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„Sie haben den Plan,
aber wir haben die Power“
(Lisa Simpson)

Die vergangenen zwei Jahre waren gekennzeich-
net durch eine Finanzmarktkrise, die sich auf
die gesamte Weltwirtschaft ausweitete. Enorme
Kapitalvermögen wurden vernichtet und nur
durch massive staatliche Interventionen konnte
eine Kernschmelze des Systems verhindert wer-
den. Und trotz der gegenwärtig leicht anziehen-
den Konjunktur ist es alles andere als wahr-
scheinlich, dass die Krise vorbei ist. Die staatli-
chen Stützungsprogramme konnten die Krise
mildern, aber nicht beheben. Die Arbeitslosig-
keit wird in den nächsten Monaten steigen, vie-
le Betriebe stehen vor der Insolvenz, der Druck
auf die Löhne steigt. Kurz: Den Gewerkschaf-
ten stehen viele Bewährungsproben bevor. Für
die Gewerkschaften ist die Krise aber auch eine
Chance. Nicht nur in der Politik sind sie plötz-
lich wieder ein gefragter Gesprächspartner. Die
Kritik der Gewerkschaften am Finanzmarktka-
pitalismus – am Shareholder-Value-Denken, der
Fixierung auf kurzfristige Maximalrenditen und
den Mangel an sozialer Gerechtigkeit – findet
durch die Krise zuletzt vermehrte Zustimmung
in der Bevölkerung. Am 1. Mai 2009 meldeten
sich die ‚totgesagten Gewerkschaften‘ bei ihren
traditionellen Kundgebungen auch öffentlich
sichtbar zurück. Insgesamt waren 500.000 Men-
schen zu den Demonstrationen gekommen, so-
mit 17% mehr als 2008. Es scheint also wieder
bergauf zu gehen nach jahrelangen Erosions-
prozessen. Nach einer Umfrage von Infratest
dimap im März 2009 haben 39 Prozent der Bun-
desbürger wieder großes oder sehr großes Ver-
trauen in die Gewerkschaften.

Elmar Altvater bezeichnet die aktuelle Krise
als einen Bruch der Entwicklung, auch für Ge-
werkschaften. Dies ist nicht nur wegen der öko-
nomischen Konsequenzen für Lohnabhängige
so, sondern weil sich die zeitlichen und räumli-
chen Koordinaten gewerkschaftlicher Politik

verschieben. Auf Kapitalseite wird selbstbe-
wusst wieder von Klassenkampf geredet. Nur
wenn auch Gewerkschaften dieses Selbstbe-
wusstsein entwickeln, können sie erreichen,
dass diejenigen für die Krise zahlen, die sie zu
verantworten haben.

Doch dem Zugewinn an Zustimmung für die
Gewerkschaften, den man Mobilisierungsda-
ten entnehmen kann, stehen teilweise drastische
Einschnitte in ihren Handlungsoptionen gegen-
über. Der Wirtschaftsabschwung hat nicht nur
die Banken und die Automobilindustrie in die
Krise, sondern auch weltmarktorientierte Mit-
telständler und zahlreiche Traditionsbetriebe des
Dienstleistungssektors in die Insolvenz getrie-
ben. Eine Periode der tariflichen Defensive, in
der der Erhalt von Arbeitsplätzen mit vielen
Zugeständnissen erkauft werden muss, steht
vielen Gewerkschaften bevor. Der IG Metall-
Vorsitzende Huber wurde in den Medien kurz
vor Drucklegung des Heftes mit einer Forde-
rung nach „einer moderaten Lohnrunde für
2010“ zitiert. Diesem Signal widersprach sein
Kollege von ver.di, Frank Bsirske, der eine lohn-
politische Zurückhaltung in der Krise für ein
fatales Signal von Seiten der Gewerkschaften
hält.

Für die IG BAU kam die Diskussion unge-
legen, denn sie befand sich mitten im Arbeits-
kampf der GebäudereinigerInnen. Dieser Streik
war in mehfacher Hinsicht außergewöhnlich.
Zum einen hat die IG BAU in diesem Streik
gezeigt, dass Arbeitskämpfe auch in Krisenzei-
ten erfolgreich geführt werden können. Bedeu-
tender ist zum anderen die Tatsache dieses Ar-
beitskampfes an sich. Bisher ist es in Deutsch-
land noch nicht gelungen, einen Streik
vornehmlich prekär Beschäftigter (und zudem
mit einem hohen Anteil weiblicher und migran-
tischer Beschäftigter) zu organisieren. Der „Auf-
stand der Unsichtbaren“ – so nannte die IG BAU
diesen Arbeitskampf – war ein Novum und ist
ein Indiz für die vermehrte Organisierung von
prekär Beschäftigten, die auch ver.di und die IG
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Metall in jüngster Zeit stärker umtreibt. Gerade
diese waren in den letzten Jahren nur kaum für
gewerkschaftliche Belange zu begeistern, ebenso
wie die Hochqualifizierten. Möglicherweise
ändert sich dies gerade, denn die Ausdifferen-
zierung der Formen abhängiger Beschäftigung
stellt die Gewerkschaften vor neue Herausfor-
derungen. Schließlich lässt sich eine zunehmend
differenzierte Arbeitnehmerschaft, insbesondere
die LeiharbeiterInnen sehr viel schwerer orga-
nisieren und vertreten. Die Arbeitskämpfe wer-
den folglich auch immer komplexer. Dass die-
ser Interessenskonflikt meist nicht im Gespräch
oder Konsens zu lösen ist, zeigt Heiner Drib-
busch in seinem Beitrag. Es geht um das altbe-
währte Mittel des Streiks. Hatte man in den letz-
ten Jahren den Eindruck, dass es in Deutsch-
land zunehmend weniger Streiktage gibt, ist
doch gerade der Aufbau von Arbeitskampffä-
higkeit ein zentrales Merkmal der Stärke. Ähn-
lich dem Wandel der Arbeitswelt müssen aber
auch Form und Durchführung von Streiks neu
gedacht werden.

Das alleine wird jedoch nicht ausreichen.
Seit Jahren versuchen Gewerkschaften, auch
auf europäischer und internationaler Ebene en-
ger zusammenzuarbeiten. Das ist mit langen
Lernprozessen unterlegt, so Thomas Greven.
Am Beispiel zweier Auseinandersetzungen der
United Steelworkers of America (USW) mit der
deutschen Continental AG (1998-1999 und
2006-2008) zeigt er erste Versuche einer Trans-
nationalisierung von strategischen Kampagnen.
Und so kann man sehen, dass Lernprozesse in
Fragen von Transnationalisierung in den Ge-
werkschaften bereits begonnen haben. Lernpro-
zesse, die das Forschungsjournal versucht, über
die Jahre zu begleiten.

Bereits im Editorial des Heftes 3/1992
hieß es: „Die Texte sind geschrieben, die Kon-
gresse abgehalten, die Argumente liegen vor,
die Reformen stehen aus“ (Leif 1992). Wir
wollen den aktuellen Diskussionen nachge-
hen.

Die Politik der schwarz-gelben Koalition wird
eine zusätzliche Herausforderung für die Ge-
werkschaften. Die neue gewählte Regierung steht
nur auf den ersten Blick im Widerspruch zur
Aussage, dass die Zustimmung zu gewerkschaft-
lichen Positionen in der Bevölkerung gewach-
sen ist. Denn sie hat zwar die parlamentarische
Mehrheit erlangt, aber sie ist weit entfernt von
einer stabilen gesellschaftlichen Hegemonie.

Trotz der massiven Kritik im Vorfeld der
Bundestagswahl an „marktradikalen Positionen“
haben sich die Führungen der DGB-Gewerk-
schaften bislang pragmatisch mit der neuen Re-
gierung arrangiert. Die Versprechen der neuen
und alten Bundeskanzlerin, Angela Merkel, den
Kündigungsschutz und die Mitbestimmung
(vorerst) nicht anzutasten, haben wahrschein-
lich ebenso zum bisher pragmatisch-vertrauens-
vollen Verhältnis zu den Gewerkschaftsspitzen
beigetragen, wie ihre wiederholt herausgestell-
te Wertschätzung der Gewerkschaften als poli-
tische Partner. In den politischen Umgangsfor-
men unterscheidet sich Frau Merkel damit von
ihrem Vorgänger, Gerhard Schröder (Bannas
2009).

Gleichwohl wird das Verhältnis zwischen
Regierung und Gewerkschaften in den nächs-
ten Jahren aller Wahrscheinlichkeit nach nicht
von Eintracht und Harmonie geprägt sein. Schon
jetzt ist absehbar, dass die Bezieher von Nied-
rigeinkommen und prekär Beschäftigte zu den
Gruppen gehören werden, die von der schwarz-
gelben Regierung nicht profitieren werden. Der
Streik der GebäudereinigerInnen war auch des-
halb ein erstes Signal: So konnten die Besuche-
rInnen des Reichtages dieser Tage nicht durch
die Glaskuppel schauen, diese war verdreckt
und wurde wegen des Streiks auch nicht gerei-
nigt. Auch wenn man wieder durch die Glas-
kuppel in den Reichstag schauen kann, erfährt
man genauso viel wie beim Blick in die Glasku-
gel. Noch scheint die Regierung alle sozialen
Zumutungen aufgeschoben zu haben.
Möglicherweise aber auch nur bis zur Wahl in
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Nordrhein-Westfalen, die im Mai 2010 entschei-
dend für die Handlungsfähigkeit der Regierung
sein wird.

Welche Antworten bislang im dritten Heft
des Forschungsjournals zum Thema Gewerk-
schaften gefunden wurden und welche Schwie-
rigkeiten noch zu bewältigen sind, möchten die
AutorInnen im vorliegenden Heft diskutieren.

Viele der Themen, die beim ersten Schwer-
punktheft 1992 angesprochen wurden, werden
auch heute noch debattiert. Noch immer scheint
nicht geklärt zu sein, ob sich eine Organisation
wie die Gewerkschaft aus sich heraus reformie-
ren kann. Bereits im ersten Themenschwerpunkt
1992 stellten die Autoren Hans-Joachim Scha-
bedoth und Heinrich Tiemann die Frage der
‚Reformnotwendigkeit des DGB einerseits und
der Reformbereitschaft der mächtigen Einzel-
gewerkschaften‘ andererseits (Schabedoth/Tie-
mann 1992). Siebzehn Jahre später ist klar: Neue
Herausforderungen bedürfen auch neuer Her-
angehensweisen, die Bereitschaft zur Verände-
rung ist da, aber die gewerkschaftlichen Müh-
len mahlen langsam. Aktuell hat die IG Metall
eine – kontrovers geführte – Debatte um eine
umfassende Reform der Organisation angesto-
ßen, die ihr zu mehr Effektivität verhelfen soll.

Wolfgang Schroeder untersucht den Wandel
der Gewerkschaften innerhalb der Forschung.
Nicht nur Gewerkschaften stehen vor der Her-
ausforderung einer neuen Arbeitswelt, auch die
Wissenschaft, insbesondere die Gewerkschafts-
forschung muss versuchen, diesen Wandel zu
begleiten.

Es ist und bleibt ein Spagat, zwischen glo-
balisierten Verhältnissen und unterschiedlichen
Ansprüchen ein praktisches Miteinander zu be-
wältigen. Um weiterhin Stärke und Durchset-
zungsfähigkeit zu zeigen, rückt in den letzten
Jahren die Mitgliederfrage, die politischste Fra-
ge der Gewerkschaften – die schlichte Organi-
sationsmacht – wieder stärker in den Mittel-
punkt. Ohne die aktiven GewerkschafterInnen
ist eine Durchsetzung so gut wie nicht möglich.

Aber auch neue Bündnisse müssen geschaffen
werden.

Bereits in den vergangenen Jahren wurde
das Verhältnis von sozialen Bewegungen und
Gewerkschaften auf den Prüfstand gestellt, so
auch in diesem Heft.

Alex Demirovic und Heike Walk zeigen, dass
das Verhältnis von Gewerkschaften und sozia-
len Bewegungen nicht immer harmonisch war.
Doch es gab auch politische Problembereiche –
insbesondere auf internationaler Ebene –, wo
Gewerkschaften, soziale Bewegungen und
Nichtregierungsorganisationen sehr erfolgrei-
che Bündnisse eingegangen sind, wie beispiels-
weise im Fall der gemeinsamen Politik mit Blick
auf Verhaltenskodizes (Codes of Conduct) für
Transnationale Unternehmen. Solche Beispiele
belegen, dass von den jeweiligen Akteursgrup-
pen deutliche Impulse gesetzt werden können,
die sie in der Folge als gewichtige Vorkämpfer
einer gerechten, solidarischen und nachhaltigen
Entwicklung im gegenwärtigen krisengeschüt-
telten Globalisierungsprozess kennzeichnen.  Es
müssen, nicht zuletzt dem Wandel der Arbeits-
welt geschuldet, neue Wege angedacht werden,
um vor allem auch die Beschäftigtengruppen
anzusprechen, die noch immer unterrepräsen-
tiert sind, wie beispielsweise Frauen, Angestellte
und IngenieurInnen.

Organizing – ein Instrument, das die Hand-
lungskonzepte sozialer Bewegungen mit der
Basisidee von Gewerkschaften verbindet – spielt
in diesem Zusammenhang eine immer größere
Rolle. Klaus Dörre und Oliver Nachtwey be-
leuchten, wie Organizing dazu beitragen kann,
die Gewerkschaften sowohl als Organisation
zu erneuern als auch ihren gesellschaftlichen
Einfluss zu stärken. Die Vor- und auch Nachtei-
le von ursprünglich in den us-amerikanischen
und australischen Gewerkschaften eingeführ-
ten Konzepten können nicht ohne weiteres auf
deutsche Verhältnisse übertragen werden. Doch
die Frage stellt sich für alle gleich: Behalten
Gewerkschaften in diesen Zeiten ihre Machtpo-
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sition oder können sie sie sogar noch ausbau-
en? Ein Blick in die letzen Hefte zu diesem The-
ma zeigt, dass die Frage nicht neu ist. Schon
vom ersten Heft an wurde die Frage nach der
Mächtigkeit der Gewerkschaften anhand der
Mitgliedszahlen diskutiert. Birgit Mahnkopf
schrieb 1992: „An dem Problem einer um Jahr-
zehnte hinter dem berufs- und beschäftigungs-
strukturellen Wandel hinterherhinkenden Mit-
gliederstrukturen der DGB-Gewerkschaften
wird sich auch durch den Zugewinn von ca. 4
Millionen neuen Gewerkschaftsmitgliedern in
Ostdeutschland wenig ändern“ (Mahnkopf
1992). Zehn Jahre später zeigte sich in dem
Beitrag von Michael Fichter und Bodo Zeuner,
dass der Zuwachs nicht angehalten hat – die
Gewerkschaften haben den Mitgliederzuwachs
aus der Wiedervereinigung nicht halten kön-
nen. So heißt es in ihrem Beitrag: „Auch struk-
turell sind die Gewerkschaften in keinem west-
lichen Land bisher derart dezimiert, aufgelöst

und marginalisiert, dass nicht eine Revitalisie-
rung möglich wäre bzw. von ihren Aktiven an-
gestrebt werden könnte“ (Fichter/Zeuner 2002).

Martin Kempe stellte 1993 fest ‚Die Gewerk-
schaften sind in der politischen Öffentlichkeit
als zukunftsgestaltende Kraft kaum präsent‘ –
kurz um, man schmorte im eigenen Saft.

Auch das Verhältnis zwischen Parteien und
Gewerkschaften wurde in den vergangen Hef-
ten immer wieder aufgegriffen. So schrieb Kem-
pe 1992, dass sich „mit der Lockerung der tra-
ditionellen Beziehung zwischen Gewerkschaf-
ten und Sozialdemokratie die politischen Akti-
onsmöglichkeiten der Gewerkschaften im par-
lamentarischen Raum verschlechtert“ haben
(Kempe 1992). 2002 hieß es in einem Artikel
von Heinrich Tiemann: „Das traditionelle Bünd-
nis von Sozialdemokratie und Gewerkschaft hat
sich bewährt und als Reformmacht erwiesen“
(Tiemann 2002). Ob dieses Bündnis Bestand
hatte und wie sich das Verhältnis der Gewerk-
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schaften zu den politischen Parteien heute dar-
stellt, ist eines der Themen in dieser Ausgabe.
Was ist sieben Jahre später, wieder im Jahr ei-
ner Bundestagswahl, aus alten Verbündeten ge-
worden? 2002  schreibt Klaus Lang in seinem
Beitrag: „Die Gewerkschaften werden sich
wieder in die Wahlauseinandersetzungen ein-
mischen und ihre Forderungen für einen Poli-
tikwechsel formulieren. Sie müssen ihre Kam-
pagne ,Für Arbeit und soziale Gerechtigkeit‘
wieder aufleben lassen und mit denselben Maß-
stäben wie 1998 konkrete Forderung aktuali-
sieren“. 2009 beließ man es bei der Warnung
vor der FDP und verzichtetet auf eine Wahl-
empfehlung. Der Kassler Kreis, junge Gewerk-
schafterInnen in der SPD, ist der aktuellen Fra-
ge nach dem Verhältnis zwischen Parteien und
Gewerkschaften ebenso nachgegangen wie
Wolfgang Uellenberg van Dawen. Was passiert
mit dem traditionellen Verhältnis zur SPD im
Zuge eines Fünf-Parteien-Systems und einer
„neuen“ Partei, die sich links von der SPD ent-
wickelt hat? Die Bundestagswahl am 27. Sep-
tember 2009 hat in vielfacher Hinsicht funda-
mentale Auswirkungen auf den politischen Pro-
zess der kommenden Jahre, so Thomas Leif in
der aktuellen Analyse, also auch auf Gewerk-
schaften. Flexibilisierung und Mobilität, Schlag-
worte die von den Regierungsparteien häufig
fallen, wenn sie von ArbeitnehmerInnen spre-
chen, werden kritisch von Andre Schönewolf in
der Rubrik ‚Pulsschlag‘ untersucht. Am Bei-
spiel der Stadt Wittenberge zeigt er die Proble-
me von Berufsmobilität im Einklang mit der
Frage nach der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Steigende arbeitsmarktbedingte Mobili-
tätserfordernisse führen offenbar nicht zur Ent-
wicklung einer mobilen Identität.

Die Identitätsfrage nimmt Ingo Singe in sei-
nem Beitrag auf und zeigt, wie sich auch bei
den Angestellten neue Unsicherheiten breit ma-
chen und ihre Ansprüche an gute Arbeit vom
Management zunehmend unterlaufen werden.
Georg Wissmeier, Berater von ORKA, einem

bundesweiten aktiven Kreis von Kampagnen-
beraterInnen, berichtet über das Angebot, Er-
fahrungen aus sozialen Bewegungen und Ge-
werkschaften zu bündeln, um gewerkschaftli-
che Durchsetzungsfähigkeit zu stärken.

Die Gewerkschaften befinden sich zwischen
Krise und Umbruch – der Gezeitenwechsel steht
aber bevor.

Stephanie Schmoliner, Hamburg/Oliver Nacht-
wey, Göttingen und Jena/Heike Walk, Berlin
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Renaissance der arbeitsteiligen
Richtungswahl
Die Bundestagswahl am 27. September 2009
hat in vielfacher Hinsicht fundamentale Aus-
wirkungen auf den politischen Prozess der kom-
menden Jahre.

(1)
In der historischen Rückschau (im nächsten
Jahrzehnt) wird der Wahlkampf der CDU un-
ter Angela Merkel in der Perspektive der Macht-
sicherung als genialer strategischer Wurf er-
scheinen. Mit ihrer strikt durchgehaltenen Ab-
kehr von den Positionen des Leipziger Partei-
tages und ihrer Hinwendung zur sozialdemo-
kratisierten, präsidialen „Kanzlerin aller Deut-
schen“ hat sie in einem hoch-konfliktiven po-
litischen Umfeld die Union auf einem niedri-
gen Niveau fast stabilisieren können. Gleich-
zeitig hat sie mit ihrer Politik der Deeskalation
politischer Positionen und der Konfliktverwei-
gerung gegenüber einem zaghaften Herausfor-
derer gepunktet. Mit dieser Strategie hat sie
ihren liberalen Partnern ein maximales Entfal-
tungs-Potential ermöglicht. Das konservativ-
liberale Lager wurde in Form einer intelligen-
ten Arbeitsteilung ausgeschöpft. Angela Mer-
kel errang einen Arbeitssieg, der ihre Position
in der CDU weiter stärkte und der gleichzeitig
das zersplitterte gegnerische Lager in eine dif-
fuse Opposition drängte. Die häufig vorgetra-
gene Hypothese der Auflösung der Lager ist
mit der Bundestagswahl widerlegt.

(2)
Die CDU wird die vorauseilende und entschlos-
sen durchgesetzte programmatische Neuforma-

Thomas Leif

Das Primat der Politik muss wiederhergestellt werden
Lehren aus einer riskanten Richtungswahl

tion durch die Kanzlerin innerhalb der Partei
nachholen müssen. Die umgekehrte Programm-
bestimmung, die eine tiefe Kluft zwischen mo-
dernisierter Regierungspolitik und Traditions-
verwurzelung wichtiger Gruppen in der CDU
zeigen wird, kann zu einem heiklen Wendema-
növer werden, da der traditionsverwurzelte und
der neoliberale Flügel in der CDU aus der
Schockstarre erwachen werden.

(3)
Die programmatische Hybris der FDP wird
voraussichtlich von der Kanzlerin im täglichen
Politikvollzug moderativ gezähmt. Die Entzau-
berung der liberalen Marketingpartei wird
schnell erfolgen, denn die FDP hat Erwartungs-
haltungen produziert, die sie nicht halten kann.
Viele der Leihstimmen werden wieder an ihre
Quelle zurückkehren. Gleichwohl wird die FDP
ihre erfolgreiche Ankündigungspolitik nach dem
Motto ‚Das liberale Leben ist ein Wunschkon-
zert‘ fortsetzen. Dieser Stil kann auch innerhalb
der Union für Konflikte über die politische Aus-
richtung mit sich bringen.

(4)
Schwarz-Grüne Optionen werden im parlamen-
tarischen Alltag sichtbarer werden. Die Grünen
werden die schon angelegten Felder der Über-
einstimmung zunehmend pflegen, begleitet von
Meinungsführern in den Medien.

(5)
Die Spannungen in der SPD zwischen den so
genannten „Humanisten“ (Frank-Walter Stein-
meier), die die SPD als Partei des sozialen Aus-
gleichs positionieren wollen und den „Konflikt-

Forschungsjournal NSB, Jg. 22, 4/2009
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politikern“ (Sigmar Gabriel/Andrea Nahles), die
die Spannungsfelder und Konfliktlinien zwi-
schen Arm und Reich, Oben und Unten thema-
tisieren werden, sind beachtlich. Die alten Flü-
gelauseinandersetzungen werden auch auf
Grund ihrer programmatischen Schwäche in
neuen Konfliktmustern aufgehen.

Konfliktfelder
Drei zentrale grundsätzliche, von der politischen
Klasse fahrlässig ignorierten Konfliktfelder
werden in Zukunft die politische Agenda belas-
ten.

(I)
Nur 70,8 Prozent der 62.132.442 Wahlberech-
tigten nahmen an der Wahl teil.

Das Beteiligungsniveau hat sich gegenüber
2005 noch einmal um 6,8 Prozentpunkte ver-
ringert. Die noch niedrigeren Wahlbeteiligun-
gen an der Europawahl und den letzten Land-
tags- und Kommunalwahlen runden das Bild
ab. Diese Zeichen der Politikdistanz und Ab-
kehr von der Politik sollten wahrgenommen
werden. Bisher wird dieser Enthaltungs- und
Verweigerungstrend von der politischen Klas-
se weitesgehend ignoriert.

(II)
Die Politik scheut die Machtfrage. Sie darf sich
nicht von den Banken erpressen lassen.

Mitten in der schwersten Wirtschafts- und
Finanzkrise in der Geschichte der Bundesrepu-
blik und nach einem monatelangen Deeskalati-
ons-Wahlkampf wurden alle möglichen Themen
verhandelt. Nur – die Verantwortung der Ban-
ken für diese Wirtschaftskrise wurde weitge-
hend ausgeblendet. Politik und Medien verzich-
ten (noch) auf eine gründliche Analyse der Ban-
kenkrise. Und dies, obwohl die Abwehr der
damit verbundenen Risiken den Staatshaushalt
auf lange Sicht ruiniert. Schneller als erwartet
hat man sich an ungenutzte Rettungsschirme,
toxische Bad-Banks und sich ‚tot stellende‘

Banker gewöhnt. Nur selten bricht jemand aus
diesem Kartell der stillschweigenden Überein-
kunft aus und sagt, wer für welche Fehlent-
wicklungen Verantwortung trägt: zum Beispiel
Eggert Voscherau, der Aufsichtsratchef der
BASF, der Mitte Juni 2009 seinem Publikum
im Ludwigshafener Feierabendhaus zurief: „Die
Wall Street hat nur eine Schlacht verloren, nicht
den Krieg.“ Kein Finanzprodukt, das den „Welt-
brand“ entfacht habe, sei bislang verboten.
Nichts, wirklich nichts sei bisher geschehen,
um eine Wiederholung dieser Krise zu verhin-
dern. Nur leiser seien die Banker geworden,
mehr nicht. Sein Fazit: „Die Politik scheut noch
immer die Machtfrage.“ Selbst der frühere Rich-
ter am Bundesverfassungsgericht und CDU-
Steuerexperte, Prof. Dr. Paul Kirchhof, bilan-
zierte bitter: „In der Öffentlichkeit wird die
Wahrheit unterdrückt.“1  Was der ‚Professor aus
Heidelberg‘ sagt, denken viele, sagen aber nur
wenige. Die Distanz vieler Bürger zur Politik
geht also nicht allein auf das Konto der politi-
schen Akteure. Auch die Politikvermittler ha-
ben ihren Anteil daran. Nicht nur die Art und
Intensität der medialen Begleitung der Banken-
krise durch die Medien, erfordert in Zukunft
eine gründliche Beschäftigung mit den Aufga-
ben der ‚Vierten Gewalt‘. Der Chefredakteur
der Süddeutschen Zeitung, Werner Kilz, hat die
Zukunftsaufgabe der Medien auf den Punkt
gebracht. „Guter Journalismus lebt von Unab-
hängigkeit, verlangt Mut, Urteilskraft und mo-
ralische Integrität. Wer schreibt, braucht kämp-
ferisches Temperament, eine polemische Bereit-
schaft, eine Freude an Kontroversen. (...) Was
die Qualität einer Zeitung ausmacht, wird erst
dann wertgeschätzt werden, wenn sie nicht mehr
vorhanden ist.“2

(III)
Die Legitimationsreserven der Parteiendemo-
kratie schwinden.

Die „Expansion einer realitätsblinden Funk-
tionärsherrschaft“ die das Deutschlandradio ana-

Thomas Leif
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lysierte fördert die skizzierte Wagenburgmenta-
lität der Parteien. Ohne wirksame Öffnungs-
und Reformprozesse wird sich dieser Trend
noch verstärken.

Die Parteien stehen vor 16 wichtigen
Herausforderungen:

1. Die Nachwuchsfalle ist die größte Gefahr für
die Volksparteien. Ohne eine Frischzellenkur
bluten die Parteien langsam aus und verlieren
Legitimationsbasis und wichtige Innovations-
treiber.

Die chronische Überalterung und geringe
Mitwirkungsbereitschaft der Parteien produziert
automatisch die Abschottung junger Interessen-
ten. Immer öfter treten nur noch Kandidaten für
wichtige Ämter und Mandate an, die in der Po-
litik noch einen Karriereausweg sehen. Immer
seltener gibt es Kampfabstimmungen um wich-
tige Ämter und Funktionen. Immer mehr Kom-
munalwahl-Listen  in Großstädten, Kreisen und
Gemeinden können nicht mehr aus dem Kreis
der Parteimitglieder gefüllt werden. Die jahre-
lang kritisierte Problemlösungsschwäche, die
Politikverflechtung der konkurrierenden Kom-
munal-, Landes- und Bundespolitik  und die
freiwillige Aufgabe des ,Primats der Politik‘ zu
Gunsten der stillen Dominanz der Wirtschaft
führt zu einer Akzeptanz-Auszehrung. Der po-
litische Preis ist hoch: eine wachsende Distanz
zum politischen Betrieb, die Entfaltung einer
Misstrauenskultur und eine grundlegende Poli-
tikskepsis.

2. Die Sklerose der Volksparteien gefährdet lang-
sam, aber weitgehend unbemerkt die Demo-
kratie und zehrt die Legitimations-Reserven der
Parteien im parlamentarischen System auf.

Die massive Demokratie-Entfremdung und
Distanz zu den Parteien in Deutschland wird
von den Verantwortlichen erfolgreich verdrängt.
Eine 2008 von der Friedrich-Ebert-Stiftung in
Auftrag gegebene Studie förderte dramatische

Demokratie-Werte zu Tage: Für 37 Prozent der
Bürger funktioniert die Demokratie „weniger
gut/schlecht“, 32 Prozent sagen „die Demokra-
tie kann unsere Probleme nicht lösen“ und ein
Viertel (25 Prozent) hat „mit der Demokratie
nichts zu tun.“ Die politische Klasse verdrängt
diese Befunde und geht davon aus, dass es –
auch auf Grund der stabilen verfassungsrechtli-
chen Absicherung – keine Alternative zum Par-
teienstaat gibt. Der parlamentarische Betrieb
würde auch mit weniger Kandidaten und weni-
ger Parteimitgliedern funktionieren.

3. Im Zuge dieses Auszehrungsprozesses ver-
brauchen die Parteien Zug um Zug ihre im
Grundgesetz gesicherte Legitimationsbasis.

Die Privilegien der Verfassung, die den Par-
teien eine umfassende Mitwirkung in Staat und
Gesellschaft garantieren, erfordern im Gegen-
zug von den Parteien ein stabiles Beteiligungs-
fundament für die Bürger und eine feste Veran-
kerung von Mitgliederparteien im Volk. Zudem
müssen die Parteien den Meinungsbildungspro-
zess zu zentralen Fragen organisieren und ha-
ben eine Bringschuld bei der Bereitstellung von
qualifiziertem Personal. Alle Faktoren, die die
privilegierte Position der Parteien garantieren,
werden heute nicht mehr in dem notwendigen
Umfang garantiert..

4. Diese Trends sind schon lange bekannt, wur-
den aber systematisch verdrängt oder kosme-
tisch ,aufgehübscht‘.

Die Parteispitzen haben sich in einer Wa-
genburgmentalität eingerichtet. Der Grund:
Kleine Gruppen der politisch Mächtigen in den
Parteien können ohne spürbare Nachteile wei-
termachen wie bisher. Politische Konkurrenz
durch die jüngere Generation, durch eigenwil-
lige, unabhängige Köpfe sind den Führungs-
spitzen lästig. Nichtwähler, Protestwähler, feh-
lender Nachwuchs oder der Rückzug von einst
Aktiven sind keine Krisentendenzen, die sie
direkt und persönlich betreffen. Das ist der

Das Primat der Politik muss wiederhergestellt werden
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wesentliche Grund, warum alle Öffnungs- und
Reformprozesse der Parteien seit vielen Jah-
ren versanden.

5. Die Parteien in Deutschland leiden unter ei-
nem massiven Realitätsverlust. Die Parteireali-
tät vieler Spitzenpolitiker unterscheidet sich fun-
damental von der Lebensrealität der Bürger
und Wähler.

Die Folge: Die Parteien verlieren zunehmend
ihre Problemsensorik und ihre Orientierungs-
funktion für die Bürger. Die Verankerung in der
Bevölkerung sinkt, die Parteien verlieren an
politischer Deutungsfähigkeit. Eine Konse-
quenz: „Das leise Verschwinden der Politik“ als
„Profilierer der Interpretationsordnung“ (Wer-
ner Weidenfeld). Die Dramatik der sich wech-
selseitig verstärkenden Faktoren wird in der
Wissenschaft wie in der medialen Öffentlich-
keit chronisch unterschätzt. Die sich vertiefen-
de Kluft zwischen Parteirealität und Lebensrea-
lität der Bürger verlangt grundlegende Anpass-
sungen an die Wirklichkeit, weil andernfalls
demokratisch nicht legitimierte Akteure und
Lobbykräfte ihren politischen Einfluss noch
weiter ausbauen und so die eigentlichen gewähl-
ten Volksvertreter – aus der Sicht der Bürger –
überflüssig machen.

6. Die Parteien vergeuden zu viel Zeit mit der
Konsensfindung und der Konfliktverarbeitung
in den eigenen Reihen.

Die Parteien sind zunehmend mit Selbstor-
ganisation und internem Konfliktmanagement
beschäftigt und nehmen sich zu wenig Zeit für
die notwendige Programmentwicklung und die
Klärung grundlegender Positionen. Die Demos-
kopie und die täglichen Pressemappen werden
für Spitzenpolitiker zum „inneren Geländer“ und
ersetzen den eigenen geklärten Standpunkt. Auf
diese Weise verlieren Parteien in der Mediende-
mokratie ihre Urteilsfähigkeit und ihr persönli-
ches Kraftzentrum und produzieren so ihren ei-
genen Bedeutungsverlust.

7. Die Parteien schaffen zu wenige echte Ent-
scheidungssituationen, die  Meinungsbildung
vorantreiben und alle interessierten Akteure zu
einer argumentativen Auseinandersetzung zwin-
gen.

Wirksame Teilhabe ist in Parteien der Aus-
nahmefall. Selbst Parteitage sind zunehmend Teil
einer eventorientierten Politikvermittlung, die
mit Hilfe professioneller Inszenierung bestimm-
te vorab bereits abgeklärte Botschaften über die
Medien transportieren und eine attraktive Poli-
tikshow präsentieren will. Auch in den wichti-
gen Gremien und Vorständen werden die Mehr-
heiten eingesammelt, die vorher organisiert
wurden.

8. Der Leidensdruck zur Durchsetzung von
Reformen ist zu schwach.

Die in allen Parteien laufenden zaghaften
Öffnungsversuche sind nur ein Tropfen auf
den heißen Stein. Nachwuchsakademien zur
Schnellausbildung von aufstrebenden Jungpo-
litikern ziehen oft die falschen „Karrieristen“
an. Im Schlepptau der Funktionäre, die „ihre“
Kandidaten aussuchen und „mentorieren“,
wächst der Typus des angepassten Außensei-
ters, der sich nach der von der jeweiligen Par-
teiführung vorgegebenen Linie verhält. Ohne
Ideale, große Ideen und der notwendigen Kon-
flikt- und Einsatzbereitschaft für Positionen
und Visionen fehlen zentrale Antriebskräfte für
eine gemeinsinn-orientierte Politik. Es wächst
eine graue, sinnentleerte Funktionärskultur
heran, angetrieben von hektischer, tagesgetrie-
bener Symbolpolitik und der Orientierung auf
die politische Agenda der Medien. Nur in die-
sem Klima kann ein „System der Selbstnomi-
nierung“ für zentrale Führungspositionen
wachsen.

9. Parteireformen werden meist technokratisch
gedacht und dienen lediglich der Simulation von
Aktivität und der Beruhigung in unruhigen Kri-
senzeiten.

Thomas Leif
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Keine der beschlossenen  Reformen, die
mehr Partizipation, bessere Information und
gesellschaftliche Öffnung versprachen, wurde
kontinuierlich und konsequent vorangetrieben.
Alle Reformen – und zwar aller Parteien – sind
faktisch gescheitert. Der Grund: Kein Partei-
führer oder Spitzenpolitiker machte bislang das
Thema Parteireform zu seinem persönlichen
Anliegen – über den Tag hinaus. Die frühere
Justizministerin Hertha Däubler-Gmelin hat
zum Ende ihrer Karriere den klugen Satz for-
muliert: Am Ende funktioniere ein Projekt nur,
wenn man sich bis zum Schluss selbst darum
kümmerte. Es gibt aber auch einen ernsthaften
Grund, warum Parteireformen regelmäßig ver-
sanden. Parteiführer werden von der Sorge
umgetrieben, dass die Veränderung die noch
existierenden schwachen „Vereins-Strukturen“
nach einem Modernitätsschub ganz wegspülen
würden und die Parteien dann vor dem Nichts
stünden.

10. Die Politik leidet unter dem Verlust von Ty-
pen mit Willen, Charisma und Konfliktbereit-
schaft.

 Erhard Epplers Diagnose „Willy Brandts
wachsen nicht auf Bäumen“ stimmt. Die ganze,
viel erschreckendere Wahrheit aber ist: Typen
wie Brandt und andere kämen in den Parteien
heute nicht mehr in Spitzenämter. Sie würden
unter dem Druck eines massiven Anpassungs-
zwangs früh ausgemendelt. Die größten Auf-
stiegschancen haben heute Personen, die sich
geräuschlos an die jeweilige kleine Führungs-
schicht – eines Patronats – anpassen und unauf-
fällig die eingeführten  Machtsysteme stützen.
So werden sie zu Marionetten, die zur passen-
den Gelegenheit „platziert“ werden und dieses
etablierte Politikmodell fortsetzen. Das System
im Leerlauf rekrutiert sich aus sich heraus; neue
Ideen und Rekrutierungsverfahren haben kaum
eine Realisierungschance. Aus dieser erkalten-
den Glut kann kein intellektuelles mehr Feuer
entstehen.

 11. Das reale Anforderungs- und Aufga-
benprofil in der Politik kollidiert mit den Wün-
schen, Erwartungen und Hoffnungen interes-
santer, persönlich unabhängiger Kandidaten.

Mit den massiven Anpassungsanforderun-
gen können nur bestimmte Typen leben, denen
– mangels anderer Alternativen – ein berufli-
cher Aufstieg in der Politik in Aussicht gestellt
wird. Aus diesem Prozess entsteht auf Dauer
ein negativer Ausleseprozess, der nicht die Bes-
ten, sondern eher die Angepassten auf die vor-
deren Listenplätze bei der Mandatsverteilung
befördert.

12. Quereinsteiger haben selten eine Chance in
der Politik.

Quereinsteiger werden in ihrer Wirkung und
ihrem vermeintlichen Potential  überschätzt.
Echte Öffnungsprozesse in den Parteien, wirk-
same Teilhabe und qualifizierte Informationen
für die Mitglieder sind effizienter und nachhal-
tiger als öffentlichkeitswirksame Kooptationen
bestimmter Images, die über Quer- und Seiten-
einsteiger ,eingekauft‘ werden sollen. Die oft
verpönte ,Ochsentour‘ hat auch den positiven
Effekt, dass die alltagsgestählten  Absolventen
unter Realitätsdruck gesetzt werden und wis-
sen, was ihre Wähler bewegt, und wer welche
Interessen in der jeweiligen Partei-Hierarchie
verfolgt.

13. Die meisten Politiker auf allen Ebenen ken-
nen die Tabus und Lebenslügen des politischen
Betriebs.

Die beschriebenen unausgesprochenen Ver-
haltensweisen gehören zur hidden agenda der
Parteien. Die  Macht der kleinen Machteliten,
die Bedeutung der informellen Kreise, der ge-
wachsene Lobbyeinfluss und Mediendruck auf
die Parteien ist vielen Aktiven durchaus be-
wusst. Diese Einflusszonen werden aber nicht
angesprochen, weil der Sanktionsdruck derje-
nigen, die von diesem System zu profitieren
glauben, zu groß ist.

Das Primat der Politik muss wiederhergestellt werden
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14. Parteien bieten in der politischen Praxis
modernes Illusionstheater an.

Parteien vermitteln noch den Eindruck, dass
sie an den Hebeln der Macht sitzen würden.
Tatsächlich existiert das ,Primat der Politik‘ aber
nicht mehr. Politiker arbeiten unter dem ,Primat
der Wirtschaft‘. Im Dreieck potenter Lobbyin-
teressen, einflussreicher Regierungsadministra-
tion und steuernder Medienakteure versuchen
die Parteien mitzuspielen. Das Krisenmanage-
ment der Politik in der Finanzkrise hat diesen
Befund eindrucksvoll bestätigt. „Ich sehe das
Monster noch nicht auf dem Weg zur Zähmung“,
sagte Bundespräsident Horst Köhler beim Fest-
akt zur DGB-Gründung im Herbst 2009 – mit
geringer öffentlicher Resonanz.

15. Die undurchschaubare Informalisierung
von Entscheidungswegen – von oben nach unten
nach oben –  befördert eine Closed-shop-Men-
talität und löst Loyalitätsbeziehungen und Mit-
wirkungs-Optionen auf.

Viele Parteifunktionäre verhalten sich wie
,warlords‘, die nur ihre eigenen ihre Positionen
durchsetzen, bzw. gegnerische Konzepte früh-
zeitig unterbinden sollen. Diese top down-Pro-
zesse werden mit einem  massiven Autoritäts-
verlust von führenden Politikern bezahlt, deren
Halbwertzeit folglich immer kürzer wird. Auch
dieser Prozess der Schnellabnutzung wichtiger
Persönlichkeiten birgt ein Gefährdungspotenti-
al für die Demokratie.

16. Die Flucht ins Ungefähre, die gezielte Un-
verbindlichkeit und die grassierende Multi-Op-
tionspolitik verschärft die Krise. Die Parteien
verzichten freiwillig auf die orientierende Kraft
einer gründlichen Programmarbeit.

Eine möglichst unpräzise politische Spra-
che im Vakuum des Sowohl-als-auch und eine

Kultur der Nicht-Festlegung fördern die Dis-
tanz zu Politik. Wo alles möglich und gleich-
zeitig unmöglich erscheint, alle Bündnis-For-
mationen denkbar sind, wird Orientierung und
Identifikation unmöglich. Unterscheidbarkeit
und erkennbares programmatisches Profil ist
aber die Voraussetzung für Entscheidungsfä-
higkeit: für gut und böse, richtig und falsch,
bezahlbar und nicht bezahlbar. Parteien müs-
sen wieder zum Ort interessanter politischer
Debatten werden, die Politik anleiten und be-
gründen.

Fazit
Das Primat der Politik muss wiederhergestellt,
direkte Beteiligung gefördert  und eine Jugend-
quote eingeführt werden.

Die Politik darf sich nicht länger den zen-
tralen Konfliktfeldern entziehen. Das Primat
der Politik muss wieder der gültige Maßstab
in der Demokratie sein. Parteien müssen sich
öffnen und die Beteiligung der Bürger mit
einen möglichst großen Set an Mitwirkungs-
möglichkeiten als durchgehendes Prinzip ih-
rer Arbeit verankern. Analog zu der erfolg-
reich durchgesetzten Frauenquote müssen alle
Parteien umgehend eine vergleichbare Jugend-
quote einführen, um sich selbst auf diese
Weise einen Demokratieschub zu verordnen.
Denn nur Beteiligung kann Mitwirkung be-
fördern.

Thomas Leif ist Chefreporter beim SWR
und Mitherausgeber des Forschungsjournal
NSB.

Anmerkungen

1 Süddeutsche Magazin, H. 26, 2009.
2 Süddeutsche Magazin, H. 19, 2009.
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Im sechzigsten Jahr ihrer Gründung als Ein-
heitsgewerkschaft finden die deutschen Gewerk-
schaften wieder lebhafteres öffentliches Inter-
esse. Gleichwohl werden sie weniger als Hoff-
nungsträger, sondern mehr als angeschlagener
Patient wahrgenommen, dem man eine baldige
Genesung wünscht, weil er gebraucht wird.
Tatsächlich haben sie verlorenes Vertrauen zu-
rückgewinnen können, wozu vermutlich beige-
tragen hat, dass sie wieder näher an die Mitglie-
der gerückt sind. Zugleich sind viele strukturel-
len Probleme, die über die Handlungsfähigkeit
der Gewerkschaften entscheiden, bislang nur
unzureichend voran gebracht worden.

In der Welt der deutschen Gewerkschaften
finden seit einigen Jahren vielfältige struktu-
relle Veränderungen statt, mit denen sich die
Gewerkschaften auf die neue Arbeitnehmer-
gesellschaft einzustellen versuchen. So kam
es mit der Gründung von ver.di 2001 zum
Aufbau einer Gewerkschaft neuen Typs, de-
ren Selbstfindung bei weitem noch nicht abge-
schlossen ist. Parallel dazu fand ein zögerli-
cher Umbau der Instrumente statt, die die Ge-
werkschaften nutzen, um ihre Ziele durchzu-
setzen. Exemplarisch dafür sind die Prozesse,
die dazu führten, dass mit weit reichenden Öff-
nungsklauseln ein Mehrebenensystem in der
Tarifpolitik institutionalisiert wurde. Auffallend
ist schließlich auch der geradezu kometenhafte
Aufstieg kleiner Berufsverbände wie Cockpit,
dem Marburger Bund oder der Lokomotivfüh-
rergewerkschaft zu vetofähigen Tarifakteuren.
Zudem findet derzeit ein bemerkenswerter
Wandel in der generativen Zusammensetzung
der Gewerkschaften statt.

Prägend für das deutsche Gewerkschafts-
modell ist – trotz des Beamtenbundes und einer

Fülle kleiner Organisationen – das Prinzip der
Einheitsgewerkschaft, deren innere Struktur
durch einen schwachen Dachverband und star-
ke Branchengewerkschaften gekennzeichnet ist.
Das Außenverhältnis zu den Arbeitgebern und
zum politischen System kann als ‚konfliktpart-
nerschaftlich‘ charakterisiert werden. Die ge-
wichtige Stimme der Gewerkschaften gegenü-
ber Arbeitgebern und Regierung, die notwen-
dig ist, um die Interessen der Beschäftigten kraft-
voll zur Geltung zu bringen, basiert auf:
• einem im internationalen Vergleich mittleren

Organisationsgrad von etwa 30 Prozent,
• einer vergleichsweise hohen gesellschaftli-

chen Wertschätzung,
• einer gesetzlichen Absicherung durch Tarif-,

Betriebverfassungs- und Mitbestimmungs-
gesetze,

• einer Mitarbeit in der Selbstverwaltung der
Sozialversicherungen,

• einer tarifpolitischen Handlungsfähigkeit im
Tandem mit verpflichtungsfähigen Arbeitge-
berverbänden,

• einer locker verkoppelten Einbindung in das
politische System, mit einer privilegierten
Verbindung zur SPD,

• einer konstruktiven Kooperation mit den
betrieblichen Interessenvertretern der Be-
schäftigten und

• einer gezielten und kontrollierten Konflikt-
fähigkeit.

Das Zusammenwirken dieser Eigenschaften er-
möglichte den besonderen Erfolg des ‚deutschen
Gewerkschaftsmodells‘. Seit einigen Jahren sind
diese Strukturen jedoch durch Globalisierung,
Europäische Integration, Deutsche Einheit so-
wie technischen und sozialen Wandel unter
Druck geraten. Angesichts eines fragmentierten

Wolfgang Schroeder

Gewerkschaften in drei Welten
Ein Überblick

Forschungsjournal NSB, Jg. 22, 4/2009
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Arbeitsmarktes, divergierender Branchenstruk-
turen und damit einhergehender Unterschiede
in den Bedingungen der Interessenvertretung
kann von einem ‚deutschen Gewerkschaftsmo-
dell‘ nur noch in einem eingeschränkten Sinne
gesprochen werden. Stattdessen haben wir es
mit verschiedenen ‚Welten‘ der Gewerkschaf-
ten zu tun. Etwas vereinfacht kann man von
‚drei Welten‘ sprechen.1 Diese Welten unterschei-
den sich darin, wie der (für alle gleiche) gesetz-
liche Rahmen umgesetzt wird, das heißt, inwie-
weit die Gewerkschaften anerkannt handelnde
Akteure sind und Tarif- und Verhandlungsde-
mokratie tatsächlich gelebt werden. Die Gren-
zen zwischen diesen Welten sind fließend2 und
die Welten können branchen- und sektorenübe-
greifend sein. Dennoch lassen sich jeweils be-
stimmte Schwerpunkte ausmachen:

Die erste Welt der Gewerkschaften liegt in
der Großindustrie des verarbeitenden Sektors,
die nach wie vor Anker und Rückgrat gewerk-
schaftlicher Stärke in Deutschland ist. Zu die-
ser Welt zählen auch wesentliche Teile des öf-
fentlichen Dienstes. Der Schwerpunkt der zwei-
ten Welt liegt in den mittelgroßen Betrieben der
verarbeitenden Industrie und des Dienstleis-
tungssektors. Dort ist gewerkschaftliche Stärke
nicht selbstverständlich, und wenn sie vorliegt,
ist sie meist auf günstige betriebliche, regionale
und branchenspezifische Bedingungen zurück-
zuführen. Die Prägekraft der ersten und zwei-
ten Welt auf die dritte Welt nimmt ab, denn in
dieser sind die Gewerkschaften meist gar nicht
oder nur schwach vertreten. Dominant sind dort
Firmen des heterogenen Dienstleistungssektors.
Da in vielen dieser Betriebe eine hohe Wert-
schöpfung und ein hohes Innovationsniveau
bestehen sowie häufig mehr Beschäftigungs-
aufbau stattfindet als in den ersten beiden Wel-
ten, können sie als ‚Gewinner des Strukturwan-
dels‘ bezeichnet werden. Daher ist es eine nicht
zu unterschätzende Belastung für die Gewerk-
schaften, dass sie gerade in diesen Betrieben
nicht oder nur schwach vertreten sind. Im wei-

teren soll gezeigt werden, wie der Wandel der
Gewerkschaften stattfindet und welche Fragen
noch offen sind.

1 Solidarorganisation

Wie kommen die Gewerkschaften zu den Mit-
gliedern und die Mitglieder zu den Gewerk-
schaften? Mit der Erosion traditioneller Mili-
eus und dem Verlust stabiler institutioneller
Ordnungen sind klare Erwartungshaltungen
der Beschäftigten gegenüber den Gewerkschaf-
ten nicht mehr selbstverständlich. So muss
heute Überzeugungsarbeit geleistet werden, wo
früher der ‚stumme Zwang des Milieus‘ ge-
werkschaftliche Orientierungen hervorbrachte
oder gar ‚vererbte‘. Nach wie vor gibt es struk-
turelle Rahmenbedingungen, die eine Mitglied-
schaft befördern, wie die Größe des Betriebes,
ein bereits bestehender hoher Organisations-
grad und die Existenz eines gewerkschaftlich
orientierten Betriebsrates. Es kann aber nicht
davon ausgegangen werden, dass diese Struk-
turen ‚von selbst‘ weiter bestehen bleiben.
Während das überlieferte positive Erbe
schmilzt, bauen sich neue Herausforderungen
auf: Heute müssen die Gewerkschaften ihre
Erfolge, Angebote und Leistungen immer stär-
ker in Abgrenzung zu anderen ernstzunehmen-
den Konkurrenten beweisen und begründen.
Diese konkurrierenden Akteure sind auf vier
Ebenen angesiedelt: Im Bereich des Marktes
(1) treten Versicherungen in Konkurrenz zu
den Gewerkschaften, die Beschäftigten Versi-
cherungsleistungen anbieten, mit denen diese
einen Teil ihrer Sicherheitsbedürfnisse befrie-
digen können. Auf der Ebene der Betriebe (2)
können die Betriebsräte zur Konkurrenz wer-
den, die sich den Belegschaften als Gewerk-
schaftsersatz präsentieren und einer Koopera-
tion mit ihnen teilweise ablehnend gegenüber-
stehen. Auf der Verbandsebene (3) stehen die
Gewerkschaften im Wettbewerb mit anderen
Verbänden, vor allem mit erstarkenden Berufs-
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verbänden wie zum Beispiel Cockpit, Marbur-
ger Bund, dem Hochschulverband oder dem
Verband deutscher Ingenieure. Schließlich
kann der Sozialstaat selbst (4) als Konkurrent
der Gewerkschaften angesehen werden. Dem
Verhältnis von Gewerkschaften und Sozial-
staat kommt von jeher eine zentrale Rolle bei
der Bestimmung der strategischen Optionen
der Gewerkschaften zu. Denn vom sozialstaat-
lichen Leistungskatalog hängt es mit ab, wie
der von den Gewerkschaften zu gestaltende
Raum für Leistungs- und Solidarangebote aus-
sieht. So kann der Nutzen einer Gewerkschaft
aus Sicht der Beschäftigten auch daran gemes-
sen werden, ob und wie es ihr gelingt, zeitge-
mäße Ziele und Inhalte zu entwickeln und
durchzusetzen, die kompatibel sind zum jewei-
ligen Stand der sozialstaatlichen Entwicklung.
Dazu gehört auch, das Niveau sozialstaatlicher
Entwicklung zu verteidigen bzw. weiter zu ent-
wickeln.

2 Mitgliederbezogene Rekrutierungs-
und Bindestrategien

Um aus der Mitgliedschaftskrise herauszukom-
men, neue Mitglieder zu rekrutieren und an die
Organisation zu binden, können wir folgende
Ebenen unterscheiden:

Programmatisch-ideelle Neuorientierung:
Auf dieser Ebene wird um die Ziele, das Selbst-
verständnis und die Funktion der Gewerkschaf-
ten im politisch-ökonomischen System der
Bundesrepublik gerungen. Dabei stehen sich
verschiedene Richtungen gegenüber, die sowohl
zwischen als auch innerhalb der Gewerkschaf-
ten identifiziert werden können. Eine klare Zu-
ordnung ist jedoch schwierig, denn wer den
einen nur politische und den anderen nur dienst-
leistungsorientierte Ziele zuspricht, springt zu
kurz.

Dienstleistungsangebot: Es scheint Konsens
darüber zu bestehen, dass primär solche Dienst-
leistungen angeboten werden sollen, die an den

beruflichen Anforderungen der Beschäftigten
ansetzen. Dissens besteht darüber, welche Rol-
le solche Angebote haben, um die Bindung an
die Organisation weiter zu entwickeln.

Bonusregelungen: Zu den selektiven Mitglie-
deranreizen zählen auch Bonusregelungen für
Mitglieder per Tarifvertrag. Dieses Instrument
kommt gegenwärtig insbesondere bei abgesenk-
ten Tarifverträgen zum Zuge, bei denen Mitglie-
der weniger Einbußen hinnehmen als nicht or-
ganisierte Beschäftigte.

Mitgliederwerbestrategie: Um die Kluft
zwischen Beschäftigten- und Mitgliederstruk-
tur zu überwinden, streiten die Akteure, ob
man sich auf die bereits gut organisierten
Kerngruppen konzentrieren oder aber sein
Augenmerk verstärkt auf die schwach vertre-
tenen Gruppen lenken soll. Pointiert gespro-
chen geht es um die Entscheidung zwischen
defensiver und offensiver Mitgliederrekrutie-
rung. Bislang dominierte die defensive Mit-
gliederstrategie, was insbesondere in den
1970er und 1980er Jahren dazu führte, dass
der Arbeiteranteil in den deutschen Gewerk-
schaften weiter gesteigert werden konnte, aber
um den Preis, dass die Anpassung an den
Strukturwandel des Arbeitsmarktes verpasst
bzw. sogar erschwert wurde. Heute zeigt sich
deutlich, dass diese defensive Strategie allein
nicht ausreicht.

