt das deutsche
Arbeitskampfrecht mit seiner Begrenzung
auf tariflich regelbare Ziele gegen die Sozialcharta.
Auch ein Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) garantiert
das Recht auf politische Demonstrationsstreiks. Nach Auffassung des ILO-Sachverständigenausschusses umfasst dies auch die
Arbeitsniederlegung zum Erreichen beruflicher, sozialer und wirtschaftlicher Ziele,
und zwar auch von großen Teilen der arbeitenden Bevölkerung. Angesichts der aktuellen Diskussionen über die Zulässigkeit von
Generalstreiks für den Klimaschutz wird
diese Debatte wohl wieder an Fahrt aufnehmen.
Helene Bubrowski ist politische
Korrespondentin der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung in Berlin.
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Bedingungsloses G rundeinkommen für alle?

Chance für
die Zukunft

Sozial ist
das nicht

Von Thomas Straubhaar

Von Christoph Butterwegge

A

M

itten im Kalten Krieg und mit dem sowjetischen Sputnik-Schock vor Augen kündigte
John F. Kennedy im Mai 1961 an, noch vor
dem Ende der Dekade einen Menschen auf den Mond
und wieder sicher zur Erde zurück zu bringen. Und
als er gefragt wurde, „wieso der Mond“, antwortete
er: „Warum nicht?“ Tatsächlich, am 21. Juli 1969, also
noch innerhalb der ehrgeizig gesetzten Frist, vollzog Neil Armstrong einen „kleinen Schritt für einen
einzelnen Menschen, aber einen Riesensprung für die
Menschheit“.
Wie Kennedy vor einem halben Jahrhundert für die
USA sollte auch eine Regierung, die mit Mut und Zuversicht die Zukunft gestalten und nicht nur die Vergangenheit verwalten will, nicht fragen, „warum“ ein
Grundeinkommen in Deutschland die einzig richtige
Antwort auf die gewaltigen Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts sein soll, sondern „warum nicht“. Denn
was auf den ersten Blick Vision oder gar Utopie zu sein
scheint, ist bei genauerem Hinsehen eine realistische,
pragmatische und vor allem sachgerechte Antwort auf
die fundamentalen Veränderungen, die mit der Digitalisierung und Datenökonomie einhergehen. Der demografische Wandel verschärft diese Transformation
der Wirtschaft zusätzlich, weil sich das Verhältnis der
Generationen von jung zu alt verschiebt und die Individualisierung der Gesellschaft ein Übriges beiträgt –
mit neuen Formen des Zusammenlebens jenseits der
klassischen Familie.
Wie Kennedys „Mann auf dem Mond“ ist das Grundeinkommen positiv und offensiv nach vorne ausgerichtet. Es wechselt die Perspektive um 180 Grad, von
einem System aus dem 19. Jahrhundert, das auf Menschen in Not ausgerichtet ist, auf ein System, das Menschen gar nicht erst in Not geraten lässt, weil es dafür
sorgt, dass sie immer wieder, ein ganzes Leben lang
ohne Vorbedingung oder Gegenleistung ermächtigt
und ermutigt werden. In Zeiten starker und schneller Transformation – und zwar eines gleichermaßen
ökonomischen wie demografischen und gesellschaftlichen Wandels – strebt das Grundeinkommen nicht
danach, die neue Welt passend für ein altes Modell zu
machen, das einer untergehenden Vorherrschaft der
Massenindustrie und der Massenbeschäftigung geschuldet ist. Vielmehr soll das alte System der neuen
Welt angepasst werden, die durch Daten statt Waren,
Dienstleistungen statt Güterproduktion sowie Roboter und künstliche Intelligenz gezeichnet sein wird.
Durch eine Neuorientierung des Sozialstaats wird
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möglich, die sich bietenden Chancen der Zukunft zum
Wohle aller zu nutzen.
Ein radikal neues Verständnis von Sozialpolitik kollidiert natürlich mit den Interessen jener, die vom alten System in besonderem Maße profitieren. Dazu gehören in vorderster Linie Männer, die eher als Frauen
ungebrochene lebenslange Erwerbsbiografien aufweisen, und ebenso eröffnet eine gut geölte Sozialstaatsmaschinerie auf vielen Ebenen Räume für Interessengruppen.
Entsprechend verbissen wird mit Akribie beim
Grundeinkommen nach Kritikpunkten gesucht, warum es nicht funktionieren könne, dass alle von der
Wiege bis zur Bahre einfach so vom Staat Geld ausbezahlt bekommen. Vergessen wird dabei, dass es mit
dem Kindergeld natürlich längst einen Prototypen
gibt, der eigentlich wunderbar läuft und den alle gut
finden.
Investitionen in Menschen lohnen sich eben für alle,
zwar nicht immer, aber doch meistens – nicht zuletzt
weil Vorsorge meist billiger ist als Reparatur. Aber
ab dem jugendlichen Alter von 25 Jahren verliert die
Gesellschaft das Urvertrauen in ihre Mitglieder und
stoppt die Philosophie des Kindergelds, selbst wenn
unstrittig bleibt, dass freiwillige Motivation zu Leistung auch in fortgeschrittenem Alter und zu besseren
Ergebnissen als Zwangsarbeit führt.