Neue Formen der Partizipation: Durch pro-
jektbezogene Mitarbeit soll die Schwelle zum
Gewerkschaftseintritt abgesenkt werden. Pro-
jekte, die eine stärkere Mitsprache der Mitglie-
der ermöglichen, sollen genutzt werden, um die
Attraktivität der Mitgliedschaft zu fördern bzw.
die Loyalität und das Engagement der Mitglie-
der zu stärken.

Organisationsreformen: Seit Anfang der
1990er Jahre hat sich die Gewerkschaftsland-
schaft durch Fusionen und Übernahmen verän-
dert. Damit verbunden ist die Hoffnung, durch-
setzungsfähiger und attraktiver für vorhandene
und potentielle Mitglieder zu werden.
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Professionalisierte Rekrutierungspraktiken:
Angesichts der Mitgliederkrise hat in Deutsch-
land das Interesse an ausländischen Beispielen
für eine erfolgreiche Mitgliederwerbung stark
zugenommen. In den von Edmund Heery (2003)
zusammen getragenen Informationen zu unter-
schiedlichen nationalen Mitgliederstrategien
zeigt sich, dass diese in starkem Maße von den
institutionellen Rahmenbedingungen abhängen.
Auch wenn sich angesichts der Fragmentierung
der deutschen Gewerkschaftslandschaft in drei
Welten durchaus Anleihen aus anderen Ländern
machen lassen, so bleibt die Vermittlung durch
die Betriebsräte in der ersten und zweiten Welt
der deutschen Gewerkschaften nach wie vor
zentral. Die Betriebsräte nehmen daher auch in
der wissenschaftlichen Literatur zur Mitglieder-
frage großen Raum ein. Anders sieht es in der
dritten Welt aus, die durchaus anschlussfähig
ist zu Konstellationen im angelsächsischen
Raum.

Forschungsdesiderate
Gewerkschaften, Kapitalismus und Sozialstaat:
Je nach Umfang und Qualität prägt vor allem
der Sozialstaat das Selbstbild, die Funktion und
das Angebot der Gewerkschaften mit. Dieses
Wechselverhältnis zwischen Kapitalismus, So-
zialstaat und Gewerkschaften ist bisher nicht
grundlegend untersucht worden.

Betriebliche Mitgliedergewinnungsarbeit:
Für die Mitgliedergewinnung ist das Verhältnis
zwischen Betriebsräten und Vertrauensleuten auf
der einen und Gewerkschaftsfunktionären auf
der anderen Seite zentral. Es fehlen Studien über
den ‚sozialen Tausch‘, der die Verzahnung zwi-
schen Betriebsräten, Vertrauensleuten und haupt-
amtlichen Gewerkschaftsfunktionären qualita-
tiv analysiert und branchenvergleichend unter-
sucht.

Mitgliedergewinnung in Betrieben ohne Be-
triebsrat: Neue Betriebsstrukturen, vor allem
auch die zunehmende Zahl von Betrieben ohne
Betriebsrat, machen ein anderes Rekrutierungs-
profil und Leistungsangebot der Gewerkschaf-
ten notwendig. In diesem Bereich sind grundle-
gendere Studien nötig, um die Angebotsoptio-
nen, Nachfragepräferenzen, Akteure und orga-
nisatorischen Bedingungen in ein analytisches
Verhältnis zu bringen.3
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Heterogenität: Auffallend ist die zweifache
Organisationslücke, die ‚nach oben und nach
unten‘ besteht: Sowohl die gut verdienenden
als auch die prekär Beschäftigten sind unter-
proportional organisiert. Beide Phänomene wer-
den zwar in der Literatur immer wieder benannt,
aber nicht systematisch untersucht. Ein weite-
res, nicht zu vernachlässigendes Phänomen in
Hinblick auf die zunehmende Heterogenität der
(potentiellen) Mitglieder ist der seit einigen Jah-
ren steigende Anteil der Rentner an den Ge-
werkschaftsmitgliedern.

Post-Merger-Analysen: Mit Übernahmen
und Fusionen ergeben sich neue Problemlagen
für die davon betroffenen Gewerkschaften in
den Innen- und Außenbeziehungen, die durch
empirische Analysen erfasst werden sollten.
Unter methodischen Gesichtspunkten können
Ansätze der weiter entwickelten internationalen
Forschungslandschaft Anstöße geben, die in
modifizierter Form auf die deutschen Verhält-
nisse angewandt werden können.

Das gewerkschaftliche Mehrebenensystem
(Betrieb, Unternehmen, Region, Bundesland,
Bund und Europa) befindet sich im Umbruch.
Es findet nicht nur eine Auf- und Abwertung
von und zwischen den Ebenen statt, sondern
teilweise verschwinden ganze Ebenen. Dies tritt
dann ein, wenn es keine Betriebsräte und Ver-
trauensleute auf betrieblicher Ebene mehr gibt
oder wenn die gewerkschaftliche Präsenz auf
der örtlichen Ebene wegfällt. In den letzten Jah-
ren hat ein starker Rückzug aus der Fläche statt-
gefunden. Welche Konsequenzen hat dies und
welche Strukturen können an diese Stelle treten
oder sind es bereits? Zu dieser gewerkschaftli-
chen Mehrebenenproblematik zählt auch die
Ressourcenverteilung zwischen den Ebenen.

3 Arbeitsmarktpolitischer Akteur

Wesentliche Voraussetzung der Gewerkschaf-
ten, um sich als arbeitsmarktpolitische Akteure
zu behaupten, ist ihre Fähigkeit, gegen und mit

den Arbeitgebern die Interessen der Beschäftig-
ten abzusichern. Für die gewerkschaftliche Ein-
flussnahme auf dem Arbeitsmarkt sind die Fel-
der und Instrumente der Tarif-, Betriebs- und
Mitbestimmungspolitik zentral, die jeweils durch
eigene Gesetze abgesichert und voneinander
getrennt sind. Im Alltag jedoch sind die Gren-
zen zwischen überbetrieblicher und betriebli-
cher Ebene durchlässiger geworden. Dafür ste-
hen die Begriffe ‚vergewerkschaftete Betriebs-
räte‘ und ‚betriebsrätlichte Gewerkschaften‘
(Artus 2006: 13).

Im Mittelpunkt der Forschung zu den Ge-
werkschaften als Arbeitsmarktakteuren stehen
Studien, die sich mit den Konsequenzen des
Wandels des Flächentarifvertrages befassen.
Seit einigen Jahren lässt sich eine innere und
äußere Erosion des Flächentarifvertrages beob-
achten. Die Schrumpfung des Geltungsberei-
ches der kollektiven Tarifpolitik wird als äußere
Erosion, die sinkende Normierungsfähigkeit, die
eng mit der Verbetrieblichung der Tarifpolitik
auf der Basis so genannter Öffnungsklauseln
einhergeht, als innere Erosion bezeichnet
(Streeck/Rehder 2005: 50ff). Zudem lässt sich
ein Form- und Inhaltswandel in der Tarifpolitik
feststellen: Der Formwandel umfasst nicht nur
die Verschiebung von fester Normsetzung hin
zu stärker flexibel und dezentral ausgehandel-
ten Normen. Er lässt sich auch als eine neue
Dialektik der Ebenen begreifen. Innerhalb des
Mehrebenensystems verteilen sich die Kompe-
tenzen und die damit einhergehenden Koordi-
nierungsaufgaben neu. Deshalb stehen im Zen-
trum des Forschungsinteresses Fragen nach
verschobenen und gewandelten Ressourcen und
Kompetenzen der betrieblichen Akteure.

Mit der Verbetrieblichung und der neuen
Über- und Unterbietungskonkurrenz zwischen
Gewerkschaften stellen sich auch neue Konf-
liktmuster ein. Traditionell ist die Quote der of-
fiziell registrierten Streiks in Deutschland im
internationalen Vergleich eher niedrig (Boll
2003:482ff). Kommt es jedoch zum Streik, so
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verfügten die Gewerkschaften bislang über eine
relativ hohe Durchsetzungsfähigkeit. In den
vergangenen Jahren fallen dabei zwei neuere
Entwicklungen auf: Zum einen gehen Streiks
verloren – spektakulärstes Beispiel ist der ver-
lorene Streik der IG Metall im Jahr 2003 in
Ostdeutschland. Kittner beschreibt diesen als
einen „Streik in der Diaspora mit schwachen
Truppen gegen die öffentliche Meinung und
ohne Rückhalt in der eigenen bundesweiten
Organisation“ (Kittner 2005: 694).4 Zum ande-
ren sind Streiks nicht mehr das exklusive In-
strument der Gewerkschaften. Ganze Beleg-
schaften und einzelne zu Gewerkschaften trans-
formierte Berufsverbände entwickeln sich zu-
nehmend zu streikfähigen Akteuren. Es ist da-
her zu vermuten, dass die Streikhäufigkeit in
Deutschland zunehmen wird und dabei unorga-
nisierte und weniger reglementierte Arbeits-
kampfformen an Bedeutung gewinnen werden.
Im Fall der Lidl-Kampagne rückt gewis-
sermaßen die ‚dritte Welt‘ des deutschen Ge-
werkschaftsmodells ins Zentrum. Verschiedene
Autoren sind der Frage nachgegangen, ob das
Instrumentarium des ‚Social Movement Unio-
nism‘ neue Dynamik in das deutsche Konflikt-
modell hineinträgt. Aktionen wie die amerikani-
sche ‚Justice for Janitors‘-Kampagne oder die
Lidl-Aktion von ver.di, die hier miteinander ver-
glichen werden, sind vor dem Hintergrund der
starken Berufs- und Betriebszentrierung der
amerikanischen Gewerkschaften nachvollzieh-
bar, werfen aber vor dem Hintergrund des ‚deut-
schen Modells‘ der betriebsübergreifenden Ein-
heitsgewerkschaft Fragen auf.

Forschungsdesiderate
Mit den divergenten Dimensionen der Verbe-
trieblichung befassen sich die Mehrheit der vor-
liegenden Forschungsarbeiten im Bereich der
gewerkschaftlichen Arbeitsmarktfunktion. Da-
gegen befindet sich die Forschung, die den in-
haltlichen Wandel gewerkschaftlicher Ziele und
deren Rückkopplungen auf ihre Strukturen und

Durchsetzungsfähigkeit untersucht, erst am
Anfang.

Formwandel der Tarifpolitik: Der sich voll-
ziehende Strukturwandel der tariflichen Norm-
setzung hat dazu geführt, dass der Einfluss der
Betriebe und des Staates gewachsen ist, ohne
dass die Rolle der Tarifparteien gänzlich ausge-
höhlt worden wäre. Während in den 1990er Jah-
ren die Forschung stark auf die Ergebnisse und
Instrumente (Öffnungsklauseln) der Dezentra-
lisierung konzentriert war, liegen mittlerweile
Studien vor, die sich stärker mit den Akteuren
und Prozessen befassen. Wichtig wäre es ge-
nauer herauszuarbeiten, welche Konsequenzen
betriebliche Verhandlungen im Rahmen des Flä-
chentarifvertrages für die Mitgliedschaft in Ge-
werkschaften und die Akzeptanz gewerkschaft-
licher Tarifpolitik haben. Noch unzureichend
bearbeitet sind die Auswirkungen staatlich ge-
setzter Mindestnormen auf das System der Ta-
rifautonomie bzw. auf die gewerkschaftliche
Politik. Interessant wäre deshalb eine Arbeit,
die die verschiedenen Positionen der Gewerk-
schaften zum Mindestlohn und deren Hinter-
grund analysiert.

Inhaltswandel der Tarifpolitik: Feststellen
lässt sich eine zunehmende Bedeutung qualita-
tiver Themen wie Qualifizierung, Altersvorsor-
ge, altersdifferentielle Politik und work-life-ba-
lance. Ob und wie die Gewerkschaften in der
Lage sind, durch diese Themen neue Zielgrup-
pen anzusprechen und zusätzliche Arbeits- und
Lebensbereiche zu gestalten, ist jedoch ebenso
unklar wie die Frage, welche Rückwirkungen
diese Themen auf die organisatorischen Struk-
turen sowie das Image und die Attraktivität der
Gewerkschaften haben.

Konkurrenz zwischen Betriebsräten und
Gewerkschaften: Durch den Wandel der Tarif-
politik sowie durch die Reform des Betriebs-
verfassungsgesetzes sind die Betriebsräte auf-
gewertet worden, womit ihr Verhältnis zu den
Gewerkschaften komplexer und volatiler ge-
worden ist. Untersucht werden müsste
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weiterhin das Verhältnis zwischen beiden Ak-
teuren.

Gewerkschaftliche Initiativen zur Gründung
von Betriebsräten: Weitere Forschungsarbeiten
sollten der Frage nachgehen, welche konkreten
Initiativen die Gewerkschaften ergreifen kön-
nen, um das Entstehen neuer Betriebsräte zu
fördern. Insbesondere sollte der Blick auf Un-
ternehmen gerichtet werden, die bisher gänzlich
unorganisiert sind.

Berufsverbände: Mit der Existenz von kon-
kurrierenden Verbänden wird nicht nur das Prin-
zip ‚ein Betrieb, eine Gewerkschaft‘ überwun-
den, sondern es wird dadurch das deutsche
Gewerkschaftsmodell insgesamt in eine stärker
pluralistische Perspektive gerückt. Zwar finden
diese Prozesse gegenwärtig vornehmlich im
öffentlichen (bzw. dem ehemals öffentlichen)
Sektor statt, dies muss aber nicht so bleiben.
Bisher wissen wir noch vergleichsweise wenig
über diese Verbände, ihre Strategien der Mit-
glieder- und Einflusspolitik und die Bedingun-
gen ihrer Transformation zu gewerkschaftlichen
Konkurrenzorganisationen. Welche Konsequen-
zen hat das offensivere Vorgehen von Berufs-
verbänden auf starke und schwache Interessen?

Strukturwandel von Kampagnen- und Kon-
fliktpolitik: Durch veränderte Rahmenbedingun-
gen, insbesondere durch die Pluralisierung der
Akteursstruktur und die Medialisierung, haben
sich auch die Konfliktmuster verändert. Es ist
von einer Zunahme gewerkschaftlicher Kam-
pagnen auszugehen. Dabei wäre insbesondere
die Zusammenarbeit der Gewerkschaften mit
anderen gesellschaftlichen Akteuren zu unter-
suchen. Ein weiterer Punkt, der zwar angeschnit-
ten wird, nicht aber in seinen Konsequenzen
betrachtet, ist die Auswirkung der zunehmen-
den politischen Streiks und damit die teilweise
Auflösung des ‚Klassenkompromisses‘ auf das
Verhältnis zwischen Arbeitgebern, Arbeitneh-
mern und Staat.

Betriebliche Altersvorsorge: Notwendig sind
Studien, die sich mit den konkreten Auswir-

kungen der neuen Altersvorsorgepolitik für die
Gewerkschaften befassen. Inwieweit hat dieses
neue Instrument Einfluss auf die Mitgliederbin-
dung und Mitgliedergewinnung? Gehen von der
tariflichen Altersvorsorgepolitik positive Ein-
flüsse auf den Flächentarifvertrag und die Sozi-
alpartnerschaft aus? Und schließlich: Wie ver-
ändern sich die organisatorischen Strukturen der
Gewerkschaften durch die Ausrichtung auf das
Thema Altersvorsorge; auf welcher Basis funk-
tioniert die Zusammenarbeit mit den Versor-
gungswerken?

4 Politischer Verband

Als politischer Verband haben die Gewerk-
schaften die Aufgabe, auf die Gesetzgebung,
Verwaltung und Rechtssprechung Einfluss aus-
zuüben. Erreichen können sie diese Ziele teils
durch direkte Methoden, also durch unmittelba-
re Teilnahme an Gesetzgebung, Verwaltung und
Rechtsprechung, durch Verhandlungen mit
Staatsbehörden wie auch durch politische De-
monstrationen gegen den Staatsapparat. Häufi-
ger verwenden sie jedoch auch indirekte Mittel,
indem sie die Hilfe einer politischen Partei und
einer Parlamentsfraktion in Anspruch nehmen.

Mit dem Wandel vom Vier- zum Fünf-Partei-
ensystem und mit der Ausdifferenzierung der Lin-
ken ist das relativ enge Verhältnis zur Sozialdemo-
kratie relativiert worden. Dies hatte Auswirkun-
gen auf den Zugang zur Regierung, die Einbezie-
hung in Politikformulierungsprozesse sowie die
Einbindung in korporatistische Bündnisse. In der
Bezeichnung der Gewerkschaften als lobbyisti-
schem Akteur findet der Prozess der Entprivile-
gierung seine sprachliche Entsprechung. Zugleich
ist aber auch eine neue Pluralisierung der Aus-
tauschprozesse feststellbar, die neue Zugänge und
Kooperationsformen ermöglicht.

Forschungsdesiderate
Der Themenkomplex Gewerkschaften als poli-
tischer Verband konzentriert sich auf zwei her-

Gewerkschaften in drei Welten



20

ausragende Bereiche: Einerseits auf das Ver-
hältnis zu den Parteien und andererseits auf den
Niedergang der korporativen Einbindung, wie
sie über viele Jahre für das deutsche Modell
charakteristisch war.

Gewerkschaften und Parteien: Was genau
bedeutet die vielfach umschriebene Entfremdung
von der Sozialdemokratie für die Gewerkschaf-
ten? Inwieweit sind diese Entwicklungen ver-
gleichbar mit denen in anderen Ländern? Es gibt
eine Reihe von Beispielen auf kommunaler und
städtischer Ebene, an denen festgemacht wer-
den kann, dass sich das tradierte positive Ver-
hältnis zwischen SPD und Gewerkschaften fort-
setzt und vergleichsweise erfolgreich ist. Was
sind die Bedingungen für die auch heute noch
praktizierten Formen der privilegierten Partner-
schaft? Welche Konsequenzen sind damit ver-
bunden, dass einzelne Gewerkschaften weiter-
hin ein konstruktives Verhältnis zur Sozialde-
mokratie pflegen, während andere ein eher kon-
fliktorisches Verhältnis führen?

Ist die Linkspartei als Partner eine Bereiche-
rung oder handelt es sich mehr um eine Belas-
tung für die Durchsetzungsfähigkeit der Ge-
werkschaften?

5 Gewerkschaften als Lobbymacht

Wo setzen die Gewerkschaften als Lobby-Or-
ganisation an, wie gehen sie vor, was können
sie von anderen Lobbyorganisationen lernen?
Wie sieht überhaupt das Selbstverständnis der
Gewerkschaften als ‚Lobbyorganisation‘ aus
und welche Veränderungen lassen sich diesbe-
züglich feststellen? Verstehen sich die Gewerk-
schaften selbst als Lobbyisten? Inwiefern liegt
in der Auflösung etablierter korporatistischer
Bündnisses auch eine Chance?

Forschungsdesiderate
Gewerkschaftliche Bündnispolitik: Häufig wird
auf das Thema in einem emphatisch bewegungs-
bezogenen Sinne eingegangen, ohne die jewei-

ligen partikularen Interessenslagen, Bedingun-
gen und Perspektiven substantiell zu bearbei-
ten. Dies bedeutet, dass in den veröffentlichten
Stellungnahmen häufig eine thematische und
akteursbezogene Engführung vorzufinden ist.
Statt von lokalen bürgergesellschaftlichen Initi-
ativen bis hin zu einzelnen Fraktionen des Un-
ternehmerlagers auszugehen, dominieren sozi-
al-moralische Akteure wie die sozialen Bewe-
gungen und Kirchen als Bündnispartner, die als
Anwälte der schwachen Interessen auftreten.
Dagegen spielen Akteure, die starke Interessen
repräsentieren, eine eher untergeordnete Rolle.
Gerade diese müssten aber ebenfalls von den
Gewerkschaften angesprochen und untersucht
werden, um ihre eigenen Interessen durchset-
zen zu können.

6 Ausblick: Drei Funktionen und drei
Welten der Gewerkschaften

Die verschiedenen Welten der Gewerkschaften
in Deutschland, die es sicherlich in modifizier-
ter Form immer gegeben hat, sind von einem
eigentümlich wechselläufigen Verhältnis
zueinander bestimmt. Einerseits entkoppeln sie
sich stärker denn je. Dies zeigt sich vor allem
daran, dass die Prägekraft der ersten Welt auf
die anderen Welten nachlässt oder ganz weg-
fällt. Andererseits verwischen zuweilen die Gren-
zen zwischen den Welten, indem vor allem jene
Elemente, die bislang eher in der zweiten und
dritten Welt charakteristisch waren, nunmehr
auch in der ersten Welt anzutreffen sind. Eine
Konsequenz dieser Segmentierungs-, Entkopp-
lungs- und Entgrenzungsprozesse besteht da-
rin, dass eine Strategie, die für die erste Welt
passt, ja vielleicht sogar existentiell ist, sich für
die zweite oder dritte Welt verbieten kann. Dabei
ist zu beachten, dass die Grenzen zwischen den
Welten nicht einfach durch die Gewerkschafts-
grenzen markiert werden. Vielmehr laufen diese
durch die Gewerkschaften hindurch. Auch im
Bereich der Gewerkschaften, die den exportori-
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entierten Sektor präsentieren, also vor allem IG
Metall und IG BCE, befinden sich zweite und
dritte Welten. Eine strategische Konsequenz
könnte darin bestehen, dass die deutschen Ge-
werkschaften ein politisch-organisatorisches
Management der Vielfalt betreiben, wobei in
Abhängigkeit von der jeweiligen ‚Gewerk-
schaftswelt‘ unterschiedliche internationale Re-
ferenzpunkte heranzuziehen wären. Zudem wer-
den nicht nur die Erfahrungen von ausländi-
schen Gewerkschaften gewürdigt, sondern auch
die von Unternehmen und sozialen Bewegun-
gen. Vor allem die aus den Unternehmen stam-
menden Konzepte zum Zusammenschluss von
Betrieben, aus der Versicherungswirtschaft stam-
mende Kundenkonzepte sowie die aus der Poli-
tik sozialer Bewegungen kommenden Kampag-
nenorientierungen haben die Debatte in den letz-
ten Jahren stark bewegt. Naturgemäß steht in
einem politisch inspirierten Umfeld der deut-
schen Gewerkschaften der Bezug auf soziale
Kampagnen stärker im Fokus der Analyse und
Debatte als unternehmensbezogene Anstöße,
wofür beispielsweise Ansätze aus dem Bereich
der so genannten ‚Revitalisierungsliteratur‘ bzw.
‚Strategic-Unionism-Literatur‘ stehen. Wie
bereits angeführt, muss im Hinblick auf die
Revitalisierungsdebatte allerdings kritisch hin-
terfragt werden, wo diese Debatte für die deut-
schen Gewerkschaften anschlussfähig ist und wo
eine Orientierung am angelsächsischen Modell
überhaupt wünschenswert ist. Sicher ist, dass
die stärkere Berücksichtigung der drei Welten
mit ihren je eigenen Bedingungen in einzelnen
Bereichen tatsächlich Ideen- und Instrumenten-
transfers aus anderen Ländern ermöglichen. In
der dritten Welt können dies zum Beispiel Prak-
tiken aus dem angelsächsischen Modell sein. Die
Revitalisierung kann als ein Strategieelement zur
mitgliederbezogenen Mobilisierung verstanden
werden, wenn die damit einhergehenden Anlie-
gen in das sich verändernde deutsche Gewerk-
schaftsmodell integriert werden. Damit ist sie aber
nur ein Strategieelement unter anderen.

Die Ergebnisse der vorangehenden Ab-
schnitte zeigen: Notwendig für eine Erneuerung
der Gewerkschaften ist ein kritisches Überden-
ken der Strategien und Organisationsmodelle.
Notwendig ist ein Blick für Reformwege, die
außerhalb der eingespielten Funktionsweisen
liegen. Die grundsätzliche Analyse gewerk-
schaftlicher Strategie-, Reform- und Umbauar-
beit steht am Anfang. Einerseits kann man dabei
auf allgemeine organisationssoziologische und
lerntheoretische Erkenntnisse zurückgreifen,
andererseits liegen erste evaluierende Arbeiten
über die von den Gewerkschaften selbst zu ver-
antwortenden Projekte vor. Beides zusammen
genommen liefert ein Fundament für die weite-
re Arbeit, insbesondere für vertiefende Fallana-
lysen. Weitergehende Studien müssten vermut-
lich noch genauer die innerorganisatorischen
Blockaden und deren Bedeutung für die unzu-
reichende Lernfähigkeit der Gewerkschaften
herausstellen.

Untersucht werden sollte zudem, wie die
Strategiedebatten in den Gewerkschaften ange-
legt sein müssen, um schleichende Umweltver-
änderungen besser beantworten zu können. In
Bezug auf das Verhältnis zwischen Gewerk-
schaften und Medien wären Studien interessant,
die das Verhalten und Auftreten einzelner (Füh-
rungs-) Persönlichkeiten in den Medien in Au-
genschein nehmen: Gibt es so etwas wie einen
Konflikt zwischen Mitgliedschafts- und Medi-
enlogik?

Die deutsche Gewerkschaftslandschaft be-
findet sich in einem beschleunigten Wandel, der
davon angetrieben wird, dass sich wesentliche
Eckpunkt ihrer inneren und äußeren Umwelt
verändern. Dies hat nicht nur Auswirkungen
auf die Gewerkschaften, sondern auch auf die
Gewerkschaftsforschung. Wesentliche Aufga-
ben bestehen darin, im Bereich der Organisati-
onsstrukturen das Verhältnis von Kontinuität
und Diskontinuität zu bestimmen und sich we-
niger normativ über die Gewerkschaften zu rich-
ten, sondern sie stärker denn je als konkret han-
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delnde Akteuren zu erfassen, die sich ihren Mit-
gliedern widmen. Die Gewerkschaftsforschung
leistet einen wichtigen Beitrag, wenn es ihr ge-
lingt, jene Veränderungen, die bereits seit eini-
ger Zeit stattfinden und sich weiter dynamisie-
ren, zu beschreiben, zu verstehen, zu erklären
und einzuordnen.

Wolfgang Schroeder ist Professor an der
Universität Kassel. Kontakt: Wolfgang.
Schroeder@uni-kassel.de

Anmerkungen

1Vgl. zu diesem Text auch: Schroeder, Wolf-
gang/Keudel, Dorothea 2008.

2Die Einteilung in „Welten“ ist als heuristi-
sches Konzept zu verstehen.

3Eine erste Bestandsaufnahme bietet der Sam-
melband „Betriebe ohne Betriebsräte“ von In-
grid Artus u.a. (2006), bei dem allerdings die
gewerkschaftliche Mitgliederfrage nur am Ran-
de behandelt wird.

4Michael Kittner hat 2005 mit seinem Buch
„Arbeitskampf. Geschichte – Recht – Gegen-
wart“ eine umfassende Gesamtdarstellung der
Arbeitskämpfe, ihrer historischen Situation und
ihrer rechtlichen Rahmenbedingungen vorgelegt.

Literatur

Artus, Ingrid u.a. 2006: Betriebe ohne Be-
triebsräte. Informelle Interessenvertretung in
Unternehmen. Frankfurt a.M., New York: Cam-
pus.

Boll, Friedhelm 2003: Streik und Aussper-
rung. In: Schroeder, Wolfgang/Weßels, Bern-
hard: Die Gewerkschaften in Politik und Ge-
sellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Ein
Handbuch. Wiesbaden: VS-Verlag, S. 478-510.

Frege, Carola/Kelly, John 2004: Varieties of
Unionism: Strategies for Union Revitalization
in a Globalizing Economy. Oxford, University
Press.

Frege, Carola M./Heery, Edmund/Turner,
Lowell 2003: Bündnisse mit sozialen Bewegun-
gen als Strategie zur gewerkschaftlichen Neu-
belebung. In: WSI Mitteilungen, 56, 9, S. 549-
554.

Hälker, Juri/Vellay, Claudius 2006: Union
Renewal – Gewerkschaften in Veränderung.
Texte aus der aktuellen internationalen Gewerk-
schaftsforschung. Düsseldorf, Hans-Böckler-
Stiftung.

Heery, Edmund 2003: Gewerkschaftliche
Strategien gegen den Mitgliederschwund. In:
WSI Mitteilungen, 56, 9, S. 522-527.

Huzzard, Tony u.a. 2004: Strategic Unio-
nism and Partnership. Boxing or Dancing? Lon-
don, Palgrave.

Kittner, Michael 2005: Arbeitskampf. Ge-
schichte – Recht – Gegenwart. München, Beck-
Verlag.

Neumann, Franz L. 197: Die Gewerkschaf-
ten in der Demokratie und in der Diktatur. In:
Söllner, Alfons (Hrsg.): Wirtschaft, Staat, De-
mokratie. Aufsätze 1930-1954. Frankfurt a.M.,
Suhrkamp, S. 145-222.

Schroeder, Wolfgang/Weßels, Bernhard
2003: Die Gewerkschaften in Politik und Ge-
sellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Ein
Handbuch. Wiesbaden, VS-Verlag.

Schroeder, Wolfgang/Keudel, Dorothea
2008: Strategische Akteure in drei Welten. Die
deutschen Gewerkschaften im Spiegel der neu-
eren Forschung. Düsseldorf, Hans-Böckler Stif-
tung.

Streeck, Wolfgang/Rehder, Britta 2005: In-
stitutionen im Wandel. Hat die Tarifautonomie
eine Zukunft? In: Hans-Werner Busch u.a.
(Hrsg.): Tarifpolitik im Umbruch. Köln, Deut-
scher Institutsverlag,S. 49-82.

Turner, Lowell 2004: Why Revitalize?
Labor’s Urgent Mission in a Contested Global
Economy. In: Frege, Carola/Kelly, John (Hrsg.):
Varieties of Unionism – Strategies for Union
Revitalization in a Globalizing Economy. Ox-
ford, University Press, S. 1-10.

Wolfgang Schroeder



23

1 Problemstellung

Das Verhältnis von Gewerkschaften und sozia-
len Bewegungen kann in den vergangenen Jahr-
zehnten nicht immer als harmonisches Mitein-
ander bezeichnet werden. Nachdem es zwischen
Gewerkschaften und sozialen Bewegungen in
den 1960er Jahren eine enge Kooperation im
gemeinsamen Widerstand gegen die Notstands-
gesetzgebung gab, war eine wechselseitige Dis-
tanz in den 1970er Jahren unverkennbar. Von
einem Teil der Linken und der sozialen Bewe-
gungen wurden die Gewerkschaften dafür kri-
tisiert, dass sie sich sozialpartnerschaftlich ein-
binden ließen und insbesondere die Interessen
der Beschäftigten mit migrantischem Hinter-
grund und geringer Qualifikation – die soge-
nannten Massenarbeiter – nicht vertraten, son-
dern sich in einigen Arbeitskämpfen sogar ge-
gen sie auf die Seite der Arbeitgeber stellten
(vgl. Bojadzijev 2008). Von größerer Bedeu-
tung, weil längerfristiger Wirkung, war die Kri-
tik, dass die Gewerkschaften das von der sozi-
alliberalen Koalition propagierte Modell
Deutschland mittrugen und verteidigten. Die-
ses Modell basierte auf ständigem Wachstum,
Exportorientierung, Konsumsteigerung und ent-
sprechenden Abfallmengen mit toxischen Rück-
ständen und langfristigen Umweltschädigungen,
einer nicht-nachhaltigkeitsorientierten Vernut-
zung von Ressourcen oder zunehmender Auto-
mobilität mit einer folgenreichen Zerstörung der
Städte, Zersiedelung der Landschaft und Belas-
tung von Mensch und Umwelt. Grundlage die-
ses Wachstumsmodells war die Verbrennung
fossiler Energieträger wie Kohle und Erdöl so-
wie der Ausbau der Kernenergie. Von Seiten
der sozialen Bewegungen wurden demgegen-

über zahlreiche Protestaktionen gegen den Bau
von Straßen, die Zerstörung von Stadtteilen, den
Bau von Kohlekraftwerken und vor allem von
Atomkraftwerken, die Zwischen- und Endlage-
rung sowie die Aufbereitung organisiert.

Auch gegen die Zersiedelung durch immer
weiteren Straßenbau oder den Ausbau von Flug-
häfen bildeten sich breite Protestbündnisse im
Bewegungsspektrum. Sahen Gewerkschaftsver-
treter in den sozialen Bewegungen oftmals ro-
mantische Zurück-zur-Natur-Spinner und Fort-
schrittsfeinde, so wurden die Gewerkschaften
aus der Sicht der sozialen Bewegungen als Re-
präsentanten von Wachstumsfetischismus und
Fortschrittsfanatismus kritisiert. Nicht zuletzt
aufgrund einer neoliberal orientierten Politik seit
Mitte der 1990er Jahre haben sich die Koordi-
naten sehr verschoben. Die Gewerkschaften,
die als fortschrittlich galten und Fortschritt for-
derten, wurden nun als Modernisierungsver-
weigerer und Blockierer öffentlich denunziert;
die „Grünen“ hingegen, als Partei aus den fort-
schritts- und wachstumskritischen sozialen Be-
wegungen hervorgegangen, wurden pragmati-
scher und traten für eine Umsetzung von Zielen
der Nachhaltigkeit mit marktwirtschaftlichen
Instrumenten ein. Gerade jedoch die Ignoranz
gegenüber den von den Gewerkschaften vertre-
tenen sozialen Interessen hat die Distanz zwi-
schen Grünen und Gewerkschaften erneuert,
dafür eine Nähe zwischen Gewerkschaften und
solchen sozialen Bewegungen hergestellt, die
ihrerseits für die Interessen von Arbeitslosen,
von Hartz-IV-Empfängern, von Prekären ein-
treten.

Bei allen Verwerfungen gab es immer auch
politische Problembereiche – insbesondere auf
internationaler Ebene – in denen Gewerkschaf-
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ten, soziale Bewegungen und Nichtregierungs-
organisationen1 Bündnisse eingegangen sind.
Dies ist der Fall bei der gemeinsamen Politik
mit Blick auf Verhaltenskodizes (Codes of Con-
duct) für Transnationale Unternehmen oder das
Forest Stewardship Council, ein Zertifizierungs-
system für Hölzer nach ökologischen und sozi-
alen Kriterien, an dem Waldbesitzer, Vertreter
der holzverarbeitenden Industrie, Gewerkschaf-
ten, Umweltverbände und indigene Gruppen
mitwirken (vgl. Zeuner 2004: 351). Solche Bei-
spiele belegen, dass von den jeweiligen  Ak-
teursgruppen deutliche Impulse gesetzt werden
können, die sie in der Folge als gewichtige Vor-
kämpfer einer gerechten, solidarischen und nach-
haltigen Entwicklung im gegenwärtigen Globa-
lisierungsprozess kennzeichnen. Dabei ist of-
fensichtlich, dass die Globalisierungsprozesse
und damit einhergehende Veränderungen der
politischen Interessenvertretung und Interessen-
aushandlung Gewerkschaften, soziale Bewe-
gungen und NGOs vor neue – oftmals gemein-
same – Herausforderungen stellen.2

Interessenvertretung und Interessenaushand-
lung waren in der Bundesrepublik Deutschland
über Jahrzehnte geprägt von neokorporatisti-
schen Absprachesystemen zwischen Wirt-
schaftsverbänden und Gewerkschaften. Neben
dieser funktionalen Form der Interessenvertre-
tung kam es mit den sozialen Bewegungen und
Nichtregierungsorganisationen zu einer weite-
ren, unkonventionellen Form der advokatori-
schen Interessenrepräsentation, die nach anfäng-
lichen Widerständen in Politik und Medien mitt-
lerweile in der Gesellschaft fest verankert ist
und breite Anerkennung findet. Die politischen,
medialen und wissenschaftlichen Diskussionen
über Zivilgesellschaft und Nichtregierungsor-
ganisationen seit den 1990er Jahren haben nicht
nur die Aufmerksamkeit auf diese neuen For-
men gelenkt, sondern auch zu ihrer Versteti-
gung beigetragen.3

Es kommt durchaus zu Konkurrenz zwischen
diesen Sphären. So konnten Gewerkschaften

den Akteuren der Zivilgesellschaft die Anerken-
nung verweigern. Das Argument ist in diesem
Fall, dass es sich um wenig stabile Organisatio-
nen mit geringer Legitimation handelt, dass sie
advokatorisch für Interessen eintreten und sich
zudem oftmals auf Einzelthemen begrenzen.
Demgegenüber wurden die Akteure der Zivil-
gesellschaft und die Nichtregierungsorganisati-
onen in den Medien oder in der wissenschaft-
lich getragenen Zeitdiagnose erwartungsfroh-
optimistisch oft als mögliche Formen einer neu-
en demokratischen Praxis auf globalem Niveau
interpretiert. Oftmals handelte es sich um kon-
trafaktische Deutungen. Es wurde angenommen,
dass selbst dort, wo die Organisationen gering
oder gar nicht durch die Bevölkerung oder Mit-
glieder legitimiert sind, sie im Namen von All-
gemeinwohlinteressen sprechen (humanitäre
Hilfe, Menschenrechte, Klima, Biodiversität,
Regenwald) und diese zur Geltung bringen, wo
die konventionellen Formen der Interessenre-
präsentation und Willensbildung versagen oder
gar mit Notwendigkeit versagen müssen. Aus
dieser Sicht mögen zwar Gewerkschaften als
Organisationen gelten, deren Handeln intern
durch demokratische Verfahren bestimmt ist, die
aber partikularistisch sind, weil sie nur Interes-
sen von Mitgliedern vertreten – also einer Mit-
gliedschaft, die nicht für die Bevölkerung und
nicht einmal mehr als repräsentativ für die Ar-
beiternehmerInnschaft angesehen werden kann.

Die Folge dieser wechselseitigen Wahrneh-
mung war, dass sich beide Akteure mieden, die
Themenbereiche und die Art des jeweiligen En-
gagements brachte sie in Konkurrenz zueinander.
Dies schloss auch wechselseitige Ignoranz und
gegenseitige Ausschließungen ein. Dies alle
konnte und kann von der Politik geschürt und
durch einseitige Handlungsweisen von Partei-
en und Regierungen verstärkt werden: Nichtre-
gierungsorganisationen werden von der Seite
des Staates aufgewertet, finanziell gefördert, zu
internationalen Konferenzen zugelassen, in den
politischen Entscheidungsprozess einbezogen,
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Gewerkschaften hingegen nicht – oder umge-
kehrt (vgl. Aguiton 2002). Gewerkschaften,
Gruppen aus den sozialen Bewegungen und
Nichtregierungsorganisationen spielten mit und
bemühten sich durchaus, sich wechselseitig von
den Zugängen zur Politik zu verdrängen (Krü-
ger 2002). Verschärfend kommt hinzu, dass
auch der Einfluss der Gewerkschaften auf die
Politik in den vergangenen Jahren abgenom-
men hat, weil die neokorporatistischen Verhand-
lungssysteme in eine Krise geraten und weil die
Unternehmen unter Bedingungen der Globali-
sierung auf die kooperative Konfliktpartner-
schaft mit den Gewerkschaften nicht mehr in
der gleichen Weise angewiesen sind wie unter
Bedingungen einer stärker national begrenzten
Ökonomie. Dies erlaubt es, die Zivilgesellschaft
gegenüber den Gewerkschaften aufzuwerten
und sie zu instrumentalisieren.

Die Akteure der Zivilgesellschaft, also sozi-
ale Bewegungen und Nichtregierungsorganisa-
tionen, werden zu Elementen veränderter For-
men der gesellschaftlichen Willensbildung, Ent-
scheidungsfindung und der Ausführung. Sie
fügen sich ein in die Herausbildung neuer For-
men des Regierens, wie sie in den vergangenen
Jahren von der Politikwissenschaft beobachtet
werden. Diese werden als Governance bezeich-
net und treten neben die formellen Formen des
Regierens (government).

Zwar ist Governance schon längst kein neu-
er Begriff mehr in den politischen Debatten,
aber dennoch bleibt der Begriff mehrdeutig und
findet nicht selten Verwendung für alle mögli-
chen Kooperationsformen, ungeachtet dessen,
wer die Beteiligten oder wie die Formen der
Zusammenarbeit zwischen ihnen sind (Benz
2004). Die Inanspruchnahme des Begriffs der
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Governance erfolgt aus unterschiedlichsten
Motiven, dementsprechend vielfältig sind die
strategischen Aktivitäten der beteiligten Akteurs-
gruppen.

Der vorliegende Artikel soll auf einer theo-
retischen Ebene einige der Probleme herausar-
beiten, die sich angesichts veränderter Einfluss-
und Beteiligungsmöglichkeiten von Gewerk-
schaften, sozialen Bewegungen und NGOs in
den neuen Governancesystemen ergeben.

2 Welche Veränderungen sind
mit dem Governancebegriff
verbunden?

In den 1990er Jahren hat der Begriff der Gover-
nance die politische und wissenschaftliche Büh-
ne betreten. Seither ist es verstärkt zur Ausbil-
dung einer solchen neuen Regierungstechnolo-
gie und einer von ihr geprägten politischen Re-
gierungsform gekommen: Governance ersetzt
oder ergänzt zum einen Government, also Prak-
tiken des formellen Regierens; Governance er-
setzt oder ergänzt aber auch, wie angedeutet,
frühere Formen des informellen Regierens. Der
Begriff der Governance selbst ist mehrdeutig.
Er kann, einer Unterscheidung von Arthur Benz
(2004: 18) zufolge, zum einen den Regelungs-
aspekt in komplexen Strukturen bezeichnen, der
externe Steuerung wie Selbststeuerung ein-
schließt. Die Regelung kann im Rahmen von
Hierarchien, durch Anpassung im Markt oder
durch interdependente Handlungen (Verhand-
lungen, Konsensbildung) zustande kommen.

Neben dieser weiten Begriffsbestimmung
gibt es eine engere, die unter Governance die
politische Steuerung durch netzwerkartige Struk-
turen des Zusammenwirkens staatlicher und
privater Akteure versteht. Es nehmen also Ver-
treter von Regierung, Verwaltung, Parteien, halb-
öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Thea-
tern, Museen, Unternehmen, Gewerkschaften,
NGOs, Verbänden und Vereinen teil. Die Zu-
sammensetzung variiert je nach Thema und Pro-

blem. Der Prozess hat drei Aspekte: a) Willens-
bildung: Sie erleichtert den Zugang zu Informa-
tion, bereitet Möglichkeiten des Konsenses und
des Vertrauens, schafft die Bedingungen für
Tauschgeschäfte zwischen den beteiligten Inte-
ressengruppen, trägt zur Legitimation von Ent-
scheidungen bei. b) Entscheidungsfindung: Die
Entscheidungen können komplexer sein, indem
sie auf breitere Grundlagen gestützt werden und
unter den Beteiligten größere Unterstützung fin-
den; aufgrund dieses Rückhalts kann sich der
Prozess der Entscheidungsfindung beschleuni-
gen, weil in ihn relevante Akteure einbezogen
sind und Vetopositionen oder Blockaden damit
Berücksichtigung finden – doch auch das Ge-
genteil ist möglich; c) Ausführung: Diese muss
nicht notwendigerweise in der Hand der öffent-
lichen Verwaltung liegen, sondern kann auf ver-
schiedene Akteure aufgeteilt oder delegiert wer-
den; da mögliche Widerstände durch die Betei-
ligung von Stakeholdern antizipiert wurden,
kann es zur Beschleunigung bei der Umsetzung
kommen, Verwaltungshemmnisse können über-
gangen werden.

Es gibt gute Gründe dafür, dass Governance
als eine Form informellen Regierens demokra-
tietheoretisches Misstrauen hervorruft. Denn
Willensbildung und Entscheidung finden vor
oder neben den formellen Verfahren und Insti-
tutionen statt. Allerdings werden mit Governance
auch positive demokratietheoretische Erwartun-
gen insofern verbunden, als es diese Regie-
rungspraxis ermöglichen soll, Verantwortungs-
träger von Regierungsinstitutionen und öffent-
lichen Verwaltungen, Sprecher der Zivilgesell-
schaft sowie Vertreter der sozialen Bewegun-
gen in jeweils unterschiedlichen Entscheidungs-
gremien zusammenzubringen und an gemein-
samen Lösungen für anstehende Probleme zu
arbeiten. Governancemechanismen reichen
mittlerweile von globalen bis zu lokalen Poli-
tikprozessen. Die Zusammensetzungen ebenso
wie die Abstimmungs- und Aushandlungsver-
fahren wechseln, und es zeichnet sich ab, dass
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die hohen normativen Erwartungen nicht erfüllt
werden.

Dies liegt vor allem daran, dass die norma-
tiv-demokratiepolitisch ausgerichteten Gover-
nanceanalysen, die Anfang der 1990er Jahre
durchgeführt wurden und die sich in der Regel
auf Gerechtigkeitsfragen, Probleme der Nach-
haltigkeit sowie die Beteiligung von zivilgesell-
schaftlichen und privaten Gruppen fokussier-
ten, zunehmend von einer funktionalen Orien-
tierung der Analysen abgelöst wurden, die sich
auf Fragen der Implementierung und Effizienz
der Problemlösung konzentrieren. Governance
gewinnt aus dieser Sicht dann an Bedeutung,
wenn der Staat oder der Markt versagen. Gleich-
zeitig hängt die Wirksamkeit von Governance
von der engen Beziehung zwischen Markt und
Staat ab. Nur wenn Akteure aus Markt und Staat
gemeinsam verhandeln, können Erfolge erzielt
werden. Die Legitimität der Governancesyste-
me ergibt sich in der Folge aus den erzielten
Ergebnissen, dem Output (Scharpf 1999).

Ein wesentlicher Kritikpunkt an diesen er-
gebnisorientierten Governancekonzepten ist,
dass häufig die Machtaspekte bzw. die Asym-
metrien der Abhängigkeitsbeziehungen ausge-
blendet werden. Vertreter des Staates, der Poli-
tik, der Zivilgesellschaft und der Unternehmen
werden in einem dynamischen Prozess zusam-
mengefügt, ohne den Kampf um Machtanteile,
also Hierarchien, Autoritäten, Ressourcenaus-
stattung und Handlungsmotivationen mit zu
bedenken (vgl. Mayntz 2009; Jessop 2002).
Damit werden gleichzeitig auch Fragestellun-
gen nach der gleichen Beteiligung von Bevöl-
kerungsgruppen, Staaten oder Interessenvertre-
terInnen in einem dynamischen Prozess ver-
nachlässigt. Es geht dabei um Fragen des Zu-
gangs zu den Governancenetzwerken, um vor-
handene Vetomacht, um die Möglichkeit, Exit-
Optionen wahrnehmen zu können; die Vertraut-
heit mit politischen Prozessen, die Kenntnisse
über Personen und strukturelle Machtpositio-
nen im Entscheidungsprozess. Kontakte, zeitli-

che Ressourcen, Information und Wissen, Geld,
Organisationskapazitäten, Fähigkeit zur Mobi-
lisierung der Öffentlichkeit spielen eine weitere
Rolle (vgl. Papadopoulos 2004). Solche Defi-
zite, wie sie sich in Governance-Prozessen beo-
bachten lassen, legen die kritische Schlussfol-
gerung nahe, dass Governanceentscheidungen
nicht wirklich demokratischen Kriterien entspre-
chen. Die Grundlage für die Teilnahme und
Durchsetzung von Interessengruppen an den
Governancesystemen entspricht spezifischen
Machtpotentialen. Dies wollen wir nicht näher
ausführen, da als allgemein unterstellt werden
kann, dass diese in den gegenwärtigen Gesell-
schaften sehr ungleich verteilt sind.

Gleichzeitig zeigt sich immer häufiger, dass
mit der Verlagerung von Verantwortlichkeiten
auf alle Sektoren der Gesellschaft und mit der
veränderten Rolle des Staates als „Interdepen-
denzmanager“ (Mayntz 2009; Messner/Nusche-
ler 2003) auch bislang tabuisierte sozialpoliti-
sche Bereiche neu strukturiert werden können.
Pierre und Peters argumentieren, dass gerade
die neue, veränderte Rolle des Staates diesem
die enormen Kürzungen im sozialen Bereich
erleichterten: „This new image of the govern-
ment and the public sector helped give the state
a partially new and more contemporary image at
the same time as it provided some degree of
support and legitimacy to further cut-backs in
public expenditures“ (Pierre/Peters 2000).

Es deutet also Einiges darauf hin, dass in
den Governancearrangements die besser orga-
nisierten und besser finanziell ausgestatteten
Akteure bzw. die Akteure, die einen besseren
Zugang zum politischen System haben, eher
beteiligt werden als andere Interessengruppen.
Dieses Phänomen ist nicht als solches neu und
wird von manchen Autoren nicht als solches
schon kritisiert. Im Gegenteil wurden die Vor-
teile selektiver Interessenvertretung von eini-
gen Demokratietheorien ausdrücklich hervor-
gehoben (Dahl 1971; Fränkel 1991). Allerdings
weichen die normativen Governancekonzepte
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insofern von eliteorientierten demokratietheo-
retischen Analysen ab, als sie nahelegen, dass
es möglich ist, in governancegetragenen Ent-
scheidungsstrukturen so genannte Stakeholder
oder Betroffenengruppen umfassend einzube-
ziehen (Schmitter 2002).

Auf Entformalisierungs- bzw. Informalisie-
rungsprozesse sowie deren Folgen gehen nur
sehr vereinzelte Studien ein (vgl. Altvater/Mahn-
kopf 2002). Bei den von ihnen untersuchten
Governancesystemen zeigte sich, dass formal
und gesetzlich geltende Normen, die die Verge-
sellschaftung durch Arbeit und Geld regeln,
konterkariert und unterminiert wurden. Die In-
formalisierung kann im Einzelfall so weit ge-
hen, dass Gegen- oder Subnormen entstanden,
die dann zu verbindlichen Normen werden, die
in der Folge der Regelung und Orientierung des
Handelns von Menschen in bestimmten gesell-
schaftlichen Milieus dienen. Demzufolge ist
Global Governance nach Ansicht von Altvater
und Mahnkopf nicht unbedingt die wünschens-
werteste Perspektive. Denn solche Formen des
Regierens werden nicht nur und nicht einmal
vorwiegend von politischen Kräfte mit hehren
sozialen und politischen Zielen geprägt, viel-
mehr finden sich hier ebenso Protagonisten ei-
nes „weichen“ Rechts, die das Völkerrecht an
die Erfordernisse der Globalisierung, an die In-
teressen der transnationalen Unternehmen und
ihrer Lobby in den internationalen Organisatio-
nen anzupassen bestrebt sind (Altvater/ Mahn-
kopf 2002).

Das große Problem vieler Governancesys-
teme besteht also gerade darin, dass Mitbestim-
mungsrechte für zivilgesellschaftliche und pri-
vate Organisationen formal nicht bestehen und
stattdessen diffuse und informelle und vor al-
lem intransparente Entscheidungsprozesse vor-
herrschend sind. Es ist verwunderlich, dass der
Hauptteil der Beiträge zur Diskussion über
Governance in den vergangen Jahren offensicht-
lich auf die Frage abzielte, wie man Räume in-
formell regieren und kontrollieren kann. Und

dabei kommt man fast zwangsläufig zum Phä-
nomen der Machtarrangements.

Aus einer optimistischen Perspektive könn-
te geschlussfolgert werden, dass im Verlauf der
Debatte über Governance ein Lernprozess im
Sinne der Herausbildung einer besseren Regie-
rungstechnologie erfolgt. Dies würde bedeu-
ten, dass die beteiligten Akteure die Ineffizienz
tradierter Institutionen erkennen und sich die
Interessen auf eine Demokratisierung der Go-
vernancesysteme ausrichten. Im Sinne eines ra-
tionalen Kalküls könnte damit gerechnet wer-
den, dass die Kosten für die Schaffung einer
gerechten, solidarischen und nachhaltigen Poli-
tik geringer wären als die eines Festhaltens an
informellen Regelungen. An einer solchen Sicht-
weise ist jedoch problematisch, dass die von
informellen Regelungen Geschädigten nicht
identisch mit den dafür Verantwortlichen sein
müssen. Letztere erlangen aufgrund ihrer Mit-
gliedschaft in intransparenten Entscheidungs-
netzwerken auf nationaler Ebene einerseits und
ihres Wissens über die internationalen Gover-
nancesystemen andererseits oftmals strategische
Vorteile, die dem Lernen entgegenstehen. Es ist
zudem aus herrschaftssoziologischen Gründen
anzunehmen, dass es Akteure gibt, die gezielt in
Governanceformen des Regierens ausweichen,
um sich von Prozessen des Konsenses und in
ihnen erzielten formellen oder informellen Ver-
bindlichkeiten lösen zu können.

Die Governancessysteme bedürfen also drin-
gend einer Demokratisierung, die vor allem auch
von den sozialen Bewegungen und Gewerk-
schaften massiver eingefordert werden sollte.

3 Wie können Gewerkschaften und
soziale Bewegungen zu einer
Demokratisierung von Governance
beitragen?

Die Aufgabe, Governanceprozesse demokra-
tisch zu gestalten, setzt zunächst einmal voraus,
dass insbesondere Gewerkschaften erkennen,

Alex Demirovic/Heike Walk
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dass sich ein relevanter Anteil des politischen
Willensbildungs- und Entscheidungsprozesses
von der repräsentativ-parlamentarischen und der
neokorporatistisch-funktionalen Interessenver-
tretung auf neue Formen der Willensbildung,
der Entscheidung und der Ausführung verla-
gert haben. Dies hat zumindest die Position der
Gewerkschaften im Verhältnis zu anderen Ak-
teuren deutlich relativiert. Aber auch die sozia-
len Bewegungen und die Organisationen der
Zivilgesellschaft können sich ihres politischen
Einflusses nicht sicher sein. Die politischen
Prozesse verlaufen weiterhin im Schatten der
Hierarchie, letztlich entscheiden mächtige Ak-
teure darüber, wer über was zu welchem Zeit-
punkt an welcher Stelle von Governance-Netz-
werken entscheidet. Die Macht verschiebt sich
hinsichtlich der Akteure, der Themen, der Ska-
len, und ständig wird darum gekämpft. Bob Jes-
sop spricht deswegen von „multi-scale meta-
governance“ (Jessop 2008: 198).

Angesichts dieser Situation ist mit Blick auf
qualitative Ziele eine flexible Zusammenarbeit
von Gewerkschaften, sozialen Bewegungen und
Organisationen der Zivilgesellschaft notwen-
dig. Das Verhältnis dieser Akteursgruppen
zueinander ist bislang aber nicht ausreichend
geklärt. Das ist kein nur akademisches und be-
griffliches Problem, sondern hat – wie deutlich
geworden sein dürfte – unmittelbar politische
Relevanz. Aus Gründen, die mit den Themen
und Deutungsmustern, den Aktionsformen und
den Akteuren selbst zu tun haben, ist eine Koo-
peration zwischen Gewerkschaften, sozialen
Bewegungen und Organisationen der Zivilge-
sellschaft keineswegs selbstverständlich. Ge-
meinsame Ziele oder eine gleichsam objektiv
festzustellende Gemeinsamkeit hinsichtlich der
Gegner allein reicht nicht aus, um zu Koopera-
tion zu führen. Wie oben schon erwähnt, haben
sich die sogenannten neuen sozialen Bewegun-
gen der 1970er und 1980er Jahre in kritischer
Auseinandersetzung und Absetzung von den
Gewerkschaften gebildet, die an vielen Punkten

als Wahrer von Besitzstandsinteressen wahrge-
nommen wurden, die den Folgen gegenüber
unsensibel und ignorant gegenüberstanden und
gemeinsame Sache mit dem vorherrschenden
Industriemodell, den Vertretern der Wirtschaft
und den Parteien machten. Aus der Sicht der
sozialen Bewegungen waren über eine gewisse
Zeit auch die Organisationen der Zivilgesell-
schaft ein Problem, da es sich bei ihnen oftmals
um staatlich anerkannte und zudem von Bewe-
gungsaktivitäten getrennte Organisationen han-
delt, die an der Seite von Regierungen und in
Distanz zu sozialen Bewegungen aktiv werden.
Regierungen haben mit dem Argument, die Zi-
vilgesellschaft würde in ihren Organisationen
Interessen des Allgemeinwohls vertreten, die
Ausarbeitung und Durchführung von Politiken
eher auf eine Kooperation mit Organisationen
der Zivilgesellschaft gestützt und die Rolle der
Gewerkschaften als privilegierten gesellschaft-
lichen Gesprächspartnern relativiert oder sie
sogar regelrecht angefeindet. Die ohnehin be-
stehenden Konflikte und Konkurrenzen zwi-
schen Gewerkschaften und der Zivilgesellschaft
wurden auf diese Weise verschärft. Insgesamt
handelt es sich also um ein problematisches Viel-
eck von Regierungsinstitutionen, Parteien, Ver-
waltung, Gewerkschaften, sozialen Bewegun-
gen und zivilgesellschaftlichen Organisationen.

Trotz mancher Widersprüche und Missver-
ständnisse konnten in der Vergangenheit aber
auch vielerlei Spannungen abgebaut werden.
Gezielte Kooperationen von Gewerkschaften
und sozialen Bewegungen konnten knappe Res-
sourcen bündeln und gleichzeitig stärkeren po-
litischen Druck für die Schaffung von gerech-
ten und solidarischen Rahmenbedingungen aus-
üben. Diese gemeinsamen Initiativen kennzeich-
nen sich in erster Linie durch Austausch- und
Verständigungsprozesse, während die öffentli-
chen Aktionen eher appellativen Charakter ha-
ben. Weder in der Politik noch in der Öffent-
lichkeit wird die Forderung nach Mitbestim-
mungs- und Entscheidungsmöglichkeiten in den
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Governancesystemen hinreichend thematisiert
und eingefordert.

Doch es geht nicht allein um das Verhältnis
dieser Akteure zueinander. Denn sie sind ihrer-
seits wiederum eingelassen in eine Veränderung
der Politik und des Feldes der Interessenver-
mittlung selbst. Um die Mehrdimensionalität
des Problemzusammenhangs geht es: Koope-
rationsbeziehungen zwischen Gewerkschaften,
sozialen Bewegungen und Zivilgesellschaft,
Konstitution von Governancemechanismen,
Rückwirkungen dieser Formen von informel-
lem Regieren auf die gesellschaftlichen Interes-
senvertretungsorganisationen. Darüber sollten
sich die Akteursgruppen im Klaren sein und
sich verstärkt in die Debatte um die neuen For-
men der Regierung im Feld von Governance
einmischen.

Gleichzeitig zeigt sich immer häufiger, dass
mächtige gesellschaftliche und politische Ak-
teure darauf hinwirken, das Feld staatlicher
Aufgaben zu verändern: Rücknahme sozialstaat-
licher Verantwortung oder Privatisierungen. Im
Rahmen von Governancekooperationen werden
sozialpolitische Aufgaben an engagierte ‚Un-
ternehmensbürger‘ übertragen. Hier wird es
zukünftig für Gewerkschaften, soziale Bewe-
gungen und Organisationen der Zivilgesellschaft
darum gehen, dass sie nicht nur ihre Rolle in
diesem Umstrukturierungsprozess erkennen,
sondern auch (gemeinsame) Handlungsmög-
lichkeiten entwickeln, um den politischen Pro-
zess strategisch – im Sinne einer demokrati-
schen Governance – mitgestalten zu können und
dort, wo es nötig und sinnvoll ist, auch auf die
Definition der Aufgaben des Staates Einfluss
zu nehmen.

Während die Gewerkschaften auf die Her-
ausforderungen der Globalisierung mit einer
verstärkten Präsenz in einzelnen Foren und
Gremien reagiert haben und hier zum Teil auch
sehr erfolgreich Arbeitnehmerinteressen durch
gezieltes Lobbying durchsetzen konnten, ver-
folgen die sozialen Bewegungen noch eine

andere Strategie auf transnationaler Ebene.
Durch Vernetzungs- und Mobilisierungspro-
zesse schaffen sie eine lokale, nationale und
auch transnationale Öffentlichkeit auf den
Weltsozialforen, die sich mit Themen einer
„anderen Welt“ beschäftigen, in der globale
Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Solidarität
an erster Stelle stehen. An diesen Mobilisie-
rungsprozessen beteiligt sich die internationa-
le und deutsche Gewerkschaftsbewegung
bislang eher zurückhaltend. Auch hier böte sich
durchaus die Möglichkeit, die Agenda der öf-
fentlichen Diskussion mit Themen, die den
Gewerkschaften und sozialen Bewegungen
gemeinsam sind, wenn vielleicht nicht gleich
zu bestimmen, dann doch zukünftig stärker zu
beeinflussen als dies in der Vergangenheit der
Fall war.

Alex Demirovic, Jg. 1952, lehrt z.Zt. politi-
sche Theorie an der Technischen Universität
Berlin. Kontakt: demirovic@em.uni-
frankfurt.de.

Heike Walk, Jg. 1966, ist habilitierte Politik-
wissenschaftlerin und stellvertretende Ge-
schäftsführerin am Zentrum Technik und Gesll-
schaft der TU Berlin. Kontakt: walt@ztg.tu-
berlin.de.

Anmerkungen

1Soziale Bewegungen und Nichtregierungs-
organisationen wollen wir nicht in einer Kate-
gorie zusammenfassen, denn zwischen diesen
beiden Formen der Interessenorganisation und
-vertretung gibt es erhebliche Unterschiede (vgl.
dazu Demirovic 1997; Walk/Brunnengräber
2000).

2Auf einem Treffen im Berlin Civil Society
Center im Mai 2009 wurde von Vertretern von
Amnesty International, Oxfam und AccountA-
bility sehr deutlich ausgesprochen, dass die
NGOs in den vergangenen Jahren wenig gegen
die neoliberale Politik erreicht hätten und die
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Finanz- und Wirtschaftskrise die Situation noch
verschlimmert habe.

3Vgl. zur Dynamik der Öffentlichkeit und
der dort zu findenden Argumentationsmuster
Demirovic/Frankenberg/ Rödel 1994.
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Schwindende gewerkschaftliche Organisations-
macht wird in den Sozialwissenschaften seit lan-
gem thematisiert (Dribbusch 2003). Allein zwi-
schen 1993 und 2003 haben die europäischen
Gewerkschaften im Durchschnitt 15 Prozent ih-
rer Mitglieder verloren. Die DGB-Gewerkschaf-
ten machen keine Ausnahme. Gegenwärtig ent-
spricht ihre absolute Mitgliederzahl in Gesamt-
deutschland nur noch jener der West-Gewerk-
schaften von 1969/70. Sicher gibt es in jüngster
Zeit auch positive Gegentendenzen. So hat die
IG Metall 2008 erstmals seit vielen Jahren den
Mitgliederrückgang stoppen können. Vor allem
bei jüngeren Beschäftigten konnte sie erheblich
zulegen (Infodienst 2009). Ob man deshalb
bereits von einem „Comeback der Gewerkschaf-
ten“ (Tagesspiegel, 01.02.2009) sprechen kann,
bleibt abzuwarten. Dass die Möglichkeit einer
Revitalisierung von Gewerkschaften überhaupt
wissenschaftlich ausgeleuchtet wird, ist ein Ver-
dienst der so genannten „Labour Revitalization
Studies“ (Frege/Kelly 2004). In Kontrast zum
fatalistischen Tenor vieler zeitgenössischer Ana-
lysen lenken sie das Augenmerk auf die strate-
gische Wahl, auf die Möglichkeiten von Ge-
werkschaften, kreativ zu handeln und sich selbst
zu erneuern.

Anhand wichtiger Charakteristika lässt sich
zeigen, dass manche deutsche Gewerkschafts-
gliederungen gewissermaßen aus der Not ge-
boren und teilweise ohne expliziten Bezug auf
Vorbilder aus Übersee zumindest informell
bereits manches von dem praktizieren, was in
der Literatur am Beispiel amerikanischer Orga-
nizing-Gewerkschaften als Innovation disku-
tiert wird. Bewegungsorientierung, Mitglieder-
partizipation und Kampagnenfähigkeit bezeich-
nen einen Möglichkeitsraum, innerhalb dessen
eine strategische Wahl von Gewerkschaften er-

Klaus Dörre/ Oliver Nachtwey
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folgen kann. Die Schwierigkeiten, Organizing-
Konzepte erfolgreich zu praktizieren, resultie-
ren nicht allein aus Besonderheiten des jeweili-
gen Arbeitsbeziehungs-Systems. Vielmehr, so
die These, stehen Gewerkschaften sowohl in
angelsächsisch-voluntaristischen als auch in
korporativen Systemen vor der Herausforde-
rung, neue Machtquellen jenseits angestammter
Machtressourcen erschließen zu müssen. Nicht
die Adaption einzelner Organizing-Praktiken,
sondern deren Verknüpfung und Verstetigung
in einem kohärenten Konzept assoziierter Macht
erweist sich als eigentliches Problem gewerk-
schaftlicher Erneuerungsstrategien.

1 Organizing – Made in USA

Gewerkschaftliche Handlungsstrategien variie-
ren, wenn die Institutionensysteme unter Ver-
änderungsdruck geraten. Institutionalisierte Ar-
beitsbeziehungen legen den Gewerkschaften
Handlungsstrategien nahe, die auch dann noch
überzeugend erscheinen, wenn sich gesellschaft-
liche Kräfteverhältnisse bereits gravierend ver-
ändert haben. Nun darf die Erosion institutio-
neller Macht, wie sie sich in vielen Metropolen-
kapitalismen abzeichnet, nicht mit einem gene-
rellen Verschwinden von Arbeitermacht gleich-
gesetzt werden. Beverly Silver (2005) hat in
ihrer eindrucksvollen Studie gezeigt, wie geo-
graphische Verlagerungen von Produktions-
standorten neue raum-zeitliche ‚Fixierungen‘ von
Kapital und mit ihnen neue Arbeiterklassen und
Arbeiterbewegungen an den jeweils bevorzug-
ten Produktionsstandorten hervorbringen. Die
Autorin skizziert eine räumliche Diffusion von
Produktionsmacht, welche sich in vielen Län-
dern des Südens zunächst in ‚labour unrest‘, in
spontanen Unruhen und Aufständen äußert. Es

Forschungsjournal NSB, Jg. 22, 4/2009
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finden sich aber auch Beispiele für eine Revita-
lisierung gewerkschaftlicher Organisations-
macht – und das nicht nur in sich entwickelnden
Ländern wie Brasilien, Südkorea oder Südafri-
ka, sondern auch in Zentrumsstaaten wie den
USA.

Stilbildend für die internationale Debatte um
gewerkschaftliche Erneuerung ist das Beispiel
der Service Employees International Union
(SEIU) und ihrer inzwischen legendären Kam-
pagne ‚Justice for Janitors‘. Die SEIU hat sich
infolge eines umfassenden Organisationswan-
dels innerhalb kurzer Zeit von einer dahinsie-
chenden Business Union in eine konfliktfähige
Gewerkschaft mit den höchsten Mitgliederzu-
wächsen in den USA gemausert. Andere nord-
amerikanische Gewerkschaften wie UNITE
(Union of Needletrades, Industrial and Textile
Employees) HERE (Hotel Employees and Re-
staurant Employees International Union), UBC
(Union Brotherhood of Carpenters and Joiners
of America) und LIUNA (Laborers’ Internatio-
nal Union of North America) haben sich
inzwischen ebenfalls für eine Ausrichtung am
sogenannten ‚Organizing-Modell‘ entschieden.
Markenzeichen der genannten Gewerkschaften
ist, dass sie sämtliche Aktivitäten mit dem Ziel
einer nachhaltigen Stärkung ihrer Organisati-
onsmacht verbinden. Und just diese Fokussie-
rung dürfte wohl erheblich zur raschen interna-
tionalen Rezeption des ‚Organizing-Modells‘
beigetragen haben.

Die Redeweise von einem Modell sugge-
riert indessen eine begrifflich-konzeptionelle
Eindeutigkeit, die so nicht existiert. Gegenwär-
tig wird unter gewerkschaftlichen PraktikerIn-
nen und WissenschaftlerInnen kontrovers dis-
kutiert, welche Handlungsstrategien, Organisa-
tionsformen und interessenpolitischen Inhalte
mit dieser Organizing-Kategorie bezeichnet
werden können. In der deutschen Debatte wer-
den teilweise Definitionen favorisiert, die sich
wesentlich auf Organisationstechniken und
Methoden der Mitgliederwerbung konzentrie-

ren (z. B. Dribbusch 2007, S. 30 ff.). Das ist
durchaus legitim, zumal Fragen nach der Über-
tragbarkeit von Organizing-Ansätzen auf deut-
sche Verhältnisse sich auf diese Weise pragma-
tisch beantworten lassen. Allerdings koppelt ein
solch enges Verständnis die Organizing-Debat-
te von der inhaltlichen Dimension gewerkschaft-
licher Erneuerung ab. Um dies zu vermeiden,
orientieren wir uns an einem weiten, eher ana-
lytischen Organzing-Verständnis, wie es u. a.
Voss und Sherman (2000) vorgeschlagen ha-
ben. In ihrem Klassiker der Labor Revitalizati-
on Studies zeichnen sie nach, wie bürokratische
Strukturen und eingeschliffene Praktiken so ver-
ändert werden können, dass es zu einer Wieder-
belebung gewerkschaftlicher Aktivitäten und zu
einer erhöhten Mitgliederbindung kommt. Ent-
scheidend ist demnach der Wechsel von einem
Service-Modell, das eine weitgehend passive
Mitgliedschaft über qualifizierte Dienstleistun-
gen zu binden sucht, zu einem Organizing-Mo-
dell, das auf Mitgliedermobilisierung setzt, die
Arbeitspraxis der Basisorganisationen verän-
dert und neue, partizipative Organisationsstruk-
turen schafft.

Von Beispielen aus den USA inspiriert, ar-
beiten Voss/Sherman (2000) drei Faktorenbün-
del heraus, die den erfolgreichen Organisati-
onswandel erklären sollen. Zum einen schafft
das verbreitete Bewusstsein über eine tiefe po-
litische Krise der Organisation an der Basis Vo-
raussetzungen für einen Führungswechsel. Das
neue Personal, das sich lokal durchsetzt, ver-
bindet die eigene Positionierung mit einem Stra-
tegiewechsel. Zum anderen bleibt der Wandel
aber nicht auf die örtlichen Gewerkschaftsglie-
derungen beschränkt. Er erfasst die gesamte
nationale Organisation und ist, wie im Fall der
SEIU, teilweise mit heftigen Konflikten an der
Spitze der Gewerkschaft verbunden. Von zen-
traler Bedeutung ist indessen eine dritte Beob-
achtung: Ein Teil der Führungskräfte, die –
mitunter aufgrund von Druck aus der Zentrale –
neu eingestellt werden, kommt ‚von außen‘ und
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verfügt über Erfahrungen mit sozialen Bewe-
gungen, Graswurzelinitiativen und Stadtteilar-
beit. Den bewegungssozialisierten Gewerk-
schaftern fällt es offenbar leichter, einen umfas-
senden Strategiewechsel in Gang zu setzen. Sie
verfügen in der Regel über komplexere Gerech-
tigkeitsvorstellungen als Gewerkschafter ‚mit
Stallgeruch‘. Eingefahrene Gewerkschaftstra-
ditionen und Handlungsroutinen verfangen
nicht. Dafür sind die neuen Aktivisten mit Tech-
niken sozialer Mobilisierung in der Zivilgesell-
schaft bestens vertraut. Aufgrund ihrer alten
Kontakte sehen sie sich in der Lage, Bündnis-
beziehungen zu NGOs und Bewegungen au-
ßerhalb der Arbeitswelt zu knüpfen, um deren
besondere Machtressourcen für die Gewerk-
schaft zugänglich zu machen.

Schon die starke Betonung des Bewegungs-
moments signalisiert, dass Voss/Sherman mit
dem Organizing-Modell keineswegs ein inhalts-
leeres Set an Rekrutierungstechniken assoziie-
ren. Vielmehr beschreiben sie einen Typus des
Gewerkschaftshandelns, der sich durch die Be-
teiligung von Mitgliedern an der Politikentwick-
lung, durch unkonventionelle und teilweise
höchst konfliktträchtige Aktionsformen sowie
eine thematisch breite politische Agenda aus-
zeichnet. Im Zentrum offensiver Organisie-
rungsmodelle steht die Gewinnung neuer Mit-
glieder, ein Ziel, zu dessen Realisierung unkon-
ventionelle, teilweise auch konfrontative Takti-
ken angewendet werden (ebd., S. 316). Cha-
rakteristisch für entsprechende Ansätze ist die
starke Betonung von sozialer Gerechtigkeit und
Menschenwürde. So verstanden, impliziert der
Übergang zum Organizing-Modell einen stra-
tegischen Organisationswandel, der auch die
Beziehungen zwischen gewerkschaftlichen
Funktionsträgern und (potenziellen) Mitgliedern
nachhaltig verändert. Nachfolgend beschränken
wir uns auf die Präsentationen einiger ausge-
wählter Forschungsergebnisse. Wir gehen
davon aus, dass Bewegungsorientierung, Mit-
gliederpartizipation und Kampagnenfähigkeit

ein konzeptionelles Dreieck bilden, in dem sich
– jenseits institutioneller Besonderheiten der
nationalen Systeme der industriellen Beziehun-
gen – gewerkschaftliche Erneuerung vollziehen
kann.

Bewegungsorientierung
Die inhaltliche Ausrichtung weit gefasster Or-
ganizing-Ansätze wird von einem Teil der wis-
senschaftlichen Interpreten (z. B. Frege 2000)
unter der Bezeichnung Social Movement Unio-
nism thematisiert. Damit ist gemeint, dass Ge-
werkschaften ihre Mobilisierungs- und Konf-
liktfähigkeit verbessern wollen, indem sie zen-
trale gesellschaftliche Themen in ihre politische
Agenda integrieren. Ursprünglich war die Ka-
tegorie Bewegungsgewerkschaft auf neue Ar-
beiterbewegungen und erstarkende Gewerk-
schaften in einigen Ländern des Südens (Brink-
mann u.a. 2008, S. 45-68) gemünzt. Diese
schwach institutionalisierten Gewerkschaften
setzen auf Massenmobilisierung, sie verfügen
über eine entwickelte Beteiligungskultur in ih-
rer Mitgliedschaft, organisieren ihre Kämpfe
über die Fabrikgrenzen hinaus und machen
Bündnisse mit sozialen Bewegungen außerhalb
der Arbeitssphäre zu einem konstitutiven Ele-
ment ihres strategischen Handelns.

Offenkundig fällt es Gewerkschaften, die
vornehmlich als bessere Problemlöser mit dem
Management konkurrieren, schwer, organisati-
onspolitisch erfolgreich zu sein, weil der Ge-
werkschaftsanteil an den ‚Problemlösungen‘ für
die Beschäftigten schwer nachzuvollziehen ist
und von solchen Ansätzen kein Beteiligungs-
impuls ausgeht. (Cregan 2005). Insofern pas-
sen Interessenpolitiken, die Gerechtigkeitsfra-
gen gegenüber dem Nachweis wirtschaftlicher
Effizienz priorisieren (Aronowitz 2005), in vie-
len Fällen offenbar besser zum Anspruch of-
fensiver Organizing-Ansätze (Fantasia/Voss
2004, S. 127-130) als wertschöpfungsorientierte
Strategien. Auch weil Bewegungspolitiken sich
nicht beliebig auf Dauer stellen lassen, ringen
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nicht nur die südlichen Bewegungs- sondern
auch die nordamerikanischen ‚Organizing-Ge-
werkschaften‘ um eine Institutionalisierung ih-
rer Verhandlungsmacht. Festhalten lässt sich
aber, dass Organizing-Ansätze in vielen Fällen
in interessenpolitische Strategien eingebettet
sind, die zentrale gesellschaftliche Themen und
Konfliktfelder offensiv zu besetzen suchen.

Mitgliederpartizipation
Direkte Mitgliederbeteiligung ist für viele Au-
torInnen eine zentrale politisch-organisatorische
Form des Organizing. Fiorito (2004) sieht in
der Dezentralisierung von Entscheidungen, in
offenen Strukturen, die eine Beteiligung bis hin
zu ‚Mitgliederselbstbestimmung‘ erlauben, eine
entscheidende Erfolgsbedingung offensiver
Organizing-Konzepte. Dabei geht es nicht al-
lein um die Verbreiterung der aktiven Basis ei-
ner Gewerkschaft. Die Beziehungen zwischen
Aktivisten und ‚normalen’ Mitgliedern beruhen,
wie Beaud/Pialoux (2004) in ihrer Studie über
das Peugeot-Werk in Sochaux gezeigt haben,
auf einem eingespielten „System der Erwartun-
gen und Errungenschaften“ (ebd., S. 259), das
aufgrund von Veränderungen im Arbeitsprozess
und in der Zusammensetzung der Belegschaf-
ten periodisch erneuert werden muss. Ein sol-
cher Erneuerungsbedarf existiert offenkundig,
auch weil die Aktivisten angesichts knapper
Ressourcen und fehlender Erfolge dazu tendie-
ren, sich durch immer intensivere ‚Organisati-
onsarbeit‘ von den Repräsentierten zu entfer-
nen. Empirische Forschungen haben belegt, dass
die soziale Heterogenität potentieller Mitglieder
nicht automatisch zu einem Verlust an gewerk-
schaftlicher Bindekraft führen muss. Vielmehr
wird eine verbesserte Teilhabe der Mitglieder
an Organisationsentscheidungen zur entschei-
denden Einflussgröße. Innergewerkschaftliche
Demokratie und reale Partizipationschancen,
besitzen laut Lévesque u. a. (2005) die mit Ab-
stand höchste Erklärungskraft bei der Abwehr
von Mitgliederunzufriedenheit. Markowitz

(1999) zeigt darüber hinaus, dass die Stabilisie-
rung partizipativer Beziehungen zwischen Funk-
tionsträgern und neu gewonnenen Mitgliedern
wichtig ist, um neue Gewerkschafter ‚after Or-
ganizing’ in der Organisation zu halten. Inner-
organisatorische Mitbestimmung gilt Autoren
wie Clawson (2005) als Schlüssel für eine er-
folgreiche Ansprache gewerkschaftlich bislang
schwach repräsentierter Gruppen (Frauen, Pre-
käre, Minderheiten). Kommunikation ‚von An-
gesicht zu Angesicht‘ und Authentizität der ak-
tiven Gewerkschafter (Vertretung durch Glei-
che) sind demnach ausschlaggebend für nach-
haltig veränderte Beziehungen zwischen Reprä-
sentanten und Repräsentierten.

Sprechen solche Forschungsergebnisse für
einen engen Zusammenhang zwischen Mitglie-
derpartizipation und organisatorisch-politischer
Bindekraft der Gewerkschaften, bleibt doch of-
fen, ob und wie sich ein beteiligungsorientierter
Politikstil längerfristig durchhalten lässt. Aus
der Bewegungsforschung ist bekannt, dass es
nicht nur schwer, sondern geradezu unmöglich
ist, ein hohes Partizipationsniveau von Mitglie-
dern über längere Zeiträume hinweg zu stabili-
sieren. Insofern werden sich auch die intelli-
gentesten Organizing-Ansätze immer wieder mit
dem Problem konfrontiert sehen, dass stärker
partizipative und eher repräsentative Ansätze
einander abwechseln und ergänzen müssen. Die
Kunst besteht offenbar darin, Führungsfähig-
keit und Partizipation optimal zu kombinieren.

Kampagnenfähigkeit
Eine strikte Kampagnenorientierung gilt vielen
Autoren als geeignetes Mittel, um Bewegungs-
orientierung und Mitgliederpartizipation pro-
jektgebunden zu verstetigen. Aus den unter-
schiedlichen Kampagnenformen ragen die Com-
prehensive Campaigns heraus. Dabei handelt
es sich um einen Kampagnentyp, in dessen Ver-
lauf sich die Gewerkschaften selbst nachhaltig
verändern. Bronfenbrenner/Hickey (2004) ge-
langen in ihrer Analyse zu dem überraschenden
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Ergebnis, dass positive Resultate nicht so sehr
von der Branche oder der Unternehmensstruk-
tur abhängen, sondern vor allem von Art und
Intensität der Kampagne beeinflusst werden. Ein
Großteil dessen, was die beiden Autoren als
Essentials einer erfolgreichen Kampagnenori-
entierung benennen (ebd., S. 37-41), wirkt auf
den ersten Blick wenig spektakulär. Das gilt
etwa für die Forderung nach Trainingsmaßnah-
men auch während der Kampagne oder die Fest-
legung von Zwischenzielen. Anderes wie z. B.
die Implementierung von Kampagnen auf de-
zentraler Ebene, das Vermeiden innergewerk-
schaftlicher Organisationskonkurrenzen oder
die internationale Bearbeitung von Themen in
multinationalen Unternehmen erscheint nahe lie-
gend, markiert aber doch einen deutlichen Kon-
trast zu gewerkschaftlichen Organisationsrou-
tinen.

Insgesamt belegen einschlägige Studien (Gall
2005), dass eine Kampagnenorientierung höchst

Unterschiedliches bedeuten kann. Während sich
die internen Hindernisse (fehlende Organizing-
Tradition, interner Widerstand, geringe Unter-
stützung durch die Zentrale) für erfolgreiches
Organizing in vielen Ländern gleichen, gibt es
bei den externen Blockierungen z. T. erhebliche
Unterschiede. Während in den USA eine große
Mehrheit der Arbeitgeber gewerkschaftlichen
Aktivitäten negativ gegenüber steht, ist das zum
Beispiel in Großbritannien teilweise anders (Hee-
ry/Simms 2007). Dort sind Organizing-Kam-
pagnen in Betrieben signifikant erfolgreicher,
in denen die Arbeitgeber keine explizit gewerk-
schaftsfeindliche Politik verfolgen. Entschei-
dend ist aber nicht, ob Kampagnen eher kon-
frontativ oder stärker kooperativ ausgerichtet
sind. Vielmehr sind Gewerkschaften besonders
erfolgreich, die ein großes Spektrum an Takti-
ken beherrschen und die jeweiligen Organizing-
Methoden optimal auf das jeweilige Feld anzu-
wenden vermögen.

Klaus Dörre/Oliver Nachtwey



37

3 Organizing – eine strategische
Option für die deutschen Gewerk-
schaften?

Die Übertragbarkeit des US-amerikanischen
Organizing-Ansatzes auf deutsche Verhältnisse
wird kontrovers diskutiert. Carola Frege (2000)
hat diese Frage angesichts der unterschiedlichen
nationalen Systeme industrieller Beziehungen
und der divergenten Gewerkschaftstraditionen
vor Jahren mit einer gehörigen Portion Skepsis
beantwortet. So habe Mitgliederwerbung in dem
stark verrechtlichten deutschen Arbeitsbezie-
hungs-System bislang nur eine untergeordnete
Rolle gespielt, faktisch sei die Aufgabe Betriebs-
räten übertragen worden. Wegen ihrer starken
institutionellen Einbindung hätten die Gewerk-
schaften nur selten zum Mittel der Mitgliederm-
obilisierungen greifen müssen.

Ohne Zweifel hat Frege damit wichtige Punk-
te benannt, die gegen eine simple Übernahme
von US-amerikanischen Organizing-Praktiken
durch deutsche Gewerkschaftsgliederungen
sprechen. Das gilt umso mehr, als die strategi-
sche Positionierung der DGB-Gewerkschaften
noch immer eine deutlich andere ist als die der
nordamerikanischen ‚Organizing-Gewerkschaf-
ten‘. In den USA entspringt die starke Beto-
nung von Bewegungsorientierung und des Coa-
lition Building mit NGOs und Graswurzeliniti-
ativen hauptsächlich der gewerkschaftlichen
Schwäche in Betrieben und Unternehmen,
sprich: der minimierten institutionellen Verhand-
lungsmacht. Aus diesem Grund macht es Sinn,
die Durchsetzungsfähigkeit der Gewerkschaf-
ten mittels unkonventioneller Bündnispolitik
erhöhen zu wollen. In Deutschland sind die
Verhältnisse – noch – anders. Weder ist die Ero-
sion institutioneller Verhandlungsmacht so weit
fortgeschritten wie in den angelsächsischen
Kapitalismen, noch sind soziale Bewegungen,
NGOs und Graswurzelinitiativen derart stark,
dass Bündnisse mit ihnen schwindende gewerk-
schaftliche Organisationsmacht kompensieren

könnten. Auch aus diesem Grund scheuen die
Gewerkschaften mehrheitlich davor zurück,
Verhandlungsmacht, wie sie Mitbestimmung
und Tarifsystem noch immer bieten, zugunsten
einer riskanten Bündnispolitik mit oppositio-
nellen Bewegungen zu opfern.

Allen berechtigten Warnungen vor unreflek-
tierten Übernahmen von Praktiken aus anderen
Arbeitsbeziehungsmodellen zum Trotz (Frege
2000) haben Organizing-Ansätze inzwischen
auch in der Bundesrepublik rasch Karriere ge-
macht. Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wie
von den angelsächsischen Beispielen gelernt
wird.

Die organisationspolitische Falle
Eine Triebkraft für rasches Organisationsler-
nen ist der von Frege unterschätzte Druck auf
die institutionalisierte Verhandlungsmacht der
deutschen Gewerkschaften und der daraus re-
sultierende Bedeutungsgewinn privilegierter
Berufsgruppen mit hoher Primärmacht. Ange-
sichts einer Konkurrenz, die auch mittels Pre-
karisierung von Beschäftigungsverhältnissen
ausgetragen wird, tendieren Gruppen mit hoher
Primärmacht wie die Lokführer oder die Ärzte
dazu, ihre Interessen separat von anderen Be-
schäftigtengruppen wahrzunehmen. Anders als
unternehmenskonforme ‚gelbe‘ Gewerkschaf-
ten zeichnen sich ihre nach absoluten Mitglie-
derzahlen eigentlich schwachen Organisationen
durch hohe Lohn- und Gehaltsforderungen so-
wie hart geführte Konflikte aus. Die Erosion
institutioneller (Tarif-)Macht der großen Mit-
gliedsgewerkschaften produziert so ein Revival
separater Interessenkämpfe strukturell mächti-
ger Berufsgruppen. Parallel dazu wächst aber
auch die Ungleichheit unter den Lohnabhängi-
gen, weil vertretungsschwache Gruppen wie
z. B. die ca. 22 Prozent Niedriglohnbezieher
(Bosch/Weinkopf 2007) in dieser Konfliktkon-
stellation tendenziell den Kürzeren ziehen. Da-
mit befinden sich die DGB-Gewerkschaften in
einer Art Zwickmühle. Bleiben sie in der Fläche
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weniger durchsetzungsfähig, weil die alten kor-
porativen Mechanismen nicht mehr funktionie-
ren, drohen sie zwischen – teilweise schwach
organisierten – Berufsgruppen mit großer struk-
tureller Macht und dem wachsenden Heer pre-
kär Beschäftigter eingeklemmt zu werden und
weiter an Einfluss zu verlieren. Diese Konstel-
lation ist es, die die Frage nach strategischen
Alternativen aufwirft und das Interesse an Or-
ganizing-Praktiken weckt.

Schritte zur Kampagnenorientierung
Tatsächlich haben Lernprozesse längst begon-
nen, und sie machen sich auch in Organisati-
onsbereichen bemerkbar, in denen eine bewusste
Orientierung an Organizing-Ansätzen nicht vor-
handen ist oder gar abgelehnt wird. Relativ un-
kompliziert erscheint auf den ersten Blick die
Übernahme einzelner Instrumente des Organi-
zing. So orientiert sich die LIDL-Kampagne von
Verdi explizit am Vorbild einer Comprehensive
Campaign (Schreieder 2007). Anders als im
Falle der US-Gewerkschaften zielt die Kampa-
gne jedoch zunächst auf Betriebsratsgründun-
gen. Von der Etablierung betrieblicher Interes-
senvertreter erhofft sich die Gewerkschaft, all-
mählich auch die Beitrittsschwelle für die Be-
schäftigten des Unternehmens senken zu kön-
nen. Im Vergleich zu den US-amerikanischen
Vorbildern mangelt es der Kampagne allerdings
erheblich an Ressourcen und an organisatori-
scher Verbindlichkeit.

Ein anderes Beispiel sind Kampagnen, die
auf eine verbesserte Repräsentation und eine
Rekrutierung prekär Beschäftigter zielen. Der
inzwischen von mehreren Mitgliedsgewerk-
schaften getragenen Mindestlohn-Kampagne
kommt hier eine symbolische und politische
Funktion zu. Nicht minder wichtig sind dezen-
trale Initiativen. So haben zahlreiche DGB-Glie-
derungen mit Bestandsaufnahmen zur Entwick-
lung prekärer Beschäftigung begonnen. Im Or-
ganisationsbereich der IG Metall gibt es
inzwischen mehrere Leiharbeitsprojekte, die

darauf zielen, „Equal pay, equal treatment“ für
Zeitarbeiter einzuklagen und Leiharbeiter in der
Gewerkschaft zu organisieren Dabei werden sie
von den Betriebsräten großer Unternehmen un-
terstützt. Noch fehlt es an geeigneten Beratungs-
und Organisationsstrukturen für potentielle
Mitglieder, die räumlich verstreut arbeiten und
häufig den Einsatzort wechseln. Dennoch bein-
haltet dieser Ansatz ein Potential, das sich –
weit über das Leiharbeitsthema hinaus – zu ei-
ner Antidiskriminierungspolitik in Betrieben und
Unternehmen ausbauen ließe. Interessant ist,
dass punktuelle Organisierungserfolge dort
möglich werden, wo die gewerkschaftlichen
Protagonisten auf Formen der Selbstorganisati-
on von Leiharbeitern setzen.

Die Entdeckung der Mitglieder
Damit ist bereits die politisch-organisatorische
Form des Organizing, die Mitgliederpartizipati-
on, berührt. Erstaunlich ist, dass sich im Kern-
geschäft der deutschen Gewerkschaften, in der
Betriebs- und Tarifpolitik, gravierende Verän-
derungen vollziehen. Gemeint ist die Neustruk-
turierung der Beziehungen von Betriebsräten,
gewerkschaftlichen Funktionsträgern und (po-
tenziellen) Mitgliedern, wie sie im Organisati-
onsbereich der IG Metall teilweise erprobt wird.
Angesichts der Legitimationsverluste, die be-
triebliche Konzessionspolitiken seit einiger Zeit
verzeichnen (Rehder 2006), sind einzelne Be-
zirke und auch lokale Gliederungen der IG
Metall dazu übergegangen, Standortvereinba-
rungen an Voten von Gewerkschaftsmitgliedern
oder Belegschaften zu knüpfen. Selbst wenn
direkte Partizipation niedrigschwellig, also auf
dem Niveau von Belegschaftsbefragungen oder
einer Beteiligung von Mitgliedern an der Auf-
stellung von Betriebsratslisten erfolgt, verän-
dert sie die betrieblichen Machtspiele erheblich.
Verhandlungen sind dann nicht mehr ausschließ-
lich die Sache von Geschäftsleitungen, Betriebs-
räten und Gewerkschaftssekretären. Stattdes-
sen tritt mit den Gewerkschaftsmitgliedern ein
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neuer kollektiver Akteur in Erscheinung, des-
sen Beteiligung an substanziellen Entscheidun-
gen Ungewissheiten für die etablierten Betriebs-
und Tarifparteien mit sich bringt. Einmal nach
ihrer Meinung gefragt, werden Gewerkschafts-
mitglieder und Belegschaften derartige Beteili-
gungsmöglichkeiten auch künftig einklagen.
Dennoch kann kein Zweifel bestehen, dass –
ganz im Sinne des Organizing-Modells – das
Problem einer Stärkung gewerkschaftlicher
Organisationsmacht innergewerkschaftlich, wie
auch in der betrieblichen Arena, wieder an Be-
deutung gewinnt.

In diesem Zusammenhang darf nicht über-
sehen werden, dass die deutschen Gewerkschaf-
ten den amerikanischen Organizing-Unions auf
vielen betriebs- und tarifpolitischen Feldern noch
immer ein gutes Stück voraus sind. Das gilt
z. B. für arbeitspolitische Gestaltungsansätze,
wie sie im Projekt ‚Gute Arbeit‘ zu unterschied-
lichen Themen (Gesundheitsprävention, demo-
graphischer Wandel, Leistungssteuerung; Schrö-
der/Urban 2009) erprobt werden. Diese Ansät-
ze sind auch geeignet, um den Gewerkschaften
in den expandierenden Segmenten mit qualifi-
zierten, teilweise managementnahen Tätigkei-
ten Aufmerksamkeit zu verschaffen. Vorerst
befinden sie sich aber noch im Stadium der Er-
probung, und sie sind bislang nicht systema-
tisch mit Initiativen zur Stärkung gewerkschaft-
licher Organisationsmacht verbunden.

4 Gewerkschaften und assoziierte
Macht

Am Maßstab einer Überwindung der gewerk-
schaftlichen Repräsentationskrise gemessen,
handelt es sich bei den Organizing- und Erneu-
erungs-Ansätze sowohl in den USA als auch in
Deutschland allenfalls um zarte Pflänzchen der
Erneuerung, deren Wirkungen erst mit gebüh-
rendem zeitlichen Abstand bewertet werden
können. Bislang fehlt es zudem an gesicherten
wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Re-

sultate innovativer gewerkschaftlicher Prakti-
ken. Als Besonderheit gegenüber der nordame-
rikanischen Kontrastfolie springt im Falle der
deutschen Aktivitäten ins Auge, dass zahlreiche
Aktivitäten auf eine Sensibilisierung vorhande-
ner Betriebsräte oder eine Neugründung von
Interessenvertretungen zielen. Auch aus diesem
Grund schlagen sich Kampagnen und Initiati-
ven nicht unmittelbar in Mitgliederzuwächsen
nieder. Allerdings zeigt sich ebenfalls, dass
Gewerkschaftsgliederungen sich durchaus als
Schrittmacher einer aktiven Stärkung ihrer Or-
ganisationsmacht betätigen. Bis zu einer syste-
matischen Ausrichtung nicht nur des Funktio-
närskörpers, sondern auch zumindest eines Teils
der Mitgliedschaft auf offensives Organizing
(Mitglieder werben Mitglieder) ist es aber noch
ein weiter Weg.

Jenseits von Schwierigkeiten, die – auch –
aus institutioneller Divergenz resultieren, ste-
hen Organizing-Ansätze in den USA wie auch
in Deutschland vor einem gemeinsamen Pro-
blem. Bei allem gebotenen Pragmatismus ist zu
klären, aus welchen Gründen sich Beschäftigte
überhaupt in Gewerkschaften organisieren und
engagieren sollen. Diese zentrale Sinnfrage lässt
ein Organizing-Verständnis, das primär auf neue
Methoden der Mitgliederrekrutierung abstellt,
unbeantwortet. Dementsprechend fragil sind
dann häufig Rekrutierungserfolge. Zwar kann
es in aufwendigen Kampagnen im günstigsten
Fall gelingen, rasch neue Mitglieder zu gewin-
nen, doch die Zugänge sind nicht nachhaltig.
Sobald die betriebliche Routine wieder eintritt,
Positionen und Funktionen vergeben sind, ge-
hen neue Mitglieder häufig genauso rasch ver-
loren wie sie gekommen sind. Im Fall der –
höchst innovativen – Leiharbeitskampagne der
IG Metall (Holst u. a. 2009) könnte gegenwär-
tig eine solche Negativentwicklung drohen. Um
organisationspolitisches Strohfeuer zu vermei-
den, werden Organizing-Ansätze daher nicht
umhinkommen, die Sinnfrage ihrer Adressaten
zu beantworten.
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5 Fazit

Die Neujustierung des Verhältnisses von ge-
werkschaftlichen Funktionsträgern und Mit-
gliedern benötigt ein innovatives arbeitspoliti-
sches Fundament. Generell lässt sich sagen,
dass die finanzkapitalistisch dominierte Re-
strukturierung von Arbeit Demokratiefähigkeit
schwächt (Schumann 2008). Leistungsinten-
sivierung in den Bereichen qualifizierter An-
gestellten- und Informationsarbeit (Kratzer u.
a. 2008), Retaylorisierungstendenzen in der
Produktion und vor allem die Prekarisierung
von Beschäftigungsverhältnissen rauben den
Betroffenen die Energie und häufig auch die
basale Sicherheit, die nötig ist, um an demo-
kratischen Prozessen aktiv zu partizipieren.
Gegen diesen Trend haben die Gewerkschaf-
ten mit dem Projekt ‚gute Arbeit‘ erfolgreich
ein Thema in der politischen Öffentlichkeit
platziert. Eine Erweiterung des Konzepts im
Sinne demokratisch eingebetteter Arbeit drängt
sich förmlich auf (Pickshaus; Urban 2009).
So schwer es angesichts knapper Ressourcen
auch sein mag: Organizing-Ansätze werden,
sofern sie an einem Projekt demokratische Ar-
beit mitwirken wollen, expansiv, d. h. auf tra-
ditionell vertretungsschwache Gruppen aus-
gerichtet werden müssen. Faktisch geht es da-
rum, das Prinzip „equal pay, equal treatment“
für alle Gruppen zu realisieren, die unter
„Überausbeutung“ und ständischer Diskrimi-
nierung leiden.

Soll das Ziel demokratische Arbeit überhaupt
realistisch verfolgt werden, können gewerk-
schaftliche Interessenpolitiken nicht auf der
Ebene der Arbeitsorganisation verharren. Sie
werden dort ansetzen müssen, wo Unterneh-
men strategische Entscheidungen über die Ba-
lance von interner und externer Flexibilisierung
(Leiharbeit, Werkverträge, Ausgründungen etc.)
fällen. Organizing, eingebettet in eine Demo-
kratisierungsstrategie, kommt letztlich ohne eine
alternative Gesellschaftsvorstellung nicht aus.

Hier macht sich eine zentrale ideologische
Schwäche vieler Arbeiterbewegungen in den
Zentren bemerkbar. Über Jahrzehnte haben nicht
nur die US-amerikanischen, sondern auch die
deutschen Gewerkschaften auf die Formulie-
rung eines alternativen Gesellschaftsprojekts
verzichtet. In der Stunde der Systemkrise des
Finanzmarkt-Kapitalismus macht sich dieser
Mangel sträflich bemerkbar. Lange schien es,
als sei das Beschwören der ‚Systemfrage‘ ein
angestaubtes Relikt aus der Mottenkiste unver-
besserlicher Traditionalisten. In einer histori-
schen Konstellation, in der der Finanzmarkt-
Kapitalismus seine eigenen Legitimationsgrund-
lagen mit rapider Geschwindigkeit untergräbt
und die Berater des neuen US-Präsidenten für
langfristige Investitionen in einen ökologisch-
sozialen ‚New Deal‘ plädieren, wäre es fatal,
würden sich die Gewerkschaften mit organisa-
tionspolitischem Pragmatismus zufrieden ge-
ben. Gerade die aktiven Gruppen benötigen eine
Grundüberzeugung, auf deren Basis sie die
gesellschaftlichen Krisenphänomene in Argu-
mente für gewerkschaftliche Organisierung
ummünzen können. Die Idee, mit Organizing-
Ansätzen demokratische Verhältnisse zu för-
dern, könnte Teil einer solchen Grundüberzeu-
gung sein.

Dass die Gewerkschaften einen Erneue-
rungsprozess, der sie in der Perspektive – wieder
– zu Trägern eines alternativen Gesellschafts-
projekts machen könnte, allein aus sich selbst
heraus initiieren, ist indessen sowohl in den
USA als auch in Deutschland unwahrschein-
lich. Ohne Herausforderungen durch soziale
Bewegungen und Unterstützung aus dem poli-
tischen Raum, dürfte die Revitalisierung von
Gewerkschaftsbewegungen wohl kaum gelin-
gen.

Man darf gespannt sein, ob der Funke, den
gewerkschaftliche Revitalisierung durch Lernen
von sozialen Bewegungen ausgelöst hat, von
Übersee nach Europa und Deutschland über-
springen wird. Trotz mancher Gemeinsamkei-
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ten mit Organizing-Ansätzen von US-Gewerk-
schaften haben sich innovative Praktiken auch
in Deutschland bislang nicht zu einer kohären-
ten Interessenpolitik verdichten können. Es fehlt
an einer geeigneten organisatorisch-politischen
Infrastruktur, an Organizing-Akademien, an
politischer Weiterbildung innerhalb der Gewerk-
schaften, an spezifischen Qualifizierungsange-
boten, aber auch an geeigneten Kooperations-
strukturen mit Wissenschaftlern, Journalisten
und Medienfachleuten. Funktionsträger, die
bereit und in der Lage wären, ihren Aktivitäts-
schwerpunkt jenseits der Organisationsroutinen
zu setzen, um aktiv in betriebliche Organizing-
Prozesse und gesellschaftliche Konflikte einzu-
greifen, sind noch rar gesät. Von einem wirkli-
chen strategischen Organisationswandel, wie ihn
ein politisches Organizing-Verständnis impli-
ziert, sind die DGB-Gewerkschaften vorerst
noch weit entfernt. Punktuell sind die Praktiker
bei der Rekonstruktion gewerkschaftlicher Or-
ganisationsmacht in Betrieben aber schon wei-
ter, als es der grassierende Niedergangsfatalis-
mus Glauben machen will. Auch und gerade für
diese Ansätze gilt, dass sie nicht das Problem,
sondern Teil der Lösung sind.

Klaus Dörre ist Professor für Arbeits-, In-
dustrie-und Wirtschaftssoziologie an der Fried-
rich-Schiller Universität Jena. Kontakt:
klaus.doerre@uni-jena.de.

Oliver Nachtwey ist zurzeit Vertretungspro-
fessor der Universität Göttingen und wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der Uni Jena. Kon-
takt: oliver.nachtwey@uni-jena.de.
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Georg Lukács schreibt in „Geschichte und Klas-
senbewusstsein“ (1923), dass in Krisen die
Routinen des Alltagsdenkens und -lebens nicht
mehr zu den gewünschten und gewohnten Re-
sultaten führen. Individuelle Pläne scheitern,
bislang realistische Absichten können nicht mehr
realisiert werden. Der Faden historischer Kon-
tinuität zerreißt. Mikrorationales Handeln führt
zu gesellschaftlicher Irrationalität, in die Krise.
Von der Arbeit kann man nicht mehr leben, weil
die Löhne abgesenkt werden, Kurzarbeit einge-
führt wird und viele den Job ganz verlieren;
Arbeitslosigkeit und prekäre, informelle Be-
schäftigungsverhältnisse nehmen zu. Auch die
normalen und sicher scheinenden Geldbezie-
hungen funktionieren nicht mehr. Unternehmen
gehen pleite, Banken machen Bankrott, das Er-
sparte ist gefährdet und nur eine beherzte Ga-
rantie der Regierung von Einlagen der Bürger
kann eine Panik abwenden. Die arroganten und
selbstbewusst-selbstgefälligen Gurus der mo-
dernen Zeiten, die mainstream-Ökonomen kom-
men zerknirscht daher. Die Krise haben sie nicht
vorausgesehen, in ihren Modellen war sie ein
Fremdwort und nun stehen die modernen Hohe
Priester wie der Ochs vorm Berge. Die Eupho-
rie der langen Wachstumsphase nach dem „Sieg
im Kalten Krieg“ im Jahre 1989 ist verflogen,
eine Euphorie, die all jene nicht teilen konnten,
die als Arbeitslose, prekär und informell Be-
schäftigte zu der schon von David Ricardo 1817
prognostizierten „redundant population“1 zähl-
ten (Ricardo 1817/ 1959: 385).

Auch für soziale Organisationen wie die
Gewerkschaften ist die Krise ein Bruch, der
viele zur Routine gewordene Aktivitäten in Fra-
ge stellt. Die Gewerkschaften wissen nicht so
recht weiter. Manche linke Gewerkschafter ge-

Elmar Altvater

Zeiten und Räume gewerkschaftlicher Politik in der kapitalistischen
Systemkrise

ben ihrer Erleichterung Ausdruck, weil „die
Diskurslage heute günstiger“ ist als vor dem
Ausbruch der Krise (Ralf Krämer). Das Zwi-
schenspiel der neoliberalen Dilettanten hat sich
als solches sichtbar herausgestellt und man kann
erleichtert zurück zu jener soliden, keynesia-
nisch inspirierten Politik: Der Staat muss mit
viel Geld die Konjunktur antizyklisch ankur-
beln und auf diese Weise den Bruch der Krise
überwinden. Der Kapitalismus wird auf diesem
Wege zwar nicht überwunden, aber doch key-
nesianisch-fordistisch in Richtung eines korpo-
rativen  sozialdemokratischen Kompromisses
kanalisiert. Das hatten wir schon einmal, und
das hat zeitweise gut funktioniert. Warum also
nicht den durch die Krise abgerissenen Faden
der Geschichte wieder aufgreifen und das All-
tagsleben und -denken nach kurzer Unterbre-
chung wieder fortsetzen? Etwas Besseres als
keynesianische Stimulierung von Investitionen
und Konsum steht ja nicht zur Verfügung. Doch
reicht das, kann so erfolgversprechend vorge-
gangen werden? Der vorliegende Artikel disku-
tiert die Folgen der gegenwärtigen Krise des
Kapitalismus und versucht einige Denkanstöße
für politisch-strategische Eingriffsmöglichkei-
ten der Gewerkschaften. Dabei geht es vor al-
lem um eine Bestimmung der Koordinaten ge-
werkschaftlichen Handelns.

1 Die Zeiten und Räume gewerk-
schaftlichen Handelns

Seit den 1970er Jahren werden die Finanzmärkte
liberalisiert. Sie verwandeln sich in ein globales
Kasino von Spekulanten. Arbeitslosigkeit, die
in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg
im regulierten Kapitalismus überwunden schien,

Forschungsjournal NSB, Jg. 22, 4/2009
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kommt seit den 1970er Jahre wieder und setzt
sich überall in der Welt als strukturelle Massen-
arbeitslosigkeit fest. Auch werden immer mehr
Menschen aus der formellen Arbeit in informel-
le Beschäftigungsverhältnisse mit geringer Be-
zahlung und minderen Rechten gedrängt (vgl.
dazu Altvater/ Mahnkopf 2002). In vielen Welt-
regionen gibt es nur noch im informellen Sektor
Chancen, einen Arbeitsplatz zu finden, zumeist
in städtischen Slums, die in bunter Verschie-
denheit die Erde in einen „Planet of Slums“
(Davis 2004) verwandeln. Doch 2007 gerät das
Finanzmarkt-Kasino in die schwere Krise, und
das Desaster erfasst sehr schnell die gesamte
Wirtschaft in allen Weltregionen und dauert bis
heute an. Der deregulierte neoliberale Kapita-
lismus ist am Ende einer Sackgasse angelangt.
Nun scheint es, als ob der Weg zurück zu einem
keynesianischen Staatsinterventionismus die
meisten Chancen der Krisenüberwindung ver-
spricht. Innerhalb der Konzepte nachfrageori-
entierter Wirtschaftspolitik bieten sich allerdings
Varianten an: erstens hinsichtlich des Umfangs
der Konjunkturpakete. Diese sind bereits be-
trächtlich, in Großbritannien und in den USA
sind sie 2009 für ein Budgetdefizit von etwa 10
Prozent des BIP verantwortlich. In Deutsch-
land ist es weniger, aber immer noch mehr als
die Maastricht-Regel von höchstens 3 Prozent
des BIP erlaubt. (vgl. die Daten in IMF 2009)

In die Richtung einer Neuauflage des Key-
nesianismus argumentieren nicht wenige Ge-
werkschafter aus den wirtschaftspolitischen
Abteilungen von Ver.di oder der IG Metall oder
des DGB und machen für ein Projekt dieses
Zuschnitts Druck. Der DGB-Vorsitzende Mi-
chael Sommer droht unterstützend mit sozialen
Unruhen. Das ist die europäische Variante des
„bargaining by riots“ (Wacquant 2009) in den
Slums von Großstädten der Dritten Welt, wo
organisierte Proteste als Druckmittel in Verhand-
lungen mit Regierungen etc. strategisch einge-
setzt werden. Ob dies erfolgreich ist, hängt aber
ganz davon ab, wie glaubwürdig der Druck ist,

wie authentisch die Wut der Massen geäußert
wird. Auch ist der Erfolg von Klassenhandeln
davon abhängig, ob ein „Lebensnerv“ eines
modernen Gemeinwesens getroffen wird. Ma-
thias Greffrath kann sich in „Le Monde Diplo-
matique“ (Juni 2009) über das „stärkste ‚move-
ment‘ der letzten  Zeit“ nur lustig machen, über
die „DGB-Demonstration, auf der sechzigtau-
send Mitglieder in Sonderzügen nach Berlin
fuhren und an einem parlamentsfreien Samstag
mit Buttons durch die Stadt liefen. Auf denen
stand: ‚Ich bin sozial unruhig‘.“ Klar, ruhig ist,
wer einen solchen Button trägt. Auch die IG
Metall folgt dieser politischen Linie. Es werden
Unruhen angekündigt, und zwar in Räumen des
Spektakels (in der Frankfurter „Commerzbank-
Arena“), nicht in den sozialen Räumen der Ar-
beit (in den Fabriken) oder des Alltagsleben (in
den Wohnbezirken, den Neighbourhoods und
Barrios). So wird die Demonstration gewerk-
schaftlicher Stärke organisiert und als Ausdruck
von Macht  zugleich durch die Regeln begrenzt.