nklang findet das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) bis in Gewerkschaftskreise hinein. Es handelt sich dabei um einen
steuerfinanzierten Universaltransfer, den alle Bürgerinnen und Bürger zwecks Sicherstellung ihres
Lebensunterhalts ohne Bedürftigkeitsprüfung und
Verpflichtung zur Erwerbsarbeit erhalten sollen.
BGE-Befürworter sehen darin eine Lösung für Arbeitsplatzverluste im Zuge der Digitalisierung und

Bei genauerer Betrachtung wird ersichtlich,
dass nicht das Grundeinkommen, sondern das
Festhalten an einem Sozialstaatsverständnis des
19. Jahrhunderts die größte Gefahr für den Wohlstand im 21. Jahrhundert darstellt.
Die Digitalisierung wird dazu führen, dass Menschen immer weniger arbeiten müssen, um immer
mehr Güter und Dienstleistungen zu produzieren. Roboter können und werden den Menschen entlasten,
ergänzen und ersetzen. Das ist großartig, weil künstliche Intelligenz, smarte Datenverarbeitung und kluge Maschinen die historische Chance bieten, Beschäftigungsverhältnisse neu zu organisieren und den
Menschen von langweiliger, sich wiederholender, gefährlicher, schmutziger und menschenunwürdiger Tätigkeit in Fabrikhallen, auf dem Bau, auf Dächern und
in Tunnels, in Schlachtereien und Labors oder bei Reinigungs-, Kontroll- und Wachdiensten zu befreien. Genauso erlauben Algorithmen und Datenanalyse eine
Optimierung, eine Fehlervermeidung und damit eine
weit bessere Ausnutzung von Ressourcen in Herstellung und Verbrauch. Smarte Mobilitätskonzepte erlauben eine CO2-Neutralisierung in Verkehr, Logistik und
Transport genauso wie neue Technologien beim Bauen und in der Produktion, die mithelfen, den Klimawandel zu stoppen und die Umwelt zu schonen.
Die Arbeitswelt der Zukunft setzt aber zwangsläufig einen Sozialstaat unter Druck, der
hauptsächlich aus Beiträgen der (unselbständig) Beschäftigten gespeist wird.
Nicht mehr menschliche Arbeit, sondern
die Wertschöpfung von Daten und Algorithmen wird im 21. Jahrhundert zum
Strom, aus dem der Sozialstaat zu finanzieren ist.
Deshalb ist die Forderung, die gesamte
Wertschöpfung – und nicht vorwiegend
die Arbeitsleistungen – in die Finanzierung des Sozialstaats einzubeziehen, keine Utopie.
Ja, ein Grundeinkommen setzt auf
Leute, die motiviert sind, etwas zu leisten. Denn die Zukunft Deutschlands hängt von den
Leistungswilligen und -fähigen ab. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Firmen und damit das
gesamtwirtschaftliche Wohlstandsniveau werden
durch die Kreativen, die Innovativen und die Leistungsträger bestimmt. Sie müssen genauso gefördert
werden, wie die Schwächeren gegen Not und Elend
abzusichern sind. Nicht alle werden die sich bietenden Möglichkeiten nutzen. Aber wenigstens stehen
die neuen Chancen allen offen.
Die Herausforderungen der Zukunft haben es in
sich. Es ist unverständlich wie unverantwortlich, aus
Ideologie und Rechthaberei an überholten veralteten
Denkweisen festzuhalten. Deutschland hat mehr verdient, und zwar ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle.
Thomas Straubhaar ist Professor für internationale
Wirtschaftsbeziehungen in Hamburg. Von 2005 bis 2013
war er Direktor des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts.
In diesem Jahr erschien sein Buch „Die Stunde der
Optimisten – So funktioniert die Wirtschaft der Zukunft“
(edition Körber-Stiftung), in dem er sich auch mit der
Idee eines Grundeinkommens auseinandersetzt.