Dies ist einerseits eine Folge des Verlustes
der Fabrik als selbstverständlichem und daher –
wie Theodor Geiger in den 1920er Jahren meinte
– „kardinalem“ Ort der gewerkschaftlichen Or-
ganisation und der Klassenauseinandersetzung.
Andererseits ist dies Ausdruck eines politischen
Mangels: Strategien fehlen, mit denen Gewerk-
schaften auch die Räume des Alltagslebens
strukturieren und politisieren können. Es ist
schwer und fast ausgeschlossen, im lokalen
Bereich für Gesundheit, Bildung, autonome
soziale Einrichtungen einzutreten und dieses
Engagement auf nationalstaatlicher Ebene mit
Konzepten für die materielle Infrastruktur (z. B.
das öffentliche Verkehrssystem zur Sicherung
zukünftiger Mobilität) zu ergänzen und alles dies
europäisch und im globalen Raum mit Vorschlä-
gen zur Regulierung der Finanzmärkte, zur Si-
cherheit von Migranten etc. abzustimmen.

Hier kommt auch der von Fernand Brau-
del aufgezeigte Zusammenhang von Ereignis-
sen, Konjunkturen und der langen Dauer
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(„longue durée“), die das Handeln im Alltags-
leben „strukturieren“, zur Geltung: „Einige
langlebige Strukturen werden zu stabilen Ele-
menten einer unendlichen Folge von Genera-
tionen: Sie blockieren die Geschichte, engen
sie ein und bestimmen so ihren Ablauf.… Die
Denkverfassungen selbst sind Gefängnisse
von langer Dauer.“ (Braudel 1977: 173; vgl.
auch die kritisch resümierende Darstellung
von Geiger 2009: 27) Dies erklärt, warum die
kapitalistischen Strukturen in Ökonomie,
Gesellschaft und Politik nicht Jahre oder Jahr-
zehnte dauern, sondern Jahrhunderte. Bezo-
gen darauf sind die keynesianischen Volten
nur „Konjunkturen“ im Verlauf der Geschich-
te des Kapitals und nicht deren Bruch. Doch
vielleicht kann die Krise die „langlebigen
Strukturen“ destabilisieren, den Erfahrungs-
horizont über die traditionell gezogenen Gren-
zen erweitern und das „Gefängnis der Denk-
verfassungen“ wie beim Sturm auf die Bastil-
le aufbrechen. Dann könnte die Krise nicht
Unterbrechung der langen Tendenzen, son-
dern ein Bruch mit ihnen sein.

Auch die lange Dauer hat ein Maß der Zeit.
Und den Takt geben nicht die ökonomischen
Zyklen oder die Kreditlaufzeiten auf Finanz-
märkten vor, sondern die Verfügbarkeit der
fossilen Brennstoffe zum Antrieb des kapita-
listischen Motors und die Tragfähigkeit der
Natur des Planeten Erde für die im Produkti-
onsprozess, im Transport und bei der Kon-
sumtion erzeugten Emissionen. Peakoil und
drohender Klimakollaps wie auch die Be-
grenztheit anderer Ressourcen sind Signale,
dass die lange Dauer zu Ende gehen könnte,
weil dem Kapitalismus der Saft ausgeht, weil
die Ressourcen knapp werden und die Schad-
stoffsenken überquellen. Dies verweist dar-
auf, dass Gewerkschaften in verschiedenen
Räumen operieren und es heute immer – auch
bei scheinbar nur lokalen und betrieblichen
Auseinandersetzungen – mit globalen Einflüs-
sen zu tun haben, und dass auch die Zeithori-

zonte verschieden sind, sich aber zu einem
gegebenen Zeitpunkt überlappen. Dies hat
beispielsweise zur Folge, dass es in wirt-
schaftspolitischen Strategien nicht nur um ein-
zelne Arbeitsplätze geht, dass nicht nur mak-
roökonomische Nachfrageprogramme zusam-
mengestellt, sondern dass zudem die sehr lang-
fristigen ökologischen Wirkungszusammen-
hänge (und deren soziale Implikationen) be-
rücksichtigt werden müssen.

2 Mosaiklinke gegen ein perfides
System?

Georg Lukács hat vor fast 90 Jahren auch ge-
schrieben, dass die Brücke zwischen Theorie
und Praxis, zwischen Theorie, Strategie und
Taktik die Organisation ist.  Die Klasse organi-
siert sich, und nur dann wird sie zu einem öko-
nomischen Machtfaktor mit politischem Ge-
wicht, nur dann kann sie „ihren eigenen Klas-
senkampf führen“, wie Louis Althusser schreibt
(1973: 63). Sie muss sich nicht von US-ameri-
kanischen Finanzspekulanten wie Warren
Buffett darauf hinweisen lassen, dass sich die
Finanzspekulanten in ihrem eigenen Klassen-
kampf befinden und dabei sind, diesen zu ge-
winnen, weil sie sich – trotz monetärer Verluste
– nicht von den Hebeln der Macht wegbringen
lassen.

Was die Kapitalistenklasse sehr genau be-
griffen hat, muss die Gewerkschaftsbewegung
immer neu lernen: dass der Klassenkonflikt nicht
stillgestellt ist und nicht in einen noch so mili-
tant geführten Verteilungskampf übergeht und
sich nicht in Demonstrationen mit Meinungs-
buttons erfüllt, sondern dass er organisiert wer-
den muss, um die Strukturen der Produktion
und Reproduktion umzukrempeln. Politische
Organisation findet in Raum und Zeit statt, und
zwar unter Beachtung der komplexen Matrix
von globalem, nationalem und lokalem Raum
und von Ereignisgeschichte, Konjunkturen und
langer Dauer.

Zeiten und Räume gewerkschaftlicher Politik in der kapitalistischen Systemkrise
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Das schließt aber, wie seit Antonio Gramsci
bekannt ist, eine dritte Ebene ein, nämlich Akti-
vitäten und Aktionen weit über den ‚unmittelba-
ren Produktionsprozess‘ hinausgehend und die
Vielfalt gesellschaftlicher Institutionen und Or-
ganisationen berücksichtigend. Die Matrix ge-
werkschaftlichen Handelns ist also dreidimen-
sional: Gewerkschaften führen soziale Kämpfe
im Produktionsprozess, aber auch in der politi-
schen Arena des Staates und in den Bewegun-
gen der Zivilgesellschaft. Sie müssen auch we-
gen der Komplexität der strategischen Raum-
Zeit-Matrix mit anderen Bewegungen Druck auf
regulierende Institutionen, auf politische Par-
teien ausüben. Dies ist der Grund für neue Ko-
operationen und Bündnisse, die vor zehn Jah-
ren noch undenkbar schienen, etwa zwischen
Gewerkschaften, BUND und ATTAC. Die in
Deutschland, aber auch in anderen europäischen
Ländern zustande gekommene Kooperation lässt
viel Eigenständigkeit und ist daher durch Di-
versität der politischen Kulturen und Traditio-
nen, der Erfahrungen und der strategischen
Optionen gekennzeichnet. Hans-Jürgen Urban
(IG Metall) spricht daher von einer „Mosaiklin-
ken“, deren Schönheit sich, ganz im Sinne He-
gels, aus dem Ensemble der Einzelteile des
Mosaiks ergibt, das sich als „Gesamtkunstwerk“
präsentiert (Urban 2009).

Doch mit Schönheit, so würde Warren Buf-
fet kühl folgern, ist der Klassenkampf nicht zu
gewinnen. Die Aufgabe der Bündelung, nicht
der Verzettelung ist in der Organisierung des
Klassenkampfs zentral. Es müssen die Zeit- und
Raumskalen zusammen gedacht und gebracht
werden, um strategische Wirksamkeit zu erzie-
len. Dies hat Detlef Hensche in einem kleinen
Artikel herausgearbeitet: Neben den auf die mitt-
lere und lange Frist zielenden Alternativen („zum
Beispiel staatliche Beteiligungen an unterstütz-
ten Unternehmen, der Ausbau der Mitbestim-
mung, Arbeitszeitverkürzungen oder eine Re-
form des Insolvenzrechts“) muss auch der „Stoff
für kurzfristige Massenmobilisierung“ geliefert

werden. Forderungen müssen sich realistisch
auf die unmittelbaren („ereignisgeschichtli-
chen“) Nöte der Menschen, „etwa in Gestalt
eines sozialen Sofortprogramms“ beziehen. Die-
ses könnte in Deutschland die Verlängerung der
Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes, die Auf-
stockung der Hartz-IV-Regelsätze, die Unter-
bindung der repressiven Maßnahmen beim Be-
zug von Hartz-IV (erzwungener Wohnungs-
wechsel, Aufzehren des Vermögens, das zur
Alterssicherung angespart worden ist etc.),
Untersagung von betriebsbedingten Kündigun-
gen in Unternehmen, die Gewinne machen,
umfassen (Hensche 2009). Die strategische
Leistung besteht also darin, die unterschiedli-
chen Zeithorizonte in eine politisch durchsetz-
bare und motivierende Reihenfolge zu bringen,
also angesichts der Zeithorizonte glaubwürdi-
ge, überzeugende und realistische Prioritäten zu
setzen. Riexinger und Sauerborn (2004) inter-
pretieren eine solche gewerkschaftliche Agenda
als „Wiedergewinn gewerkschaftlicher Autono-
mie“.

Bis vor wenigen Jahren haben viele Gewerk-
schaftler und kritische Intellektuelle die Globa-
lisierung des Kapitals für eine ideologische
Drohgebärde gehalten und diejenigen, die we-
gen der Globalisierung des Kapitals einen not-
wendigen Perspektiven- und Strategiewechsel
anmahnten, weil sich die Arena der Klassen-
auseinandersetzung verschoben und neue Ak-
teure aufgetaucht sind, als Kapitulanten vor dem
Kapital bezeichnet, weil sie das (nationalstaatli-
che) Terrain der sozialen Auseinandersetzun-
gen unnötigerweise aufgegeben hätten. Jenseits
des Raums des Nationalstaats beginnt gemäß
dieser Sichtweise die verminte Zone der Ideolo-
gie von „Sachzwängen“ (die eigentlich keine
sind) des falschen Bewusstseins, der Manipu-
lation, der man sich widersetzen muss.

Die gegenwärtige Krise scheint diese Wer-
tung zu bestätigen. Denn plötzlich ist der Nati-
onalstaat handlungsmächtiger und daher mehr
gefordert als die suprastaatlichen oder die glo-
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balen Institutionen und Organisationen wie die
EU oder die UNO, der IWF und die Weltbank.
Das liegt daran, dass nur der Nationalstaat  Steu-
erstaat ist und daher Zugriff auf Einkommens-
flüsse hat, die andere politische Institutionen
nicht haben. Das ist in Zeiten der Krise ent-
scheidend. Aber zugleich agiert das Kapital,
gerade in seiner volatilsten Gestalt als Finanz-
kapital, grenzenlos in einem ökonomischen
Funktionsraum (Altvater 1987), der den Glo-

bus umspannt. Die dreidimensionale Raum-Zeit-
Matrix ist nicht starr, doch die Gewichte der
räumlichen Ebenen und zeitlichen Fristen ver-
schieben sich und werden in den sozialen Aus-
einandersetzungen verschoben, manchmal be-
wusst und absichtsvoll, manchmal spontan.

Die Freiheit der Märkte ist in den vergange-
nen Jahrzehnten durch Deregulierung und Li-
beralisierung, also politisch in supranationaler
Kooperation und Koordination hergestellt wor-

den, und in der EU
wacht ein speziel-
les Wettbewerbs-
k o m m i s s a r i a t
darüber, dass der
Wettbewerb nicht
durch Staatshilfen
„verzerrt“ wird.
Der Staat als Steu-
erstaat hat nur Zu-
griff auf die natio-
nalstaatlichen Ein-
kommensflüsse
der Steuerbürger,
darf diese aber
nicht als Interven-
tionsstaat national-
staatlich zur Siche-
rung von Arbeits-
plätzen verausga-
ben, weil dies den
Wettbewerb auf
dem europäischen
„geme insamen
Markt“ verzerren
könnte. Hinter der
Formel des freien
und unverzerrten
Wettbewerbs ver-
birgt sich eine an-
dere: Es geht nicht
um Arbeitsplätze
oder andere wirt-
schaftspolitische
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Ziele, sondern um gleiche Verwertungsbedin-
gungen für alle Kapitale, die auf europäischen
oder internationalen Märkten konkurrieren. Öf-
fentliche Finanzmittel gelten als Subventionen,
fördern dieser Interpretation zufolge den Pro-
tektionismus und genügen nicht den „objekti-
ven und wirtschaftlichen Kriterien“ einer glo-
balen Marktwirtschaft (Vgl. FAZ, 1. Septem-
ber 2009, S. 15: „Standortgarantie gefährdet
Opel-Staatshilfe“).

So betrachtet sind die europäischen Verträ-
ge, einschließlich des Lissabon-Vertrags von
2008, Manifestationen der Utopie des Ökono-
men von Hayek: Nationalstaaten durch interna-
tionale Verträge dazu zu verpflichten, Märkte
zu öffnen und zu liberalisieren und den Staats-
eingriff auf die Herstellung und Sicherung der
Wettbewerbsordnung zu beschränken (vgl. Alt-
vater/ Mahnkopf 2007).

Genau dies war der Grund, warum Banker
(und – wie sie in den USA oft genannt werden
– Bankster) in der Lage waren, aus dem Nichts
mit der Finanzinnovation der Verbriefung Pa-
piere mit (verbrieften) Ansprüchen an reale Ein-
kommensströme in Umlauf zu setzen. Ob die
Ansprüche, die „claims“ eine reale Grundlage
hatten, kümmerte die „originators and distribu-
tors“ dieser Papiere wenig, so lange sie sie auf
liberalisierten und deregulierten, daher fast gar
nicht kontrollierten globalisierten Finanzmärk-
ten loswerden konnten. Doch die claims hatten
keine reale Grundlage. Ein reales Wachstum von
weniger als 2 Prozent trägt keine Renditean-
sprüche von 25 Prozent. Der Wert der claims
war fiktiv, die Papiere faulten und wurden gif-
tig. Die Krise war da. Nicht nur das Geheul war
groß über die Verluste, die notwendige Ab-
schreibungen der Papiere brachten. Das Sys-
tem der Inwertsetzung von Wertlosem durch
Anwendung des Geschäftsmodells „orginate
and distribute“ schien am Ende, und für die öko-
nomische Entwicklung, für den sozialen Fort-
schritt und die natürliche Umwelt wäre dies kein
Schaden gewesen.

Doch mit beträchtlicher Perfidie haben die
Regierungen die maroden Finanzinstitute aus
der selbst herbeispekulierten Falle befreit und
mit gutem Zentralbankgeld und Regierungs-
garantien ausgestattet: indem sie Bürgschaften
gewährt, die toxischen Papiere in einer Pleite-
bank, in einer Bad Bank gesammelt und die
Institute, die ihr Eigenkapital verspekuliert hat-
ten, mit neuem Eigenkapital ausgestattet ha-
ben. Nun waren mit hunderten von Milliarden
Euro und USD an öffentlichen Mitteln die
Banken und Fonds gerettet, die Manager
brauchten nicht zu haften für das, was sie an-
gerichtet haben. Die Staatsgarantie gestattete
ihnen, so weiter zu machen wie bisher. Sie
konnten sich sogar wieder satte Boni und Prä-
mien gewähren, die staatlichen Stützungen er-
laubten es. Die Perfidie oder Niedertracht be-
steht darin, dass dieses Modell der Umvertei-
lung von unten nach oben, von der Arbeit zum
Geld mit dem Argument von den „systemrele-
vanten“ Banken etc. begründet wird und die
Systemkrise als ein unvorhersehbarer und in
seinen Konsequenzen überschaubarer Un-
glücksfall hingestellt wird, und zwar nicht nur
von den Managern und von anderen ökonomi-
schen Akteuren und auch nicht nur von der
mainstream-Wissenschaft, sondern auch von
der Politik, die sich so zum Komplizen in die-
sem Spiel der Plünderung und Aneignung
macht. Perfide ist auch, dass die Finanzkrise
mit viel Geld überwunden werden soll, ohne
das verantwortliche Personal für die Krise zur
Rechenschaft zu ziehen, dass aber ähnliche
Anstrengungen zur Schaffung von Arbeitsplät-
zen, zur Verhinderung des Klimakollaps, zur
Finanzierung des Übergangs von einem fossi-
len zum solaren Energiesystem ausbleiben. In
der „Hayek’schen EU“ (Gowan 2005) ist die
Beseitigung  der Arbeitslosigkeit kein legiti-
mes Ziel. In diesem perfiden System sind Ge-
werkschaften vor allem Störfaktoren, auch
wenn sie sich als Teil des Gesamtkunstwerks
der Mosaiklinken präsentieren.
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3 Die Bedeutung von Theorie für die
Organisation sozialer Auseinander-
setzung

Die Verschränktheit von sozialen Räumen und
Zeiten erschwert in der gegenwärtigen Wirt-
schafts- und Finanzkrise auch die einfache und
eindeutige Reaktion, wie sie zum Beispiel von
einigen Gewerkschaftslinken in einem Aufruf
unter dem Titel „Trade unions in the global eco-
nomic crisis: Globalize now!“ vorgeschlagen
wird: „The employers and shareholders were
enriching themselves with dividends, tax gifts
of all kinds, special bonus payments, thereby
amassing fortunes of a size beyond comprehen-
sion. They must pay for their own crisis. We
must impose our social demands.“ (e-mail-Auf-
ruf von Andreas Bieler, Ingemar Lindberg,
Christian Malhieux, Werner Sauerborn) Die
„employers und shareholder“ teilen nicht die
gleichen Raum- und Zeitkoordinaten mit den
Gewerkschaften und daher sind sie fluider und
flexibler, die so oft erwähnten ‚scheuen Rehe‘,
jedenfalls sind so schwierig festzuhalten wie
eine glitschige Bachforelle und daher so schwer
dazu zu zwingen, für „ihre eigene Krise zu zah-
len“, wie Herrn Westerwelle oder Herrn Hundt
dazu zu bringen, für Mindestlöhne und eine
Hartz-IV-Aufstockung auf die Straße zu gehen.

Nein, sie werden alles tun, um für ihre eige-
ne Krise nicht zu zahlen.2 Einigen Managern,
die es in den Jahren der Bonanza zu toll getrie-
ben haben, werden die Millionengehälter etwas
gekürzt. Oder die Manager werden gemahnt,
doch angesichts von Entlassungen ohne Abfin-
dungen, Arbeitszeitverlängerungen und Lohn-
kürzungen bei den Arbeitenden einen Teil ihrer
zweistelligen Millionenprämien für einen „gu-
ten Zweck“ zu spenden (so ein gar nicht zy-
nisch oder ironisch gemeinter Kommentar von
Karl-Heinz Büschemann in der „Süddeutschen
Zeitung“ vom 1. September 2009). Dann blei-
ben immer noch Millionengehälter und Pensio-
nen von einigen Hunderttausend Euro pro Jahr.

Die herrschende Klasse treibt keinen der ihren
in die Altersarmut. Der Abstand der olympi-
schen Gehälter zur Hartz-IV-Stütze ist so ge-
waltig und muss es auch bleiben, damit die „so-
cial demands“ nach einer Anhebung zwar die
individuelle Lage etwas verbessern mögen, aber
an der Struktur der Ungleichverteilung nichts
ändern.

Die Organisationsfrage ist also zentral. Wenn
wir weiterhin  Lukács folgen, ist dabei Theorie
von größter Bedeutung, denn sie gibt prakti-
sche Orientierung. Aus den Interpretationen des
modernen Kapitalismus folgen strategische
Optionen in der längeren und mittleren Frist
und deren ereignisgeschichtliche, taktische
Umsetzung. Die Frage der Nachfrageprogram-
me ist beispielsweise von zentraler Bedeutung
für keynesianisch orientierte Ökonomen und für
Strategien, die auf die nationalstaatliche räumli-
che Reichweite und in der Zeit auf mittlere Frist
ausgelegt sind. Streitpunkt, und zwar in allen
Ländern, ist der Umfang dieser Programme und
deren Gehalt. Die Linke, auch die Gewerk-
schaftslinke, fordert zumeist beherztere, quan-
titativ umfangreichere und sozial (und ökolo-
gisch) ausgerichtete Konjunkturpakete, öffent-
liche Investitionen in öffentliche Güter und eine
Förderung des individuellen Konsums durch
Anhebung der Masseneinkommen. Steuersen-
kungen, wie sie konservative Parteien im Pro-
gramm haben, werden abgelehnt, weil diese die
Einkommen reicher Steuerbürger steigern, die
ihr größeres verfügbares Einkommen nutzen,
um die Spekulation auf den Finanzmärkten an-
zuheizen.

Umstritten sind die hunderte von Milliarden
Euro und Dollar umfassenden Pakete zur Ban-
kenrettung, die teure Verschrottung „toxischer
Papiere“ in Bad Banks, die perfide Ausstattung
von als „systemwichtig“ definierten Banken mit
Eigenkapital, das der Staat zur Verfügung stellt,
ohne die Kontrolle des Geschäftsbetriebs zu
übernehmen, und die hohen Bürgschaften, da-
mit der Interbankenmarkt wieder in Gang kom-
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men kann, weil die Banken untereinander wieder
mit der Staatsbürgschaft im Hintergrund Ver-
trauen entwickeln können. Doch wie definiert
sich Systemwichtigkeit und welche Funktionen
sollen die Banken in Zukunft in welchem wirt-
schaftlichen Umfeld ausüben? Und welche ge-
stalterische Funktion übernimmt der Staat im
Sinne einer frühzeitigen Einschätzung sozialer
Auswirkungen bzw. einer Eindämmung sozia-
ler Ungleichheit?

Letztlich kommt es zur Krise, wenn die Pro-
fitrate sinkt und neue Investitionen dazu bei-
tragen, dass die schon getätigten alten Investi-
tionen sich schlechter verwerten. Wenn die Pro-
fitrate unter die Rendite auf alternative Anla-
gen, vor allem auf Finanzanlagen, fällt, gerät
der Akkumulationsprozess ins Stocken. Der
Vergleich der möglichen Anlagen und ihrer
Profitabilität erfolgt heute im globalen Raum,
und dabei steht nicht die industrielle Profitrate
im Zentrum, deren Durchschnitt sich wie zu
Marx‘ Zeiten auf nationalstaatlichem Markt he-
rausbildet, sondern die Rendite auf Finanzan-
lagen im finanzgetriebenen globalisierten Ka-
pitalismus3.

Die Globalisierung des Kapitals ist daher in
gewerkschaftlichen Strategiedebatten wichtiger
geworden (vgl. Riexinger/ Sauerborn 2004).
Dies gilt auch für den Widerspruch, der „ganz
allgemein ausgedrückt,“ so Marx, darin besteht,
„dass die kapitalistische Produktionsweise eine
Tendenz einschließt, nach absoluter Entwick-
lung der Produktivkräfte…; während sie
andererseits die Erhaltung des existierenden
Kapitalwerts und seine Verwertung im höchs-
ten Maß… zum Ziel hat…“ (MEW 25: 259).
Unterkonsumption und Überproduktion sind
Krisenerscheinungen in einer kapitalistischen
Welt, in der die Kapitalverwertung im Wesentli-
chen als Warenproduktion erfolgt. Diese erfolgt
zwar „vor Ort“, aber für den „globalen Markt“.
Können die Überkapazitäten der Automobilin-
dustrie in Deutschland durch eine Exportoffen-
sive abgebaut werden, und wie reagieren dann

Autofirmen in anderen Ländern, und wie ver-
halten sich in dieser Nullsummen-Konkurrenz
(was am einen Standort gewonnen wird, geht
am anderen verloren) die Gewerkschaften?

Inzwischen sind es Finanzmärkte und die
auf ihnen operierenden Akteure, die den indus-
triellen Verwertungsprozess antreiben. Die Ver-
änderungen der Krisendynamik sind nur zu
entziffern, wenn erstens der historische Kon-
text des Akkumulationsprozesses gesehen und
wenn zweitens dessen Doppelcharakter als Pro-
zess der Kapitalzirkulation in mehr oder weni-
ger fluider, monetärer Form und als Prozess der
stofflichen und energetischen Transformationen
mit all ihren Wirkungen auf Natur und Gesell-
schaft vor Ort, in der Nation und auf dem Welt-
markt verstanden wird. Den Doppelcharakter
der Arbeit und der Produktion, diesen von Marx
so genannten „Springpunkt“ der Theorie zu be-
greifen, ist tatsächlich ausschlaggebend, wenn
es darum geht, Antworten auf die Herausforde-
rungen der Krise zu formulieren, also die Theo-
rie in Strategie und Taktik zu überführen. Der
Kapitalismus ist zwar finanzgetrieben, aber er
kommt nicht ohne fossile Energien, nicht ohne
viel Materialverbrauch, nicht ohne brutale Ein-
griffe in Natur und Gesellschaft aus. Schon aus
diesem Doppelcharakter ergeben sich vielfälti-
ge Raum-Zeit-Strukturen für gewerkschaftliche
Strategien. Finanzmärkte reagieren schnell,
schneller als Konjunkturpakete mit physischen
Investitionen oder mit „Investitionen in den
Menschen“, als die Anregung von Bildungs-
prozessen, die Jahre benötigen. Noch länger und
räumlich ausgedehnter sind die Maßnahmen zur
Überwindung von Energie- und Klimakrise, und
sie betreffen Menschen, die sich nicht unbe-
dingt zur Durchsetzung von Arbeits- und Lohn-
interessen organisieren. Schon wegen dieser
zeitlichen Struktur sind daher neue Kooperati-
onsformen mit anderen Organisationen in einer
„Mosaiklinken“ notwendig.

Dass bei der Dynamik der Widersprüche die
jeweilige historische Verteilung der Einkommen,
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die Militanz der Arbeiterklasse im Produktions-
prozess, Nachfragemangel und Überprodukti-
on auf Warenmärkten und erst recht die Eigen-
bewegungen liberalisierter Finanzmärkte Bedeu-
tung haben, ist also unbestreitbar. Die Senkung
der Lohnkosten in den vergangenen Jahrzehn-
ten und die gleichzeitige Aufrechterhaltung der
Konsumptionskraft durch Ausweitung des
Konsumentenkredits aus dem Finanzsektor mit
innovativen Instrumenten haben dazu beigetra-
gen, dass die Krise verdrängt wurde und sich
die Finanzblase aufblähen konnte. Die liberali-
sierten und daher globalisierten Finanzmärkte
erlaubten eine bislang in der Geschichte der na-
tionalstaatlich organisierten Kapitalismen nicht
bekannte „Umverteilung von unten nach oben“.
Deren Ausmaß war lange verborgen, hinter dem
Schleier der Geld- und Kreditbeziehungen auf
Finanzmärkten versteckt.

Der Fetisch des Geldes ist rastlos wirksam.
Die Geldvermögen wurden weniger für Inves-
titionen in produktives Kapital als für Finanz-
anlagen genutzt, weil infolge der Liberalisie-
rung der Finanzmärkte und der Finanzinnovati-
onen eine Finanzindustrie entstanden war, die
Höchstrenditen versprechen konnte, mehr als
bei der Anlage in produktives Kapital hätte ver-
dient werden können. Das Investment-Banking
erlebte rosige Zeiten, in denen es möglich schien,
ohne materiell zu arbeiten, aus selbst kreierten
Finanzprodukten Traumrenditen, extrem hohe
Boni und Prämien aufs eigene Konto zu leiten.
Der Fetisch des Geldes  versteckte die eigent-
lich simple Tatsache hinter einer Nebelwand von
journalistischem Schwulst, akademischer Wich-
tigtuerei, politischen Parolen und Programmen:
dass die hohen Renditen überhaupt nicht real
produziert werden können und daher fiktiv sind.
Irgendwann lässt sich die Fiktion nicht aufrecht-
erhalten. Die Krise bricht aus. Vom Fetisch des
Geldes sind aber  nicht nur jene betroffen, die
von Geld leben, sondern auch diejenigen, die
arbeiten müssen, damit die, die vom Geld leben,
weiter der Fiktion aufsitzen können, das Geld

kriege Junge – wie schon Aristoteles spöttisch
kritisierte. Das ist nicht  nur eine Frage des fal-
schen Bewusstseins, sondern eine Konsequenz
des Sogs, den die Finanzinstitutionen ausüben,
um alle Einkommen auf die Finanzmärkte zu
kanalisieren, um mit ihnen dort Geschäfte ma-
chen können.

Ein perfides System. Denn was nutzen ge-
werkschaftlich erkämpfte Lohnsteigerungen in
der Industrie oder im öffentlichen Dienst, wenn
diese wegen der Verluste im Finanzsektor kas-
siert werden, weil ja Konsens darüber besteht,
dass die Stabilität der Finanzinstitutionen ein
öffentliches Gut ist, für das auch der Staat Ver-
antwortung trägt? Sogleich wird die Frage nach-
geschoben: Wer ist der Staat, wenn nicht die
Bürgerinnen und Bürger, die nun für die Erhal-
tung des öffentlichen Gutes „Finanzstabilität“
zahlen sollen? Doch wer dafür zahlt, erwirbt
auch ein Anrecht darauf, die Institutionen, die
dieses Gut nutzen, zu kontrollieren. Banken sind
zwar verstaatlicht worden, aber nur, weil sie
sonst den Bankrott hätten anmelden müssen.
Die Verstaatlichung in dieser Krise dient der
Rettung des privaten Kapitals, das, wenn die
Rettung erfolgreich sein sollte, nach erklärtem
Willen der Manager und der politischen Eliten
wieder an jene zurückgegeben werden soll, die
das Desaster zu verantworten haben. Die Fort-
setzung des „Desaster-Kapitalismus“ (Naomi
Klein) ist schon in Vorbereitung, weil damit ja
gut verdient werden Kann: Boni und Prämien.
Wenn es schief gehen sollte, übernimmt der
Staat. Die Steuerzahler müssen gerade stehen.
Hier ergibt sich eine Aufgabe der Gewerkschaf-
ten in der Krise: diesen Deal nicht mitzumachen
und Konzepte der Regulation des Finanzsek-
tors einschließlich der Übernahme von Teilen in
die öffentliche Hand vorzulegen und durchzu-
setzen, weil damit ja auch zukunftsorientierte
Industriepolitik unterstützt werden könnte. Viel
grundsätzlicher aber ist der Einfluss der Art und
Weise der Bankenrettung auf die Prinzipien der
politischen Demokratie und auf wirtschaftsde-
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mokratische Alternativen der Krisenüberwin-
dung (vgl. dazu Beerhorst 2009).

4 Die große Herausforderung für
Gewerkschaften: Beschäftigung
und Umwelt

Die strategische Bedeutung des Doppelcha-
rakters der Arbeit und der Produktion erschließt
sich erst recht dann, wenn die Konzepte der
Krisenüberwindung zur Diskussion stehen. Bei
der keynesianischen Nachfragepolitik geht es
beinahe ausschließlich um die wertmäßige Seite
des Kapitalkreislaufs. In diesen interveniert der
Staat mit monetären Mitteln. Man kann mit
dem üblichen ökonomischen Instrumentarium
(mit Multiplikator- und Akzelerator-Modellen)
kalkulieren, welche ökonomischen Effekte bei
welcher Konsum- und Sparneigung, bei wel-
chem Kapitalkoeffizienten und bei welcher Ar-
beitsproduktivität, Exportneigung etc. welche
Ausgabenprogramme haben. Zeit und Raum
sind in diesen Modellen fast bedeutungslos.
Da kann man sich anhand von makroökono-
mischen Modellen um die Höhe streiten, um
die Beschäftigungswirkung zu maximieren.
Dabei wird freilich die andere, die stoffliche
und energetische Seite der Produktion und Ka-
pitalzirkulation zu wenig beachtet oder gar als
irrelevant  behandelt. Das ist fatal, denn die
ökonomische und letztlich auch politische
Macht gründet auf den wertmäßigen ebenso
wie auf den stofflich-energetischen Struktu-
ren des Produktionsprozesses. Dazu gehören
auch die Regeln und Institutionen der Beteili-
gung an mikro- und makroökonomischen Ent-
scheidungsprozessen. Wenn diese Strukturen
nicht wirtschaftsdemokratisch geändert wer-
den, wird die Hegemonie des Kapitals nicht in
Frage gestellt. Letztlich wird dann akzeptiert,
dass wirtschaftspolitische Ziele wie die Stei-
gerung der Beschäftigung nur erreicht werden
können, wenn die Verwertungsbedingungen
für das Kapital günstig sind, wenn die Rendite

stimmt. In der keynesianischen Perspektive sind
also immer und notwendigerweise die Bereit-
schaft und die Fähigkeit zum Kompromiss
zwischen Lohnarbeit und Kapital vorausge-
setzt, ein Kompromiss innerhalb der nicht in
Frage gestellten Strukturen und Mächte der
kapitalistischen Gesellschaft.

Die darin angelegte Selbstentmachtung der
Gewerkschaften wird noch befördert, wenn
mittel- und langfristig ökologisch und sozial
nicht tragfähige stoffliche und energetische
Strukturen und die dazu passenden sozialen
Verhältnisse mit der monetären Nachfragepoli-
tik konserviert werden. Diejenigen, die mit der
Abwrackprämie die Nachfrage nach neuen Au-
tos zu stimulieren trachten, haben sich Gedan-
ken über die lange Frist wohl nicht gemacht und
auch nicht die Konsequenzen für die Gebrauchs-
wertseite, für den Naturhaushalt, für die Stoff-
und Energietransformationen und die Evoluti-
on des Lebens bedacht. Die Abwrackprämie,
die in vielen anderen Ländern (als „cash for
clunkers“) Nachahmer gefunden hat,  wird in
der IG Metall kontrafaktisch als „Umweltprä-
mie“ bezeichnet, sie wird von den Konservati-
ven bejubelt und vom SPD-Kanzlerkandidaten
Steinmeier in seinem „Deutschlandplan“ (an-
lässlich der Septemberwahlen 2009) zusammen
mit den Bürgschaften für marode Banken und
den Milliarden für toxische Papiere als „Brü-
cken hin zur Arbeit von morgen“  und als Stär-
kung „unserer wirtschaftlichen Basis“ gelobt.
Das fossile Energiesystem, die auf dem Auto-
mobil basierende individuelle Mobilität werden
fortgesetzt, obwohl im Jahre 2009 alle Welt von
den Grenzen der fossilen Energieträger (Peak-
oil), von  der beschränkten Verfügbarkeit der
meisten Rohstoffe (Peak of everything) und vor
allem von der beschränkten Tragfähigkeit der
Erdatmosphäre für CO

2
-Emissionen weiß und

dieses Wissen an den Gewerkschaften nicht
spurlos vorübergeht, sondern Eingang in ge-
werkschaftspolitische Diskurse und Politikkon-
zepte findet.
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Mit anderen Worten: Die Herausforderung,
vor der sich die Gewerkschaften in  der gegen-
wärtigen Krise befinden, ist größer als die der
frühen 1930er Jahre4. Bei der Krisenüberwin-
dung geht es nicht nur um Beschäftigung, es
geht um Beschäftigung und die Erhaltung der
Natur. Wachstum ist kein Vehikel der  Beschäf-
tigungssteigerung mehr. Das hat wohl auch
Keynes schon 1930 so gesehen, der ja nicht nur
mit seinem viel zitierten Spruch „langfristig sind
wir alle tot“ für die ereignisgeschichtliche und
bestenfalls mittelfristige Perspektive plädierte
und sich für die longue durée nicht zu interes-
sieren schien, sondern sich auch Gedanken  über
die Ökonomie zur Zeit seiner Ur-Enkelkinder
100 Jahre nach dem Erscheinen eines Aufsatzes
mit dem Titel „Economic Possibilities for our
Grandchildren“ im Jahre 2030 machte (Keynes
1972; vgl. dazu die interessante Interpretation
von Zinn 2009; auch Greffrath 1997: 122 - 128).
Die Wohlfahrt der Enkel hängt nicht von weite-
rem Wachstum ab, denn der „Investitionsbe-
darf“ sei bereits gesättigt. Keynes setzt die Über-
legungen von John Stuart Mill fort, der ja auf
hohem Niveau der Bedürfnisbefriedigung vom
Stillstand der Kapitalakkumulation und von der
Möglichkeit der Ausdehnung von Muße und
Kontemplation spricht (vgl. dazu die Ausfüh-
rungen von Luks 2001). Tatsächlich begründet
sich heute noch dringlicher als vor 80 Jahren
die Notwendigkeit der Arbeitszeitverkürzung
zusammen mit der Einleitung eines kulturellen
Bruches, der allein es verhindern kann, dass die
verkürzte Arbeitszeit genutzt wird, um den Res-
sourcenverbrauch zu steigern. Dies läge ja im
Interesse des Kapitals, denn Ressourcen könn-
ten in Waren verwandelt und als Kapital ver-
wertet werden. Die ökologische Wende in alter-
nativen Programmen aus der Krise wird es nur
gegen das Kapital geben können – und zugleich
nur mit der ganzen Breite sozialer Bewegungen
bei der politischen Gestaltung der Wirtschaft in
den sich überlappenden Zeithorizonten und in
den sich durchdringenden Räumen des „gloka-

lisierten“ Weltsystems. Der Staat ist dabei be-
deutsam als eine Art Arena der politischen und
sozialen Auseinandersetzungen um neue Kon-
zepte, ökonomische und soziale Alternativen,
um demokratische Freiräume und um eine Zu-
kunft in einer lebenswerten Natur. Das ist eine
umfassende Agenda, die die Gewerkschaften
nur innerhalb der „Mosaik-Linken“ bewältigen
können. Die Finanz-, Wirtschafts- und Natur-
krise, auch die Krise der Ernährung von Milli-
arden Menschen verlangt von den Gewerkschaf-
ten, auch ihre traditionellen Aufgaben, die ja
nicht gering sind, innerhalb des größeren Kon-
textes, in weiten Räumen und langen Zeiten an-
zugehen.

Elmar Altvater ist Professor für Politische
Ökonomie am Otto-Suhr-Institut für Politik-
wissenschaft der Freien Universität Berlin im
Ruhestand. Kontakt: altvater@zedat.fu-
berlin.de.

Anmerkungen

1Er schreibt im 31. Kapitel seines Haupt-
werks über die Konsequenzen der Einführung
von „machinery“: „All I wish to prove, is, that
the discovery and use of machinery may be at-
tended with a diminution of gross produce; and
whenever that is the case, it will be injurious to
the labouring class, as some of their number
will be thrown out of employment, and popula-
tion will become redundant, compared with the
funds which are to employ it.“ (Ricardo 1817,
31. Kapitel: „On machinery“; dt. Ausgabe 1959:
385; vgl. auch Altvater/ Mahnkopf 2002: 97 -
103).

2Eine solche Inzahlungsnahme wollten der
deutsche Finanzminister Steinbrück und der
Kanzlerkandidat der SPD Steinmeier in den
Wahlen von 2009 mit einer Umsatzsteuer auf
Finanztransaktionen erreichen. Sie greifen also
die Idee der „Tobin-Steuer“ aus den 1970er Jah-
ren auf und bedienen sich einer von Attac seit
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1998 propagierten Forderung, die sie bis dahin
als „nicht praktikabel“ immer abgelehnt hatten.
Die Steuer war von Attac konzipiert, um erstens
spekulative Devisentransaktionen zu verteuern
und so zu begrenzen und um zweitens mit der
Steuer einen Fonds zu aufzubauen, aus dem
Entwicklungsprojekte finanziert werden kön-
nen. Nun soll die Devisentransaktionssteuer die
Unmut stiftenden Ungerechtigkeiten der Krise
kompensieren, der provozierenden Umvertei-
lung von unten nach oben korrigierend entgegen
wirken. Im Wahlkampf kennt der politische
Opportunismus keine Grenzen, und daher hat
sich auch die Kanzlerin und Spitzenkandidatin
der CDU/ CSU, Angela Merkel, diese Attac-
Forderung zu eigen gemacht. Doch alle haben
sie eine salvatorische Klausel formuliert: Die
Steuer auf Kapitaltransaktionen muss global be-
schlossen und erhoben werden. Merkel, Stein-
brück und Steinmeier wissen sehr wohl, dass
die Wall Street und die Londoner City zu ver-
hindern wissen, dass ihre jeweiligen Regierun-
gen einem solchen Projekt zustimmen. Die Steu-
er müsste also vom Euro-Raum im Alleingang
eingeführt werden. Das ist möglich, aber ob das
Mögliche wirklich geschieht, ist zweifelhaft.
Daher ist es nicht gewährleistet, dass die Mana-
ger des Finanzsektors „für ihre eigene Krise
zahlen werden“.

3Den nationalstaatlichen Markt gibt es in
Zeiten der Globalisierung nicht, er ist immer
auch durch globale Parameter – von Rohstoff-
preisen bis zu Zinssätzen und Wechselkursen –
strukturiert und an diesen globalen Parametern
müssen sich nationalstaatliche Akteure orien-
tieren. Das haben die Gewerkschaften immer
wieder erfahren müssen, wenn erkämpfte Lohn-
erhöhungen real infolge von Veränderungen der
Wechselkurse und Zinssätze „kassiert“ worden
sind. Dies ist der Grund dafür, dass es heute,
auch wenn dies immer wieder geschieht, me-
thodisch fragwürdig ist, nationalstaatliche
Durchschnittsprofitraten zu kalkulieren und de-
ren Tendenz zu vergleichen.

4Man darf freilich nicht vergessen, dass die
Krise der 1930er Jahre nicht durch Keynes oder
den US-amerikanischen New Deal überwun-
den wurde, sondern durch den Krieg und die so
politisch durchsetzbare Aufrüstung. Es gib ei-
nen beängstigenden Zusammenhang zwischen
Krise und Krieg, der im „Zeitalter der Extreme“
(Hobsbawm 1995) deutlich geworden ist, und
der auch die Jahrzehnte nach dem Ende der
Blockkonfrontation 1989 bestimmt. Auch in der
gegenwärtigen Krise drohen wieder heftige
Konflikte, sicherlich in ganz anderer Gestalt als
in den 1930er und 1940er Jahren. Umso not-
wendiger ist es, alles zu tun, damit Eric Hobs-
bawms Befürchtung, dass in der Folge der ge-
genwärtigen Krise „Blut fließen wird, viel Blut“
(Hobsbawm 2009), nicht wahr wird. Die derzeit
so häufig zu lesende Erinnerung an 1929 muss
daher als eine Mahnung verstanden werden, al-
les zu tun, um die damaligen Krisenfolgen mit
ihren 50 Millionen Kriegstoten zu Beginn des
21. Jahrhunderts auszuschließen.
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1 Einführung

‚Ärzte‘-, ‚Lokführer‘- und ‚Kita-Streik‘ stehen
in den Jahren 2006 bis 2009 für eine Zunahme
von Arbeitskämpfen im Dienstleistungsbereich,
die deutlich macht, dass der Streik als zentrales
Mittel kollektiver Konfliktaustragung im Rah-
men des Lohnarbeitsverhältnisses auch in der
‚postindustriellen Gesellschaft‘ aktuell bleibt.
Statt einem langsamen Verschwinden (vgl. Ross/
Hartmann 1960) lässt sich eher ein Wandel in
der Form des Arbeitskampfes und in der Zu-
sammensetzung der ihn tragenden Gruppen be-
obachten. Diese Veränderungen stehen im Mit-
telpunkt des folgenden Beitrags, wobei ich mich
in der Darstellung vor allem auf die jüngere Zeit
ab 2006 konzentriere.1

Untersucht werden im Wesentlichen gewerk-
schaftliche Streiks um tarifliche Forderungen.
Diese bilden in Deutschland nicht nur den größ-
ten Teil der öffentlich wahrgenommenen Ar-
beitsniederlegungen, sondern sind auch deren
einzig juristisch legitimierte Form. Anders als
beispielsweise in Frankreich gibt es kein indi-
viduelles Streikrecht. Legal sind allein solche
Arbeitsniederlegungen, zu denen Gewerkschaf-
ten aufrufen, und die auf tarifliche Regelungen
abzielen (vgl. Berg et al. 2008: 383 ff.; Kissel
2002). Was tariflich regelbare Gegenstände sind,
entscheiden im Zweifel die Gerichte. Die Aus-
sperrung ist innerhalb bestimmten Grenzen zu-
lässig. Substanzielle Streikgeldzahlungen, die
in anderen Ländern nicht selbstverständlich sind,
gehören zum Kernbestand gewerkschaftlicher
Leistungen. Die hierdurch entstehenden Arbeits-
kampfkosten beeinflussen Häufigkeit, Form und
Dauer gewerkschaftlicher Streiks. Für sie, wie
für alle Streiks gilt, dass sie je nach Zeit und

Umständen Ausdruck offensiven Selbstvertrau-
ens wie auch aufgezwungene Reaktion auf un-
ternehmerische Angriffe sein können.

2 Aktuelle Entwicklungen
2.1 Zunehmendes Konfliktpotenzial

Die Bundesrepublik war im internationalen Ver-
gleich stets ein eher streikarmes Land, obgleich
dieses Bild auf Grund wachsender Defizite der
amtlichen Statistik zumindest teilweise korrek-
turbedürftig ist (vgl. Dribbusch 2008a, 2009b).
Zwar wird die Zahl der Streiks in der offiziellen
Statistik nicht erfasst, doch gibt es Indizien, dass
die Konflikthäufigkeit in den letzten Jahren zu-
genommen hat.

Das traditionell niedrige Streikvolumen in
Deutschland beruhte im Wesentlichen auf fünf
Faktoren: Der erste ist ein restriktives Streik-
recht. Zum zweiten waren die Vorstände der
bundesdeutschen Gewerkschaften in ihrer Mehr-
heit nie besonders streikorientiert, sondern be-
vorzugten das Arrangement mit der Unterneh-
merseite auf Basis gegenseitiger Anerkennung.
Dies gilt auch für die in jüngster Zeit aufgetrete-
nen Spartengewerkschaften. Drittens schloss
das nach wie vor dominierende Prinzip von In-
dustrie- und Einheitsgewerkschaft Streiks auf
Grund von Abgrenzungskonflikten konkurrie-
render Gewerkschaften weitgehend aus. Die
Streiks einzelner Berufsgewerkschaften sind
bisher die Ausnahme von der Regel. Viertens
wirkt die Institution des Betriebsrats streikmin-
dernd, da durch sie viele betriebliche Konflikte
in institutionelle Bahnen gelenkt werden, die in
anderen Ländern zu betrieblichen Arbeitskämp-
fen führen. Als fünfter Faktor ist das bislang
vorherrschende System der Flächentarifverträ-
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ge zu nennen, durch das die Zahl tariflicher
Konflikte stark begrenzt wurde.

Gerade an dieser Stelle sind jedoch Erosi-
onserscheinungen nicht zu übersehen. Seit
Mitte der 1990er Jahre lassen sich eine abneh-
menden Bindekraft der großen Flächentarif-
verträge und eine zunehmende Differenzierung
der Tariflandschaft beobachten (Bispinck/
Schulten 2009). Am Ende des Vereinigungs-
booms forcierten die Arbeitgeberverbände eine
‚tarifpolitische Wende‘. Diese war Ausdruck
eines veränderten Wettbewerbsdruckes, aber
auch wachsenden Selbstvertrauens der Unter-
nehmen und zielte darauf ab, einschneidende
Revisionen bei bestehenden Tarifregelungen
zu erzwingen. Parallel zur neoliberalen Poli-
tikwende, die 2003 in der Agenda-Politik der
SPD ihren Ausdruck fand, sahen relevante Teile
des Unternehmerlagers angesichts sinkender
politischer wie wirtschaftlicher Durchsetzungs-
kraft der Gewerkschaften, keine Notwendig-
keit für die gewohnten sozialpartnerschaftli-
che Arrangements mehr. Sparprogramme,
Lohnabsenkung, Verlagerung oder Standort-
schließung liefen parallel zu guten Jahresab-
schlüssen oder waren deren Voraussetzung. In
der größten Dienstleistungsbranche, dem Ein-
zelhandel, trieben die Arbeitgeberverbände die
Gewerkschaft seit Mitte der 1990er trotz aller
konjunkturellen Wechselfälle beständig mit ei-
nem aggressiven Kurs in immer schwieriger
zu führende Arbeitskämpfe.

Hinzu kamen Abbröckelungstendenzen in
den Arbeitgeberverbänden. Immer öfter wähl-
ten Unternehmen die Exit-Option des Verbands-
austritts beziehungsweise einer Mitgliedschaft
ohne Tarifbindung (OT) (Haipeter/Schilling
2006). In den Verbänden selbst bildete sich ein
‚Lager der Falken‘ heraus, das offen das Flä-
chentarifvertragssystem in Frage stellt. Die Folge
waren Arbeitskämpfe um Anerkennungs- und
Haustarifverträge, mit denen Gewerkschaften
versuchen mussten, verlorene oder von Unter-
nehmen gar nicht erst eingegangene Tarifbin-

dungen zu erstreiken (vgl. Berg et al. 2008:
390f.).

Ähnliche Prozesse fanden auch im öffentli-
chen Dienst statt (vgl. Dribbusch/Schulten 2007;
Dribbusch 2008b). Die Liberalisierung und Pri-
vatisierung öffentlicher Einrichtungen und
Dienstleistungen veränderte den Sektor funda-
mental. Parallel zum Rückzug des Staates gerie-
ten die öffentlichen Haushalte, insbesondere der
Kommunen in Budgetprobleme, die durch eine
sich auf die Notwendigkeiten internationaler
Standortwettbewerb berufende neoliberale Fis-
kalpolitik verschärft wurde. Die Arbeitgeber-
seite erhöhte den Druck auf bestehende Lohn-
und Arbeitszeitstandards. Zugeständnisse von
Personalräten und Gewerkschaften folgten. Im
Zuge dieser Entwicklung erodierte das alte Ta-
rifgefüge. Die einheitliche Verhandlungsgemein-
schaft der öffentlichen Arbeitgeber zerbrach an
unterschiedlichen Interessen. Das Ergebnis war
eine bis dahin nicht gekannten Ausdifferenzie-
rung der Tariflandschaft und eine Zunahme ta-
rifpolitischer Konfrontationen.

Bei sehr unterschiedlicher Streikbereitschaft,
wofür seit den 70er Jahren exemplarisch IG
Metall und IG Chemie/IG BCE standen, ent-
sprach die Praxis der Gewerkschaften der herr-
schenden Rechtsauffassung, die den Streik nur
als letztes Mittel (ultima ratio) anerkennt. Die
Mehrheit der Gewerkschaftsvorstände sah ihn,
um ein Bild von Müller-Jentsch (1997: 212) zu
gebrauchen, als ‚Schwert an der Wand‘, auf das
zwar gezeigt, das zugleich aber möglichst nur
im äußersten Notfall in die Hand genommen
wird. Diese Zurückhaltung der Gewerkschaf-
ten geriet in dem Maße unter Druck, in dem die
Forderungen von Unternehmen oder öffentli-
chen Arbeitgebern nach Einschnitten in tarifli-
che Errungenschaften kaum noch positive Ver-
handlungsspielräume zuließen und die aktiven
Kerne der Gewerkschaften organisierten Wi-
derstand erwarteten und einforderten. In der
Folge dieser Entwicklung, die sowohl defensi-
ve wie auch offensive Momente beinhaltet, lässt

Streik-Bewegungen



58

sich insbesondere bei ver.di, eine wachsende
Konflikthäufigkeit erkennen. Lagen dem Bun-
desvorstand 2004 noch 36 Anträge auf Urab-
stimmung und Arbeitskampf zur Beschlussfas-
sung vor, so waren es 2006 bereits 72 und 2008
nach einer weiteren Verdoppelung schließlich
149. Auch die NGG hatte zwischen 2004 und
2008 relativ viele Anträge auf Arbeitskampf zu
entscheiden, darunter im Jahresdurchschnitt ca.
20 Anträge die Firmen-, Haus- und Anerken-
nungstarifverträge zum Gegenstand hatten. Im
nach wie vor durch große Flächentarifverträge
gekennzeichneten Organisationsbereich der IG
Metall gab es im gleichen Zeitraum deutlich
weniger betriebliche Arbeitskämpfe, doch lässt
sich auch hier eine Zunahme von Konflikten
um Tarifflucht, Schließungen oder Verlagerun-
gen feststellen.

Die Gewerkschaften sehen sich mit zwei
Erwartungen der Beschäftigten konfrontiert.
In einer Infratest-Umfrage, die der DGB im
Jahr 2007 im Rahmen seines Projektes Trend-
wende durchführen ließ2, zeigte sich zum ei-
nen, dass der Streik als Druckmittel eine sehr
hohe Legitimität besitzt. Demnach ist es 81%
aller Gewerkschaftsmitglieder „wichtig“ bis
„äußerst wichtig“, „dass die Gewerkschaft in
Tarifauseinandersetzungen Streiks als Druck-
mittel einsetzt“. Diese Haltung wird auch von
einer deutlichen Mehrheit von 59% aller Nicht-
mitglieder geteilt, wobei sich in beiden Fällen
wenig Unterschiede zwischen West- und Ost-
deutschen zeigen. Gleichzeitig halten 88% der
Mitglieder und 89% der Nichtmitglieder es für
„wichtig“ bis „äußerst wichtig“, dass die Ge-
werkschaft „Tarifergebnisse ohne Streik er-
zielt“. Die Antworten spiegeln sowohl den
Wunsch, die Gewerkschaft möge hart mit der
Gegenseite verhandeln, wie auch die Erwar-
tung wieder, sie möge dies so tun, dass es
nicht zum Streik kommt. Auch die Beschäftig-
ten bevorzugen, das Schwert an der Wand zu
lassen, wenn sich so befriedigende Ergebnis-
se erzielen lassen.

Im Konfliktfall, dies belegen die wiederkeh-
rend hohen Zustimmungsquoten bei Urabstim-
mungen, ist die Streikbereitschaft der Beschäf-
tigten jedoch groß. Auch kann die generelle
Zurückhaltung gegenüber dem Streik schnell
aufgegeben werden, wenn substanzielle Besitz-
stände oder gar die Arbeitsplätze bedroht sind.
So ermächtigten sich 2004 die Beschäftigten
bei Opel selbst (Gester/Hajek 2005), als sie den
Standort bedroht sahen und bei AEG in Nürn-
berg wurde Ende 2005 nicht erst die Urabstim-
mung abgewartet, um auf den Verlagerungsbe-
schluss des Managements zu reagieren. Ähnli-
ches gilt für die vielen unbekannt bleibenden,
zumeist als ‚kollektive Informationsversamm-
lung‘ etikettierten Arbeitsniederlegungen, mit
deren Hilfe Beschäftigte betriebliche Forderun-
gen und Beschwerden unterstreichen.