weiteren Modernisierung der Wirtschaft. Sie erwarten
mehr Kreativität und eine höhere Arbeitsproduktivität.
Messen lassen müssen sich die entweder neoliberal-gewerkschaftsfeindlichen
oder
emanzipatorisch-naiven BGE-Konzepte an drei Prüfsteinen:
1. Stellen sie eine zweckmäßige Ergänzung oder einen
gleichwertigen Ersatz für den bestehenden
Sozialstaat dar? 2. Genügen sie einem zeitgemäßen Gerechtigkeitsverständnis, also der
Forderung nach Bedarfs-, Leistungs- und
Verteilungsgerechtigkeit? 3. Verringern sie
die Armut in Deutschland?

terhin arbeiten wollen, und der Niedriglohnsektor als
Haupteinfallstor für Erwerbs- und spätere Altersarmut
würde noch breiter, weil BGE-Bezieher auch für weniger Geld arbeiten könnten, ohne Not zu leiden. Schließlich hätten die Arbeitgeber bei Tarifverhandlungen
kein besseres Argument als das Grundeinkommen, um
Forderungen nach Lohnerhöhungen mit dem Hinweis
auf die staatliche Universalleistung abzublocken.
Was manchen Erwerbslosen als „Schlaraffenland
ohne Arbeitszwang“ erscheint, wäre in Wirklichkeit
ein Paradies für Unternehmer, in dem die abhängig
Beschäftigten weniger soziale Rechte geltend machen
könnten und ihre Gewerkschaften als (Gegen-)Machtfaktor praktisch ausfallen würden.
3. Während man absolute Armut mit dem Grundeinkommen beseitigen oder mildern kann, weil ein für
alle gleich hoher Geldbetrag die Befriedigung der
menschlichen Grundbedürfnisse (Nahrung, Wohnung, medizinische Basisversorgung) ermöglichen
würde, bliebe die in der Bundesrepublik viel weiter verbreitete relative Armut bestehen, wenn alle wie mit einem Fahrstuhl gemeinsam ein Stockwerk nach oben
befördert würden. Die von der EU bei 60 Prozent des
mittleren bedarfsgewichteten Pro-Kopf-Einkommens
angesetzte Armuts(risiko)schwelle stiege durch das
Grundeinkommen so weit, dass man ihr mit seinem
Zahlbetrag ohne zusätzliche Einkünfte nahe bliebe. Um
dies zu ändern, müsste man daher trotz Grundeinkommensbezugs erwerbstätig sein, wodurch ein indirekter
Arbeitszwang fortbestünde. Um die relative Armut zu
verringern, muss man den Reichtum antasten, sprich:
riesige Geldsummen umverteilen, was ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht tut. Durch höhere Kapital-, Vermögen- und Gewinnsteuern lässt es sich kaum
refinanzieren, weil Steuererhöhungen selbst ohne die
Verbindung mit einer solchen Radikalreform der Gesellschaft nie realisierbar waren.
Neuerdings wird das bedingungslose Grundeinkommen hauptsächlich mit der Digitalisierung begründet:
Weil ein Großteil der Jobs wegfiele, müssten die „Freigesetzten“ mit dem Grundeinkommen ihren Lebensunterhalt sichern, heißt es allenthalben. Auf diese Weise
könnte der Staat seine beschäftigungspolitische Passivität mit einer großzügigen Geldzahlung an die (potenziell) Betroffenen rechtfertigen. Von der Digitalisierung
erzeugte Rationalisierungsverlierer per Grundeinkommen ruhigzustellen, mag im Sinne von Konzernen, Kapitaleigentümern und Topmanagern sein, kann aber