Im Arbeitsverhältnis selbst sind sowohl
Konflikt wie auch Kooperation angelegt (vgl.
Kelly 1998: 8). Beides kristallisiert sich in der
Institution des Betriebsrats. Betriebsräte, die
ex officio nicht zu Streiks aufrufen dürfen, sind
zugleich in ihrer Eigenschaft als Gewerk-
schaftsmitglieder Schlüsselpersonen in tarifli-
chen wie betrieblichen Konflikten. Im viel-
schichtigen Verhältnis zwischen organisierten
Betriebsräten und Gewerkschaft (vgl. Schmidt/
Trinczek 1991) können dabei im Arbeitskampf
besondere Spannungen auftreten. Öffentlich
wurde dies im Verlauf des ostdeutschen Me-
tall-Streiks 2003, als einige allenfalls indirekt
vom Streik betroffene westdeutsche Automo-
bil-Betriebsräte die IG Metall zum Streikab-
bruch aufforderten. Auch im Einzelhandels-
streik 2007/2008 gab es, wenn auch weniger
öffentlich ausgetragen, Spannungen zwischen
Konzernbetriebsräten und ver.di über die Ar-
beitskampfführung. In all diesen Konflikten,
die nicht nur hier und nicht zum ersten Mal
auftraten, beißt sich das Interesse der Gewerk-
schaft an einer effektiven Streikführung mit
zuweilen langjährig eingeübten sozialpartner-
schaftlichen Arrangements und einem der Posi-
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tion des Betriebsrats tendenziell immanenten
Standortinteresse.

2.2 Bewegung in der
Branchenverteilung

Die Streikstatistik der Bundesrepublik wurde
seit den 60er Jahren vom Arbeitskampfgesche-
hen in der Metall- und Elektroindustrie be-
stimmt. Bis auf die Jahre, in denen es im Me-
tallbereich keine größeren Warnstreikaktionen
gab, lässt sich in den offiziellen Statistiken auch
ab den 90er Jahren die Mehrzahl der Streiken-
den der Metall- und Elektroindustrie zuord-
nen. Dies verdeckt aber, dass sich die Arbeits-
kampftätigkeit in jüngerer Zeit nicht nur von
der Anzahl der Konflikte, sondern auch von
der Zahl der Streiktage her die stärker in den
öffentlichen und privaten Dienstleistungsbe-
reich verschoben hat. Auch wenn dies auf
Grund der tariflichen Fragmentierung des
Dienstleistungsbereichs nicht völlig überra-
schend kommt, ist es doch eine gegenüber frü-
heren Jahrzehnten neue Entwicklung,
wenngleich der Dienstleistungsbereich nie so
arbeitskampfarm war, wie es der Blick auf die
amtliche Statistik glauben machen konnte (vgl.
Renneberg 2005: 78-80). Unübersehbar wird
die Zunahme des Arbeitskampfvolumens im
Dienstleistungssektor in den Jahren zwischen
2006 und 2008, in denen nach Schätzungen
des WSI zwischen drei Viertel und nahezu
neun Zehnteln aller Streiktage auf den Dienst-
leistungsbereich entfallen.

Vergleichbare Tendenzen werden seit län-
gerem auch in anderen Ländern beobachtet und
unter Rückgriff auf einen in Italien geprägten
Begriff als ‚Tertiarisierung‘ des Arbeitskamp-
fes thematisiert (vgl. Bordogna/Cella 2002).
Allerdings ist das Bild bei genauer Betrach-
tung nicht nur innerhalb der OECD Länder
(vgl. Hale 2008), sondern auch in Deutsch-
land gemischt. Dass zwischen 2006 und 2008
der Großteil der Streiktage auf den Dienstleis-

tungssektor entfiel, ist auch mit dem Ausblei-
ben von Großkonflikten in der Metallindustrie
zu erklären und sagt allein noch nichts über
längerfristige Verschiebungen aus. Qualitativ
neu ist, dass bei der Luftfahrt, der Bahn oder
im Erziehungs- und Gesundheitswesen ein
Stück Normalität in die industriellen Beziehun-
gen eingezogen ist. Im Gesundheitswesen, in
dem es in früheren Jahren lediglich vereinzelt
zu Arbeitskämpfen gekommen war, leiteten der
Streik der MedizinerInnen 2006 und parallel
stattfindende Arbeitsniederlegungen im Pfle-
gebereich eine im westeuropäischen Vergleich
überfällige Enttabuisierung des Streiks im
Krankenhaus ein.

Die Ausweitung der Streiktätigkeit auf neue
Branchen ist aber nur die eine Seite der Medail-
le, die Erkenntnis, dass große Dienstleistungs-
bereiche wie Gastronomie oder Einzelhandel auf
konventionelle Art sehr schwierig zu bestreiken
sind, eine andere. Die große Zahl der so ge-
nannten ‚Häuserkämpfe’ im privaten Dienstleis-
tungssektor kann deshalb nicht umstandslos als
Ausweis offensiver Konfliktbereitschaft von
Beschäftigten und Gewerkschaft interpretiert
werden. Sie sind oft aufgezwungene, defensive
Reaktion auf unternehmerische Zumutungen, die
durch strukturelle Machtdefizite und organisa-
torische Schwächen der Beschäftigten begüns-
tigt werden.

2.3 Verschiebungen
bei den Streikenden

Frauen wurden in der Bundesrepublik als Strei-
kende lange Zeit kaum wahrgenommen. Die in
den 50er Jahren streikenden Textilarbeiterinnen
oder die Migrantinnen von Pierburg-Neuss 1973
sind heute fast vergessen (vgl. Birke 2007). Als
Archetyp des Streikenden galt bis in die 90er
Jahre der männliche Arbeiter aus der Druck-
und Metallindustrie. Sein Pendant im öffentli-
chen Dienst war der Müllwerker und der kom-
munale Busfahrer. Dieses Bild ist in jüngster
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Zeit in mehrfacher Hinsicht in Bewegung gera-
ten. Im Einzelhandel, den Sozial- und Erzie-
hungsdiensten, im Pflegebereich oder bei den
angestellten LehrerInnen bilden Frauen den größ-
ten Teil und harten Kern der Streikenden. Ob
dies Ausdruck einer nachhaltigen Feminisierung
des Arbeitskampfes ist, wie sie in anderen Län-
dern beobachtet wird (vgl. Briskin 2007), und
was dies für die Führung, den Stil und den Ver-
lauf von Streiks bedeutet, bliebe an Hand ein-
zelner Arbeitskämpfe gesondert zu untersuchen.

Neu ist auch, dass bisher eher streikabsti-
nente Berufs- und Statusgruppen, sich verge-
werkschaftlichten und für sich entdeckten, wel-
che, zum Teil große, disruptive Wirkung selbst
kleinere Arbeitsniederlegungen in Schlüssel-
bereichen haben können. Dies gilt beispielhaft
für die Cockpitbesatzungen sowie für die an-
gestellten MedizinerInnen. In beiden Fällen
kam der Bruch als im Zuge von Privatisierung
und Umstrukturierung alte abgesicherte Stel-
lungen in Frage gestellt wurden. Im Falle des
Marburger Bundes (MB) drängten jüngere As-
sistenzärztInnen die Standesorganisation zu
mehr gewerkschaftlichem Profil (vgl. Martens
2007). Bei der Gewerkschaft deutscher Loko-
motivführer (GDL) entstand im Gefolge der
Bahnprivatisierung durch die nicht verbeam-
teten LokführerInnen Ostdeutschlands zusätz-
licher Druck. Die Differenzen zwischen der
von den Sozialabgaben befreiten Beamtenbe-
soldung und den Nettogehältern von angestell-
ten LehrerInnen ist ein wichtiges Motiv hinter
deren erfolgreicher Mobilisierung durch die
GEW Anfang 2009.

Ob sich hier eine Verberuflichung des Ar-
beitskampfes andeutet, ist jedoch offen. Die
Zahl der streikfähigen Berufsgewerkschaften
ist jedenfalls begrenzt (vgl. Dribbusch 2009a)
und die Hürden in diesen Kreis aufzusteigen
liegen hoch, wie die Unabhängige Flugbeglei-
ter Organisation (UFO) bei ihrem Arbeits-
kampf Anfang 2009 bei der Lufthansa erfah-
ren musste. Allerdings ist auch bei den DGB-

Gewerkschaften die Sensibilität für die beson-
deren Interessen einzelner Berufsgruppen
zweifelsohne gewachsen. Dass ver.di die spe-
zifischen Forderungen der Kita-Beschäftigten
bewusst nicht im Rahmen einer allgemeinen
Tarifrunde des öffentlichen Dienstes, sondern
in einer getrennten Auseinandersetzung ver-
handelte, könnte als Anzeichen dafür interpre-
tiert werden, dass spezifische Kämpfe einzel-
ner Berufsgruppen nicht länger per se als ille-
gitim betrachtet werden.

2.4 Streikbehinderung und
Streikbruch

Solange es Streiks gibt, versuchen Unterneh-
men mit wechselndem Erfolg diese zu behin-
dern oder zu brechen. Sie verfügen neben dem
Mittel der Aussperrung3 sowie der Drohung
mit Betriebsverlagerung oder -stillegung über
eine breite Palette von Instrumenten (Berg et al.
2008: 461ff.). Besonders wichtig ist die gericht-
liche Klage. Ein prominentes Beispiel für die
zahlreichen Versuche, Streiks zu behindern oder
in ihrer Wirkung zu beschränken, war 2007 das
Vorgehen der Deutschen Bahn AG gegen die
GDL. Hiergegen protestierten trotz heftiger Dif-
ferenzen mit der GDL auch DGB-Gewerkschaf-
ten.

Das klassische Mittel der Streikbekämpfung
bleibt der Einsatz von Streikbrechern. Hier ist
in jüngster Zeit vermehrt ein gezielter Einsatz
von LeiharbeiterInnen festzustellen. Gerade im
Einzelhandel, in dem vergleichsweise wenige
Beschäftigte nötig sind, um Geschäfte offen zu
halten, unterläuft diese Form des organisierten
Streikbruchs sehr effektiv den Arbeitskampf.
Auch dem sechsmonatigen Arbeitskampf bei
Gate Gourmet in Düsseldorf (Flying Pickets
2007) wurde 2006 durch den Einsatz von Leih-
arbeiterInnen nahezu jegliche ökonomische
Wirkung genommen. Anders als in einer gro-
ßen Zahl anderer europäischer Länder ist diese
Praxis in Deutschland nicht verboten.4
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2.5 Formwandel des Arbeitskampfes

Seit den 1980er Jahren ist der Warnstreik die
dominierende Form des Tarifstreiks in der Bun-
desrepublik geworden. Er dient vor allem als
Demonstration gewerkschaftlicher Entschlos-
senheit und ist dann wirkungsvoll, wenn hinter
ihm eine glaubwürdige Eskalationsdrohung
steht. Der klassische, unbefristete Vollstreik fin-
det sich im Wesentlichen nur noch bei betriebli-
chen Auseinandersetzungen, ansonsten hat sich
ab den 90er Jahren ein Wandel vom unbefriste-
ten Schwerpunktstreik hin zu punktuellen, zeit-
lich befristeten und rollierenden Streiks durch-
gesetzt (vgl. Detje et al. 2003; Dribbusch 2008a).
Hauptmotiv ist die Vermeidung von Flächen-
aussperrungen und des damit verbundenen
Kostenrisikos, das durch eine Mitte der 80er
Jahre von der konservativ-liberalen Koalition
vorgenommene Änderung der Rechtslage
(Stichwort: §116 AfG) deutlich erhöht worden
war (vgl. Kittner 2005: 703-710). Dies führt zu
der auf den ersten Blick merkwürdigen Situati-
on, dass zentrales Anliegen der Streiktaktik vor
allem in der Metallindustrie, die Verhinderung
von Fernwirkungen auf nicht direkt bestreikte
Betriebe ist.

In vielen Dienstleistungsbranchen werden
dagegen rollierende Tagesstreiks auch als ge-
eignete Form einer schrittweisen Mobilisierung
von wenig streikerfahrenen Belegschaften be-
trachtet. Während im öffentlichen Dienst, wo
Streiks in erster Linie auf den politischen Druck
zielen, zeitlich begrenzte Streikaktionen den
zusätzlichen Zweck erfüllen können, angestrebte
Interessenkoalitionen, wie beispielsweise mit
den Eltern während des Kita-Streiks nicht zu
gefährden (vgl. Riexinger/Hägele 2009), stellt
sich in anderen Branchen, wie im Einzelhandel
die Frage nach der Wirksamkeit dieser Streik-
taktiken (Renneberg 2008).

Relativ neu, spektakulär, und im September
2009 auch vom BAG als Arbeitskampfmittel
gebilligt sind so genannte Flash-Mobs, mit de-

nen vereinzelt versucht wurde, insbesondere in
Supermärkten den normalen Geschäftsbetrieb
zu stören. Diese Aktionen werden in der Regel
von UnterstützerInnen, die nicht aus den be-
troffenen Streikbetrieben kommen, durchge-
führt. Wegen ihrer Unberechenbarkeit von den
Unternehmen gefürchtet, erfordern sie eine sorg-
fältige Koordination und Abstimmung mit den
Streikenden selbst. Sie stellen eine Form kon-
frontativer Militanz dar, die bisher in Deutsch-
land für viele Beschäftigte und Gewerkschafts-
funktionärInnen ungewohnt ist. Dies lässt ihre
rasche Etablierung als Regelinstrument im Ar-
beitskampf bezweifeln.

Eine originelle, flexible Arbeitskampftaktik,
die aber ein hohes Maß an Selbstorganisation
erfordert, entwickelten die Beschäftigten des
Mediendienstleisters Transmedia im Jahr 2000.
Unter dem internen Motto „Anders arbeiten bei
vollem Gehalt“ kombinierten sie während ihres
zehnmonatigen Arbeitskampfes für einen Tarif-
vertrag insgesamt 35 Streiktage mit einem Dienst
nach Vorschrift (Huhn 2001).

2.6 Vom ‚Tapezierstreik‘ zur Streikde-
legiertenversammlung

Die großen Arbeitskämpfe in der Metallindus-
trie Baden-Württembergs der 60er, bis 80er Jahre
standen gewerkschaftsintern gelegentlich in dem
Ruf ‚Fernseh-‘ oder ‚Tapezierstreiks‘ zu sein,
bei denen die Streikenden nach einem von Kund-
gebungen und Kameras begleiteten Auftakt zu
Hause abwarteten, bis über die Tagesschau das
Verhandlungsergebnis verkündet wurde. Diese
Passivität minderte zwar für die Streikleitungen
das Risiko unkalkulierter Eskalationen und par-
tieller Kontrollverluste, wurde aber mit dem
Wandel zu flexibleren und kürzeren Formen des
Streiks inadäquat.

Die aktivere Einbindung der Streikenden
mischt sich seit einigen Jahren mit neuen An-
sätzen kampagnen- und beteiligungsorientierter
Gewerkschaftsarbeit, die unter den Stichwor-
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ten ‚Organizing‘ oder ‚mitgliederorientierte Of-
fensivstrategie‘ vor allem in der IG Metall und
in ver.di (vgl. u. a. Bremme et al. 2007, Hälker
2008) sowie in jüngerer Zeit auch intensiv bei
der IG BAU verfolgt werden. Ihr Ziel ist die
Erhaltung und Herstellung von Streikfähigkeit
im Betrieb. Sie verbinden sich mit aktivieren-
den Formen des Arbeitskampfes, wie sie unter
anderem im Streik der Kommunalbeschäftigten
in Baden-Württemberg 2006, während des Kita-
Streiks 2009 oder auch in der Einzelhandelsta-
rifrunde 2007/2008 erprobt wurden (vgl.
Stamm/Busch 2006; Riexinger/Hägele 2009;
Renneberg 2008). Kampagnen und überbetrieb-
liche Kundgebungen spielen hierbei eine große
Rolle. Zentral ist die Streikversammlung, die in
den Dienstleistungsbranchen eine Vorausset-
zung ist, um die vielfach beruflich bedingte Iso-
lation der Beschäftigten partiell zu überwinden
und gemeinsame Diskussionsprozesse zu er-
möglichen. Als weiteres Beteiligungselement hat
ver.di seit 2008 das Instrument der Mitglieder-
befragung eingeführt. Seit Oktober 2009 ist die-
se als neues Instrument der Entscheidungsfin-
dung neben der Urabstimmung auch formell in
den Arbeitskampfrichtlinien verankert.5

Während des Kita-Streiks 2009 hat ver.di
zusätzlich eine bundesweite Streikdelegierten-
versammlung eingeführt. Motiv war die Er-
kenntnis, dass die gremiengemäß zuständige
Bundestarifkommission für den öffentlichen
Dienst nur zum kleineren Teil mit ErzieherIn-
nen besetzt ist und damit nur bedingt kompe-
tent, um über Mobilisierung und Taktik des Ar-
beitskampfes zu beraten. Zur Verbesserung der
Kommunikation zwischen Streikenden und
Organisation wurden deshalb flächendeckend
etwa 300 Streikdelegierte zu insgesamt drei Ver-
sammlungen eingeladen. Diese Delegierten
wurden meist über die lokalen Gremien ausge-
wählt, teilweise aber auch aus großen Streikbe-
trieben entsandt. Den Delegierten wurde vor
der Tarifkommission das Ergebnis zur Bera-
tung und Beschlussfassung vorgelegt. Inwie-

weit diese Form der Beteiligung auf Dauer in-
stitutionalisiert wird, ist noch offen.

Die Einbeziehung und Aktivierung von Mit-
gliedern im Arbeitskampf und der damit ver-
bundene höhere Kommunikationsaufwand bie-
ten für Gewerkschaften die Chance einer effek-
tiveren Arbeitskampfführung. Sie bedeuten aber
auch eine innerorganisatorische Herausforde-
rung, da die Entscheidungsfindung komplexer
wird, die Spielräume der zentralen Verhand-
lungsgremien tendenziell eingeengt und Ver-
handlungsergebnisse von im Streik direkt en-
gagierten Mitglieder in der Regel besonders
sorgfältig und kritisch geprüft werden.

2.7 Die Entwicklung der
Streikfähigkeit

Die Streik- und Mobilisierungsfähigkeit ist die
zentrale, autonome Machtressource der Gewerk-
schaften. Sie wird innerhalb der jeweiligen in-
stitutionellen Rahmenbedingungen idealtypisch
durch zwei wesentliche Komponenten beein-
flusst (vgl. Silver 2003:13). Zum einen basiert
sie auf struktureller Macht (structural power),
die wiederum sowohl auf günstigen ökonomi-
schen Rahmenbedingungen (market place bar-
gaining power) oder auf einer strategisch wich-
tigen Position der Beschäftigten im Produkti-
ons- oder Verwaltungsablauf (workplace bar-
gaining power) beruhen kann. Zum zweiten er-
fordert Streikfähigkeit Organisationsmacht (as-
sociational power) in Form gewerkschaftlicher
Mitgliederstärke und/oder Mobilisierungsfähig-
keit. Sind sowohl strukturelle Macht wie Orga-
nisationsmacht vorhanden, genügt oftmals schon
die Drohung mit Arbeitskampfmaßnahmen, um
Unternehmen zum Einlenken zu bewegen. Fehlt
dagegen die Fähigkeit zum Streik, drohen Tarif-
verhandlungen, wie es 1980 das Bundesarbeits-
gericht ausdrückte, zu ‚kollektivem Betteln‘ zu
werden. Oft ist das Kräfteverhältnis jedoch un-
klar oder wird von den Betriebs- oder Tarifpar-
teien unterschiedlich interpretiert, so dass erst
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im Arbeitskampf Machtbalancen neu ausgelotet
und bestimmt werden. Hierbei können sich ei-
gene Dynamiken entwickeln, die Dauer und
Ausgang eines Arbeitskampfes beeinflussen.

Die neueren Beispiele für große strukturelle
Macht sind die PilotInnen, MedizinerInnen und
auch LokführerInnen. Leicht übersehen wird
dabei, dass es auch andere Beschäftigtengrup-
pen gibt, die über ein enormes ökonomisches
Störpotenzial verfügen, wie 2005 die Beschäf-
tigten der Gepäckabfertigung und beim Bus-
transport am Londoner Flughafen Heathrow bei
einem überraschenden Solidaritätsstreik de-
monstrierten. Wichtig ist offenbar das Zusam-
mentreffen von struktureller Macht, Organisiert-
heit und Streikbereitschaft. Strukturelle Macht
ist aber nie gesichert, wie das historische
Schicksal von Setzern und Druckern zeigte,
deren Störpotenzial durch technische Neuerun-
gen unterlaufen wurde, oder die durch Privati-
sierung und Ausgliederung stark bedrohte Ar-
beitskampffähigkeit kommunaler Müllwerker
und BusfahrerInnen.

Direkt beeinflussen können Gewerkschaf-
ten in erster Linie den Aufbau von Organisati-
onsmacht. Diese ist nicht überall in ausreichen-
dem Maße vorhanden, die Verankerungslücken
der Gewerkschaften im Dienstleistungsbereich
und im Handwerk sind bekannt. Dabei ist Or-
ganisationsmacht einerseits Voraussetzung
andererseits aber auch Ergebnis von Arbeits-
kämpfen. Die in den Gewerkschaften verbreite-
te Auffassung, dass vor und während konflik-
torisch geführter Tarifrunden, besondere Mit-
gliederzuwächse zu erzielen sind, wird durch
ansteigende Eintritte beispielsweise während der
Tarifrunde 2008 im öffentlichen Dienst wie auch
während des Kita-Streiks 2009 empirisch be-
stätigt. Dieser positive Einfluss von Tarifaus-
einandersetzungen und Kampagnen auf die
Mitgliederentwicklung beruht nicht zuletzt auf
einer Steigerung gewerkschaftlicher Aktivität
und Mitgliedernähe (vgl. Dribbusch 2003:
228f.), er ist aber kein Automatismus. Erfah-

rungen aus mehreren ver.di Fachbereichen deu-
ten zudem darauf hin, dass die Nachhaltigkeit
streikbedingter Eintritte nur dort gegeben ist,
wo die neu gewonnenen Mitglieder in existie-
rende betriebliche Strukturen integriert werden
können. Zukunftsweisend könnte eine Verbin-
dung von Konfliktorientierung mit nachhalti-
ger, betrieblicher Organisierung sein. Exempla-
risch wurde so 2008 im Bereich der IG BAU
über einer aktivierende und organisierende Mo-
bilisierung die Tarifbindung im Betonfertigtei-
lewerk Linkenheim gesichert (vgl. Einblick 13/
2009: 5).

Die im Vergleich zu den klassischen Indus-
trien große Zersplitterung der Beschäftigten in
einer Vielzahl relativ kleiner Arbeitsstätten, wie
sie für den Dienstleistungsbereich typisch ist,
ist nicht nur eine Herausforderung für die ge-
werkschaftliche Organisierung. In der Fläche
treten hierdurch im Streik enorme logistische
Probleme auf (vgl. Riexinger/Hägele 2009), die
durch einen Rückzug der Gewerkschaften aus
den Kleinstädten und ländlichen Regionen noch
verstärkt werden. Bereits die flächendeckende
Durchführung von Urabstimmungen ist schwie-
rig, wenn etwa tausende, dazu vielfach weit ver-
streut liegende Kindertageseinrichtungen auf-
gesucht werden müssen.

Die Frage in welchem Maße die Streikfä-
higkeit von Gewerkschaften durch institutio-
nelle und wirtschaftliche Faktoren beeinflusst
wird, ist Gegenstand umfangreicher Erörterung
in der Streikforschung (vgl. u. a. Franzosi
1989; Kelly 1998; Piazza 2005; Dribbusch/
Vandaele 2007) und auch hier sind die Zusam-
menhänge jenseits bloßer statistischer Korre-
lationen komplex. Piazza (2005) hat beispiels-
weise das Zusammenspiel von Globalisierung,
veränderten Konkurrenzbedingungen, Struk-
turwandel, gewerkschaftlicher Organisierung
und Streiktätigkeit untersucht und festgestellt,
dass vergleichbare ökonomische Rahmenbe-
dingungen bezogen auf den Streik durchaus in
unterschiedliche Entwicklungen münden kön-
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nen. Selten ist die Situation so überschaubar
wie im Herbst 2008 als die Streikfähigkeit der
IG Metall mitten in der sich zuspitzenden Ab-
satzkrise der Automobilindustrie dadurch ins
Leere lief, dass die Unternehmen, selbst ein
Interesse an Produktionseinstellungen hatten.
Mit ähnlichen Ausgangslagen sind Beschäf-
tigte konfrontiert, die sich gegen geplante Be-
triebsstilllegungen wehren. Solche Situationen
sind aber immer Momentaufnahmen, die noch
keine Prognose über die tatsächliche Entwick-
lung im weiteren Verlauf der Wirtschaftskrise
erlauben. Zumal auch der politische Druck der
selbst außerhalb des öffentlichen Dienstes
durch Arbeitskämpfe entsteht, Handlungsop-
tionen eröffnen kann.

3 Perspektiven des Streiks

Die Perspektiven des Streiks in Deutschland,
sind, insbesondere wenn damit eine Prognose
zur quantitativen Entwicklung gemeint ist, nur
spekulativ zu beantworten. Sicher ist, es wird
weiter Streiks geben, unsicher dagegen, welche
Richtung sie nehmen werden. Die zu beobach-
tende Verlagerung des Streikgeschehens in den
Dienstleistungsbereich wird aller Voraussicht
nach von Dauer sein. Dies heißt nicht, dass der
tertiäre Sektor in jedem Jahr die Streikstatistik
anführen wird. Jedoch ist im Dienstleistungs-
bereich ein Stück Normalität angekommen, das
wohl bleiben wird. Inwieweit einzelne in den
letzten Jahren besonders hervorgetretene Be-
schäftigtengruppen, ähnlich der Drucker in den
70er Jahren, über längere Zeit das Streikgesche-
hen prägen werden, ist offen. Streiks haben kein
über längere Zeit stabiles Subjekt, die sie tra-
genden Gruppen wandeln sich (Birke 2009).
Nicht immer ist dieser Wandel ohne Ironie. So
streikten die angestellten LehrerInnen Anfang
2009 deshalb, weil sie keine Beamte mehr ge-
worden sind und nicht dem Streikverbot unter-
liegen. Dieses Verbot und nicht der Streik als
Kampfmittel ist ein Anachronismus.

Ungewiss ist auch der Krisenverlauf. Zu
erwarten ist, dass die Bewältigung der bereits
jetzt aufgelaufenen Krisenkosten und ihre ab-
sehbare Abwälzung auf die Beschäftigten nicht
nur in der Privatwirtschaft, sondern gerade auch
im öffentlichen Dienst neue Verteilungskämpfe
nach sich ziehen wird. Wie diese ausgetragen
werden, wird auch davon abhängen, inwieweit
die Gewerkschaften von Regierung und Unter-
nehmen in die Krisenbewältigung eingebunden
werden, sich einbinden lassen und wie dies von
Mitgliedern und Beschäftigten aufgenommen
wird. Die Perspektive des Streiks liegt letztlich
bei den Streikenden selbst und darin, ob die in
jüngster Zeit zu erkennenden Ansätze, den Zu-
mutungen der Lohnarbeit auch über die Austra-
gung von Konflikten Grenzen zu setzen, zu-
mindest ein Stück weit verallgemeinert und
vielleicht sogar international werden. Dass Letz-
teres keine Utopie sein muss, zeigte Anfang
2006 der erfolgreiche Widerstand der Hafenbe-
schäftigten gegen die EU-Hafenrichtlinie (vgl.
Kamin-Seggewies 2008).

Dr. Heiner Dribbusch ist Wissenschaftler
am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Kon-
takt: Heiner-Dribbusch@boeckler.de

Anmerkungen
1Für Überblicksdarstellungen zur Streikent-

wicklung sowie den rechtlichen Rahmenbedin-
gungen sei u. a. auf Birke 2007, Boll (2003),
Dribbusch (2007, 2008a) sowie Kittner (2005)
verwiesen.

2Die ‚DGB Potenzialstudie‘ wurde im Au-
gust 2007 durchgeführt. Repräsentativ befragt
wurden 5021 abhängig Beschäftigte.

3Die jüngste Aussperrung wurde Ende Juli
2009 von der Lippischen Nervenklinik Dr. Spernau
gegen streikendes Pflegepersonal verhängt.

4Länder, in denen der Verleih in Streikbe-
triebe nicht möglich ist, sind Belgien, Däne-
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mark, Finnland, Frankreich, Großbritannien,
Italien, Niederlande, Polen, Schweden, Spani-
en (Stand 2007).

5Sollten sich mehr als 75% der Mitglieder in
solch einer Befragung gegen ein Ergebnis aus-
sprechen, so kann dies der Vorstand wie eine
Urabstimmung werten.
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Der ‚Union Summer‘ im Juli 2009 hat gezeigt,
dass die von den Erneuerungserfahrungen der
US-Gewerkschaften inspirierten Konzepte Or-
ganizing und Kampagnen nun auch von der IG
Metall explizit aufgenommen worden sind. Stra-
tegien, die wenigstens teilweise amerikanische
Erfahrungen reflektierten, wurden zuerst bei der
Schlecker-Kampagne der Gewerkschaft Han-
del Banken Versicherungen (HBV) 1994-1995
verwendet (Huhn 2001). Die HBV-Erfahrun-
gen wurden nach der Fusion innerhalb ver.dis
aufgegriffen, vor allem in der Lidl-Kampagne
des Fachbereichs Handel (Schreieder 2007).
Mit der Tagung neverworkalone in Hamburg
im Jahr 2005 und der darauf folgenden Organi-
zing-Kampagne im Hamburger Bewachungs-
gewerbe begann eine explizite und bis heute
andauernde Kooperation von ver.di mit der ame-
rikanischen Dienstleistungsgewerkschaft SEIU
(Bremme et al. 2007). Organizing und Kampa-
gnen sind innerhalb ver.dis umstritten und auf
der Bundesebene – trotz Unterstützung des Vor-
sitzenden Bsirske – bisher schwach verankert,
können aber dennoch als zentraler Bestandteil
einer Erneuerungsstrategie betrachtet werden
(insbesondere in den Landesbezirken NRW und
Niedersachsen). Nachdem die IG Metall vor
allem in NRW zunächst beteiligungsorientierte
Erneuerungsbemühungen ohne expliziten Be-
zug zu den amerikanischen Organizing- und
Kampagnenerfahrungen – tatsächlich wurden
Elemente sozialer Bewegungspolitik wie z.B.
öffentliche Kampagnen explizit abgelehnt – an-
gestrengt hatte (vgl. Rehder 2008), werden die-
se Anstrengungen nun zentral beim Bundes-
vorstand koordiniert und als Organizing bezeich-
net. Die Einstellung eines vormals vor allem für
ver.di tätigen ehemaligen US-Organizers sym-

Thomas Greven

Strategische Druckkampagnen in Deutschland:
Anpassungsprobleme und Potenziale1

bolisiert den Versuch der IG Metall, bezüglich
Organizing und Kampagnen in Deutschland eine
Führungsrolle einzunehmen. Laut des stellver-
tretenden Vorsitzenden Detlef Wetzel plant die
IG Metall einen ‚radikalen Umbau‘ in Richtung
Mitgliedergewinnung (Roth 2009). Andere
Gewerkschaften wie z.B. die IG BAU experi-
mentieren ebenfalls mit den US-Konzepten.

Einige Studien (insbesondere zu ver.di) set-
zen sich mit den institutionellen und kulturellen
Anpassungsproblemen auseinander, die bei der
Übertragung amerikanischer Konzepte entste-
hen (Rehder 2008, Greven/Schwetz 2008,
Brinkmann et al. 2008). Zentrale Herausforde-
rung ist die Institution des Betriebsrates, da das
duale System der Interessenvertretung in den
USA unbekannt ist und in den Konzepten keine
Berücksichtigung findet. Die Unterschiede der
Systeme industrieller Beziehungen sind Kern
der Übertragungsprobleme: Anders als in
Deutschland machten in den USA die Gewerk-
schaften den Schritt von Berufsgewerkschaften
zu klassenbasierten Gewerkschaften nicht, auch
wenn seit dem New Deal der 1930er Jahre das
Prinzip der berufsübergreifenden Organisierung
dominant ist. Ein Grund dafür ist, dass das Ar-
beitsrecht den Betrieb zum Zentrum der indus-
triellen Beziehungen macht. Gewerkschaften in
den USA müssen das Kollektivvertretungsrecht
für die Beschäftigten einer so genannten ‚bar-
gaining unit‘ erst erringen durch eine geheime
Anerkennungswahl bzw., wenn das Unterneh-
men sich dazu bereit erklärt, durch Zählung von
Beitrittserklärungen durch einen neutralen Drit-
ten. Das Vertretungs- und damit Tarifvertrags-
recht steht jeweils nur einer Gewerkschaft ex-
klusiv zu und in den meisten Staaten bekommt
diese dann von allen Beschäftigten entweder
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Mitgliedsbeiträge oder zumindest eine Gebühr.
Diese Unternehmenszentrierung verstärkte das
enge Solidaritätsverständnis und den staatsskep-
tischen Voluntarismus des amerikanischen busi-
ness unionism. Die meisten Unternehmen be-
kämpfen mit Hilfe einer milliardenschweren
antigewerkschaftlichen Beratungsindustrie die
Organisierungsbemühungen, weil ein großer
ökonomischer Anreiz besteht, ‚gewerkschafts-
frei‘ zu bleiben. Gewerkschaftliche Aktivisten
müssen im Vorfeld von Anerkennungswahlen
mit massiven Einschüchterungen und sogar mit
Entlassung rechnen. Für die Gewerkschaften
besteht umgekehrt ein Anreiz, dort zu organi-
sieren, wo eine hohe Bereitschaft der Beschäf-
tigten zu erkennen ist bzw. die Möglichkeiten
der Unternehmen, die Organisierung zu be-
kämpfen, relativ gering sind. Gewerkschaften
konkurrieren also in einigen Branchen, im Ex-
tremfall treten sie sogar bei Anerkennungswah-
len gegeneinander an. Vor allem der öffentliche
Sektor und Teile der Dienstleistungsbranche
sind zu umkämpften Feldern gewerkschaftli-
cher Organisierung geworden. In der Folge ha-
ben sich viele Gewerkschaften durch Fusionen
und opportunistische Organisierungsbemühun-
gen außerhalb ihres originären Organisations-
bereiches zu Mini-Dachverbänden entwickelt,
welche schon intern eine erhebliche Vielfalt auf-
weisen. Die ohnehin institutionell angelegte Frag-
mentierung ist so nochmals verstärkt worden.
Vom Staat haben die amerikanischen Gewerk-
schaften wenig zu erwarten; auch wenn sie die
Demokratische Partei seit dem New Deal
beinahe geschlossen unterstützen, verhindern
die Blockademöglichkeiten im politischen Sys-
tem eine Arbeitsrechtsreform zugunsten der
Gewerkschaften.

1 Strategische Druckkampagnen
amerikanischer Gewerkschaften

Zur Analyse der institutionellen, kulturellen und
auch politischen Übertragungsprobleme kann

noch eine weitere Quelle herangezogen wer-
den, die bisher kaum genutzt worden ist: die
strategischen Kampagnen amerikanischer Ge-
werkschaften in Deutschland. Was sind strate-
gische Kampagnen? Die Debatte um die Erneu-
erung der US-Gewerkschaften begann in den
späten 1970er und frühen 1980er Jahren nicht
mit einer Diskussion um Organizing, sondern
mit der umstrittenen Einführung von ‚corporate
campaigns‘. Diese wurden von einigen US-
Gewerkschaften entwickelt, weil aufgrund der
prekären rechtlichen Situation und zunehmen-
der unternehmerischer Angriffe traditionelle
Arbeitskampfmaßnahmen wie Streiks immer
weniger wirksam waren. Kern der Kampag-
nenstrategie ist das Konzept der ‚leverage’, der
Hebelkraft. Wenn, so die Überlegung, die Un-
ternehmen durch den Entzug von Arbeitskraft
nicht länger entscheidend unter Druck gesetzt
werden, dann müssen die Gewerkschaften in
den anderen Beziehungen des Unternehmens in
seine Umwelt nach Druckpunkten suchen. Stra-
tegien des ‚leverage seeking‘ und des ‚venue
shopping‘, d.h. der Suche nach vorteilhaften
Konfliktaustragungsorten, gehen davon aus,
dass Unternehmen als soziale Einheiten kom-
plex in ihre Umwelt eingebunden sind, und dass
Gewerkschaften bei allen diesen Beziehungen
für die Ausübung von Druck ansetzen können.
Anhaltspunkte gab es in den Konzepten von
Saul Alinsky (1999) zum Community Organi-
zing von marginalisierten Bevölkerungsgrup-
pen. Mittels einer ‚power structure research‘,
also der Erforschung der Machtstrukturen, die
den Gegner tragen, können in den Beziehungs-
geflechten des Unternehmens Druckpunkte iden-
tifiziert und im Rahmen einer Kampagne strate-
gisch und ggf. eskalierend eingesetzt werden
(Industrial Union Department 1985; Banks
1998). Standen zu Beginn vor allem die Bezie-
hungen des Unternehmens zu Kunden und Ban-
ken im Mittelpunkt der Recherchen und Aktio-
nen – vor allem in den von dem externen Bera-
ter Ray Rogers durchgeführten Kampagnen –
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so wurden zunehmend umfassendere Recher-
chen in die gesamten Netzwerke des Unterneh-
mens unternommen und strategisch aufbereitet.
Es werden viele unterschiedliche Begriffe für
das so entstandene Instrumentarium vorgeschla-
gen; besonders geeignet erscheint der von Tom
Juravich (2007) entwickelte Begriff der ‚com-
prehensive strategic campaign‘. Ich verwende
hier den kürzeren Begriff der ‚strategischen
Kampagne‘.

Strategische Kampagnen sind grundsätzlich
ein Instrument zum Ausgleich von Schwächen
– es werden alternative Druckpunkte und Kon-
fliktaustragungsorte (venues) gesucht, weil eta-
blierte Mittel nicht ausreichen. Bündnisse sind
von zentraler Bedeutung für die Nutzbarma-
chung von alternativen Druckpunkten und Aus-
tragungsorten. Die Stärken von Bündnispart-
nern können eigene Schwächen ausgleichen bzw.
die Schwächen von Unternehmen erst hand-
habbar machen, u.a. durch besondere Legitimi-
tät (Slaughter 1990). Zum Beispiel kann eine
Gewerkschaft die negative Umweltbilanz eines
Unternehmens weniger glaubwürdig kritisieren
als eine Umwelt-NGO.

Bündnispolitische Schwierigkeiten, Res-
sourcenprobleme und interne politische Ausei-
nandersetzungen über die strategischen Zielset-
zungen haben die Verbreitung des Konzepts der
„strategischen Kampagne“ in den amerikani-
schen Gewerkschaften nicht aufgehalten; heute
haben die größeren Gewerkschaften und die
beiden Dachverbände AFL-CIO und Change to
Win Federation (CTW) jeweils spezialisierte
Abteilungen. Tatsächlich behauptet die neue
CTW, dass der Dachverband fast vollständig
auf die Durchführung von strategischen Kam-
pagnen ausgerichtet ist, allerdings mit dem Fo-
kus auf Organizing.

Bei der ersten Einführung und Verbreitung
des Instruments der strategischen Kampagne
standen tarifliche Auseinandersetzungen und
insbesondere die Abwehr von Konzessionsfor-
derungen im Mittelpunkt. Kampagnen wurden

zur Ergänzung oder anstelle von Streiks unter-
nommen. Auch wenn offensiv das Ansehen oder
die strategischen Pläne von Unternehmen ange-
griffen wurden, waren strategische Kampag-
nen zunächst meist defensiv ausgerichtet.

2 Die Transnationalisierung der
strategischen Kampagnen

Die Anwendung des Konzepts der strategischen
Kampagnen schließt seit einiger Zeit regelmä-
ßig eine transnationale Komponente ein, weil
immer mehr Unternehmen transnational einge-
bunden sind. Genauso wie über die Beziehun-
gen eines Unternehmens zu seinen Kunden, zu
Banken, zur Umwelt usw. Druck erzeugt wer-
den kann, können auch die transnationalen Be-
ziehungen Quelle von gewerkschaftlicher Ver-
handlungsmacht bzw. unternehmerischer
Schwäche sein. Gewerkschaftlich geht es
zunächst um die Konkretisierung internationa-
ler Solidarität: Verfügt eine Gewerkschaft im
Ausland über Einfluss bei dem betreffenden
Unternehmen, soll dieser für die Kampagne füh-
rende Gewerkschaft genutzt werden, gemäß des
so genannten „Boomerang-Modells“ (Keck/Sik-
king 1998). Im Unterschied zur traditionellen,
‚gewerkschaftsdiplomatisch‘ organisierten So-
lidarität wird versucht, diese im Rahmen von
Kampagnen aktiv und vor Ort zu erzeugen, und
es werden auch selbstständig weitere transnati-
onale Möglichkeiten der Druckerzeugung aus-
gespielt, insbesondere wenn die Solidarität der
Partnergewerkschaften ausbleibt (Greven 2006).

Gewerkschaften beider amerikanischer
Dachverbände haben ihre grenzüberschreiten-
den Kampagnenaktivitäten verstärkt, allerdings
in unterschiedlicher Weise. Während die Indus-
triegewerkschaften des AFL-CIO oft eher de-
fensiv agieren und mit transnationalen strategi-
schen Druckkampagnen bestehende tarifliche
Errungenschaften gegen unternehmerische An-
griffe zu verteidigen suchen, nutzen die Ge-
werkschaften der Change to Win Federation
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(CTW), vor allem die Dienstleistungsgewerk-
schaft SEIU, die gleiche Kampagnenstrategie
zumeist offensiv, um neue Mitglieder zu gewin-
nen (vgl. Bronfenbrenner/Juravich 2001, Gre-
ven 2008). Ziel der Organisierungskampagne
der Gewerkschaft UNITE-HERE beim Ver-
sandunternehmen Brylane war es z.B., über
weltweiten Druck auf den imagesensiblen De-
signer Gucci dessen französischen Mutterkon-
zern PPR dazu zu bewegen, das lokale Ma-
nagement in den USA zur Neutralität während
eines gewerkschaftlichen Organisierungsver-
suchs beim Versandunternehmen Brylane,
ebenfalls eine PPR-Tochter, zu verpflichten.

Wenn amerikanische Gewerkschaften in
Deutschland nach Druckpunkten gegenüber
Unternehmen suchen, oder gar den Konflikt mit
einem deutschen Unternehmen fast vollständig
nach Deutschland verlagern, dann haben sie
hohe Erwartungen an ihre vorrangigen Bünd-
nispartner, die deutschen Gewerkschaften, weil
diese durch das System der Mitbestimmung er-
hebliche Möglichkeiten haben, auf Unterneh-
mensentscheidungen Einfluss zu nehmen.
Zudem erwarten die Amerikaner auch einen im
Vergleich zu den USA erheblich gewerkschafts-
freundlicheren politischen Diskurs, der gege-
benenfalls ermöglicht, deutsches unternehmeri-
sches Handeln in den USA unter moralischen
Druck zu setzen.

Solidarische Unterstützung auch über Lan-
desgrenzen hat eine lange Tradition, doch im
Unterschied zu früherer Solidaritätsarbeit be-
deutet die Transnationalisierung der Kampag-
nenstrategien, dass die US-Gewerkschaften
auch selbst, d.h. mit eigenen Mitarbeitern, in
den Stammländern der Unternehmen tätig wer-
den, u.a. um über die Unternehmenszentralen
Druck auf das lokale Management in den USA
zu erzeugen, z.B. mit Aktionen bei Hauptver-
sammlungen deutscher Aktiengesellschaften.
Dies verletzt bisher die Usancen internationaler
gewerkschaftlicher Diplomatie. Schon in den
1980er Jahren sorgte eine Kampagne der Oil

Chemical and Atomic Workers (OCAW, nach
zwei Fusionen heute Teil der USW) für erhebli-
che Irritationen bei der IG Chemie (heute IG
Bergbau Chemie Energie, IG BCE), weil öf-
fentlich eine Verbindung zwischen BASF und
der IG Farben hergestellt wurde (La Botz 1991).
Die sozialpartnerschaftlich organisierten indus-
triellen Beziehungen, welche den Kampagnen
indirekte Angriffsmöglichkeiten eröffnen, sind
gleichzeitig Quelle für Irritationen, weil Be-
triebs- und Aufsichtsräte sich in einem ‚double
bind‘ befinden, weil sie nicht nur Vertreter der
Beschäftigten, sondern auch dem Wohl des
Unternehmens verpflichtet sind.

Die Herausforderungen für die sozialpart-
nerschaftlichen Beziehungen infolge der Glo-
balisierung von Betrieben haben inzwischen
dazu geführt, dass auch in Deutschland und
anderswo in Europa der Ton schärfer geworden
ist – nicht zufällig wird wieder mehr gestreikt.
Und dennoch wird gegenüber den US-Gewerk-
schaften bisweilen der Vorwurf der ‚Einbahn-
straßen- und Telefonanrufsolidarität‘ erhoben,
der besagt, dass die Hilfeleistungen stets nur in
Richtung USA erfolgen, dass Bündnisse nur
taktischer Natur sind und dass die Bitten um
Unterstützung häufig zu spät kommen und zu
viel erwarten.

Durch die Analyse zweier strategischen
Kampagnen der United Steelworkers of Ameri-
ca (USW) gegen den deutschen Reifenherstel-
ler und Automobilzulieferer Continental kön-
nen die Anwendungsprobleme amerikanischer
Methoden in Deutschland aufgezeigt und Auf-
schluss über Übertragungsschwierigkeiten er-
langt werden. An beiden Kampagnen habe ich
beobachtend teilgenommen.

3 Die USW-Kampagne gegen
Continental 1998-1999

Der Streik der 1450 Beschäftigten der Conti-
nental-Tochter General Tire in Charlotte, North
Carolina, endete am 19. September 1999, nach
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genau einem Jahr. Das lokale Management hat-
te zunächst 550 temporäre Ersatzarbeiter einge-
stellt, später dann weitere 300. Einige Wochen
nach Streikbeginn entschied die Geschäftsfüh-
rung, die Streikenden mit diesen Arbeitern dau-
erhaft zu ersetzen. Das US-Arbeitsrecht sieht
vor, dass eine solche ‚dauerhafte Ersetzung‘ bei
wirtschaftlichen Streiks vorgenommen werden
kann. Dies bedeutet für die Streikenden den fak-
tischen Verlust ihres Arbeitsplatzes, es sei denn,
es wird eine tarifvertragliche Einigung erzielt,
die ihre Rückkehr in das Unternehmen regelt.
Auf diese Eskalation des Konflikts (die Ge-
werkschaft würde ihr Vertretungsrecht für den
Betrieb verlieren) reagierte die USW zum einen
mit einer Beschwerde vor der nationalen Ar-
beitsrechtsbehörde National Labor Relations
Board (NLRB), denn ‚dauerhafte Ersetzung‘
ist nicht gestattet bei Streiks aufgrund ‚unlaute-
rer Arbeitskampfmaßnahmen‘ (unfair labor
practices) des Unternehmens, z.B., wenn nicht
mit dem Ziel eines Tarifabschlusses verhandelt
wird. Zum anderen transnationalisierte die USW
ihre strategische Kampagne, über die Einschal-
tung der International Federation of Chemical,
Energy, Mine and General Workers’ Unions
(ICEM) hinaus, und plante eigene Aktionen in
Deutschland, in Kooperation mit den beiden bei
der Continental AG aktiven Gewerkschaften,
IG BCE und IG Metall.

Eine zentrale Stoßrichtung strategischer
Kampagnen ist, die Finanznetze der Unterneh-
men zu attackieren (follow the money). Die
USW erwarb Continental-Aktien und brachte
satzungsgemäß einen Antrag für die Hauptver-
sammlung im April 1999 ein, den Vorstand nur
unter der Bedingung zu entlasten, dass er einen
Verhaltenskodex einführt. Im Flugblatt der
USWA zur Hauptversammlung hieß es: „In
Deutschland wäre das Verhalten der Continen-
tal AG undenkbar. Wir haben nicht die Absicht,
es in den USA zu dulden“.

Die IG BCE beteiligte sich an einer Presse-
konferenz in Hannover, die IG Metall an einer

in Wolfsburg. In Wolfsburg hatten die Streiken-
den zudem Gelegenheit, ihre Forderungen bei
einer Delegiertenversammlung der IG Metall
zu vertreten. Die aktuellen und zukünftigen Ar-
beitnehmervertreter im Aufsichtsrat wurden ge-
sondert informiert und konsultiert. Allerdings
zeigte sich die IG BCE wenig erfreut von der
am 20. Mai 1999 durchgeführten Informations-
veranstaltung in einem ‚als Treffpunkt linker
Gruppen bekannten‘ Freizeitheim in Hannover-
Linden. Angesichts der Tatsache, dass trotz viel-
facher Anfrage der USWA-Delegation keine
Begegnung mit deutschen Kollegen bei Conti-
nental ermöglicht wurde, stellte die Veranstal-
tung in Linden allerdings eine Möglichkeit dar,
kritische Betriebsräte und Beschäftigte der Con-
tinental zu treffen.

Die USW-Delegation – Streikende und Mit-
arbeiter der Gewerkschaft – reiste nach Frank-
furt und tauchte unangemeldet in den Bankhäu-
sern und Investment-Firmen auf, ausgerüstet
mit Solidaritäts-T-Shirts und Flugblättern, de-
ren Verteilung unmittelbar vor den Banken in
Aussicht gestellt werden sollte, würde man nicht
empfangen. Die Delegation wurde stets vorge-
lassen, konnte ihre Sache vorstellen und u.a.
ein Solidaritätsschreiben des damaligen IG
Metall-Vorsitzenden Klaus Zwickel überreichen.
Dieser hatte am 19. Mai 1999 an den damaligen
Präsidenten der USWA, George Becker, ge-
schrieben, dass „das in Charlotte gezeigte Ver-
halten [von Continental] eines Unternehmens
unwürdig [ist], das sich in der Bundesrepublik
zum Prinzip der Sozialpartnerschaft bekennt“.

Die USWA entschied, den Bedenken der IG
BCE Rechnung zu tragen und sagte ihre Teil-
nahme an Veranstaltungen der Gewerkschafts-
linken in Ludwigsburg und Köln ab. Umge-
kehrt fanden sich genug Vertreter von IG BCE
und IG Metall am Morgen der Hauptversamm-
lung, 1. Juni 1999, vor dem Congress Centrum
in Hannover ein, um eine kleine Demonstration
zu ermöglichen. Das Medieninteresse an der
Aktion war groß.
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Continental wollte ein gutes Jahresergeb-
nis präsentieren, die neue Geschäftsstrategie
eines Systemanbieters erläutern und einen neu-
en Vorstandschef vorstellen. Ausführliche Dis-
kussionen über einen lokalen Konflikt passten
nicht in die Regie der Hauptversammlung, und
so sollte erst Bernd Frangenberg, Nordameri-
ka-Chef der Continental, Stellung zu der Aus-
einandersetzung nehmen. Den USW-Aktionä-
ren wurde erst bei der Behandlung ihres An-
trags und nur unmittelbar hintereinander das
Wort erteilt. Frangenberg insistierte, dass der
Konflikt ein lokaler sei, der nur lokal gelöst
werden könne. Continental General Tire habe
ein gutes Angebot gemacht, während die Ge-
werkschaft die relative Wettbewerbsfähigkeit
des Werks missachte. Die Vertreter der USWA
bekräftigten in ihren Antworten, dass das Werk
mit unzureichend qualifizierten Ersatzarbeitern
überproportional viel Ausschuss produziere.
Schließlich galt es, die Aktionäre nicht mit mo-
ralischen oder politischen, sondern mit be-
triebswirtschaftlichen Argumenten zu überzeu-
gen. Der Antrag der USWA wurde mit über-
wältigender Stimmenmehrheit abgelehnt, doch
die große Mehrheit der Medienberichte, so-
wohl in der hannoverschen als auch in der bun-
desweiten Presse, widmete einen großen Teil
ihrer Aufmerksamkeit dem Arbeitskampf in den
USA. Die Streikenden stahlen dem Manage-
ment die Schau.

Die deutschen Journalisten hatten jedoch
auch ein Gespür für die Komplikationen der
internationalen Kampagne und betonten die
Meinungsverschiedenheiten zwischen den
deutschen Gewerkschaften, vor allem der
hauptverantwortlichen IG BCE, und der
USWA. Zwar waren IG BCE und IG Metall
bei der Ausrichtung von Pressekonferenzen
behilflich, doch erhielt die USW zu keinem
Zeitpunkt von der für die Continental wichti-
geren IG BCE öffentlichkeitswirksame Unter-
stützung. Im Gegenteil, der Vorsitzende Hu-
bertus Schmoldt nannte die Aktionen der USW

in den Medien ‚nicht hilfreich‘. Die Vertreter
der IG BCE agierten allerdings im Hintergrund
und halfen beispielsweise bei der Organisati-
on eines informellen Treffens auf höchster in-
ternationaler Ebene unmittelbar nach der
Hauptversammlung. Die internationale Abtei-
lung organisierte auch einige Treffen mit den
Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat, aber
an Betriebsräte, gewerkschaftliche Vertrauens-
leute oder gar Beschäftigte ließ man die Strei-
kenden und Kampagnen-Organisatoren nicht
heran.

Bereits vor der Hauptversammlung wurden
verschiedene indirekte Kampagnenaktivitäten
begonnen, z.B. gelang es, mit der CDU, den
Grünen und der PDS ins Gespräch zu kom-
men, allerdings nicht mit der in Hannover und
Niedersachsen regierenden SPD.

Dass die USWA in der Lage war, die Aus-
einandersetzung auch über Hannover hinaus
zu führen und dabei deutsche gesellschaftli-
che Akteure zu beteiligen, stellte eine Wochen-
endaktion bei einem von Continental gespon-
serten ‚Truck Race‘ am Nürburgring unter
Beweis. Das LKW-Rennen wurde zum poli-
tischen Event: Einer Gruppe von kritischen
Betriebsräten, politischen Aktivisten aus Han-
nover und Berlin und amerikanischen Strei-
kenden gelang es am 17. und 18. Juli 1999,
einem an politischen Fragen eher uninteres-
sierten Publikum zu vermitteln, dass einer der
Hauptsponsoren des Rennens, Continental,
für die faktische Entlassung rechtmäßig Strei-
kender die ‚Schwarze Flagge‘ verdient hatte.
Dabei wurden Tausende Flugblätter (‚Disqua-
lifiziert Conti!‘) im typischen Conti-Orange
verteilt.

Locker Associates, Wirtschaftsanalysten in
New York, erstellten einen umfangreichen Be-
richt über Continental, der nicht nur die aktuel-
len und möglichen Kosten des Streiks beleuch-
tete, sondern wies auf Risiken der neuen Sys-
temanbieterstrategie der Continental hin sowie
auf Ungereimtheiten in den Geschäftsberich-
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ten. Die neuartige Taktik, dass eine Gewerk-
schaft deutsche Branchenanalysten einlädt, hat-
te wiederum einen hohen Nachrichtenwert für
die deutschen Medien. Der Schwerpunkt der
Artikel lag auf der Neuartigkeit der Strategie,
die Gewerkschaft rückte mit ihrer Kampagne
selbst in den Mittelpunkt: „US-Gewerkschaft
rollt im Streik auf neuen Wegen“, titelte die
Frankfurter Rundschau (28. Juli 1999), „Ge-
werkschaft schaltet Analysten ein“, so das Han-
delsblatt (27. Juli 1999), „US-Gewerkschaft
macht gegen Reifenhersteller Conti mobil“,
Berliner Zeitung, 28. Juli 1999, ähnlich Han-
noversche Allgemeine Zeitung, Tagesspiegel
und die tageszeitung; die Frankfurter Allge-
meine fand einen „Streik neuen Typs“ (28. Juli
1999).

Nicht einmal mehr die Hannoversche All-
gemeine Zeitung, die zuvor die Schaltung ei-
ner USW-Anzeige abgelehnt hatte, berichtete
nur noch kritisch über die USWA-Kampag-
ne; lediglich die Kommentare waren noch ver-
lässlich zugunsten der Continental. Wiederum
fokussierten einige Artikel auf die Differen-
zen zwischen der USWA und den deutschen
Gewerkschaften bezüglich der Taktik („IG
BCE geht im Fall Conti auf Distanz zu US-
Gewerkschaft“, Die Welt, 28. Juli 1999; „Ame-
rikanischer Arbeitskampf kein Vorbild für
deutsche Gewerkschaften“, Handelsblatt, 29.
Juli 1999).

In die Planung von Aktionen zur mangel-
haften Qualifikation der Ersatzarbeiter bei der
Internationalen Automobilausstellung in
Frankfurt (Flugblattentwurf: „Achtung: Ge-
fahr! Fehlerhafte Conti-Reifen“), platzte die
Nachricht einer möglichen Einigung am Ver-
handlungstisch. Wiederholte informelle Ge-
spräche vor allem auf der lokalen Ebene hatten
dafür gesorgt, dass die Kommunikation zwi-
schen den Parteien nie ganz abbrach. Im Som-
mer 1999 wurden wieder formelle Verhand-
lungen aufgenommen, die schließlich zum Er-
folg führten.

4 „Legacy Costs“ – Kosten der
Vergangenheit. Die USW-Kampag-
ne gegen Continental, 2006-2008

In ihren erfolgreichen Zeiten haben amerikani-
sche Gewerkschaften großzügige Sozialleistun-
gen für ihre Mitglieder verhandeln können. Seit
Anfang der 1970er Jahre und insbesondere seit
der verschärften globalen Konkurrenz und der
immer geringeren Tarifdeckungsquote, betrach-
ten gewerkschaftlich organisierte Unternehmen
diese Leistungen immer mehr als Konkurrenz-
nachteil. Dies führt zu größerem Widerstand
gegen gewerkschaftliche Organisierung, zum
Versuch, die Gewerkschaft abwählen zu las-
sen, und vor allem zu Konzessionsforderun-
gen. Viele Unternehmen wollen die sogenann-
ten ‚legacy costs‘, grob übersetzt die Kosten
der Vergangenheit, loswerden, d.h. die Pensio-
nen und Krankenversicherungsleistungen ihrer
ehemaligen Mitarbeiter. Angesichts kleiner wer-
dender Belegschaften im verarbeitenden Gewer-
be und sinkender Mitgliedszahlen, können Un-
ternehmen dies oft gegen schwache Gewerk-
schaften durchsetzen. Nach einem Streik stimm-
te Goodyear, einer von Continentals Hauptkon-
kurrenten im amerikanischen Reifenmarkt ei-
nem sogenannten Voluntary Employee Benefi-
ciary Association (VEBA) zu, einem Fonds,
der die Krankenversicherungsleistungen für die
Goodyear-Rentner übernehmen soll. Continen-
tal General Tire dagegen entschied, seine ge-
werkschaftlich organisierten Standorte in den
USA entweder zu schließen oder zu verkaufen
und die Produktion in der gewerkschaftsfreien
Fabrik zu konzentrieren. Im Jahr 2006 wurden
zudem einseitig erhebliche Kürzungen der Kran-
kenversicherungsleistungen der Rentner be-
kanntgegeben, die am 1. Januar 2007 in Kraft
treten sollten. Zu diesem Zeitpunkt arbeiteten
nur noch etwa 200 gewerkschaftlich organisierte
Beschäftigte aktiv für Continental USA, und
zwar ohne Tarifvertrag. Ohne jegliches ökono-
misches Druckpotenzial verlegte sich die USW
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auf die Unterstützung einer Sammelklage der
Rentner, in der auf die Bestimmungen vergan-
gener Tarifverträge über lebenslange Kranken-
versicherungsleistungen hingewiesen wurde,
und auf eine transnationale strategische Kam-
pagne.

Diese Kampagne war zunächst wenig erfolg-
reich. Im Frühjahr 2006 traten die Vertreter der
USW bei der Hauptversammlung der Conti-
nental in Erscheinung, aber dies allein war den
Medien nun keine Meldung mehr wert. Zudem
schien das Thema der Krankenversicherung für
Rentner zu technisch. Es fehlte an nennenswer-
ter Unterstützung durch die deutschen Gewerk-
schaften, da die Beziehungen zwischen USW
und IGBCE unter den Irritationen der Kampag-
ne von 1998-1999 durchaus gelitten hatten. Zur
Überraschung der USW-Kampagnenplaner re-
agierte auch die hannoversche Zivilgesellschaft
reserviert. Die Aktivisten waren auf die Unter-
stützung der mexikanischen Continental-Be-
schäftigten fokussiert. Sie waren zudem ent-
täuscht, dass die USW seit 1999 keinen Kon-
takt gehalten hatte und auch nicht zugunsten der
Mexikaner tätig war.

Zum Glück für die USW waren seit 1999
die deutschen sozialpartnerschaftlichen Institu-
tionen und Traditionen soweit erodiert, dass die
deutschen Gewerkschaften größeres Interesse
für konfliktorientierte Strategien zeigten – ver.di
hatte bereits die Zusammenarbeit mit der SEIU
begonnen und auch die IG Metall experimen-
tierte mit neuen Strategien.

Bei der Continental AG waren die sozial-
partnerschaftlichen Traditionen zunehmend
zweifelhaft geworden. Teil der am Shareholder
Value orientierten Unternehmensstrategie des
Automobilzulieferers war es, die Reifenproduk-
tion in Niedriglohnländer zu verlagern. Grund-
sätzlich hat die IGBCE dieser Strategie zuge-
stimmt, aber durch die Betriebsräte Standortsi-
cherungen und Zeitpläne verhandelt. Als das
Management der Continental seine Verpflich-
tungen im Herbst 2006 brach, musste eine irri-

tierte Gewerkschaft wider Willen ihre frühere
kooperative Haltung aufgeben. Auch die IG
BCE schien nun zu stärker konfliktorientiertem
Handeln bereit.

Aus der Sicht der USW fiel damit allerdings
ein Argument weg, das in der 1998-1999er
Kampagne effektiv gewesen war: das der Dop-
pelmoral der Geschäftsleitung. Da jedoch im
US-Gesundheitssystem arbeitgeberfinanzierte
Krankenversicherungsleistungen zentral sind,
konnte die USW immer noch eine starke Kam-
pagnenbotschaft formulieren. Dabei war am
Ende eine Gerichtsentscheidung vom Juli 2007
hilfreich, die dem Unternehmen untersagte, ein-
seitig Veränderungen der Krankenversiche-
rungsleistungen zu verordnen, und daher Ver-
handlungen verlangte. Um jedoch bei der Haupt-
versammlung im April effektiv auftreten zu kön-
nen, musste die USW-Kampagne für die An-
teilseigner und Analysten relevant sein. Dazu
diente ein Bericht, der die Schwierigkeiten von
Continental in den USA u.a. auf das Versagen
des Managements zurückführte, die Marke zu
etablieren. Die USW kooperierte mit dem Dach-
verband der Kritischen Aktionäre und verstärk-
te ihre Unterstützung der mexikanischen Ge-
werkschaften. Dies führte zu verbesserten Be-
ziehungen mit der hannoverschen Zivilgesell-
schaft, war aber ein Risiko bezüglich der IG
BCE, da der Dachverband auch kritische Aktio-
näre von Chemieunternehmen enthält, mit de-
nen die IG BCE kooperative Beziehungen un-
terhält. Einige Vertreter der IG BCE waren auch
davon überzeugt, dass die mexikanischen Ge-
werkschaften von der USW nur instrumentali-
siert wurden. Nach einiger Vermittlungs- und
Überzeugungsarbeit akzeptierte die IG BCE die
konfliktorientierten Aktionen der USW grund-
sätzlich.

Teil der Vermittlungsarbeit durch die USW
und ihre deutschen Mitarbeiter war es, den deut-
schen Gewerkschaftern und Betriebsräten –
insbesondere den Mitgliedern des Aufsichts-
rats – das amerikanische Gesundheitssystem und
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seine Mängel zu erklären. Rentner sind ab 65
Jahren durch Medicare versichert. Da sie aber
im Regelfall bereits früher in Rente gehen, brau-
chen sie eine private Versicherung für die zu
überbrückende Zeit.  Aus deutscher Sicht schei-
nen die tariflichen Vereinbarungen bezüglich der
Krankenversicherung äußerst großzügig. Da es
in den USA aber keine allgemeine gesetzliche
Krankenversicherung gibt, müssen die Leistun-
gen in jedem Tarifvertrag neu verhandelt wer-
den und sind daher Teil der Verhandlungsmas-
se, d.h. sie müssen ggf. durch Lohnverzicht
bezahlt werden. Durch die Kürzungen waren
zahlreiche Rentner in große ökonomische Nöte
geraten; einige waren mehrfach in Deutschland,
um ihre Probleme öffentlich zu machen. Der
Konflikt wurde zu mehr als einer ökonomischen
Frage; er konnte als Verletzung sozialer Gerech-
tigkeit und als Vertrauensbruch kommuniziert
werden – schließlich war in den Tarifverträgen
lebenslanger Gesundheitsschutz versprochen
worden. Vor allem Letzteres überzeugte die IG
BCE und ihre Betriebsräte, da sie ebenfalls vom
Management der Continental getäuscht worden
waren.

Da die USW nicht davon ausging, dass Ak-
tionen bei der Hauptversammlung das Unter-
nehmen zum Einlenken bringen würden, ver-
suchten die Kampagnenplaner, über eine stär-
kere Einbindung der Zivilgesellschaft Medien-
interesse zu wecken. In den USA sind Bünd-
nisse zwischen Gewerkschaften und anderen
Community-Organisationen zum permanenten
Bestandteil progressiver Politik geworden, z.B.
im Kontext von Kampagnen für einen soge-
nannten ‚living wage‘, einen Lohn oberhalb des
Mindestlohns. Die von den Gewerkschaften
initierte Organisation Jobs with Justice (JwJ)
hat das Bündnis zwischen den Gruppen landes-
weit institutionalisiert (vgl. www.jwj.org;
Schwetz 2007). In vielen Städten hat JwJ soge-
nannte Worker Rights Boards (WRBs) einge-
richtet, Tribunale, die aus angesehenen Bürgern
bestehen. Sie führen Anhörungen zu Verletzun-

gen von Arbeitnehmerrechten, meist im Zusam-
menhang mit gewerkschaftlicher Organisierung,
durch und geben anschließend Empfehlungen
ab. Das betroffen Unternehmen wird eingela-
den, schickt aber zumeist keinen Vertreter, ver-
mutlich, um dem WRB keine Legitimation zu
verleihen. Der ‚leere Stuhl‘ wird dann oft dazu
verwendet, die Verweigerungshaltung des Un-
ternehmens symbolisch zu unterstreichen.

Die USW-Kampagnenplaner organisierten
ein WRB in Hannover mit dem etwas unbehol-
fenen Namen ‚Bürgerkomitee Continental‘ un-
mittelbar vor der Hauptversammlung. Obwohl
kein Teilnehmer aus dem kirchlichen Bereich
gewonnen werden konnte, bestand das Bürger-
komitee aus wichtigen und angesehenen Per-
sönlichkeiten, wie z.B. einem Mitglied von
Amnesty International, einem Professor für
Arbeitswissenschaft und einem früheren Direk-
tor einer Einrichtung für Erwachsenenbildung.
Zeugenaussagen kamen von den amerikanischen
Rentnern, von Vertretern der USW und auch
von der mexikanischen Gewerkschaft. Die Ver-
anstaltung war gut besucht und fand einige
Medienaufmerksamkeit. Das Bürgerkomitee
verabschiedete eine Empfehlung, in der das
Unternehmen dringend aufgefordert wurde, an
den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die
USW benutzte diese Empfehlung in der Folge
öffentliche Stellungnahmen. Weder die IG BCE
noch die IG Metall nahmen am Bürgerkomitee
teil, obwohl die USW sie mehrfach eingeladen
hatten, ebenfalls über ihre betriebliche Situation
zu berichten. Bei der IG Metall hatte die regio-
nale Leitung entschieden, dass die IG BCE sich
dem Anliegen der USW widmen sollte; sie war
insgesamt weniger in der Kampagne aktiv als
noch 1999, u.a. wegen einer Akquisition der
Continental (Siemens VDO), welche zwischen
den Gewerkschaften zum Konflikt über mögli-
che Entlassungen geführt hatte. Die IG BCE
reagierte zunächst sehr empfindlich auf das ge-
plante Bürgerkomitee, weil sie die Beteiligung
der Zivilgesellschaft durch die USW als Kritik
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an ihrer eigenen Solidaritätsarbeit auffasste.
Zudem befürchtete sie, dass Vertreter des Bür-
gerkomitees öffentlich Kritik an der sozialpart-
nerschaftlichen Politik der IG BCE üben wür-
den. Nur ein Vertreter der internationalen Abtei-
lung erschien als Beobachter.

Die Aktionen rund um die Hauptversamm-
lung reichten nicht aus, um das Unternehmen
an den Verhandlungstisch zu bringen – obwohl
es bei der Hauptversammlung selbst kurze di-
rekte Kontakte zwischen USW und Vorstands-
vorsitzenden Manfred Wennemer gab. Erst das
Urteil eines U.S. District Courts vom 31. Juli
2007, welches die Aufnahme von Verhandlun-
gen anordnete und eine einstweilige Verfügung
in Aussicht stellte, die ursprünglichen Kranken-
versicherungsleistungen wieder einzuführen,
brachte Bewegung in den Konflikt und die An-
wälte der USW waren zunehmend optimistisch.
An diesem Punkt verletzte die USW eine Kam-
pagnenregel, nämlich erst dann die Eskalation
von Aktionen zu beenden, wenn es eine schrift-
lich fixierte Einigung gibt. Zu oft werden auf-
wändig geplante Aktionen abgesagt oder ver-
schoben, weil das Management vage Verspre-
chungen gemacht hat, die sich bald als Täu-
schungsmanöver herausstellen. In diesem Fall
verfügte die USW schlicht nicht über die Res-
sourcen, die Kampagne mit dem Urteil im Rü-
cken konzentriert fortzusetzen; strenggenommen
hatte die USW nicht einmal ein klares Mandat,
für die Rentner zu handeln.

Weil Continental eine Berufung anstrebte und
die Verhandlungen wieder stockten, entschied
die USW, die Kampagne in Deutschland im
Herbst 2007 fortzusetzen. Nach einer zweiten
Anhörung des Bürgerkomitees verabschiedete
dieses eine Empfehlung, in welcher implizit die
Möglichkeit eines Boykotts enthalten war.
Zudem eröffnete die IG BCE erstmalig die
Möglichkeit für die USW-Delegation, direkt mit
Betriebsräten vor Ort zu sprechen, zusätzlich
zu den offiziellen Treffen mit den Aufsichts-
ratsmitgliedern. Die USW nutzte diese Gele-

genheit für Flugblattaktionen an mehreren Con-
tinental-Standorten in Deutschland. Zusätzlich
zum Informationsmaterial zum Konflikt und zur
US-Gesundheitspolitik wurde die Kampagne
nun in zweifacher Weise personalisiert. Zum
einen berichteten drei Rentner von ihren eige-
nen Erfahrungen. Bis zur Hauptversammlung
im April waren die Auswirkungen der Kürzun-
gen noch nicht so drastisch gewesen, nun aber
drohten bei einigen der Verlust der Krankenver-
sicherung, andere mussten wieder arbeiten ge-
hen, um die Beiträge zu bezahlen. Im sozial-
partnerschaftlichen deutschen Kontext war die
zweite Personalisierung potenziell erheblich
kontroverser. Auf Flugblättern bat die USW die
deutschen Beschäftigten der Continental und die
Öffentlichkeit, eine Postkarte an den Vorstands-
vorsitzenden Wennemer zu schicken, auf der es
u.a. hieß: „Herr Wennemer, Sie wissen, dass
alte und kranke Menschen nicht jahrelang auf
den Abschluss eines Berufungsverfahrens war-
ten können – sie brauchen jetzt eine Lösung,
wie sie alle anderen Reifenhersteller für ihre
amerikanischen Rentner gemeinsam mit der
Gewerkschaft United Steelworkers gefunden
haben.“

Erstaunlicherweise versuchte die IG BCE
nicht, diese Personalisierung der Kampagne zu
verhindern, vermutlich, weil ihre eigenen Be-
ziehungen zu Wennemer mittlerweile stark ab-
gekühlt waren. Zu Beginn des Jahres 2008 konn-
te der Konflikt beigelegt werden; Continental
entschied sich dafür, mit einer einmaligen Zah-
lung in dreistelliger Millionenhöhe einen Fonds
(VEBA) zu finanzieren, der zukünftig von der
USW verwaltet die Krankenversicherungsleis-
tungen erbringen würde.

5 Schlussfolgerungen

Welche Lehren können aus den beiden USW-
Kampagnen gegen Continental für die Anwend-
barkeit amerikanischer Strategien im deutschen
Kontext gewonnen werden? Zunächst bestäti-
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gen beide Kampagnen gegen Continental die
Schlüsselstellung des Betriebsrates im deutschen
System der Industriellen Beziehungen. Die
Kooperations- und Konfliktbereitschaft der deut-
schen Gewerkschaften lässt sich auf die kom-
plexe Beziehung zwischen Gewerkschaft und
Betriebsrat zurückführen. Beide Kampagnen
waren erfolgreich – obwohl der Erfolg jeweils
nicht allein auf die Kampagnenaktivitäten in
Deutschland zurückgeführt werden kann. Hat-
ten bei der ersten Kampagne die Kampagnen-
aktivitäten der USW wie z.B. Resolutionsent-
würfe bei der Hauptversammlung des Unter-
nehmens und Kooperationen in der deutschen
Zivilgesellschaft und Politik noch erhebliche
Irritationen bei der IG BCE ausgelöst, so konn-
ten in der zweiten Kampagne trotz z.T. weiter
bestehendem Dissens bezüglich der geeigneten
Strategien Missstimmungen weitgehend vermie-
den werden. Ein Grund für die größere Bereit-
schaft der IG BCE, die Kampagne aktiv zu un-
terstützen oder jedenfalls Aktionen der USW
nicht zu unterbinden, war sicherlich die negati-
ve Erfahrung, dass das Unternehmen Standort-
zusagen nicht eingehalten hatte. Doch die USW
hatte sich auch stärker als in der Vergangenheit
bemüht, auf die deutschen Bedingungen kon-
struktiv einzugehen und vor allem die Kontext-
bedingungen des eigenen Handelns den deut-
schen Gewerkschaftern und Betriebsräten zu
erklären. ‚Brückenbauer‘ oder ‚kulturelle Über-
setzer‘, die in beiden Kontexten kenntnisreich
sind, können zwischen den Organisationskul-
turen und institutionellen Systemen vermitteln.

Doch wie steht es mit der Anwendung von
Kampagnenstrategien durch deutsche Gewerk-
schaften oder andere zivilgesellschaftliche Ak-
teure? Strategische Druckkampagnen sind in
Deutschland bisher selten versucht worden, und
auch die Intensität ihrer Vorbereitung, d.h. die
gezielte strategische Analyse des unternehmeri-
schen Umfelds zur Identifizierung von Druck-
punkten (leverage), war bislang nur gering. Die
Informationsbeschaffung in Deutschland wird

oft aufgrund geringer ausgeprägter Informati-
onspflichten und -rechte als wesentlich proble-
matischer eingeschätzt als in den USA. Der ge-
ringeren allgemeinen Transparenz stehen hierzu-
lande jedoch legale Formen der Mitbestimmung
in Betriebsräten und Aussichtsräten bzw. indus-
trieweite Tarifverhandlungen gegenüber, die die-
sen Mangel unter Umständen vermindern oder
gar aufheben könnten. Allerdings bedürfte es
zur Nutzung dieser spezifischen deutschen In-
formationsquellen der Bereitschaft, ‚schlechte‘
Arbeitgeber auch wirtschaftlich zu schädigen
oder gar vom Markt zu verdrängen. Diese Be-
reitschaft ist im Gegensatz zu den USA nicht
ausgeprägt, weil es systembedingt bisher kaum
klar identifizierbare ‚gewerkschaftsfreie‘ Un-
ternehmen gibt. Dennoch hat z.B. die ver.di-
Kampagne beim Discounter Lidl das Unterneh-
men aggressiv in ein schlechtes Licht gerückt
und die Arbeitsbedingungen sind dort leicht ver-
bessert worden. Strategische Recherche wird
allerdings bisher eher ad hoc und zögerlich ein-
gesetzt, und dienen z.B. in Organizing-Kampa-
gnen zumeist nicht als Hilfe bei der strategi-
schen Entscheidungsfindung.

Thomas Greven ist Senior Research Fellow
des Instituts für Internationale Politik, Berlin.
Kontakt: tgreven@zedat.fu-berlin.de

Anmerkungen

1Dieser Beitrag enthält Ergebnisse eines von
der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Projekts
zur Transnationalisierung des gewerkschaftli-
chen Organisationslernens.
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1 Verhältnisse können sich ändern

Das Verhältnis von Gewerkschaften und Par-
teien ist seit ihrer Entstehung in der Diskussi-
on: Mit Ende des Krieges und der Schaffung
der Einheitsgewerkschaft in Deutschland war
die grundlegende Diskussion über die Rollen-
verteilung, die die Zeit vor den Weltkriegen be-
herrscht hatte, beigelegt. Parteien erhielten schon
grundgesetzlich eine andere Rolle zugeschrie-
ben als die Gewerkschaften.

Heute geht es nicht um Gleichberechtigung
von Gewerkschaften und Parteien wie im vor-
letzten ausgehenden Jahrhundert oder darum,
den Gewerkschaften bestimmte Parteien zuord-
nen zu können. Die Unabhängigkeit der Ge-
werkschaften ist im Statut des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes (DGB) festgeschrieben und
die Debatte um Neutralität versus Unabhängig-
keit wurde in den 1950er und 1960er Jahren
erschöpfend geführt. Wichtig ist hier der Un-
terschied zwischen Neutralität und Unabhän-
gigkeit: Gewerkschaften müssen in ihrer Aus-
prägung als Einheitsgewerkschaften parteipoli-
tisch unabhängig sein, aber nicht neutral. Denn
Position zu beziehen als strenger Kritiker der
Politik gestaltenden Institutionen ist dabei ein
urdemokratisches Recht.

Worum geht es also im Jahr der Bundes-
tagswahlen, wenn wir uns mit dem Verhältnis
zwischen Gewerkschaften und Parteien be-
schäftigen? Dieser Beitrag soll vor allem be-
leuchten, welche Rollen die Parteien mit ihren
(Wahl-)Programmen den Gewerkschaften am
Vorabend der Bundestagswahlen im Jahr 2009
zuweisen. Interessant erscheint uns in diesem
Zusammenhang auch ein kurzer Blick auf die
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Gemeinsam stark?
Über die kontinuierliche Neubestimmung scheinbar altbewährter Verhältnisse:
Gewerkschaften und Parteien

historischen Entwicklungen, um daraus Über-
legungen zur derzeitigen Situation anzustellen.

„Den Staatswillen im ganzen zu formen, ist
Aufgabe der Parteien. Im einzelnen auf ihn ein-
zuwirken, …, ist Sache der Gewerkschaften.“
(Stampfer 1951).

Wir verstehen Gewerkschaften sowohl als
Wirtschaftsakteure (z.B. Partner in Tarifverhand-
lungen oder Sozialpartner) als auch als politi-
sche Akteure (z.B. als Lobbyorganisation) im
Sinne der Vertretung der Interessen ihrer Mit-
glieder und der abhängig Beschäftigten gegen-
über dem politischen System und den dazuge-
hörigen Institutionen. Da sie im politischen Pro-
zess der Gesetzgebung usw. keine Regelungs-
kompetenz besitzen, sind sie sogar darauf ange-
wiesen, ihre Rolle mittels Lobbying und Bera-
tung wahrzunehmen.

Parteien hingegen sind Teil des politischen
Systems und werden in ihrer Rolle im Grund-
gesetz Artikel 21 beschrieben. Auch Parteien
vertreten Interessen von Mitgliedern, aber auch
die Interessen ihrer Wähler, die nicht zwingend
Mitglieder sind – Parteien sind dem Allgemein-
wohl verpflichtet (vgl. dazu Behr 1959: 31;
Münkler/Bluhm 2002). Parteien gründen auf
weltanschaulicher Basis. Gewerkschaften in
Deutschland hingegen können keiner Weltan-
schauung zugeordnet werden, da sie für die
Organisationslogik deutscher Gewerkschaften
nicht prägend sind. Gewerkschaften sind viel-
mehr Interessenorganisationen, die die Anlie-
gen der abhängig Beschäftigten gegenüber dem
Staat – und damit auch gegenüber den Parteien
– vertreten und sind damit auch Teil des Plura-
lismus, der unsere Demokratie auszeichnet.
Dabei sind Gewerkschaften – wenn auch ab-
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nehmend – mitgliedsstarke Organisationen und
haben eine weitreichende Wirkungsbreite.

2 Als man Gewerkschaften noch
Parteien zuordnen konnte

Vor der Gründung der Bundesrepublik konnten
bestimmte Gewerkschaften politischen Partei-
en zugeordnet werden. Es gab Zeiten, in denen
die Gewerkschaften vor allem als ‚Vorschule
für die politische Bewegung‘ galten (vgl.
Schneider 2000), wie Carl Legien dies für die
SPD in Anspruch nahm (vgl. Steinberg 1976:
267). Gewerkschaften wurden von bestehen-
den Arbeiterparteien ins Leben gerufen und
umgekehrt. Die Organisationen fielen durch
Personalüberschneidungen als auch durch ide-
ologische Verflechtungen auf.

Lange Zeit suchten die Gewerkschaften und
später auch die Parteien nach einer gegenseitigen
Rollenverteilung bzw. Gleichberechtigung. Die
Forderung auf dem Parteitag der Sozialdemo-
kraten 1893, dass alle Parteimitglieder auch Ge-
werkschaftsmitglieder sein müssten, wurde sei-
tens der Partei allerdings ebenso abgelehnt wie
jene zur Gleichberechtigung von gewerkschaft-
licher Generalkommission und Parteileitung.

Die Grenzen der weltanschaulichen Orien-
tierung bewegten sich im vorletzten Jahrhun-
dert zwischen dem gewerkschaftlichen Kampf
und der Revolution, wie zum Beispiel der or-
thodoxen Marxisten und radikalen Linken über
das eher reformistische bis zum christlich-sozi-
alen Lager.

Lange Zeit wurden die Gewerkschaften prak-
tisch den Parteien untergeordnet. Allerdings ent-
wickelten sich die Freien Gewerkschaften ziem-
lich rasant und kamen im Jahr 1914 auf 2,5 Mio.
Mitglieder (vgl. Steinberg 1976, FES 2000), was
das Selbstvertrauen der Gewerkschaften massiv
stärkte und dazu führte, dass sich Parteien, vor
allem die SPD, von der Idee verabschiedeten,
Gewerkschaften lediglich als ihre Rekrutenschule
zu betrachten (vgl. Schneider 2000).

Es gab verschiedene politische Richtungen
von Gewerkschaftsbewegungen, die zwar
teilweise neutral sein sollten, allerdings zeigte
der größte der Gewerkschaftsbünde, der ADGB,
seine Nähe zur Sozialdemokratie eindeutig.

Beim Ringen um politische Unabhängigkeit
der Gewerkschaften standen sich ideologische
Grundsätze damals immer wieder gegenüber.
Auffällig ist, dass vorrangig die Sozialdemo-
kraten, die die Mehrheit der gewerkschaftlich
organisierten Parteimitglieder verzeichneten,
bald in unterschiedliche Lager zerfielen und dies
nicht ohne Auswirkungen blieb.

3 Einheitsgewerkschaft – politisch
unabhängig

Das erste Grundsatzprogramm des DGB von
1949 schreibt im Selbstverständnis der Einheits-
gewerkschaft, dass sie „…unabhängig von Re-
gierung, Parteien, Konfessionen und Unterneh-
men“ (DGB 2009) ist.

Die Neutralitätsdebatte, die in den 1950er
und 1960er Jahren geführt wurde, machte dabei
deutlich, dass die Gewerkschaften im Gegen-
satz zur Unabhängigkeit, von Fall zu Fall über-
prüfen könnten, welche der Parteien stärker die
Interessen der Arbeitnehmer wahrnimmt bzw.
verfolgt. Früher Prüfstein des Unterschieds von
Neutralität und Unabhängigkeit (v.a. gegenüber
der CDU) waren die Auseinandersetzungen um
die Montanmitbestimmung. Später, bei der
Durchsetzung der Notstandsgesetze gegen den
Willen der Gewerkschaften war es das Verhält-
nis zur SPD, die zunehmend ihre traditionelle
Funktion als ‚Arm der Gewerkschaften‘ verlor
(vgl. Steinberg, 1976: 271).

Im Zuge der ersten Beteiligung der SPD an
der Regierung in der Bundesrepublik wurde das
klassisch-traditionelle Verhältnis zwischen Ge-
werkschaften und Parteien durch einen Loyali-
tätskonflikt geschwächt, den es auch bei der
vorletzten sozialdemokratischen Regierungsbe-
teiligung unter der Regierung Schröder gab: In
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beiden Fällen kann nachgewiesen werden, dass
aus diesem Loyalitätskonflikt Nachteile für die
gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer
entstanden. Gewerkschaften reagieren gegenü-
ber einer sozialdemokratischen Regierung zu-
rückhaltender als gegenüber bürgerlichen Re-
gierungen. Das traf auf tarifpolitische Verhand-
lungen ebenso zu wie auf die sogenannte Kon-
zertierte Aktion als auch auf die Reformen, die
in Bereiche der Arbeitnehmer stark eingreifen
wie die Hartz IV Gesetzgebung. Wenn aber
Gewerkschaften staatliches Krisenmanagement
mittragen müssen, verlieren sie nicht nur an
Gestaltungsspielraum, sondern auch an Glaub-
würdigkeit gegenüber den Mitgliedern und der
Gesellschaft. Sie verlieren die Fähigkeit bzw.
sie vergeben sich zwangsläufig die Möglich-
keit, Ziele und politische Aufgaben zu formu-
lieren, die von den Parteien und anderen Inter-
essenorganisationen nicht formuliert werden:
wie bereits am Anfang festgestellt eine ihrer
beiden Funktionen, die vernachlässigt oder gar
aufgegeben wird und somit eine Spirale der
Unglaubwürdigkeit in Gang setzen kann. Dies
wird auch deutlich, wenn wir uns nun speziell
dem Verhältnis von Gewerkschaften und SPD
in der jüngeren Geschichte zuwenden.

Wenn auch von den gemeinsamen Wurzeln
der Arbeiterbewegung bis heute dieses Verhält-
nis nie frei von Spannungen war (Schönhoven:
2004), so hat doch die SPD die tiefste Verbun-
denheit mit den Gewerkschaften. Aktuell ist die
Distanz zwischen Gewerkschaften und SPD
allerdings der Höhepunkt einer Entfremdung,
die sich in den letzten 25 Jahren anbahnte.

Kohl-Jahre sind Entfremdungsjahre
In den 16 Jahren der CDU/FDP-Regierung be-
gann ein unsichtbarer Entfremdungsprozess
zwischen den beiden Partnern der Arbeiterbe-
wegung. Statt die Probleme, die sich in den letz-
ten Jahren der Schmidt-Regierung zwischen
sowohl den Gewerkschaften und der SPD als
auch innerhalb der SPD herauskristallisierten,

gemeinsam zu analysieren und neue, gemeinsa-
me Antworten herauszuarbeiten, beschäftigten
sich beide hauptsächlich mit sich selbst. Die
Gewerkschaften kämpften für kürzere Arbeits-
zeiten während die SPD nach dem Ende der
sozialliberalen Regierung ihre Wunden leckte
und versuchte, sich inhaltlich und personell neu
aufzustellen. Gemeinsame Projekte und Diskus-
sionen waren Mangelware. Eine Synchronisa-
tion zwischen den Partnern fand nicht statt. Dieser
Monodiskurs wurde durch den Fall der Mauer
und die deutsche Einheit weiter verstärkt. Die
Gewerkschaften konzentrierten sich auf die Ta-
rif- und Betriebspolitik und kämpften um Ar-
beitsplätze. Für die SPD kamen weitere Wahlen
in den Kommunen und Ländern hinzu sowie
die Bundestagswahl 1990. Die gemeinsame
Klammer in der politischen Auseinandersetzung
blieb auf das Nein-Sagen beschränkt. Dies war
nie falsch, wenn CDU und FDP anfingen, den
Sozialstaat zu demontieren. Mit der Erfahrung
des konservativ-liberalen Sparpakets 1996 folg-
te dann das letzte starke Zusammenrücken von
SPD und Gewerkschaften. Das von der IG
Metall vorgeschlagene Bündnis für Arbeit wur-
de von der Kohlregierung nur für die anstehen-
den Landtagswahlen ausgenutzt. Nach den Wah-
len und dem Scheitern des Bündnisses machte
die Regierung sich zum Erfüllungsgehilfen der
Arbeitgeberverbände. Nicht zuletzt auf Grund
dieser Erfahrung orientierten sich die Gewerk-
schaften so massiv wie selten zuvor auf einen
Politikwechsel mit Rot-Grün.

Schröder-Jahre sind Trennungsjahre
Die von den Gewerkschaften im Vorfeld der
Wahl geführte Kampagne Arbeit und soziale
Gerechtigkeit zeigte Wirkung. Gepaart mit dem
Wahlprogramm der SPD Arbeit, Innovation und
soziale Gerechtigkeit, einer realen Machtoption
durch ein neues rot-grünes Projekt und nicht
zuletzt durch die Stimmung Kohl muss weg
wurde die SPD zur stärksten Fraktion und konn-
te gemeinsam mit Bündnis 90/Die Grünen die
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Regierung stellen. Nach sieben Jahren SPD-
Kanzlerschaft bleibt aber festzustellen: Zwar gab
es einen Regierungswechsel, der Politikwech-
sel blieb aber aus. Und natürlich sind „Regie-
rungszeiten deshalb Konfliktzeiten, weil die
Beziehungsstruktur von SPD und Gewerkschaft
fast automatisch zu gegenseitiger Überforde-
rung führt. Die Gewerkschaft soll der Regie-
rung Massenloyalität sichern, der SPD-Kanz-
ler soll den Wunschzettel der Arbeitnehmeror-
ganisationen abarbeiten. Wie sehr sie in Sonn-
tagsreden auch Rücksicht auf die jeweilige Rol-
le und Funktion des anderen beteuern mögen,
im Alltagsgeschäft sind die Erwartungen ande-
re“ (Hans-Jürgen Arlt: 2005).

1999 wurde inhaltlich eine Verschiebung
innerhalb der SPD vollzogen. Das Schröder-
Blair-Papier skizzierte den sogenannten Drit-
ten Weg der Sozialdemokratie. Nicht nur Klaus
Zwickel setzte sich sehr kritisch mit dem Papier
auseinander. Er erkennt die Ansätze der ‚neuen
Sozialdemokratie‘ und fordert endlich den Poli-
tikwechsel ein: „Noch bleibt genügend Zeit, sich
wieder unmissverständlich auf den Wählerauf-
trag zum Politikwechsel zu besinnen und damit
wirklich auf den ‚Weg nach vorne‘ zu kom-
men“ (IG Metall: 1999). Der Politikwechsel
blieb weiterhin aus. Noch vor der Bundestags-
wahl 2002 warnte Zwickels Abteilungsleiter
Klaus Lang in einem Vortrag die neue Mitte
wäre „nicht rot, sondern blutleer“ (Lang: 2002).
Leider diskutierten weder die Partei, noch die
Gewerkschaften intensiver das Schröder-Blair-
Papier. Dieses diente jedoch als Blaupause für
die Agenda 2010, die das Verhältnis zwischen
der Sozialdemokratie und den Gewerkschaften
nachhaltig stören sollte.

Inhalte und Zustandekommen der Agenda
2010 kosteten viel Vertrauen. Getrieben von
schlechten Umfragen und Wahlniederlagen in
den Bundesländern flüchtete sich der SPD-
Kanzler in die Agenda 2010. Entgegen Wahl-
programm und Parteibeschlüssen setzte er auf
eine Politik, die „dem Gedanken einer sozial

gerechten Modernisierung unseres Landes wi-
derspricht und daher nicht auf die Zustimmung
der Gewerkschaften trifft“ (Sommer: 2003).
Statt des üblichen Prozederes – erst Diskussion
und Beschlussfassung in der Partei, anschlie-
ßend Umsetzung in der Regierung – überfuhr
der Kanzler Partei und Gewerkschaften sprich-
wörtlich mit der Agenda 2010. Ein Dialog war
nicht mehr möglich und bei einzelnen Akteuren
beider Seiten auch nicht mehr gewünscht. Die
Folge war eine wahre Eiszeit zwischen den Part-
nern der Arbeiterbewegung. Die Sitzungen des
Gewerkschaftsrats (SPD-Spitze und Gewerk-
schaftsvorsitzende mit SPD-Parteibuch) wur-
den abgesagt oder verliefen ohne Ergebnisse.
Mit der Initiative für Arbeit und soziale Ge-
rechtigkeit und der Wahlalternative tauchten im
Windschatten der Proteste gegen die Agenda-
Politik links von der SPD und rechts von der
PDS Gruppen enttäuschter Gewerkschafter auf.
Sie bündelten „kommunistische Altkader, links-
keynesianische Wirtschaftsprofessoren, junge
Attac-Aktivisten, traditionsorientierte Gewerk-
schaftsfunktionäre, sozial engagierte aber doch
zutiefst bürgerliche Kirchenlaien, arbeitlose
Metallarbeiter und unqualifizierte Jungarbeiter“
(Walter/Spier: 2004) und wurden in weiten Tei-
len der Öffentlichkeit als Gewerkschaftspartei
wahrgenommen. Geführt von Oskar Lafontai-
ne traten die nunmehr zusammengeschlossene
Wahlaltnative Arbeit und soziale Gerechtigkeit
(WASG) gemeinsam mit der PDS zur Bundes-
tagswahl 2005 an und gründeten anschließend
die Partei Die Linke. Die Selbstverständlichkeit
zwischen den Gewerkschaften und der SPD
ging spätestens mit Gründung dieser neuen Par-
tei links von der SPD zu Ende.

Beck-Jahre sind Erneuerungsjahre
Nachdem auch der Wechsel an der Parteispitze
zu Franz Müntefering keine nennenswerte Ver-
besserung des Verhältnisses zwischen SPD und
Gewerkschaften brachte, kam mit der Person
Kurt Becks eine tatsächliche Annäherung. In-
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haltlich wie auch im Umgang miteinander kamen
sich Sozialdemokraten und Gewerkschaften
wieder näher. Im April 2009 hielt Spiegel-Online
fest: „Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident
hatte in seiner Zeit als Vorsitzender der SPD mit
Korrekturen an der Agenda-Politik die Arbeit-
nehmervertreter besänftigt“ (Spiegel Online:
2009) und das DGB-Vorstandsmitglied Dietmar
Hexel lobt: „Kurt Beck hat das Verhältnis wieder
ins Lot gebracht“. Geholfen hat in der Amtszeit
von Kurt Beck natürlich auch die Diskussion um
das Grundsatzprogramm der Partei, welches am
Ende auch wieder klare Anknüpfungspunkte für
gewerkschaftspolitische Positionen bot. Mit dem
Sturz Becks und der Rückkehr von Müntefering
auf den Parteivorsitz verschlechterte sich das Ver-
hältnis nicht unbedingt. Gegenüber dem maß-
geblichen Verfechters der Rente mit 67 fehlt
allerdings insbesondere an der Basis und bei vie-
len Funktionären der Gewerkschaften das Ver-
trauen auf eine bessere gemeinsame Politik mit
Müntefering.

Nach dem Blick auf die jüngste Vergangen-
heit wenden wir uns nun der aktuellen Program-
matik der größten deutschen Parteien hinsicht-
lich der Gewerkschaftsnähe zu.

4 Gewerkschaften und die
Programmatik der Parteien
vor der Bundestagswahl 2009

Betrachtet man die großen Parteien und ihre
Programme bzw. zentralen Dokumente zur Bun-
destagswahl 2009, lassen sich Schlüsse ziehen
hinsichtlich des momentanen Verhältnisses der
Parteien zu den Gewerkschaften und den The-
men Gewerkschaften, Sozialpartnerschaft und
betriebliche Mitbestimmung.

Unionsparteien
Im Parteiprogramm der CDU treten Gewerk-
schaften das erste Mal etwa in der Mitte des
Papiers ins Rampenlicht. Hier es um die Forde-
rung an die Sozialpartner geht, mehr Verant-

wortung auf die betriebliche Ebene (Betriebs-
oder Personalräte sowie Geschäfts- und Amts-
leitungen) zu verlagern, um bei der Gestaltung
der Tarifverträge mehr Rücksicht auf die Erfor-
dernisse des einzelnen Betriebes nehmen zu
können. Die CDU möchte einen „rechtssiche-
ren Rahmen“ für betriebliche Bündnisse für
Arbeit schaffen. Die Mitbestimmung soll „zu-
kunftsfähig, betriebsnah und beschäftigungs-
freundlich“ (CDU 2009: 58) weiterentwickelt
werden und die ansteigende internationale Ver-
flechtung der Unternehmen berücksichtigen.

Weiterhin besteht in der Integration von Mi-
granten (vgl. CDU 2009: 96) eine Aufgabe der
Gewerkschaften.

Für die CSU gehören die Gewerkschaften
zu einem lebendigen Gemeinwesen mit aktiven
Bürgern. Sie möchte die Beteiligung und Mit-
wirkung ausbauen und hält die Gewerkschaf-
ten unter diesem Aspekt für „besonders wert-
voll“ (CSU 2007: 56f). Die CSU bekennt sich
zu „Tarifautonomie, Mitbestimmung und Sozi-
alpartnerschaft“. Letztere sei unverzichtbar für
den sozialen Frieden und soll auf der Basis der
sozialen Marktwirtschaft weiterentwickelt wer-
den (vgl. CSU 2008: 64f).

In ihrem gemeinsamen Wahlprogramm be-
tonen CDU und CSU die Bedeutung der Tarif-
autonomie, die weiterentwickelt werden soll,
explizit auch bei der Gestaltung von Mindest-
löhnen (vgl. CDU-CSU 2009: 20).

FDP
Die FDP beschäftigt sich in ihren Wiesbadener
Grundsätzen zwar mit der Frage der ‚Arbeit-
nehmer als Teilhaber am Betrieb‘. Jedoch wird
bezweifelt, dass „die Mitbestimmung durch
Funktionäre“ (FDP 1997: 14) zukunftstauglich
ist. Diese Haltung wiederholt sich auch in ih-
rem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2009.
Denn die Funktionärsmitbestimmung habe der
mittelständischen Wirtschaft zusätzliche Kos-
ten in Millionenhöhe verursacht. Die Kosten
für betriebliche Mitbestimmung müssen gesenkt
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werden. Insgesamt soll die Zahl der Betriebs-
ratsmitglieder gesenkt werden. Des Weiteren
müssen Einigungen auf betrieblicher Ebene für
die FDP Vorrang gegenüber Flächentarifverträ-
gen zwischen Arbeitgeberverbänden und Ge-
werkschaften haben (FDP 2009: 12).

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Die Grünen postulieren in ihrem Grundsatz-
programm, dass die Zeit reif für ein ökologi-
sches Zeitalter sei. Die Gewerkschaften seien
umweltpolitisch inzwischen aufgeschlossener
(vgl. Bündnis 90/Die Grünen 2002: 24). Eine
Grundorientierung für die Wirtschaftspolitik der
Bündnisgrünen bildet der Zusammenhang von
Wirtschaft und Demokratie. Dabei bekennen sie
sich zur Tarifautonomie und zu starken Tarif-
partnern mir sozialpartnerschaftlicher Traditi-
on, Flächentarifverträgen und Betriebsräten. Für
eine innovative Ökonomie seien „handlungsfä-
hige und reformbereite Gewerkschaften und
Betriebsräte“ (Bündnis 90/Die Grünen 2002:
47) notwendig. In der internationalen Wirt-
schaftspolitik müssen bei der Öffnung der Märk-
te „international geltende soziale, ökologische
und geschlechterdemokratische Mindeststan-
dards“ (Bündnis 90/Die Grünen 2002: 59) gel-
ten. Dazu zählen die Bündnisgrünen auch die
ILO-Normen zum Streikrecht sowie das Recht
auf die Bildung freier Gewerkschaften. In der
künftigen Arbeitsgesellschaft würden die alten
Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern, Ge-
werkschaften und Staat brüchiger und durch
neue Kooperationen ersetzt.

Neben Staat, Unternehmen, Verbänden und
Bürgergesellschaft müssten auch die Gewerk-
schaften in einen ökologischen New Deal ein-
bezogen werden (vgl. Bündnis 90/Die Grünen
2009:14). Die Grünen wollen einen Mindest-
lohn einführen, der von einer Kommission (Ar-
beitgeber, Gewerkschaften und Wissenschaft)
vorgeschlagen werden soll (vgl. Bündnis 90/
Die Grünen 2009:36f). Prekäre Beschäftigung
soll gestoppt und gemeinsam mit Gewerkschaf-

ten und Unternehmen soll gute Arbeit geschaf-
fen werden. Um insgesamt bessere Arbeitsbe-
dingungen zu schaffen, sei „ein Verbandsklage-
recht für Gewerkschaften überfällig“ (Bündnis
90/Die Grünen 2009: 37).

SPD
Die SPD lobt in ihrem Grundsatzprogramm von
2007 die historische Leistung von Sozialdemo-
kratie, Gewerkschaften und sozialen Bewegun-
gen bei der Erreichung demokratischer und so-
zialer Fortschritte (vgl. SPD 2007: 9f). Die so-
ziale Marktwirtschaft sei maßgeblich geprägt
durch Sozialdemokratie und Gewerkschaften
(vgl. SPD 2007: 42). Nach der Erfahrung der
SPD kann ihre Politik nur erfolgreich sein, wenn
ihr Engagement u.a. mit dem in Gewerkschaf-
ten gekoppelt ist und sie fühlt sich weiterhin mit
diesen verbunden (vgl. SPD 2007: 13). Ge-
werkschaften seien Träger der Zivilgesellschaft,
die als „Partner auf dem Weg zu einer humanen,
zukunftsfähigen Gesellschaft“ (SPD 2007: 31)
verstanden werden. Die SPD bekennt sich zu
Tarifautonomie, Flächentarifvertrag, betriebli-
cher und unternehmerischer Mitbestimmung
sowie Arbeitnehmerrechten inkl. Kündigungs-
schutz. Starke und handlungsfähige Gewerk-
schaften seien unverzichtbar (vgl. SPD 2007:
42), um dem Vertretungsanspruch gerecht zu
werden und streikfähig zu sein.

In ihrem Wahlprogramm zur Bundestags-
wahl hebt die SPD die Bedeutung der Gewerk-
schaften für die soziale Marktwirtschaft (vgl.
SPD Berlin 2009: 9ff) und über die Sozialpart-
nerschaft „für den inneren Frieden in unserer
Republik“ (SPD Berlin 2009: 13) hervor. Die
Bedeutung der Gewerkschaften für die Gestal-
tung der Gegenwart und Zukunft werden in
gekürzter Form aus dem Grundsatzprogramm
übernommen.

DIE LINKE
Mangels Grundsatzprogramm beschränkt sich
die Darstellung des Verhältnisses zu den Ge-
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werkschaften auf das Wahlprogramm. Darin
kommt die Linke zur Einschätzung, dass sie die
einzige Partei sei, die sich gemeinsam mit den
Gewerkschaften für den sozialen Schutz der
Mehrheit einsetze (vgl. Die Linke 2009: 2). Die
LINKE unterstütze das Engagement der Ge-
werkschaften für eine Erhöhung der ALG-II-
Regelsätze und unterstreicht die Einführung ei-
nes Mindestlohns werden (vgl. Die Linke 2009:
5f). Gemeinsam mit den Gewerkschaften will
man eine Arbeitszeitverkürzung auf 35 Stunden
bei vollem Lohnausgleich durchsetzen und die
betriebliche und unternehmerische Mitbestim-
mung der abhängig Beschäftigten stärken. Auch
die Rechte von Gewerkschaften und Betriebrä-
ten müssten gestärkt und das Streikrecht ausge-
weitet sowie das Verbandsklagerecht eingeführt
werden (vgl. Die Linke 2009: 5f). Zu einer zu-
kunftsfähigen Regionalpolitik gehörten Netz-
werke von Unternehmen, Hochschulen, Ge-
werkschaften sowie kleinen und mittleren Un-
ternehmen (vgl. Die Linke 2009: 17). Die ent-
wicklungspolitische Zusammenarbeit müsse auf
die Bekämpfung von Analphabetismus, Aus-
beutung, Krieg, Armut und Unterdrückung aus-
gerichtet werden, wobei auch die Gewerkschaf-
ten wichtige Bündnispartner seien (vgl. Die Lin-
ke 2009: 32). Die Linkspartei verspricht am
Ende, dass ihre zukünftige Bundestagsfraktion
„auch in den kommenden vier Jahren offen (...)
für den Protest und die Forderungen der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer und ihrer Ge-
werkschaften“ (Die Linke 2009: 37) sei.

Zusammengefasst ergibt sich folgendes
Bild:
Die Unionsparteien verstehen die Gewerkschaf-
ten vor allem als gewichtige Akteure für die
Gestaltung der Löhne, allerdings soll die be-
triebliche Ebene erheblich gestärkt werden. Hin-
sichtlich der grundsätzlichen Haltung zu den
Gewerkschaften unterscheiden sich jedoch CDU
und CSU, denn die Christsozialen unterstrei-
chen die Rolle der Arbeitnehmerorganisationen

als wichtige Akteure bei der Gestaltung der
Gesellschaft.

Für die FDP sind die Gewerkschaften eher Ver-
ursacher von Kosten und Verhinderer einer zu-
kunftsfähigen Wirtschaft, dementsprechend hätten
betriebliche Vorrang vor Flächenregelungen.

Im Gegensatz dazu sehen BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN in den Gewerkschaften bedeut-
same, auch Wirtschaftakteure, insbesondere bei
Fragen der Tarifpolitik und Mitbestimmung.

Ungleich weiter geht die SPD, in dem sie
sowohl ihre eigene Geschichte und Leistungen
mit künftigen Aufgaben sowie dem Erfolg ihres
Engagements mit den Gewerkschaften ver-
knüpft. Die Sozialdemokraten wollen starke
Gewerkschaften und deren Rechte sowie Ein-
flussmöglichkeiten ausbauen.

Die Partei DIE LINKE sieht in den Gewerk-
schaften wichtige Bündnispartner bei der sozia-
len Ausgestaltung der Gesellschaft sowie bei
der Gestaltung der Löhne und Gehälter.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die
SPD im Vergleich zu den anderen dargestellten
Parteien den Gewerkschaften und Arbeitneh-
mervertretungen glaubhaft das größte Gewicht
in den eingangs benannten Funktionen beimisst.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Der Rückgriff auf die historischen Entwicklun-
gen der Verhältnisse von Parteien und Gewerk-
schaften und der detaillierte Blick auf die aktu-
ellen Programme und Programmatiken der Par-
teien hinsichtlich der Gewichtung von Gewerk-
schaften und Arbeitnehmervertretungen sollen
uns nun zu fünf Schlussfolgerungen führen,
die im Wahljahr 2009 unserer Meinung nach
überlegenswert sind:

1. Die Nähe zwischen Gewerkschaften und
der Sozialdemokratischen Partei bleibt weiterhin
bestehen. Aus den Programmatiken der Partei-
en geht eindeutig hervor, dass die inhaltliche
Verbindung zwischen Gewerkschaften und
Sozialdemokratischer Partei immer noch jene
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ist, die sowohl für die Interessen der Arbeitneh-
mer als auch für die Gewerkschaften als Inter-
essenverbände und Organisationen die meisten
Übereinstimmungen hinsichtlich von Interes-
sen und Forderungen zu bieten hat. Dennoch
darf mit den Erfahrungen, die die Gewerkschaf-
ten mit der SPD in Regierungsverantwortung
gemacht hat, auch klar sein, dass gemeinsame
Ziele nur dann erreicht werden können, wenn
gegenseitige substantielle Schwächungen aus-
bleiben, Erwartungen realistisch eingeschätzt
und gemeinsame Projekte unter diesem Vorzei-
chen gestartet werden. Dabei wird nicht alles
auf die Agenda passen was die eine oder die
andere Seite wünschten. Alles andere würde
beide Seiten überfordern. Dies ist ein schmaler
Grat zwischen der Erfüllung der Wünsche der-
jenigen, die man vertritt und dem, was man er-
reichen kann, wenn man sich zusammenschließt.

2. Eng daran schließt sich der Punkt Glaub-
würdigkeit an: Glaubwürdigkeit gegenüber den
Anderen, aber auch Glaubwürdigkeit denjeni-
gen gegenüber, deren Interessen sie vertreten
und wahrnehmen. Beide Dimensionen zu stär-
ken, dürfte wiederum durch die in Punkt 1 ge-
nannten Ansätze verbessert werden können: in-
haltlich gemeinsame Projekte, realistische Er-
wartungen und gegenseitige Unterstützung.