Der Niedriglohnsektor
als Haupteinfallstor
für Erwerbs- und spätere
Altersarmut würde
noch breiter.

1. Ergänzen kann das Grundeinkommen
den Sozialstaat schon deshalb nicht, weil
selbst einer reichen Gesellschaft die zur Finanzierung beider Sicherungsmodelle notwendigen Mittel fehlen. Würde es ihn ersetzen, fiele neben den steuerfinanzierten
Transferleistungen (z. B. Hartz IV, Grundsicherung im Alter und bei Er-werbsminderung sowie Wohngeld) auch die Sozialversicherung weg.
Millionen Renten müssten jedoch jahrzehntelang weitergezahlt werden, ohne dass noch Beiträge eingingen.
Und wenn es keine gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung mehr gäbe, müssten alle Bürgerinnen und
Bürger selbst vorsorgen. Von einem Grundeinkommen,
das die meisten Modelle mit 1000 Euro oder weniger pro
Monat ansetzen, wären noch die Prämien für Produkte
der privaten Assekuranz zu entrichten.
2. Das bedingungslose Grundeinkommen schafft weder Bedarfs- noch Leistungs- oder Verteilungsgerechtigkeit. Mit einer Sozialpolitik nach dem Gießkannenprinzip ist denjenigen am wenigsten gedient, die zum
Beispiel als Schwerbehinderte oder Bewohner einer
Stadt mit sehr hohen Mieten einen überdurchschnittlichen Unterstützungsbedarf haben. Schon der griechische Philosoph Aristoteles wusste, dass man Gleiche
gleich und Ungleiche ungleich behandeln muss, wenn es
gerecht zugehen soll. Auf die Leistung oder Leistungsbereitschaft seiner Bezieher nimmt das Grundeinkommen
überhaupt keine Rücksicht. An der bestehenden Verteilungsschieflage ändert es genauso wenig, denn ein Millionär bliebe Millionär, ein Müllwerker bliebe Müllwerker
und eine Minijobberin bliebe Minijobberin.
Letztlich wäre das bedingungslose Grundeinkommen kaum mehr als ein Kombilohn für alle, die wei-

nicht das Ziel der Gewerkschaftsbewegung sein. Würden die Roboter, Automaten und „intelligenten“ Maschinen den gesellschaftlichen Reichtum tatsächlich ohne
Einsatz menschlicher Arbeitskraft produzieren, wäre
zu fragen, warum sie nicht allen, sondern nur wenigen
Privilegierten gehören sollten.
Statt das bestehende Sicherungssystem mit dem
Grundeinkommen zu zerstören, sollte man es zu einer
solidarischen Bürgerversicherung fortentwickeln. Diese könnte den Kern eines inklusiven Sozialstaats bilden,
weil neben den Arbeitnehmern auch Selbstständige,
Freiberuflerinnen, Beamte, Abgeordnete und Ministerinnen einbezogen sowie alle Einkommensarten (auch
Dividenden, Zinsen sowie Mieteinnahmen und Pachterlöse) verbeitragt würden. Zu integrieren wäre eine
soziale Mindestsicherung, die armutsfest, bedarfsdeckend und repressionsfrei sein, also ohne Sanktionen
auskommen müsste.		
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