3. Trotz des Umstands, dass Die Linke gera-
de aus den Reihen der aktiven Gewerkschafter
regen Zulauf erhielt, können aus der aktuellen
Programmatik nur wenige eher populistische
Forderungen für nennenswerte tiefgreifende
gemeinsame Inhalte abgeleitet werden, denen
ein umsetzungsrelevanter Status beschieden sein
sollte. Somit bleibt abzuwarten, inwieweit der
Vorschuss der Umsetzungs-Glaubwürdigkeit
dieser Partei hinsichtlich gewerkschaftlicher und
Arbeitnehmer-Interessen gehalten werden kann.

4. Die FDP ist offen zumindest gewerk-
schaftskritisch. Die konservativen Parteien be-
rücksichtigen Gewerkschaften und organisierte
Arbeitnehmervertretungen nur in geringem
Maße. Inwiefern sich daraus gemeinsame Leit-

linien ableiten lassen, bliebt dahingestellt.
Allerdings wird dieser Aspekt mit Punkt 5 rele-
vant:

5. Wie gezeigt, stecken Gewerkschaften und
die organisierten Arbeitnehmerinteressen immer
dann in einem Dilemma von Handlungsein-
schränkung und Mitgestaltung, wenn die SPD
in der Regierungsverantwortung steht.

Hier könnte die Orientierung an einer In-
haltslogik statt an Partei- bzw. Organisationslo-
gik helfen. Natürlich kann weder der eine noch
der andere Partner aus seiner Haut und somit
werden Partei- bzw. Organisationslogik immer
eine Rolle spielen, gerade um die eigene Hand-
lungs- und Entscheidungsfähigkeit zu bewah-
ren und die eigene Glaubwürdigkeit unter Be-
weis zu stellen.

Deshalb bleibt es wichtig, die Programma-
tik beider Seiten gegenseitig zu beobachten, zu
analysieren, zu beeinflussen und auch anein-
ander auszurichten bzw. zu antizipieren. Den-
noch können inhaltliche gemeinsame Themen
das Dilemma verkleinern und nicht zuletzt die
Sache voranbringen.

Das Verhältnis zwischen Gewerkschaften
und Parteien bleibt vor diesem Hintergrund
weiterhin abhängig von der tatsächlichen politi-
schen Praxis – sowohl seitens der Parteien als
auch der Gewerkschaften.

Daniel Friedrich, Kathleen Kollewe, Knut
Lambertin und Alexander Naujoks gehören dem
Kassler Kreis der SPD an. Kontakt:
kontakt@kasselerkreis.de
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1 Gewerkschaften und Parteien
in historisch-vergleichender
Perspektive

Ein internationaler Vergleich der Gewerkschaf-
ten und ihres Verhältnisses zu politischen Par-
teien zeigt zwei Idealtypen: die parteipolitisch
und weltanschaulich orientierte Richtungsge-
werkschaft und die parteipolitisch und weltan-
schaulich pluralistische Einheitsgewerkschaft.
Gewerkschaften des ersten Typs sind meist par-
teipolitisch klar festgelegt, solche des zweiten
Typs verorten sich zwar in einem durch das
Thema soziale Gerechtigkeit bestimmten politi-
schen Lager, bewahren gegenüber Parteien aber
ihre Unabhängigkeit und Eigenständigkeit.

In der Gründungsphase der Gewerkschaf-
ten im 19. und 20. Jahrhundert dominierte die
weltanschaulich geprägte und parteipolitisch klar
orientierte Richtungsgewerkschaft: In der Ar-
beiterschaft dominant  waren zumeist die in der
Weltanschauung laizistischen, politisch auf die
Sozialistischen Parteien ausgerichteten Gewerk-
schaften (Sassoon 1996). Die christlich-kon-
servativen blieben meist minoritär. Daneben
gründeten sich liberale Gewerkvereine wie in
Deutschland oder anarchosyndikalistische Ge-
werkschaften in Südeuropa. Eine Sonderent-
wicklung vollzogen die Gewerkschaften in den
angelsächsischen Ländern. In den USA entstan-
den sie meist aus anarchosyndikalistischen
Gruppen oder aber als reine, politisch unabhän-
gige und neutrale Selbsthilfe- und Kampforga-
nisationen, die sich dann jeweils im Vorfeld von
Wahlen der einen oder anderen meist demokra-
tischen Wahlkoalition anschlossen. In Großbri-
tannien waren die Gewerkschaften parteipoli-
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tisch und weltanschaulich pluralistisch, zugleich
jedoch konstituierten sie die Labour Party als
ihren politischen Arm. In ihrem wesentlichen
Handlungsfeld, dem Kampf in den Betrieben
um höhere Löhne, kürzere Arbeitszeiten, Ar-
beitsschutz und menschenwürdige Arbeit han-
delten die Gewerkschaften eigenständig, jedoch
durch Weltanschauung und politische Zugehö-
rigkeit geprägt oft gegeneinander.

Die Konflikte zwischen den Richtungsge-
werkschaften eskalierten mit der Spaltung der
Arbeiterbewegung im 1.Weltkrieg (Abendroth
1965). In fast allen europäischen Ländern
kämpften Sozialdemokraten, Unabhängige So-
zialisten und später Kommunisten  in den sozi-
alistischen Gewerkschaften um die Vorherr-
schaft. In bestimmten Phasen ihrer Geschichte
gründeten die Kommunisten sogar eigene Ge-
werkschaftsverbände. Bestimmt durch das kom-
munistische Verständnis von Gewerkschaften
als dem „Transmissionsriemen der Partei“ wur-
den betriebliche Auseinandersetzungen und Ar-
beitskämpfe schnell politisiert. Der Bedrohung
der Gewerkschaften durch den europäischen
Faschismus standen diese zerstritten und zer-
splittert gegenüber.

Erst nach der Niederlage im Kampf gegen
den Faschismus und im 2.Weltkrieg gründeten
in Deutschland und Österreich Angehörige der
früheren Richtungsgewerkschaften die partei-
politisch unabhängige und weltanschaulich plu-
ralistische Einheitsgewerkschaft, die auch in den
skandinavischen Ländern der vorherrschende
Typ gewerkschaftlicher Interessensorganisati-
on ist.

In den südeuropäischen Ländern, in Frank-
reich und Italien misslang die Gründung von
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Einheitsgewerkschaften. Die im Widerstand
gegen die deutsche Besatzung erstarkten kom-
munistischen Parteien dominierten dort die lai-
zistischen Gewerkschaften. Mit Beginn des
Kalten Krieges spalteten sich sozialistische Ge-
werkschafter ab und gründeten eigene, den So-
zialisten bzw. der Sozialdemokratie nahestehen-
de Gewerkschaften. Die christlichen, der ka-
tholischen Kirche verbundenen Gewerkschaf-
ten sahen in diesen Ländern keine Notwendig-
keit zu einer Vereinigung mit laizistischen Or-
ganisationen. Dies gilt bis heute für die Schweiz,
die Niederlande, Belgien, Frankreich und Itali-
en.

Mit der Gründung des Weltgewerkschafts-
bundes sollte 1945 auch auf der internationa-
len Ebene eine Einheitsgewerkschaft geschaf-
fen werden. Jedoch bewahrte der christliche
Weltverband der Arbeit seine Eigenständigkeit.
Im Gefolge des Kalten Krieges trennten sich
1949 die amerikanischen und westeuropäi-
schen-sozialdemokratisch dominierten Ge-
werkschaften – darunter auch der DGB – vom
Weltgewerkschaftsbund und schufen mit den
Internationalen Bund Freier Gewerkschaften
eine Konkurrenzorganisation. Erst mit der
Gründung des  Europäischen Gewerkschafts-
bundes Anfang der siebziger Jahre gelang es
einen Dachverband zu schaffen, dem sowohl
Einheitsgewerkschaften als auch sozialistische
und christliche Richtungsgewerkschaften an-
gehörten. Aber es musste erst der Systemkon-
flikt Ende der achtziger Jahre beendet werden,
um zumindest auf der europäischen und inter-
nationalen Ebene die Trennung in Richtungs-
gewerkschaften zu überwinden. Der WGB
verlor rasch an Einfluss und mit dem 2006
von dem IBFG und dem WVA gegründeten
Internationalen Gewerkschaftsbund haben die
Gewerkschaften weltweit – von wenigen Aus-
nahmen abgesehen – nun einen einheitlichen
Dachverband, wenn auch die unterschiedlichen
Typen von Richtungs- und Einheitsgewerk-
schaften bestehen bleiben.

 2 Einheitsgewerkschaften und Politik

Parteipolitisch unabhängige und weltanschau-
lich pluralistische Einheitsgewerkschaften sind
auch heute keineswegs der vorherrschende Ty-
pus der Gewerkschaften. Umso höher muss ihre
Integrationsleistung bewertet werden. Abhän-
gig Beschäftigte, die sich in Gewerkschaften
organisieren, haben zwar gemeinsame Interes-
sen an höherem Entgelt, kürzeren Arbeitszeiten
und menschenwürdigen Arbeitsbedingungen,
sie wollen gemeinsam für soziale Sicherheit ein-
treten und haben gemeinsame Wertvorstellun-
gen von Freiheit, sozialer Gerechtigkeit und
Solidarität, aber die jeweils konkrete Ausfor-
mung dieser Interessen verlangt eine hohe Inte-
gration von unterschiedlichen, zum Teil gegen-
sätzlichen Positionen und Meinungen. Nichts
ist im gewerkschaftlichen Alltag trügerischer als
die proklamierte Einheit, wenn sie nicht aus der
Vielfalt immer wieder in einem dauernden Pro-
zess gewonnen wird.

Richtungsgewerkschaften können diesen
Integrationsprozess durch weltanschauliche oder
parteipolitische Abgrenzung von anderen Ge-
werkschaften vereinfachen. Einheitsgewerk-
schaften müssen zusätzlich zu dem sozialen auch
noch den weltanschaulichen und politischen
Integrationsprozess leisten. Dies kann aber nur
unabhängig von Parteien gelingen.

Für die DGB-Gewerkschaften – und von
diesen soll im Folgenden nur noch die Rede
sein – berührt ihr Verhältnis zu den Parteien den
Kern ihres Selbstverständnisses. Parteipolitische
Auseinandersetzungen müssen möglichst ver-
mieden werden, um den inneren Zusammenhalt
wahren, als Mitgliederorganisation bestehen und
die Handlungsfähigkeit in den sozialen Ausein-
andersetzungen erhalten zu können. Darum be-
tonen die DGB-Gewerkschaften strikt ihre par-
teipolitische Unabhängigkeit, wehren sich ge-
gen eine politische Bevormundung und partei-
politische Einbindung und geben auch keine
Wahlempfehlung für eine Partei ab.
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Andererseits ist für die DGB-Gewerkschaf-
ten die Einwirkung und Einflussnahme auf po-
litische Entscheidungen fast ebenso wichtig. Vor
allem die Arbeitsmarktpolitik, die Gesundheits-
politik und die Alterssicherung sind klassische
Handlungsfelder der Gewerkschaften im politi-
schen Raum. Hinzu kommen branchenspezifi-
sche Interessen sowie allgemeine Wirtschafts-
politik, die Steuer-und Finanzpolitik, die Struk-
tur- und Innovations- und die Bildungspolitik
und zunehmend die Europapolitik. Die Domi-
nanz politischer Parteien im politischen System
der Bundesrepublik zwingt darum die Gewerk-
schaften, ihr Verhältnis zu ihnen immer wieder
neu zu bestimmen und Strategien der Einfluss-
nahme zu entwickeln.

Die DGB-Gewerkschaften müssen so im-
mer im Spannungsfeld von eigenständiger Wil-
lensbildung und Interessensvertretung auf der
einen und Einflussnahme auf die Parteien und
die von diesen geführten Regierungen und Re-
gierungsapparate auf der anderen Seite handeln
– sei es im Konflikt oder Konsens. Sie dürfen
sich weder von Parteien abhängig machen, noch
sich isolieren und an den Rand drängen lassen
oder selbst an den Rand drängen.

Es geht um den Weg zwischen der Autono-
mie von den und Einflussnahme auf die  Partei-
en und damit auf die Entscheidungen von Re-
gierungen und Parlamenten.

3 Das historische Verhältnis von
Gewerkschaften und Parteien in
Deutschland

In welcher Form Gewerkschaften und Parteien
diesen Weg bestimmen, muss immer wieder
politisch entschieden werden, aber diese Ent-
scheidungen sind geprägt durch ein über Jahr-
zehnte gewonnenes Wissen aus Erfahrungen
und Traditionen (Schneider 2000; Grebing
2007). Ein kurzer Rückblick auf die Geschichte
des Verhältnisses von Parteien und Gewerk-
schaften in Deutschland verdeutlicht die Erfah-

rungen und Traditionen, die auch die aktuellen
und die zukünftigen Weichenstellungen in die-
sem Verhältnis bestimmen werden:

Im Mannheimer Abkommen von 1905 zwi-
schen den Freien Gewerkschaften und der SPD
wurde festgelegt, dass die Gewerkschaften au-
tonom über ihre Taktik in Fragen des Streiks
entscheiden können und die SPD nicht von sich
aus einen Generalstreik ausrufen darf, um poli-
tische Ziele wie die Überwindung des an sozia-
len Status und Besitz gebundenen Dreiklassen-
wahlrechts in Preußen durchsetzen zu können.
Mit diesem Abkommen war der Grundstein für
die Unabhängig der Gewerkschaften gegenü-
ber der SPD gelegt. Damit war aber keineswegs
eine Linksentwicklung verbunden: im Gegen-
teil. Die Ablehnung des Generalstreiks geschah
aus Sorge um den Bestand der Organisation in
einer Konfrontation mit dem Militärapparat des
kaiserlich-imperialistischen Deutschlands.

Bei Ausbruch des 1. Weltkrieges waren es
wiederum die Gewerkschaftsführungen, die in
der allgemeinen Kriegsbegeisterung des August
1914 aber auch aus Angst vor Auflösung und
Unterdrückung durch die Militärbehörden zu
Verhandlungen und zur Unterstützung des Krie-
ges rieten. Auch in der Novemberrevolution
1918 sorgten die freien Gewerkschaften durch
das Abkommen zwischen dem Großindustriel-
len Hugo Stinnes für die Arbeitgeber und dem
Vorsitzenden der Generalkommission der Ge-
werkschaften, Carl Legien, für eine kooperative
und „sozialpartnerschaftliche“ Beendigung der
Unruhen in den Betrieben. Die Festschreibung
des 8-Stunden-Tags, die Anerkennung der Ge-
werkschaften durch die Arbeitgeber und die
Verpflichtung auf Tarifverträge in diesem Ab-
kommen waren große Fortschritte. Aber damit
verhinderten die Gewerkschaften auch eine
Weiterführung der mit der Revolution mögli-
chen Demokratisierung der Arbeitsbeziehungen.
Die Arbeitgeber blieben Herr im Haus.

Angesichts der Spaltung der SPD in die
MSPD, die USPD und der Gründung der
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KPD 1919  erklärten sich die freien Gewerk-
schaften für neutral, konnten aber massive Aus-
einandersetzungen zwischen Sozialdemokraten
und Kommunisten in Gewerkschaften und Be-
trieben nicht verhindern. Die Mehrheit der Ge-
werkschaftsfunktionäre und -führungen blieb
der SPD verbunden. Das hinderte sie nicht da-
ran, in der Wirtschaftskrise 1931 mit einem ei-
genen Konzept einer antizyklischen Beschäfti-
gungspolitik einen Ausweg aus der Krise des
Kapitalismus aufzuzeigen und mit dem Kon-
zept der Wirtschaftsdemokratie auch einen ei-
genen Weg zu seiner friedlichen Überwindung
aufzuweisen. Nach der Machtübernahme durch
die NSDAP 1933 entfernten sich die Gewerk-
schaften jedoch schnell von der SPD. Gemein-
sam mit den christlichen und den liberalen Ge-
werkschaften hofften sie, durch Anpassung im
Dritten Reich überleben zu können. Nach der
Teilnahme der Gewerkschaften an der staatli-
chen Kundgebung zum 1. Mai 1933 auf dem
Tempelhofer Feld mit dem Hauptredner Adolf
Hitler wurden sie einen Tag später zerschlagen
und verboten.

Mit der Gründung der parteipolitisch unab-
hängigen Einheitsgewerkschaft durch Sozial-
demokraten, Christen und Kommunisten nach
1945 in den Westzonen errangen die DGB-Ge-
werkschaften ein hohes Maß an Autonomie. Sie
waren nicht auf die Kooperation mit einer Par-
tei festgelegt und sie konnten dadurch auch vie-
le Mitglieder gewinnen, die unabhängig von
ihrer parteipolitischen Orientierung zu den Ge-
werkschaften kamen. Für viele vom Faschis-
mus und Krieg geprägte junge Menschen wur-
den die Gewerkschaften so auch zu einem Ort
demokratischer Sozialisation durch gewerk-
schaftliche Bildung.

Die SPD musste sich erst an die Unabhän-
gigkeit der Gewerkschaften gewöhnen. Wäh-
rend sie programmatisch eine Einbindung der
Westzonen in das vom amerikanischen Kapita-
lismus bestimmte Wirtschaftsmodell ablehnte,
um die Einheit der Nation nicht zu gefährden,

akzeptierten die Gewerkschaften aus der Not
der Nachkriegsjahre heraus den Marshallplan
und die amerikanische Aufbauhilfe. Mit ihrem
Gründungsprogramm 1949 und den Forderun-
gen nach volkswirtschaftlicher Planung, Wirt-
schaftsdemokratie und Mitbestimmung näher-
ten sich die Gewerkschaften der SPD an, wäh-
rend diese sich bald programmatisch auf dem
Weg in die soziale Marktwirtschaft begab.

Schwieriger gestaltete sich das Verhältnis zur
Union, die sich von ihrem Ahlener Grundsatz-
programm eines christlichen „Sozialismus“ ab-
gewandt und der Restauration der alten kapita-
listischen Macht- und Herrschaftsverhältnisse
zugewandt hatte.

Die Opposition des DGB gegen die CDU
geführte Bundesregierung unter Adenauer brach-
te der Einheitswerkschaft die erste Zerreißpro-
be: 1953 führte der Wahlaufruf des DGB zu
den Bundestagswahlen zu Gunsten der SPD zu
einer Abspaltung christlicher Gewerkschafter.
Nur dem Einsatz überzeugter christlich-sozialer
Einheitsgewerkschafter der ersten Stunde wie
Jakob Kaiser war zu verdanken, dass die Ein-
heitsgewerkschaft diese ersten Krise überstand.
Seitdem sind die Grenzen einseitiger parteipoli-
tischer Wahlempfehlung im Wesentlichen fest-
gelegt.

Noch schwieriger gestaltete sich das Ver-
hältnis zu den Kommunisten. Gehörten diese
nach 1945 auch zu den Gründungsmitgliedern
der Einheitsgewerkschaft, so führten die Kon-
flikte des Kalten Krieges zu harten Auseinan-
dersetzungen, der Entfernung von Kommunis-
ten aus Gewerkschaftsfunktionen und nach dem
KPD-Verbot auch zur faktischen Illegalisierung
von Kommunisten.

Mit dem schnellen Wirtschaftswachstum und
einer erfolgreichen Tarifpolitik verschoben sich
die Gewichte in den Einheitsgewerkschaften.
Die politischen Themen gerieten an den Rand
der gewerkschaftlichen Debatten. Nur in der
Bewegung gegen die Remilitarisierung der Bun-
desrepublik in den fünfziger Jahren und der
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Bewegung „Kampf dem Atomtod“ engagierten
sich Gewerkschaften politisch weitgehend im
Einklang mit der SPD.

4 Von der ersten Großen zur sozial-
liberalen Koaltion

Als die SPD mit der CDU 1966 eine Große
Koalition einging, wuchs die Übereinstimmung
von Gewerkschaften und Regierung:  Die Ret-
tung der Substanz des Bergbaus, eine neue Ar-
beitsförderung, die gesetzliche Festlegung der
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall für alle Be-
schäftigten nach dem erbitterten Kampf in der
Metallindustrie in Schleswig-Holstein  und ihre
wichtige Rolle in der wirtschafts- und beschäf-
tigungspolitischen Strategie der Bundesregie-
rung stärkten die Gewerkschaften. Umstritten
war jedoch, inwieweit die Konzertierte Aktion,
in der die Bundesregierung Wirtschaft und Ge-
werkschaften einband, Lohnleitlinien festlegen
konnte oder nicht. Andererseits protestierten
Teile der Gewerkschaften, besonders die IG
Metall, mit der Studentenbewegung 1968 ge-
gen die Notstandsgesetzgebung der Großen
Koalition.

Mit der Regierung Brandt/Scheel 1969 ver-
banden die Gewerkschaften die Hoffnung auf
eine umfassende Demokratisierung der Arbeits-
welt und eine Fortsetzung der engen Kooperati-
on mit der Regierung. Fünf Jahre später aber,
im Februar 1974, sorgte der ÖTV-Vorsitzende
Heinz Kluncker, ein überzeugter und loyaler
Sozialdemokrat, für einen Konflikt mit der Re-
gierung Brandt, der das Verhältnis von SPD
und Gewerkschaften zeitweise zerrüttete: Brandt
hatte vor zweistelligen Lohnforderungen in der
Tarifrunde des öffentlichen Dienstes gewarnt.
Die ÖTV und ihr Vorsitzender forderten jedoch
15 % und setzten am Ende 11% durch. Brandt
wurde dies in der Öffentlichkeit als Schwäche
ausgelegt. Historiker wie Arnulf Baring sahen
in diesem Konflikt eine Ursache für den Rück-
tritt Brandts.

Heinz Kluncker rechtfertigte in einem Inter-
view 1983 seine damalige Haltung: „ Denn wenn
ein Regierungschef, wer immer das ist, sagt,
10 % und keine zweistellig Zahl, dann muss
eine Gewerkschaft, die etwas auf sich hält, die
unabhängig von der Gegenseite auch nicht der
verlängerte Arm einer Regierung, auch nicht ihr
dritter Koalitionspartner sein will, die muss
kämpfen und das ist geschehen“ (Interview im
Süddeutschen Rundfunk 1983). Trotz dieser
klaren durch die unterschiedlichen Aufgaben
vorher bestimmten Konfliktlage wurde der an-
gebliche Sturz eines sozialdemokratischen Bun-
deskanzlers den Gewerkschaften immer wieder
vorgehalten. Die Mahnung, um eigener Interes-
sen willen, die Regierungsfähigkeit der SPD
nicht zu gefährden, gehört seitdem zum Stan-
dardrepertoire sozialdemokratischer Argumen-
te, wenn es gilt, gewerkschaftliche  Forderun-
gen abzulehnen.

Diese Vorhaltungen an die Adresse der Ge-
werkschaften wirkten dann, wenn es um
gesellschaftspolitische Ziele ging. Dies be-
legt der Konflikt um die paritätische Mitbe-
stimmung 1975. Massiv demonstrierten die
Gewerkschaften zwar für ihre Vorstellungen,
beugten sich dann aber dem Willen der SPD,
die Konflikte zu beenden, obwohl das Mitbe-
stimmungsgesetz 1976  auf eine volle Parität
verzichtete. Sie wollten die SPD / FDP Koa-
lition unter Führung eines SPD Kanzlers nicht
gefährden.

Zu einer weiteren Zerreißprobe zwischen
DGB und SPD wurde die Auseinandersetzung
um die erste Haushaltskonsolidierung der Re-
gierung Schmidt Anfang der achtziger Jahre.
Die Demonstrationen des DGB und der IG
Metall in Baden-Württemberg zeugten von Un-
abhängigkeit, aber sie waren in den Gewerk-
schaften umstritten. Denn von Teilen der Ge-
werkschaften wurde zur Rücksicht auf die an-
geschlagene Regierung Schmidt gemahnt und
vor der Machtübernahme einer schwarz-gelben
Regierung gewarnt.
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Eine sozialdemokratisch geführte Regierung
als kleineres Übel im Vergleich zu einer CDU/
FDP-Regierung zu stützen, ist  eine Argumen-
tationslinie, die in der Willensbildung der Ge-
werkschaften seitdem immer wieder verwandt
wird.

5 Die Gewerkschaften und die
Regierung Kohl

Erst mit Antritt der Regierung Kohl 1982 wur-
den die Gewerkschaften von diesem Konflikt
erlöst und konnten ohne größere Friktionen ge-
gen die Wende demonstrieren. In den Ausein-
andersetzungen um die 35-Stunden-Woche Mitte
der achtziger Jahre und die Verschärfung des
§ 145 des Arbeitsförderungsgesetzes, die die
Handlungsmöglichkeiten der Gewerkschaften
in Arbeitskämpfen einschränkte, schienen die
Fronten klar zu sein. Allerdings folgte den De-
monstrationen gegen die Regierung Kohl keine
Wahlempfehlung zu Gunsten der SPD. Zum
einen sorgte die Regierung durch eine großzü-
gige Förderung aus den Kassen der Arbeitslo-
senversicherung und der Rentenkasse für die
Realisierung von Vorruhestandstarifverträgen
und Sozialplänen, zum anderen vertieften sich
die Beziehungen großer Teile der Gewerkschaf-
ten zu den Volksparteien SPD und Union im
Gefolge der neuen sozialen Bewegungen und
der Gründung der Partei Die Grünen.

In der Abgrenzung gegenüber diesen Bewe-
gungen zeigten sich schnell die Grenzen der
Toleranz der Einheitsgewerkschaft. Schon im
Gefolge der 68er Bewegung, der „wilden
Streiks“ in der Stahlindustrie im September
1969, aber auch der Schüler- und Lehrlingsbe-
wegung wuchs das linke, sozialistische Poten-
zial in der Mitgliedschaft und bei jüngeren Eh-
ren- und Hauptamtlichen. Die Kritik an der SPD-
Nähe der Gewerkschaften wuchs. Es kam zu
Ausschlüssen und Unvereinbarkeitsbeschlüs-
sen gegenüber linksradikalen Gruppen. Als sich
diese dann mit den ökologischen und pazifisti-

schen Initiativen verbanden und Die Grünen
gründeten, sahen die Industriegewerkschaften,
aber auch die ÖTV, darin einen direkten An-
griff. Die Wachstums- und Industriekritik der
Grünen und die von Personen des linksradika-
len Spektrums bestimmten Grünen/Alternativen
verlangten in ihren Augen eine Politik der Aus-
und Abgrenzung.

Dies brachte andererseits Sozialdemokratie
und Gewerkschaften einander wieder näher.
Jedoch öffnete sich die SPD weit schneller als
die Gewerkschaften für die Anliegen der neuen
sozialen Bewegungen, für einen ökologisch
bestimmten Wachstumsbegriff und für die
Gleichstellung der Frauen auch in Ämtern und
Mandaten. Die Gewerkschaften – bis dahin in
der Öffentlichkeit Träger gesellschaftlichen Fort-
schritts - gerieten in die Rolle männlich domi-
nierter, sozial-konservativer Organisationen. In
den Gewerkschaften wuchs folglich die Strö-
mung, die eine Öffnung zu den neuen sozialen
Bewegungen und zu den Grünen forderte und
so die Einheitsgewerkschaft erweitern wollte.

1989, nach der friedlichen Revolution in der
DDR, schwenkten die Gewerkschaften schnell
auf die Linie der Regierung Kohl ein und unter-
stützen den Kurs einer schnellen Wiederverei-
nigung unter der Bedingung der Wahrung der
in Westdeutschland erreichten Rechte. Damit
hatte der Kanzlerkandidat der SPD Lafontaine
erst recht keine Chance mehr. In ihrer zeitwei-
sen Distanzierung von der SPD gingen die Ge-
werkschaften Mitte der neunziger Jahre so
weit, ohne große Widerstände die Einführung
des Euro als gemeinsamer Währung zu akzep-
tieren und in einem ersten Bündnis für Arbeit
1996 eine enge Zusammenarbeit mit der
schwarz-gelben Regierung zu vereinbaren.

6 Die Entfremdung von der SPD

Erst der Bruch dieses Bündnisses durch die
Kohl-Regierung im März 1996 schmiedete das
Bündnis von SPD und DGB wieder neu. Im
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Bundestagswahlkampf 1998 machten die Ge-
werkschaften aus ihrer Unterstützung eines po-
litischen Wechsels keinen Hehl. Die Kampagne
„Deine Stimme für Arbeit und soziale Gerech-
tigkeit“ in rot-grünen Farben war eine Wahlauf-
forderung, der auch  die Mitglieder in großer
Zahl folgten.

Obwohl die neue Bundesregierung viele
Forderungen der DGB-Gewerkschaften, z.B.
die volle Lohnfortzahlung im Krankheitsfall,
die Wiederherstellung des Kündigungsschut-
zes, die Regulierung der Scheinselbständig-
keit, die Reform der Betriebsverfassung, ganz
oder teilweise erfüllte, wuchs der Widerstand
in den Gewerkschaften mit den Zumutungen
einer mehr und mehr als neoliberal empfunden
Reformpolitik.

Angefangen vom Schröder-Blair-Papier, der
ersten größeren Sparwelle 1999  kurz nach den
Bundestagswahlen bis hin zum Aufbau einer
dritten Säule der Alterssicherung mit den Ries-
ter-Reformen wuchs die Kritik an der SPD.
Dennoch gelang es, im Rahmen des mit Schrö-
der erneuerten Bündnisses für Arbeit Kompro-
misse zu finden – so die tarifpolitische Ausge-
staltung der betrieblichen Altersvorsorge.  Dar-
um unterstützten die Gewerkschaften 2002 die
Regierung Schröder zumindest indirekt im Wahl-
kampf gegen den von den Arbeitgebern unter-
stützen Kanzlerkandidaten Stoiber.

Der Bruch der bis dahin immer noch stabi-
len und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit
der SPD wurde ausgelöst durch die Agenda
2010. Um sich im Kanzleramt zu halten, brach
Schröder bewusst mit sozialdemokratischen
Traditionen und suchte die Konfrontation mit
den Gewerkschaften, um sich der staunenden
Öffentlichkeit als Reformkanzler zu präsentie-
ren. Für die Gewerkschaften war dies ein Ver-
trauensbruch.

Die Ankündigung in der Agenda-Rede am
7. März 2003, notfalls in die Tarifautonomie
eingreifen zu wollen, die Lockerung des Kün-
digungsschutzes auf Initiative von Minister Cle-

ment, die Aufgabe der Parität in der Finanzie-
rung des Gesundheitswesens und die radikale
Reform der Arbeitsmarktpolitik konnten nur auf
den Widerstand der Gewerkschaften stoßen. In
ihren Augen folgte die Agenda der Logik einer
neoliberalen Politik, die in der Senkung von
Steuern und Sozialabgaben und der Flexibili-
sierung und Deregulierung des Arbeitsmarktes
die Verwertungsbedingungen des Kapitals ver-
bessern und darüber Arbeit auch im Niedrig-
lohnsektor schaffen wollte.

Bis zur Agenda 2010 hatten bei allen Konf-
likten Sozialdemokraten und Gewerkschaften
am Leitbild des aktiven Sozialstaates festgehal-
ten, den es gegen die neoliberale, angebotsori-
entierte Politik zu verteidigen galt. War die Uni-
on schon in ihrer Mehrheit seit Jahren auf die
neoliberale Politik der Demontage des Sozial-
staates und sozialer Rechte eingeschwenkt, so
folgte nun Rot/Grün. Vor allem die „Neue Sozi-
aldemokratie“ propagierte  ebenso wie New
Labour das Leitbild eines aktivierenden Sozial-
staates, der soziale Leistungen streicht, mehr
Eigenvorsorge einfordert und den Druck auf
die Leistungsempfänger vor allem die Arbeits-
losen erhöht (Nachtwey 2009).

Machtpolitisch bedeutete die Agenda 2010
für die Gewerkschaften das Ende der prinzipi-
ellen Kooperation mit Regierung und Arbeitge-
berverbänden  in der  Ausrichtung der Wirt-
schafts-, Beschäftigungs-, Innovations- und Ar-
beitsmarktpolitik. Sie markierte damit aber auch
den  deutlichen Einflussverlust auf das Regie-
rungshandeln. Vor allem in der Sozialversiche-
rung und der sozialen Selbstverwaltung hatten
Gewerkschaften (und auch Arbeitgeber) über
Jahrzehnte in enger Abstimmung mit den Sozi-
alpolitikern der Parteien Reformen vorange-
bracht. Seit der Agenda 2010 hat sich die Poli-
tik aus diesem engen Kontext verhandelter Re-
formen gelöst. Mit der Arbeitsmarktreform, aber
auch der Gesundheits- und der Rentenreform
setzte sie sich über Vorschläge der sozialen
Selbstverwaltung hinweg.
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Da sich die Regierung Schröder auf dem
Parameter des Rechts-Links-Schemas nach
Rechts begab, rückten die Gewerkschaften, ob
sie wollten oder nicht, im öffentlichen Mei-
nungsspektrum und in der Meinung vieler Eh-
ren- und Hauptamtlichen nach links, wenn sie
sich nicht selbst aufgeben wollten. Auch wenn
die Kritik der IG BCE oder der Transnet an der
Agenda milder ausfiel als die von IG Metall
oder ver.di, so konnten die Gewerkschaften
weder Eingriffe in die Tarifautonomie noch ra-
dikale Einschnitte in die Rechte Arbeitsloser oder
das Verlassen der Parität im Gesundheitswesen
hinnehmen. Die Demonstrationen im April 2004
gegen die Agenda-Politik vereinte daher das
gesamte Gewerkschaftsspektrum.  Die schrof-
fe Ablehnung ihrer Forderungen durch führen-
de Sozialdemokraten vertiefte noch die Kluft.

Der Großen Koalition nach den Bundestags-
wahlen 2006 sahen die Gewerkschaften mit ei-
nigen Hoffnungen entgegen. Der fast unauf-
haltsame Siegeszug einer neoliberalen Koaliti-
on von CDU und FDP war gescheitert, die So-
zialdemokratie hatte das Thema der sozialen
Gerechtigkeit und das Bündnis mit den Gewerk-
schaften entdeckt, forderte Mindestlöhne und
verteidigte die Tarifautonomie und den  Kündi-
gungsschutz. Die gegen alle Wahlversprechen
erfolgte Erhöhung der Mehrwertsteuer um 3
Prozent und die fast überfallartige und ohne jede
Möglichkeit der Änderung erfolgte Einführung
der Rente mit 67 Ende 2006 verschärfte jedoch
die Konflikte erneut. Selbst der Einsatz für den
Mindestlohn kann diesen Konflikt um die Ren-
te mit 67 nicht kitten. Denn die Rente mit 67
wird vor allem von den Mitgliedern der Ge-
werkschaften, die schwere Arbeit leisten müs-
sen zu Recht mit dem Risiko der Altersarmut
bei niedrigen Löhnen, Arbeitslosigkeit und vor-
gezogener Altersrente  verbunden und als grobe
Missachtung der Schwere und der Belastung
ihres Arbeitslebens empfunden.

Aber auch in den Gewerkschaften bahnte
sich eine neue Entwicklung an: Es gab zwar

Gewerkschafter und Betriebsräte, die bereit
waren, den Grundlinien der Agenda 2010 zu
folgen, aber sie blieben eine Minderheit.  Aber
viele Sozialdemokraten in den Gewerkschaften
sahen sich ihrer Heimat beraubt. Viele mussten
sich entscheiden, wem ihre Loyalität in erster
Linie zu gelten hatte. Die Folge war der Rück-
zug aus der Politik  oder aber eine wachsende
Sympathie für die sich gründende Linkspartei.
Mit der Gründung der Linken fanden nun die
über Jahrzehnte in den Gewerkschaften wir-
kenden Anhänger sozialistischer oder kommu-
nistischer Gruppen, aber auch viele enttäuschte
Sozialdemokraten eine neue politische Heimat.

7 Gewerkschaftliche Interessenpolitik
im Fünfparteiensystem

Die Gewerkschaften müssen sich seitdem in
einer Fünf-Parteien-Konstellation bewegen.
Dies verlangt eine noch höhere Integrations-
kraft nach innen und andererseits eine Weiter-
entwicklung der Strategie der Gewerkschaften
gegenüber den Parteien und der Politik (Urban
2008; Schröder 2008). Einerseits müssen sie
sich viel unabhängiger und eigenständiger po-
sitionieren, um Richtungsauseinandersetzungen
zu vermeiden. Andererseits wächst das Risiko
sich zu isolieren. Was geschieht, wenn die Ge-
werkschaften Forderungen an die Politik rich-
ten und niemand hört zu? Erscheinen dann die
Gewerkschaften nicht in der Öffentlichkeit und
auch gegenüber ihren Mitgliedern als zahnlose
Tiger, die brüllen, aber nichts bewegen kön-
nen?

Zum einen prägen Gewerkschaften auch als
Einheitsgewerkschaften seit Jahrzehnten das
Wahlverhalten ihrer Mitglieder. Nicht durch of-
fene Wahlpropaganda, wohl aber durch Werte
und Interessen, das eher dem linken als dem
rechte oder gar neoliberale Spektrum zuzurech-
nen sind. Allerdings spiegelt sich in diesem
Wahlverhalten auch das Verhältnis der Gewerk-
schaften zu den ihnen nahestehenden Parteien

Gewerkschaften und Parteien
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wieder. So sank der Anteil der SPD Wähler
unter den Gewerkschaftsmitgliedern im Ver-
gleich zur letzten Bundestagswahl um 13 % –
der Anteil der Linken stieg hingegen auf 17 %,
während er mit 24 % für die CDU relativ stabil
blieb. (11 % wählten die Grünen und 9 % die
FDP).

Noch eignet sich von ihrer Programmatik,
ihrer Politik sowie der Struktur ihrer Mitglieder
her die FDP als Gegner der Gewerkschaften,
gegen die unisono mobilisiert werden kann.

Der Union wiederum ist der neoliberale und
antigewerkschaftliche Wahlkampf 2005 schlecht
bekommen. Das Wahlprogramm für die Bun-
destagswahlen 2009 zeigt, dass die Union auf
offene antigewerkschaftliche Angriffe verzich-
tet. In der Krise sucht die Bundeskanzlerin auch
die Kooperation mit den Gewerkschaften. CDU
Politiker wie Jürgen Rüttgers gerieren sich gar
als Arbeiterführer und werben um die Gewerk-
schaften. Dennoch werden gewerkschaftliche
Positionen in der Union eine Minderheitsposi-
tion bleiben, auch wenn die Union nun wieder
die traditionelle soziale Marktwirtschaft und
nicht die neoliberal verbrämte neue soziale
Marktwirtschaft propagiert. Gegen die Union
als Partei können und werden die Gewerkschaf-
ten nicht mobilisieren. Aber gemessen an den
gewerkschaftlichen Forderungen auf der einen
und den Wahlaussagen der künftigen Koaliti-
onspartner auf der anderen Seite wird der Raum
selbst für eine partielle Kooperation mit der
Regierung für die Gewerkschaften äußerst ge-
ring sein. Die Wiederkehr neoliberaler Politik
in der Wirtschaftskrise kann nur auf den Wider-
stand der Gewerkschaften stoßen. Harte Vertei-
lungskämpfe stehen bevor und je mehr FDP
sich im Koalitionsvertrag findet, um so klarer
werden die Fronten.

Das Verhältnis zur SPD bleibt schwierig: In
der Wählerschaft, in den politischen Einschät-
zungen und auch im Denken und dem Selbst-
verständnis der Funktions- und Mandatsträger
von Gewerkschaften und SPD ist der Prozess

der Entfremdung noch nicht beendet. Aber noch
genießt die SPD bei den Wahlen unter den ge-
werkschaftlich organisierten Arbeitern  und
Angestellten eine höhere Zustimmung als unter
den nicht organisierten. In der Vergangenheit
haben Sozialdemokraten nie alle Forderungen
der Gewerkschaften übernommen. Aber unter
sozialdemokratischer Regierungsbeteiligung
wurden viele gewerkschaftliche Forderungen
aufgegriffen.

Unter der Regierung Gerhard Schröder wur-
de bis zur Agenda 2010 der Sozialabbau der
Kohl-Regierung zurückgenommen und die Be-
triebsverfassung modernisiert. In der zweiten
Großen Koalition konnte der Einstieg in den
gesetzlichen Mindestlohn und die Bürgerversi-
cherung erreicht und Angriffe auf die Tarifauto-
nomie abgewehrt werden. Vor allem haben Re-
gierungen unter SPD-Beteiligung immer ein
offenes Ohr für die Anliegen der Betriebsräte
und Gewerkschaften bei der Branchenpolitik
und der Industriepolitik. Ob es um die Marktre-
gulierung für die Zuckerindustrie, den Erhalt
des Kohlebergbaus, die Stützung der Stahlin-
dustrie, die industriellen Kerne in den neuen
Bundesländern oder die Grenzwerte für die
Emissionen der Industriebetriebe geht – immer
waren und sind die Sozialdemokraten für die
Gewerkschaften Ansprechpartner. Die program-
matische Nähe ist mit den Wahlen 2009 wieder
gewachsen. Der Selbstfindungsprozess der SPD
nach ihrem historischem Wahldebakel wird
darüber entscheiden, ob diese Nähe auch wieder
zu einer glaubwürdigen und belastbaren Bezie-
hung führt, einig in vielen Zielen und auch ge-
meinsam auf manchen Wegen oder ob die Ent-
fremdung wächst, weil sich die Kräfte in der
Partei durchsetzen, die ihr Heil im sozialver-
brämten Liberalismus suchen. Die trotz aller
Entfremdung vorhandenen gemeinsamen Mit-
gliedschaften, persönliche Verbindungen oder
einfach das gemeinsame Milieu gewerkschaft-
licher oder parteipolitischer Überzeugungen,
bieten eine Basis, um Gräben zu überwinden.
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Dies würde die Durchsetzungschancen gewerk-
schaftlicher Forderungen im politischen Raum
deutlich verbessern. Aber es ist nicht sicher, ob
dies gelingt und wie lange es dauert, bis die
SPD wieder zu einer handlungsfähigen Kraft
geworden ist.

In den letzten Jahren sehen wir eine stärkere
Hinwendung der Grünen zu gewerkschaftlichen
Positionen etwa beim gesetzlichen Mindestlohn
von 7,50 Euro oder einer aktiven Arbeitsmarkt-
und Sozialstaatspolitik, aber auch eine stärkere
Öffnung zumindest der ver.di zu den Grünen.
Nicht nur der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske
auch andere Ehren- und Hauptamtliche in Ge-
werkschaften sind Mitglieder der Grünen und 5
bis 6 % der Gewerkschaftsmitglieder wählen
sie. Gleichwohl  verfolgen die Gewerkschaften
vor allem im Industriebereich, aber auch gegen-
über dem eher grün-liberalen Flügel der Grü-
nen gegensätzliche Interessen. Postmaterialisti-
sche Interessen,  Bedürfnisse und Lebenslagen
sind auch Gewerkschaftsmitgliedern und Ge-
werkschaftsfunktionären nicht  fremd, aber die
Gewerkschaften sind weder eine klassische
Klientel der Grünen noch diese eine Gewerk-
schaftspartei.

Die Linke verfolgt in der Regel die gleichen
Ziele wie die Gewerkschaften und fordert nur
immer ein wenig mehr als diese. Also statt ei-
nem Mindestlohn von höchstens 9 Euro wie die
Gewerkschaften einen von 10 Euro und statt
Regelsätzen für Hartz-IV-Empfänger von 435
Euro nun 500 Euro. Entwickelt ver.di ein Kon-
junkturprogramm mit dem Ziel 2 Millionen Ar-
beitsplätze zu schaffen, sind es bei der Linken
dann 2,5 Millionen. Aber dennoch ist die Linke
eine eigenständige Partei mit vielen Positionen
und Personen, die ein anderes oder ein weiter-
reichendes Verständnis von „Links“ haben als
die Gewerkschaften. Dies zeigt die Debatte um
ein bedingungsloses Grundeinkommen in der
Linken, in der die Befürworter sich hart mit
dem Gewerkschaftsflügel auseinander setzen.
Und Linke-Kommunal- und -Landespolitiker

verhalten sich gegenüber Gewerkschaftsforde-
rungen im öffentlichen Dienst so zögerlich und
teilweise ablehnend wie Politiker anderer Par-
teien auch. So hat der rot-rote Berliner Senat
Mitbestimmungsrechte im öffentlichen Dienst
abgebaut, den Sonntagsschutz an zehn Tagen
aufgehoben und baut Personal ab. Aber nicht
nur programmatische Differenzen, auch die Dis-
tanz vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer und vieler Gewerkschafter zur Linken ver-
hindern eine allzu große Nähe der Gewerkschaf-
ten zur Linken. Das Ergebnis der Bundestags-
wahlen zeigt allerdings, dass die Linke deutlich
mehr Wähler unter den Gewerkschaftsmitglie-
dern gefunden hat. Ob sie sich auf Dauer dort
verankern kann, hängt von ihrer programmati-
schen und politischen Orientierung in den nächs-
ten Jahren ab. Eine an konstruktiven Lösungen
arbeitende und seriös agierende Reformpartei
würde im Sinne einer linkssozialdemokratischen
Strömung mehr Akzeptanz finden als eine sich
verbal radikalisierende Zusammenballung ver-
schiedener linker Strömungen. Zudem eröffnet
der wachsende Einfluss der Linken für die Ge-
werkschaften eine neue, wenn auch riskante
Machtoption:  Zum einen gelangen aktive Ge-
werkschafter über die Linke in die Parlamen-
te und haben die Aussicht über Koalitionen mit
der Linken Regierungsämter zu besetzen. Zum
andern setzt die Linke die SPD unter Druck.
Aus Sorge, ihren Einfluss in den Gewerkschaf-
ten und vor allem unter den Gewerkschaftsmit-
gliedern zu verlieren, hat sich die SPD wieder
den Gewerkschaften angenähert. Rot-Rot-Grü-
ne Koalitionen könnten zudem auf der Landes-
und in einigen Jahren auf den Bundesebenen
aus Mehrheiten links von der Union (Willy
Brandt) auch politische Mehrheiten in Parla-
menten bilden. Dies setzt jedoch einen längeren
Klärungsprozess in der Linken wie in der SPD
voraus.

Die alte Arbeitsteilung der Konzentration der
Gewerkschaften auf die Tarifpolitik, die betrieb-
liche Interessensvertretung, die Mitwirkung in
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der Sozialversicherung und das politische Lob-
bying bei der SPD und die politische Interes-
senvertretung der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer und ihrer Gewerkschaften durch die
SPD und den linken Flügel der Union lässt sich
nicht mehr so einfach fortsetzen. Sie muss er-
weitert werden in das Parteienspektrum der
Grünen und der Linken hinein.

Gewerkschaftspolitik ist auch Gesellschafts-
politik. Damit konkurrieren die Gewerkschaf-
ten oft mit Parteien, aber indem sie von ihrer
gewerkschaftlichen Sicht aus diese Themen be-
stimmen, wächst ihr Einfluss.

Die Wirtschaftskrise stellt sich als gemein-
same Herausforderung, als Chance wie als Ri-
siko für Parteien und Gewerkschaften, dar: Mit
dem Ende des neoliberalen Dogmas besteht die
Chance, zu dem Leitbild eines aktiven Sozial-
staates zurückzukehren. Wenn es wirklich ge-
lingen sollte, den Finanzmarktkapitalismus zu
bändigen und eine sozial gerechtere Verteilungs-
politik durchzusetzen, dann wird die Menge der
übereinstimmenden Positionen von Gewerk-
schaften und zumindest dem Parteienspektrum
links von der Union größer, politische Rich-
tungsentscheidungen in der Union wahrschein-
licher.

Angesichts der zu erwartenden Verschärfung
der Krise und der Massenarbeitslosigkeit könn-
ten sich aber auch die Konflikte mit den Partei-
en, vor allem in Regierungsfunktion, verschär-
fen: Denn dann müssen die Gewerkschaften
die Gestaltungsansprüche der Menschen an Gute
Arbeit verteidigen und für höhere Löhne und
kürzere Arbeitszeiten kämpfen, den Sozialstaat
verteidigen und für eine antizyklische und sozi-
ale Antikrisenpolitik sorgen. Auch steht ange-
sichts der hohen Kosten der Krise die Vertei-
lungsgerechtigkeit ganz oben auf der Agenda.

In diesen Auseinandersetzungen werden die
Gewerkschaften aber nur Erfolg haben, wenn

sie sich als handlungsfähige Kraft in der Ar-
beitswelt, vor allem aber in den gesellschafts-
politischen Auseinandersetzungen, erweisen.
Die Kooperation mit neuen, globalisierungskri-
tischen Bewegungen wie ATTAC gehört dazu,
ebenso mit den gewerkschaftsnahen Kräften aus
den Parteien. Aber Macht entfalten die Gewerk-
schaften nur, wenn sie selbst ihre Mitglieder
mobilisieren und diese Kraft in den politischen
Raum werfen. Neue Konflikte stehen bevor.

Wolfgang Uellenberg-van Dawen (geb.
1950), Dr. phil., Historiker, arbeitet als Bereichs-
leiter Politik in der ver.di Bundesverwaltung in
Berlin. Kontakt: wolfgang.uellenberg@
verdi.de.
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ANALYSE
...................................................................................................................................

Ein neues Leben – eine neue Liebe?
Angestellte und Gewerkschaften

läufig an eine unmittelbar-konkrete Bedrohung
der eigenen Position gebunden. Sie wird ge-
speist durch das Empfinden einer umfassenden
Entsicherung von Arbeit, die hier als Regressi-
on beschrieben wird: (…) also ich sage mal, ich
komme aus einer Generation, wo man dachte:
es kann uns eigentlich nur noch besser gehen.
Meinen Eltern ging es schon gut, die haben
gearbeitet, die Arbeitslosigkeit war überschau-
bar. Und ich habe gedacht, ich komme in eine
Generation, wo es mir noch viel besser geht.
Das machte sich am Anfang auch bemerkbar.
Als ich hier nach einiger Zeit Fuß gefasst hatte
und dann meines Vaters letztes Gehalt und mein
Gehalt nach fünf Jahren verglichen habe und
die identisch waren, da kam natürlich so ein
Gedanke: ,Mein Vater hat da 40 Jahre für ge-
arbeitet und ich habe das nach fünf Jahren er-
reicht.‘ Und nun erlebt man in der Bank einen
starken Veränderungsprozess, aber auch auf
dem gesamten Markt und in ganz Deutschland.
Und ich denke mal, dass das ein zusätzliches
Unbehangen und Unwohlsein schafft. Wenn
man also sieht, dass alle Unternehmen in ir-
gendeiner Form Arbeitsplätze abbauen und da
eine Lawine ins Rollen gekommen ist. Man hört
das täglich und ist schon soweit abgestumpft,
dass man gar nicht mehr mitkriegt, wenn klei-
nere Unternehmen in die Insolvenz gehen. Man
kriegt dann nur noch mit, wenn wieder mal eine
Bank 4.000 Mitarbeiter entlassen will oder Ab-
wanderungen ins Ausland stattfinden. Man hat
also nicht nur mit sich selber zu tun, sondern
man hat das Gefühl, dass der ganze Markt an
sich zum Negativen entwickelt, wie auch immer.“
(Bankmitarbeiter, männlich)

Unsicherheit wird durch die Diskurse des
Managements weiter forciert, die fortlaufend auf
die Bedrohung des Unternehmens durch Über-
nahmen oder auf die Effizienzvorteile der Kon-
kurrenten am Markt verweisen. Die eigene Leis-
tung, mittels derer die Integration in den Betrieb
(wenn nicht gar der Aufstieg in der Hierarchie)
in der Vergangenheit gesichert werden konnte,

Einleitung
Banken und Versicherungen sind bis heute nicht
gerade gewerkschaftliche Hochburgen. Bis heu-
te suchen die Gewerkschaften nach Wegen, ihre
Verankerung im Finanzdienstleistungssektor zu
erhöhen. In diesem Artikel diskutiere ich unter
Rückgriff auf eigene empirische Daten1 die
Möglichkeiten kollektiven Interessenhandelns
und gewerkschaftlicher Organisierung von An-
gestellten mittlerer Qualifikationsstufen in Fi-
nanzdienstleistungsunternehmen. Den Aus-
gangspunkt bildet die Wahrnehmung und Be-
wertungen der Veränderung von Angestellten-
arbeit durch die Beschäftigten selbst.2 Die zen-
trale These ist, dass in den untersuchten Berei-
chen von Angestelltenarbeit eine tief greifende
Verunsicherung entstanden ist und die Arbeits-
ansprüche von Beschäftigten umfassend ver-
letzt werden. Ich beschreibe mentale und prak-
tische Manifestationen von Dissens unter den
Arbeitenden um schließlich zu fragen, ob die
neuen Widerspruchserfahrungen ein Ansatz-
punkt für kollektive Interessenpolitik sein kön-
nen.

Die neue Unsicherheit
in der Angestelltenarbeit
Aktuelle soziologische Diagnosen haben das
Eindringen von Prekarität in vormals gesicherte
Zonen der Beschäftigung diagnostiziert (Castel
2000; Castel und Dörre 2009; Kämpf 2008;
Vester et al. 2007). Die eigene Untersuchung
stützt diese Analysen und identifiziert verschie-
dene Quellen eines verbreiteten Unsicherheits-
empfindens. Die Angst vor dem Verlust des ei-
genen Arbeitsplatzes ist dabei nur ein – wenn
auch zentraler – Treiber der Verunsicherung.
Diese subjektive Verlustangst ist nicht zwangs-
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hat ihre Gewährleistungsfunktion verloren: Just
in dem Jahr, in dem die untersuchte Versiche-
rung Rekordgewinne vermelden konnte, initi-
ierte sie ein umfassendes Reorganisationspro-
gramm, welches einen umfassenden Personal-
abbau und die Schließung von Niederlassun-
gen beinhaltete. Die Beschäftigten empfanden
dieses Programm als Missachtung ihres Beitra-
ges zu einem außerordentlichen betriebswirt-
schaftlichen Erfolg.

Die Unsicherheit wird verschärft durch wi-
dersprüchliche Leistungsanforderungen: die
offizielle Zielsetzung einer hohen Qualität, z.B.
in der Sachbearbeitung und im Kundenservice,
gerät in Gegensatz zu einer immer stärkeren
quantitativen Leistungsbemessung und einer
Arbeitslast, die genaue Arbeit erschwert und
die Ansprüche der Beschäftigten auf Gründ-
lichkeit und Korrektheit verneint. Während die
offiziellen Unternehmenskulturen die norma-
tive Integration der Beschäftigten in ein gro-
ßes Ganzes anstreben und in dessen Sinne Ko-
operation einfordern, werden gleichzeitig zen-
trifugal wirkende Mechanismen in Gang ge-
setzt, die die Konkurrenz zwischen Arbeits-
gruppen und Individuen z.B. durch die Etab-
lierung (simulierter) interner Markt-/Kunden-
beziehungen, das (inoffizielle) Ranking von
Beschäftigten (vom Minderleister bis zum Leis-
tungsträger) oder leistungsbezogener Entgelt-
systeme forcieren. Die Neukombination von
Bürokratie und Markt in den hybriden Unter-
nehmen (Alvesson/Thompson 2006) veranlasst
die Unternehmen zu Anstrengungen, alle Pro-
zesse transparent, quantifizierbar, rechenbar
und kontrollierbar zu machen und schlägt sich
für die Beschäftigten in ausufernden Pflichten
der Dokumentation, in neuen Formalisierun-
gen und Begrenzungen der Freiheit der Ar-
beitsgestaltung nieder. Traditionelle, über Jah-
re gewachsene informelle Kooperationsbezü-
ge und Informationskanäle des ‚kurzen Dienst-
weges‘ werden teilweise geradezu illegitim,
wenn Beschäftigte sich als Kunden gegenü-

bertreten und selbst einfache Informationsüber-
mittlung in den Kostenrechnungen abgebildet
werden muss. Die angesprochenen Formali-
sierungen stellen in vielen Bereichen einen
Zwang dar, der in Widerspruch gerät zu der
offiziellen Aufforderung an die Individuen, sich
aktiv und kreativ in die Arbeit einzubringen.
Angesichts der schnellen Folge (oftmals wi-
dersprüchlicher oder abgebrochener) marktin-
duzierter Reorganisationsprozesse (Umsetzun-
gen, Outsourcing, Fusion) gelten Struktur und
Strategie des Unternehmens auf Widerruf: „Wir
bewegen uns heute nicht mehr auf festem Bo-
den, so wie früher. Früher war es so: alles
war abgesichert, wir wissen, wo wir sind, was
wir machen, wo wir hingehen. Und wir gehen
auch erst dann, wenn wir Klarheit haben. Heu-
te bewegen wir uns auf einem schwankenden
Steg, auf unsicherem Untergrund (…), eben
weil der sich ständig verändert.“ (Bankmitar-
beiter, Betriebsrat, männlich)

Die hier nur angedeuteten Widersprüche und
Diskontinuitäten der Angestelltenarbeit er-
schweren die Orientierung des Individuums im
Betriebskontext. Gewissheiten bezüglich einer
stabilen Mittel-Zweck-Relation („Was muss ich
wie tun, um im Betrieb zu bleiben und ein be-
stimmtes Ziel zu erreichen?“) sind vielfach ero-
diert, die Handlungskompetenz der Beschäftig-
ten erscheint eingeschränkt. Die hohe Verbrei-
tung psychischer Erkrankungen in den Finanz-
dienstleistungen (DAK 2007) verweist auf den
die Gesundheit gefährdenden Verlust des Ko-
härenzgefühls. Dieses Gefühl stellt sich ein,
wenn Individuen Entwicklungen oder Ereignisse
als strukturiert und antizipierbar wahrnehmen,
wenn ausreichend persönliche und soziale Be-
wältigungsressourcen zur Bearbeitung externer
Anforderungen zur Verfügung stehen und die
Anforderungen und ihre Bewältigung sinnvoll
erscheinen (Antonovsky 1979).

Die Beschreibung der aktuellen Arbeitsre-
alität durch die Beschäftigten steht in scharfem
Kontrast zur alten Welt der Angestelltenarbeit
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in den untersuchten Betrieben. In der Empirie
findet sich kaum ein Beschäftigteninterview,
in welchem für die Beschreibung der Vergan-
genheit des Betriebes nicht auf die Familie als
Metapher zurückgegriffen wird. In der weite-
ren Ausführung verweisen die Beschäftigten
auf die Dauerhaftigkeit der Beziehungen zwi-
schen Unternehmen und Angestellten, auf ein
hohes Maß an Beschäftigtenloyalität und Ar-
beitsmotivation, das dem Unternehmen im
Tausch gegen Sicherheit und Anerkennung
gewährt wurde. Metaphern wie ‚unsere In-
sel‘, ‚der sichere Hafen’ verweisen auf die
Unternehmen als Horte der Sicherheit und des
Schutzes. Das Leistungsprinzip als Ein- bzw.
Ausschlussprinzip war auch in der Vergan-
genheit nie außer Kraft gesetzt, es wurde je-
doch durch eine vergemeinschaftende und per-
sonenzentrierte Personalpolitik ‚gepuffert‘:
„Na ja, rundherum war der Mitarbeiter im
Fokus der Gesellschaft. Es gehörte dazu, dass
das Unternehmen sich auch um die Mitar-
beiter kümmert, nicht nur um den Kunden.“
(Mitarbeiter der Versicherung, männlich).
„Sagen wir mal so: vor der Fusion wurden
Mitarbeiter mitgeschleift, wie auch immer, und
heute trennt man sich von denen.“ (Bankmit-
arbeiter, männlich)

In der Wahrnehmung der Beschäftigten ha-
ben die Unternehmen den sozialen Tausch, der
lange das Vertragsverhältnis ergänzt hatte, weit-
gehend aufgekündigt. Sie abstrahieren von der
ganzen Person, ihren umfassenden Interessen
und Befindlichkeiten und reduzieren das Ver-
hältnis auf das Sachliche. Dieser Wandel signa-
lisiert den Angestellten ein auf die Arbeitskraft
begrenztes Interesse des Unternehmens: „Das
Sachliche ist, dass es nicht darauf ankommt,
wer etwas macht, sondern dass es gemacht
wird. Es wird einfach geguckt, wer etwas am
schnellsten kann. So nach dem Motto, um unse-
ren Personalleiter zu zitieren: Die richtige Per-
son am richtigen Platz, wer das schnell umset-
zen kann und mit der Zeit geht, der passt dann

halt da. Es geht mehr um die Sache an sich und
weniger um die Person. Das mache ich zum
Beispiel auch daran fest, dass bestimmtes Ex-
perten-Know-How gesucht wird und sich we-
niger um die Frage gekümmert wird, was in
der Bank schon vorhanden ist und ob man das
dahin entwickeln kann. Also kümmert man sich
weniger um die vorhandenen Mitarbeiter, für
die man ja irgendwo auch eine Verantwortung
hat, sondern eher dann, wenn es benötigt wird,
den Experten zu haben, der dann auch schnell
wieder austauschbar ist. Das hängt beides
miteinander zusammen: Leistungsdruck‚ es
schaffen können und ‚Ich biete ein gewisses
Know-How. Ich biete nicht die Person, sondern
ich biete ein gewisses Know-How.’‘Und wenn
das Know-How nicht mehr aktuell ist, dann
brauchen wir ein neues Know-How.“ (Bank-
mitarbeiterin, weiblich)

Die Beschäftigten begreifen die Verände-
rungen als Verlustgeschichte, als Zurückstu-
fung auf den Status eines Kostenfaktors, einer
austauschbaren Nummer. Ein Betriebsrat der
Versicherung beschreibt die Stimmung im Be-
trieb denn auch als ‚Trauer‘ um den Verlust
einer – in der Rückschau vielleicht verklärten
– Welt. Die tradierten Ansprüche der Ange-
stellten an ‚Gute Arbeit’ werden zwar nicht
permanent eingeklagt, ihre Verletzung wird
selten Gegenstand betriebspolitischer Konflikte,
aber sie bleiben präsent und wirken als Mess-
latte für das Neue. Ansprüche an Kollegialität,
Spaß an der Arbeit, Anerkennung, Partizipati-
on, Sicherheit, enge Beziehungen zur unmit-
telbaren Führungskraft, klar definierte Verant-
wortlichkeiten und Freiheitsräume, arbeitsin-
haltlich anspruchsvolle Tätigkeiten und das
Recht auf ein Leben außerhalb der Arbeit ge-
hen in das normative Gerüst ein, anhand des-
sen die Angestellten ihre Arbeitssituation be-
urteilen. Das heißt nicht, dass die normativen
Orientierungen der Beschäftigten einfach ein
Kontinuum darstellten, welches durch neue
Steuerungsformen, intensivierte Konkurrenz
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und den Marktdiskurs unbeeinflusst bliebe.
Genauso wenig ist aber von einer radikalen
normativen Verschiebung auszugehen, die in
eine bruchlose Akzeptanz einer rein betriebs-
wirtschaftlichen Rationalität und eine ‚Haupt-
sache Arbeit‘-Haltung mündete. Die normati-
ven Orientierungen der Angestellten erschei-
nen also gewissermaßen ‚klebrig‘.

Angestellte in neuen Verhältnissen
Die relative Stille der Angestellten sollte folg-
lich nicht vorschnell als Affirmation der neuen
Verhältnisse gewertet werden. Besonders in
Bereichen, in denen die kollektive Interessen-
organisation und -artikulation traditionell
schwach entwickelt sind, verraten Zahlen zur
Streikintensität oder der gewerkschaftliche Or-
ganisationsgrad bei weitem nicht alles über das
Ausmaß und die Logik des Dissenses, der sich
in diesen Bereichen jenseits institutionalisierter
Arenen und Formen manifestieren kann (Crou-
cher et al. 2007) oder keinen offenen Ausdruck
findet, wo voice-Mechanismen ungeeignet oder
nicht existent sind.

In beiden untersuchten Unternehmen fan-
den sich deutliche Zeichen einer Legitimitäts-
krise des Managements. Die scharfe Kritik der
Beschäftigten an Unternehmensstrategie, an
Personal- und Leistungspolitik verlässt dabei
aber nie den Boden der marktwirtschaftlichen
Ordnung. Aber wie angemessen auf die Her-
ausforderungen des Marktes zu reagieren sei,
ist stark umstritten – auch wenn dieser Streit
nicht das Licht der betriebspolitischen Öffent-
lichkeit erblickt. Gerade angesichts der wirt-
schaftlichen Erfolgsgeschichten beider Unter-
nehmen verweisen die Angestellten auf den er-
folgreichen Kurs der Vergangenheit, der das
Soziale inkorporierte, die umfassenden Sicher-
heits- und Partizipationsinteressen der Ange-
stellten respektierte und gerade so die Grundla-
ge für hohe Identifikation mit dem Unterneh-
men, für Loyalität, hohe Motivation und Initia-
tive legte. Dahinter steht die Auffassung, dass

die Interessen von Unternehmen, Beschäftigten
und Kunden in Einklang gebracht werden kön-
nen, ja zum Wohle aller austariert werden müs-
sen. Die Interpretation des wirtschaftlich Not-
wendigen und Sinnvollen bleibt also an die In-
teressenperspektive der Beschäftigten gebun-
den. In den Augen der Beschäftigten zeitigen
die einseitige (und ‚übertriebene‘) Renditeori-
entierung der Unternehmen und die Vernach-
lässigung der Sicherheitsinteressen der Beschäf-
tigten folglich auch betriebswirtschaftlich ne-
gative Konsequenzen: „Und jetzt wird rigoros
abgeholzt und es wird wirklich mit einer Ei-
senstange auf einen Dukatenesel eingedrescht,
bis er nur noch Scheiße produziert. Entschuldi-
gung, aber so ist es. Es gibt kaum ein Unter-
nehmen auf dem deutschen Markt, das eine so
hohe Eigenkapitalrendite über so viele Jahre
erwirtschaftet, und es wird drauf rumgekloppt
ohne Sinn und Verstand. Und das ist auch das,
was vielen ganz ungeheuer aufstößt. Wir sehen
in unserer Abteilung zum Beispiel, dass wir
einen massiven Qualitätsverlust haben. Das
wird billigend in Kauf genommen, weil es billi-
ger ist. Wir sehen, dass über einzelne personel-
le Schicksale, unabhängig von der Hierarchie,
rabiat hinweggegangen wird.“ (Mitarbeiter der
Versicherung, männlich)

Neue Grenzsetzungen
Als Reaktion auf die reduzierte Integration zie-
hen sich die Angestellten tendenziell auf einen
Arbeitskraftstandpunkt zurück. Die vormals
tiefe emotionale Bindung an die Unternehmen
und die hohe Identifikation werden – bedau-
ernd – zurückgefahren. Die aktuellen Unter-
nehmenspolitiken werden von diese Beschäf-
tigten als Verletzung und Vertrauensbruch er-
fahren, die diese arbeitszentrierten Personen
in ihrem Selbstbild zu erschüttern drohen. Die
in der Folge beschriebenen reaktiven Begren-
zungen sind daher als Selbstschutzmaßnahmen
zu verstehen, die weitere Verletzungen verhin-
dern sollen.
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Die hohe Identifikation mit dem Unterneh-
men unterlegte in der Vergangenheit eine Leis-
tungsverausgabung der Angestellten über das
vertraglich spezifizierte Maß hinaus und die
Bereitschaft, die Lücken bürokratischer Steue-
rung durch kompensatorisches Arbeitshandeln
zu füllen (Wolf 1999). In beiden Untersuchungs-
betrieben beschreiben Beschäftigte nun einen
Rückzug auf die eigene, engere Arbeitsaufgabe
und einen Rückgang informeller Kooperation.
Das Zurückhalten von Kritik ist eine Form der
(Selbst-)Grenzsetzung, die sich aus der Erfah-
rung speist, dass Kritik in den beschleunigten
Unternehmen häufig ohne Resonanz bleibt bzw.
vor Ort erst gar keinen Adressaten mehr findet.
Aus Angst vor Fehlern wird Eigeninitiative be-
schränkt. Unter unsicheren Bedingungen gilt
es, sich im Betrieb gut zu verkaufen, sich „wind-
schnittig“ anzupassen (Bankmitarbeiterin, Be-
triebsärztin, weiblich) oder sich möglichst un-
auffällig zu verhalten. Begrenzt wird in vielen
Fällen auch die quantitative Verausgabung von
Arbeitskraft: „(…) sonst war das wirklich so,
dass man auch dem Unternehmen loyal gegen-
über war. Da guckt man nicht, arbeitest du jetzt
mal länger. Oder: eigentlich hast Du schon
ausgesteckt, aber das Telefon hat noch mal ge-
klingelt, gehst noch mal ran. Das würd‘ ich
heute nicht mehr machen. In keinster Weise.
Also jetzt arbeite ich halt in der Zeit, in der ich
bezahlt werde, ganz klar, aber ich würde
niemals irgendwie Verwandten, Freunden in
irgendeiner Weise empfehlen, eine Versicherung
bei der XY zu kaufen.“ (Mitarbeiterin der Ver-
sicherung, weiblich) „Und wen ich mal in an-
dere Abteilungen reinkommen und mich umhö-
re, es ist völlig egal wo ich hinhöre, es ist überall
das gleiche. Also was Besonderes leisten ist
absolut nicht mehr angesagt. Und ich weiß,
dass es auch Befürchtungen gibt, dass es noch
weiter umkippt, dass es also destruktiv wird.“
(Mitarbeiterin der Versicherung, weiblich)

Die hier dokumentierten ‚Dienst nach Vor-
schrift‘-Haltungen sind nicht zu verstehen als

bewusst angewendete Mittel der Interessen-
auseinandersetzung, sie sind auch nicht
(zwangsläufig) erste Schritte auf einer Stufen-
leiter des Widerstandes, die dann in kollekti-
vem Interessenhandeln mündet. Sie sind in ers-
ter Linie Reaktionen, die aus Enttäuschung
über die Nichtanerkennung von Leistung, aus
kaum mehr zu bewältigender Arbeitsüberlast
und aus der Wahrnehmung gespeist werden,
dass die eigene Leistung als Garant von Be-
schäftigungssicherheit entwertet worden ist.
Andere Beschäftigte versuchen Grenzziehun-
gen, wenn sich gesundheitliche Probleme ein-
stellen, soziale Kontakte unter überfordernder
Arbeitsbelastung leiden oder die Karriere in
der Sackgasse steckt und weitere Anstrengung
nicht mehr lohnt. Die Bedeutung der Arbeit
für das eigene Leben wird dann relativiert:
„Also, ich höre in meinem Umfeld immer häu-
figer die Stimme: Ich bin nicht bereit, meine
Lebensarbeitszeit diesem Unternehmen zu ver-
kaufen, weil letzten Endes wird es einem ja
nicht gedankt. Früher war das so, wenn man
sich da richtig eingebracht hat, dann gab es
irgendwann dafür ein Ergebnis. Und heute
kann man sich auf nichts mehr verlassen. Und
heute ist es so, das klingt jetzt vielleicht doof,
dass sich immer mehr Menschen auf den wah-
ren Sinn des Lebens besinnen. Ist es wirklich
der Sinn des Lebens sich in einem Unterneh-
men kaputt zu machen, in dem man unter Um-
ständen so oder so abgeschossen wird? Ist es
das wirklich wert? Man wägt natürlich immer
häufiger ab: ist es das wert? Und es ist es
immer häufiger nicht wert. Und darum höre
ich immer mehr von Leuten, auch von sehr
guten Leuten, von Spezialisten: Ich habe mich
in meinem Leben dafür entschieden, dass mir
Familie wichtiger ist als Karriere. Sicherlich,
ich gebe hier alles und ich arbeite gerne, aber
nur bis zu einem gewissen Maß. Und da ist
dann eine Entscheidung gefallen. Das höre
ich immer häufiger.“ (Mitarbeiterin der Ver-
sicherung, weiblich)
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Ein neues Leben- eine neue Liebe?
Angestellte und kollektives
Interessenhandeln
Die hier kurz dargelegten Untersuchungsergeb-
nisse zum Arbeitserleben von Angestellten mitt-
lerer Qualifikationsstufen in zwei Finanzdienst-
leistungsunternehmen scheinen zunächst eine
erweiterte Grundlage für die Stärkung betrieb-
licher Interessenvertretung und für gewerk-
schaftliche Organisierungsprozesse zu bieten.
Denn dass der Widerspruch der Angestellten
gegen die Verletzung ihrer Arbeitsansprüche
zumeist ein stiller bleibt, kann über die Existenz
eines verbreiteten Unbehagens und Leidens an
und in der Arbeit nicht hinwegtäuschen. Dass
sich die Kriterien der Beschäftigten für ‚gute
Arbeit‘ durch den allgegenwärtigen Marktdis-
kurs nicht schlagartig aufgelöst haben, sondern
Beharrungskraft aufweisen und für die Beurtei-
lung des Neuen in der Arbeit relevant bleiben,
dass die Antworten auf die Marktanforderun-
gen umstritten ist, dass der seine Grenzen fin-
den soll und die Legitimität des Management-
handelns brüchig ist, verweist auf neue Mög-
lichkeiten kollektiver Interessenpolitik. Die be-
schriebenen praktischen Versuche, neue Gren-
zen der Arbeitskraftverausgabung zu etablieren
zeigen, dass ein interessengeleiteter Eigensinn
jenseits der Anpassung der Subjekte an die Im-
perative des Marktkapitalismus existiert. Die
Diskontinuitäten und Widersprüchlichkeiten der
Angestelltenarbeit stärken den Orientierungs-
bedarf der Angestellten, die Unterstützung bei
der Interpretation und Kontextualisierung der
eigenen unmittelbaren Erfahrungen benötigen.
In vielen Fällen geht es inzwischen um das Ver-
hältnis von Leben und Arbeit- das große Ganze,
die Frage nach dem Sinn von Wirtschaft gerät
ins Blickfeld der Angestellten.

Aus der Tatsache, dass den Angestellten
derzeit der eigene Arbeitskraftstatus recht rabiat
vor Augen geführt wird, auf ein entsprechendes
Organisierungsverhalten zu schließen, würde
allerdings Faktoren unterschätzen, die eine An-

näherung an Gewerkschaften hemmen. Die ei-
gene Empirie bietet wenige Anhaltspunkte für
eine prinzipielle, statusbasierte Ablehnung von
Gewerkschaften (wie insgesamt die Unterschei-
dung vom Arbeiter immer weniger zur Definiti-
on des Angestellten beiträgt). Die fortgesetzte
Ferne ergibt sich eher aus der Wahrnehmung
schwacher gewerkschaftlicher Durchsetzungs-
macht. Selbst die (wachsende Minderheit) von
aktiven Teilnehmern an gewerkschaftlichen
Mobilisierungen artikuliert ein deutliches Ohn-
machtsempfinden und versteht ihre Teilnahme
eher als Akt der trotzigen Selbstbehauptung
denn als effizienten Weg der Interessendurch-
setzung. Zudem mangelt es an realistischen Per-
spektiven. Der Angestellte trauert dem „soziale
Unternehmen“ nach, fühlt aber, dass es gegen
die mächtige Strömung des „radikalisierten
Marktes“ ein Zurück kaum geben wird.

Wenngleich die Angestelltenarbeit zuvor als
contested terrain (Edwards 1979) beschrieben
wurde, soll dies nicht über die Tatsache hintäu-
schen, dass Betriebsräte und Gewerkschaften
in diesem untergründigen Streit zumeist eine
marginale Rolle spielen. Wenn Beschäftigte ver-
suchen, eigene Normen und Ansprüche gegen
die Anforderungen des Managements zu be-
wahren oder die Legitimität von Management-
handeln in Frage stellen, geschieht dies meist
im unmittelbaren Nahraum – also im engeren
und somit vertrauten Kollegenkreis, in dem z.B.
versucht wird, sich auf eine Obergrenze von
Arbeitszeit zu einigen. Dieser Widerspruch muss
in hohem Maße fragil und verwundbar bleiben,
wenn Betriebsräte, Gewerkschaftsmitglieder und
andere Aktive keine Arbeitsformen entwickeln,
die es ihnen erlauben, sich permanent in diese
Normbildungsprozesse und gegenhegemoniale
Diskurse einzubringen und sie öffentlicher zu
machen. Die von der Gewerkschaft verdi in den
Finanzdienstleistungen durchgeführte Kampa-
gne ‚Faire Arbeit‘ versucht hier Pflöcke einzu-
schlagen, indem sie ein alternatives Leitbild von
guter Arbeit entwickelt und propagiert. Ob die-
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se Kampagne genutzt werden kann, um auf be-
trieblicher Ebene Diskussionen anzustoßen und
Beschäftigtenbeteiligung zu stimulieren, zu in-
tensivieren und zu verstetigen – ob die Arbei-
tenden diese Kampagne also zu ihrer machen
werden, kann noch nicht beurteilt werden. Die
Bedingungen für solche Art von Engagement
sind nicht eben ideal: die permanente Reorgani-
sation von Unternehmen und die Umsetzung
von Beschäftigten zerreißen die Arbeits- und
Sozialbezüge, um sie dann neu (kurzfristig) neu
zu konstruieren. Unter solchen Bedingungen
sind die Entwicklung von Kommunikations-
strukturen und belastbarer Vertrautheit schwer
zu etablieren. Betriebsräte können versuchen,
neue Diskursräume quasi künstlich (auch virtu-
ell) herzustellen. Sie sollten dabei mit offenen,
dauerhaften Formen von Beteiligung experimen-
tieren und eine Balance finden zwischen einer
Empfänglichkeit für Interessenartikulation ‚von
unten‘ und dem offensiven Anbieten einer eige-
nen Interpretation gesellschaftlicher, wirtschaft-
licher und betrieblicher Entwicklung als Orien-
tierungsangebot an die Beschäftigten. Es muss
schließlich auch darum gehen, die bis dato vor-
herrschenden Grundlagen der Kritik zu über-
winden, die oft über personalisierende Erklä-
rungen (‚Die Gier der Manager‘) nicht hinaus-
geht, nationalistische Diskurse (‚Die Schuld des
amerikanischen Kapitalismus‘) reproduziert und
nicht jenseits der Betriebsgemeinschaft zu den-
ken in der Lage ist.

Die disziplinierende Wirkung von Preka-
risierung und wachsender Konkurrenz zwi-
schen Individuen, Teams und Bereichen soll
schließlich nicht heruntergespielt werden. Bei
aller Betonung des Dissenses und der Mani-
festationen des Widerspruchs muss festge-
halten werden, dass der Marktdiskurs nicht
ohne Wirkung geblieben ist. In beiden Unter-
nehmen gibt es Beschäftigte, die die Ansicht
vertreten, dass es in der Vergangenheit „mit
dem Sozialen wohl etwas zu weit getrieben
worden sei“, dass das Anspruchsniveau der

Beschäftigten überhöht sei und dass im Sinne
der Effizienz ein konsequenteres Vorgehen
gegen „Leistungsgeminderte“ legitim sei.
Wiewohl individuelle Interessenstrategien
angesichts einer auf Dauer gestellten Unsi-
cherheit (Kratzer et al. 2008) wenig erfolg-
versprechend sind, finden sich in beiden Un-
ternehmen durchaus Beispiele radikalisierten
Konkurrenzverhaltens.

Sollen diese Tendenzen nicht die Oberhand
gewinnen, sind neue Formen gewerkschaftli-
cher und betriebsrätlicher Aktivität nötig. Die
neuen Widerspruchserfahrungen machen An-
gestelltenarbeit aber zu einem Feld, dass heute
wesentlich offener erscheint als noch vor Jah-
ren.

Ingo Singe ist Soziologe und arbeitet am In-
stitut für Arbeits-, Wirtschafts- und Industrie-
soziologie der Universität Jena. Kontakt:
ingo.singe@uni-jena.de.

Anmerkungen

1Die empirische Basis der Studie bilden 26
Beschäftigteninterviews, sechs Gruppendiskus-
sionen, zehn Experteninterviews sowie Beob-
achtungen. Untersucht wurde der Betrieb einer
Bank und einer Versicherung mit je ca. 1.500
Beschäftigten.

2Auf die Rationalisierungsprozesse und neue
Formen der Steuerung in Finanzdienstleistun-
gen kann hier nicht umfänglich eingegangen
werden. Verwiesen sei auf Dose 2006; Sauer
2005.
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Multilokale Familienarrangements
in der „Überlebensgesellschaft“

1 Soziale Fragmentierung in einer
Stadt des Umbruchs

Im Rahmen des vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) geförderten
Forschungsverbundes „Social capital im Um-
bruch europäischer Gesellschaften“1 untersucht
die Universität Kassel seit September 2007 am
Beispiel von Wittenberge, einer Kleinstadt im
Nordwesten Brandenburgs, die Auswirkungen
des ostdeutschen Transformationsprozesses auf
das Zusammenleben der Familien.

In der Fachliteratur wird Wittenberge oft
als Musterbeispiel für die Entwicklung
schrumpfender Städte angesehen (Kil 2002),
inklusive der immanenten Probleme der De-
Ökonomisierung, De-Population und De-
Urbanisierung (Hannemann 2004). Unmit-
telbar nach der Wiedervereinigung verlor
Wittenberge viele Tausende Arbeitsplätze, die
Bevölkerungszahl ging um mehr als ein Drit-
tel zurück. Dies führte zu einem Rückgang
urbaner Infrastruktur und einer daraus re-
sultierenden verminderten Lebensqualität.
Die sich selbst verstärkenden „Schrump-
fungsketten“ (Bürkner 2001) wirkten sich
negativ auf die endogenen Entwicklungspo-
tentiale der Stadt aus, gesellschaftliche Ak-
teure sind durch die andauernde selektive
Abwanderung aus der Region geschwächt.
Ein Mangel an städtischer Öffentlichkeit und
zivilgesellschaftlichem Handeln ist nur ei-
nes von vielen Problemen, die in der Debat-
te um die ostdeutschen „shrinking cities“ zum
Vorschein kommen (Dürrschmidt 2005).
Durch die Erosion eines urbanen Milieus
wird eine soziale Fragmentierung evoziert,
die über eine rein stadtplanerische Perspek-
tive auf das Problem hinausgeht.
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Im Rahmen eines einjährigen Feldfor-
schungsaufenthaltes in der Stadt fanden wir die-
se Befunde zunächst bestätigt. Das postsozia-
listische Erbe Wittenberges besteht in einem er-
satzlosen Zusammenbruch der großen Kollek-
tivorganisationen und einer Neuorganisation von
Lebensentwürfen im Privaten. In diesen Trans-
formationsphasen wird der Familie als Institu-
tion eine wichtige Rolle zugeschrieben (u.a.
BMFSFJ 2006), sie erweist sich als sicherer
Hafen und rekursiver Bezugspunkt in Phasen
„andauernder Liminalität“ (Dürrschmidt/Taylor
2007). Die Unkündbarkeit der Generationen-
beziehungen sowie ihre bedingungslose, wenn
auch ambivalente Organisation von Solidarität
charakterisiert die Familie als Primärgruppe ei-
gener Art (König 1946/2002), die sich darüber
hinaus als attraktives Lebensführungsmodell in
Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche und sozia-
ler Fragmentierung erweist.

2 Multilokales Familienleben
Durch den Mangel an Arbeitsplätzen und Zu-
kunftsperspektiven sind immer mehr Menschen
darauf angewiesen, ihren beruflichen Erfolg
außerhalb Wittenberges zu realisieren. Fort-
schritte im Bereich der Verkehrs- und Informa-
tionstechnologie haben dazu geführt, dass ein
Arbeitsplatzwechsel nicht mehr automatisch ei-
nen Wechsel des Wohnorts zur Folge hat. Somit
sind in den vergangenen Jahren eine Vielzahl
mobiler Lebensformen entstanden, die das do-
minante Bild der unilokalen Haushalts- und
Familienführung herausfordern (Schneider et
al. 2002). In Wittenberge gilt dies in drastischem
Maße, da nahezu sämtliche industriellen Groß-
betriebe unmittelbar nach der Wiedervereinigung
schließen mussten. Somit gibt es viele Tages-
und Wochenendpendler, sowie Erwerbstätige
in Berufen mit variierenden An- und Abwesen-
heitszeiten (z.B. Berufskraftfahrer). Hinzu
kommt eine Vielzahl von Umzugsmobilen, de-
ren Erstwohnsitz zwar nicht mehr Wittenberge
ist, die aber dennoch durch die erweiterte Fami-

lie und den Bekanntenkreis mit der Stadt ver-
bunden sind. In strukturschwachen, ländlichen
Räumen gerät unter den Bedingungen einer
räumlich entgrenzten Erwerbswelt das Entste-
hen neuer multilokaler Familienmodelle in den
Fokus sozialwissenschaftlicher Aufmerksam-
keit.

3 Forschungsinteresse
Für mein Dissertationsvorhaben ergeben sich
aus diesen Begebenheiten zwei Forschungs-
schwerpunkte, die ich im Nachfolgenden in al-
ler Kürze vorstellen möchte.

3.1 Identitäts- und innerfamiliale
Kompromissbildung

Steigende arbeitsmarktbedingte Mobilitätserfor-
dernisse führen offenbar nicht zur Entwicklung
einer „mobilen Identität“2. Im Gegenteil: Je fle-
xibler und mobiler sich das Individuum verhält,
desto rigider und persistenter die für sich in
Anspruch genommenen Normen und Werte
(Sennett 2006). Dies zeigt sich empirisch in der
individuellen Aushandlung und Konstruktion
von Identität: die Verwendung subjektiv „ge-
speicherter Handlungsvektoren“ (Hill/Schnell
1990), die zur Selbstverortung wichtig und so-
mit identitätsbildend sind, drohen unter Multi-
lokalitätsbedingungen brüchig zu werden, da es
an der kontinuierlichen Ausführung routinierter
Alltagspraxen mangelt. Berufsmobile benötigen
stabilisierende Anker, die gewissermaßen als
Gegen- und Ruhepole zu einer als dynamisch
und prekär empfundenen Erwerbswelt fungie-
ren. Aufgrund ihrer multilokalen Lebensführung
lassen sich diese Selbstverortungszentren aber
räumlich kaum fixieren und müssen demzufol-
ge vielmehr kommunikativ hergestellt werden.
Meine These ist, dass sich Familien, gedacht
sowohl als interaktionsbedürftiges soziales Mi-
lieu wie auch als soziale Ressource, durch ihre
besondere Beschaffenheit zur Selbstverortung
und somit zur Herausbildung von Identität im
Kontext steigender beruflicher Mobilität im be-
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sonderen Maße anbieten und behilflich sind,
Mobilitätserfordernisse zu einer zu bewältigen-
den Aufgabe werden zu lassen.

In diesem Zusammenhang interessiere ich
mich dafür, wie die Familie als „Zentrum zur
Selbstverortung“ innerfamilial ausgehandelt und
gestaltet wird. Damit sie als soziales Milieu fort-
besteht, bedarf es gemeinsam geteilter Rituale
und einer einzigartigen Kommunikationsstruk-
tur (Keppler 1995), bei deren Herstellung das
„Familiengift Mobilität“ (Beck 1986) zunächst
als hinderlich erscheint.

Berufsmobilität, darauf verweisen etliche
Studien, ist männlich dominiert (Schneider et
al. 2002). Doch anstatt dies nun vorschnell in-
nerhalb einer ideologischen Dichotomie von
Traditionalisierung und Emanzipation kurzzu-
schließen, lohnt in vielen Fällen der Blick auf
die konkrete Situation: In meinem Datenmateri-
al zeigt sich, dass Geschlechterrollen oftmals
ganz pragmatisch ausgehandelt werden. Dies
impliziert eine situative und möglicherweise zeit-
lich begrenzte Anpassungsleistung an die gege-
benen Umstände. Was auf den ersten Blick also
als ein Rückschritt in „traditionelle“3 Rollen-
vorstellungen erscheint, kann sich entweder als
temporär befristete Passage erweisen oder lang-
fristig gar zum Bruch mit ungleichheitsrepro-
duzierenden ehelichen Geschlechterarrange-
ments führen (Völker 2007). Ganz ähnlich ver-
hält es sich mit Solidaritäts- und Reziprozitäts-
erwartungen zwischen den Generationen inner-
halb der multilokalen Mehrgenerationenfamilie
(Bertram 2002; Gerlitz 2008).

Vor diesem Hintergrund möchte ich anhand
meiner Feldstudie, die sich in erster Linie auf
qualitatives Interviewmaterial stützt, die kon-
kreten familialen Aushandlungsprozesse nach-
vollziehbar machen, unter denen Multilokalität
ermöglicht und bewältigt wird: Welche Arran-
gements müssen getroffen, welche Kompromis-
se geschlossen werden? Werden Ressourcen zu
gemeinsamen Familienstrategien gebündelt oder
kommt es zu familialer Dispersion?

3.2 Ambivalente Multilokalität:
Chance oder Zumutung?

Ein zweiter Themenkomplex ist die Frage nach
den assoziierten und gesellschaftlich zugeschrie-
benen Bildern von multilokaler Lebensführung.
In der Migrationsforschung wird davon ausge-
gangen, dass Umzugsmobilität von den Akteu-
ren häufig mit der ‚Hoffnung auf ein besseres
Leben‘ verbunden wird.

Durch die Zunahme berufsbedingter Mobi-
lität und der daraus resultierenden Pluralisie-
rung der Mobilitätsformen (Schneider et al.
2002; Urry 2000) ist dieses vorherrschende Bild
positiv konnotierter Berufsmobilität mit dem Ziel
der Statusverbesserung einem fundamentalen
Wandel ausgesetzt, und wird durch die oben
skizzierten Wittenberger Kontextbedingungen
zusätzlich verschärft. Davon ausgehend möch-
te ich die Frage aufwerfen, für wen Berufsmo-
bilität eine Option im Sinne von Statuserhalt
bzw. -verbesserung ist und für wen es ‚letzter
Strohhalm‘ zur Vermeidung von sozialer Ex-
klusion ist.

Die Mobilitätserfordernisse gesellschaftli-
cher Eliten werden weniger mit den Belastun-
gen, als vielmehr mit ihren Vorzügen in Verbin-
dung gebracht. Hingegen verhält es sich bei ‚ein-
fachen’ Erwerbstätigen genau andersherum.
Dort stehen die hohe Stressbelastung sowie die
negativen Auswirkungen für die Sozialbezie-
hungen im Fokus. Doch entlang welcher Grenz-
linien wird zwischen ‚Multilokalität als Chan-
ce‘ und ‚Multilokalität als Zumutung‘ unter-
schieden? Wer empfindet Mobilität als eine
Option und für wen ist sie Zwang? Und in wel-
cher Weise wird das Empfinden der Betroffe-
nen durch die unsicheren Zukunftsperspekti-
ven in Wittenberge affiziert?

Somit gerät letztlich auch die Frage nach der
Zeitlichkeit in den Fokus. Multilokale Arrange-
ments können dazu führen, dass das Leben an
mehreren Orten nicht mehr ausschließlich als
temporär begrenzte Phase der Transition ver-
standen wird, sondern ihm vielmehr der Cha-
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rakter einer eigenständigen und dauerhaften
Lebensweise beigemessen wird (Rolshoven/
Winkler 2009), mit eigenen Strategien zur Her-
stellung eines geregelten Tagesablaufs und ei-
genen Alltagspraxen. Ist Multilokalität als ei-
genständige Lebensweise tatsächlich dauerhaft
vereinbar mit dem familiären Zusammenleben
oder wird die multilokale Haushalts- und Fami-
lienführung doch nur als zeitlich befristete Pas-
sage betrachtet und von Familien gewissermaßen
„projektbasiert“ (Boltanski/Chiapello 2003) ver-
arbeitet? Und wie wirkt dies wiederum auf das
innerfamiliale Selbstverständnis in der Witten-
berger Umbruchskonstellation? Empirische Stu-
dien betonen die Ambivalenzen, die multiloka-
len Lebensführungsmodellen immanent sind:
Einerseits wird Multilokalität unter dem Ver-
weis auf zusätzlichen Stress und Anstrengung
beklagt, andererseits im Bezug auf die Realisie-
rung von Autonomie durchaus wohlwollend
begrüßt. An den Auswirkungen auf die sozialen
Nahbereiche, wie z.B. Familie und Partner-
schaft, lassen sich diese Ambivalenzen beson-
ders gut nachvollziehen (Zvonkovic et al. 2005;
Noyon/Kock 2006).

4 Vorläufige Ergebnisse:
Familien (über)leben

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es noch nicht
möglich eine umfassende Typologie multiloka-
ler Familienführung unter den spezifischen Wit-
tenberger Kontextbedingungen vorzulegen, da-
her möchte ich mich im Folgenden auf ein Merk-
mal in meinem Sample konzentrieren.

In allen Familien drücken sich die getroffe-
nen multilokalen Arrangements in einer allge-
meinen Reduktion von Erwartungen und An-
sprüchen aus. Die Betroffenen sehen sich als
Opfer einer räumlich entgrenzten Erwerbswelt,
an die es sich anzupassen gilt, wenn man sich
dem „Modus sekundärer Integration“ durch
wohlfahrtsstaatliche Transferzahlungen entzie-
hen will (Alda et al. 2004). Fragmentierte bio-
graphische Passagen werden in eine kohärente

Lebenskonstruktion eingefügt, so dass der Be-
griff der Lebensführung an Bedeutung gewinnt.
Den Familien geht es um eine Führung, d.h.
um die eigenständige Gestaltung ihres Famili-
enlebens, um eben nicht bloß als passive Opfer
globaler Entwicklungen, sondern als selbstbe-
stimmte Akteure ihrer Handlungen zu agieren
und sich als solche auch selbst wahrzunehmen.
Diese Unterscheidung ist es, die aus der Ausei-
nandersetzung gegen äußere, nicht bestimmba-
re Einflüsse um die Lebensführung, einen Kampf
ums Überleben macht. Der Begriff des Überle-
bens darf in diesem Zusammenhang nicht exis-
tentiell oder materiell verstanden werden, son-
dern zielt vielmehr auf die Dimension der Un-
bestimmtheit im „Zeitalter des eigenen Lebens“
(Beck 2001) ab: Ob sich z.B. der berufliche
Erfolg der Kinder im strukturschwachen Wit-
tenberge und somit der Wunsch nach einem
unilokalen Familienmodell realisiert, ist im Ver-
gleich zu früheren Zeiten nicht mehr Resultat
einer freien Willensentscheidung, sondern von
vielen anderen Faktoren abhängig, die sich der
unmittelbaren individuellen und familiären Kon-
trolle entziehen. Familien sehen sich also ge-
zwungen, ihre Erwartungen einzuschränken und
müssen sich gegebenenfalls damit abfinden, dass
ihr ‚familiäres Kapital’4, welches sie auf ihre
Kinder zu übertragen erhoffen, durch struktu-
relle Veränderungsprozesse im Laufe der Zeit
an Wert verliert.

Über das eigene Leben selbst bestimmen zu
können wird zu einer Aufgabe, an der gearbeitet
werden muss und bei der die Gefahr des Schei-
terns droht. Gleichzeitig erproben sich die Fa-
milien zwanzig Jahre nach dem Zusammenbruch
der DDR tagtäglich genau in dieser Aufgabe.
Unlängst haben sie realisiert, dass das zu Be-
ginn der 90er Jahre prognostizierte Transfor-
mationsmodell der „nachholenden Entwicklung“
(Zapf 1993) nicht oder nur unvollständig einge-
treten ist und ein eigener Entwicklungsweg ge-
funden werden muss. In dem Phänomen gestie-
gener beruflicher Mobilitätserfordernisse und
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den daraus resultierenden multilokalen Famili-
enmodellen spiegelt sich letztlich dieses Pro-
blem: Familien richten sich in einem Zustand
des dauerhaften Provisoriums ein und entwi-
ckeln dabei jeweils einzigartige Strategien der
Bewältigung. Eine starke Gemeinsamkeit aller
Familien zeigt sich dabei in einer starken Fo-
kussierung und Bewahrung der Kernfamilie.
Unter diesem „innerfamilialen Kontraktionsvor-
gang“ (Schelsky 1967) leiden die Beziehungen
zu übrigen Verwandten und Freunden: die von
uns befragten Familien haben sehr überschau-
bare soziale Kontakte vor Ort – ebenfalls ein
Resultat der Abwanderung in den vergangenen
beiden Jahrzehnten.

Eine Lebensführung unter Multilokalitäts-
bedingungen stellt die Familienmitglieder vor
unterschiedliche Probleme, da die Vielfalt der
Orte gleichzeitig eine Vielfalt unterschiedlicher
Lebenswelten bedeutet, die wiederum in Zei-
ten von Anwesenheit zu einer gemeinsamen
Lebenswelt synchronisiert werden muss.
Schütz (1972) machte in seinem Aufsatz über
die Sozialfigur des Heimkehrers auf den „re-
kursiven Charakter gewisser sozialer Bezie-
hungen“ aufmerksam: durch die Abwesenheit
des „Heimkehrers“ wird es bei seiner Rück-
kehr für die Familie notwendig, die „unterbro-
chenen Wir-Beziehungen wieder herzustellen.“
Vor einem ähnlichen Problem stehen zirkulär
mobile Familien in Wittenberge. Um ein ‚do-
ing family‘ zu ermöglichen, braucht es Gele-
genheiten und Praktiken der Interaktion, so-
wie ein Gefühl von Verbundenheit jenseits
räumlicher Grenzen, mittels derer die körper-
bezogenen Aspekte von Familie wie Nähe und
Intimität, zumindest für einen bestimmten Zeit-
raum simuliert werden können (Schier 2009).
Gelingt es den Familien nicht, in Zeiten von
Abwesenheit Anwesenheit herzustellen, dro-
hen die Gefahren einer kleinteiligen und indi-
vidualisierten Zerfaserung des familialen Zu-
sammenlebens und so stellt die Ausbalancie-
rung dieser Pole eine große Herausforderung

für multilokales Familienleben in der Witten-
berger ‚Überlebensgesellschaft‘ dar.

André Schönewolf ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Forschungsverbund „Social ca-
pital im Umbruch europäischer Gesellschaften“
am Lehrstuhl für Makrosoziologie der Univer-
sität Kassel. Kontakt: andre.schoenewolf@
gmx.de

Anmerkungen
1Für einen vollständigen Überblick über die

Arbeit des Forschungsverbundes „Social capi-
tal im Umbruch europäischer Gesellschaften“
und das Kasseler Teilprojekt „Bonding oder
Bridging? – Familiennetzwerke in Über-
lebensgesellschaften“ siehe unter: www.
ueberlebenimumbruch.de

2Gundula Englisch (2001) sieht in der „neu-
en Art von Mobilität“ eine der großen Verhei-
ßungen des 21. Jahrhunderts, da es sich nicht
mehr um „erzwungene, passive Wanderungs-
bewegungen“ handelt, sondern der „fundamen-
tale Wandel der Lebens- und Arbeitswelt“ von
den „neuen Nomaden“ selbst aktiv mitgestaltet
werden kann. Englisch propagiert dabei gleich-
zeitig die im öffentlichen Diskurs häufig anzu-
treffende Gleichsetzung von räumlicher und so-
zialer Mobilität.

3Mit einem ‚traditionellen‘ Rollenverständ-
nis ist in diesem Zusammenhang das fordisti-
sche Familienbild mit der Trennung von Pro-
duktions- und Reproduktionssphäre gemeint
(Bertram 2002), welches auch als ‚männliche
Versorgerehe‘ bekannt ist. Mir ist bewusst, dass
diese Bezeichnung durch die hohe Erwerbsbe-
teiligung der Frauen in der DDR nicht völlig
zutreffend ist, habe sie aber dennoch gewählt
um grob das Spannungsfeld zu skizzieren, in
dem Geschlechterrollen ausgehandelt werden.

4Der Begriff des ‚Familienkapitals‘ soll in
Anlehnung an die Sozialkapitaltheorien jene
Ressourcen umfassen, über die Familien verfü-
gen und in einer Logik der intergenerationalen
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Weitergabe sozialisatorisch vermittelt werden.
Dies können u.a. tradierte Handlungsmuster und
Verhaltenspraxen sein. Diese werden durch ei-
nen strukturellen Systemwandel zur Dispositi-
on gestellt, so dass sich das Familienkapital
letztlich ‚entwertet’.
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SELBSTDARSTELLUNG
...................................................................................................................................

OrKa – ein Kampagnenteam in
Bewegung

Im Jahr 2005 hatte ich die Gelegenheit, einige
Monate bei US-amerikanische OrganizerInnen
zu hospitieren. Eine meiner Erkenntnisse war:
Organizing in den USA hat viel mit Autofahren
zu tun. Und hier? Alle Kollegen von OrKa (Or-
ganisierung und Kampagnen) sind im Besitz
einer Bahncard 50 oder 100. In puncto Mobili-
tät unterscheiden wir uns also nicht von den
US-amerikanischen KollegInnen. In der Wahl
des Verkehrsmittels schon.

Auch wenn Gewerkschaften in den letzten
Jahren immer wieder als eine Art unbewegliche
Tanker beschrieben worden sind, so muss man
inzwischen doch einräumen, dass das gewerk-
schaftliche Handlungsrepertoire erheblich erwei-
tert wurde. Begriffe wie Kampagnen, Boykott,
Flashmobs und Organizing gehören inzwischen
ins Standardvokabular fast jeder  Gewerk-
schaftssekretärin und jedem Gewerkschaftsse-
kretärs. Nun ist Sprechen nicht gleich Handeln,
und dass Gewerkschaften in Sachen beteili-
gungsorientierter Aktionsformen durchaus noch
Lernbedarf haben, ist kein allzu großes Geheim-
nis. Dennoch: Vorsichtig optimistisch könnte
man behaupten, dass die Trendwende vom
Monopol der Stellvertreterpolitik zur Pluralität
von Arbeitskampfformen eingeleitet ist. Was
ganz im Sinne der Arbeit des Beraternetzwer-
kes OrKa ist.

Wer ist OrKa?
OrKa (Organisierung und Kampagnen), vor
inzwischen mehr als 10 Jahren gegründet, ist
ein Zusammenschluss von Menschen, deren
Know-how sich sowohl aus eigener gewerk-
schaftlicher und (früherer) betrieblicher Praxis
schöpft als auch aus jahrelangen Erfahrungen
in der Anti-AKW-, der Friedens- und der glo-
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balisierungskritischen Bewegung. Praxis und
Selbstverständnis von OrKa ist es, das Erfah-
rungswissen aus so genannter ‚alter‘ Arbeite-
rInnen- und Gewerkschaftsbewegung mit den
Erfahrungen der neuen sozialen Bewegungen
zusammenzubringen – mit dem Ziel, einer be-
teiligungsorientierten Erneuerung gewerkschaft-
licher Praxis vor Ort, im Betrieb, innerhalb und
zwischen den verschiedenen Branchen. Der
Schwerpunkt der Zusammenarbeit mit den Ge-
werkschaften liegt dabei auch aus historischen
Gründen bei ver.di. Seit einiger Zeit arbeitet
ORKA jedoch auch intensiver mit der IG Me-
tall zusammen, mit der IG BAU, der NGG und
der GEW sowie mit dem ÖGB und der Ge-
werkschaft Bau Holz in Österreich.

Von OrKa unterstützte Kampagnen zielen
auf die Durchsetzung eines Tarifvertrags im ta-
riffreien Betrieb oder die Verhinderung von
Lohnabsenkungen im Niedriglohnbereich, die
Wahlen von Betriebsräten in weißen-Flecken
Betrieben oder die Verhinderung von Betriebs-
schließungen oder -ausgliederungen. Bezugs-
punkt unserer Kampagnen ist immer der Be-
trieb, aber immer ist es auch ein Ziel, das Thema
der gewerkschaftlichen Kampagne zu einem
gesellschaftlichen Thema zu machen.

Kampagnen sind jedoch kein Zaubermittel.
Zwar werden oft, aber nicht immer die direkten
Kampagnen-Ziele erreicht. Eines gelingt jedoch
fast immer: die Stärkung der Handlungsmacht
der Beschäftigten im Betrieb.

Die Arbeit des Beraternetzwerkes OrKa spielt
sich sehr oft in den ‚Niederungen‘ der so ge-
nannten ‚small scale‘-Kampagnen oder im Rah-
men betrieblicher Organizingprojekte ab. Also
in einem Bereich, der gewerkschaftsseitig meist
mit relativ geringen finanziellen Mitteln und
wenig hauptberuflicher Man- und Womenpo-
wer ausgestattet wird. Doch angesichts schwin-
dender Ressourcen auf der einen, einer immer
stärker zersplitterten Tariflandschaft, zunehmend
heterogenen Belegschaften und prekären Be-
schäftigungsverhältnissen auf der anderen Sei-

te, wird die Gewerkschaftsbewegung in
Deutschland, neben den immer notwendigen
Großprojekten, verstärkt auch auf diese Form
der Basis-Kampagnenarbeit setzen müssen.
Auch und gerade weil die Kraft lebendiger in-
nerbetrieblicher gewerkschaftlicher Strukturen
(Vertrauensleute-Strukturen, Betriebsgruppen)
in den letzten Jahren massiv zurückgegangen
ist. Hier setzt die Arbeit von OrKa an.

Der OrKa Beginn
Die ersten Erfahrungen mit gewerkschaftlichen
Kampagnen sammelte OrKa in und mit der ehe-
maligen Dienstleistungsgewerkschaft hbv (Han-
del, Banken und Versicherungen). Der OrKa-
Kollege Uli Wohland konnte Mitte der 1990er
Jahre bei der Schleckerkampagne des hbv-Be-
zirks Mannheim-Heidelberg in Zusammenar-
beit mit dem damaligen Bezirks-Geschäftsfüh-
rer Anton Kobel erste gewerkschaftliche Kam-
pagnenerfahrungen sammeln. Die Schlecker-
Kampagne war auch der Startschuss für weite-
re Druckkampagnen1 von hbv. Die Citibank-
kampagne in Duisburg, mit dem Mittel des Boy-
kotts arbeitend, die Kampagne gegen die Schlie-
ßung des Versandkaufhauses Schöpflin in Süd-
baden, der Versuch der Durchsetzung eines
Haustarifvertrages bei Xerox und viele kleinere
örtliche Kampagnen schlossen sich an. Erste
Kampagnen-Qualifizierungen von Haupt- und
ehrenamtlichen KollegInnen wurden durchge-
führt. Im Jahr 2000 gab es eine kleine und feine
Tagung mit dem Titel ‚HBV-Kampagnen wo-
hin?‘ in Bonn. Eine Bestandsaufnahme eigener
Kampagnen, aber auch ein genauerer Blick auf
die Vorgehensweisen us-amerikanischer Ge-
werkschaften standen dabei im Mittelpunkt. Bei
dieser Tagung berichtete u.a. ein Kollege der
‚Teamsters‘-Gewerkschaft aus Chicago von der
UPS-Kampagne und den US-amerikanischen
Organizingerfahrungen, von denen sich nicht
umstandslos, aber durchaus fruchtbar für euro-
päische Auseinandersetzungen lernen lässt. Mit
Jeffrey Raffo war ein erfahrener US-Organizer
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zu OrKa gestoßen, wodurch kritische Diskus-
sionen über die Anwendbarkeit von US-ameri-
kanischen Vorgehensweisen hierzulande zu ei-
nem festen Bestandteil unserer Arbeit gewor-
den sind.

2005 war OrKa an der Konzeption und
Durchführung der ersten großen Tagung zu
Organizing in Deutschland, ‚never work alone‘
in Hamburg, konzeptionell und organisatorisch
beteiligt. Kampagnenhighlights der letzten Jah-
re waren u.a. die Lidl-Kampagne von ver.di, die
Kampagne gegen die Privatisierung der Spar-
kassen in Hessen oder die Mobilisierungskam-
pagne von verdi NRW im Groß- und Einzel-
handel. Alle Kampagnen, die OrKa in den letz-
ten Jahren mit konzipiert, entwickelt und be-
gleitet hat, hier aufzuführen, würde allerdings
den Rahmen des Artikels sprengen. Es dürften
gut und gerne mehr als 100 sein.2

Der Werkzeugkoffer
Aus den vielfältigen konkreten Praxisfeldern
und Diskussionen entwickelte sich im Laufe
der mehr als zehnjährigen OrKa-Geschichte ein
umfangreicher Werkzeugkoffer. Sei es die Stra-
tegie der tausend Nadelstiche oder der eskalie-
rende Spannungsbogen und die Arbeit mit So-
zialen Netzwerken bei den Druckkampagnen,
seien es das Finden mobilisierungsfähiger The-
men, die Verteilung von Mitgliederbriefen bei
den Mobilisierungskampagnen, das Erstellen
von Betriebslandkarten oder der Aufbau von
Wirkungskreisen bei Organisierungskampagnen.
OrKa bietet den konkreten betrieblichen und
sozialen Akteuren vor Ort Wissen und Erfah-
rung an; in welcher Form, Intensität und kon-
kreter Ausgestaltung die jeweiligen Werkzeuge
in der Praxis dann genutzt werden, entscheiden
die gewerkschaftlich Aktiven selbst.

Denn das ist unser grundlegendes Ziel: Men-
schen zu ermächtigen eigenständig zu handeln.
Dabei geht es immer auch darum, die gewerk-
schaftliche Durchsetzungsfähigkeit zu erhöhen
und bisherige Grenzen auszudehnen oder zu

überwinden. Was das im Konkreten heißt, kann
sehr unterschiedlich sein. So bedeutet für man-
chen Kollegen das Tragen eines Kampagnen-
buttons eine erhebliche Grenzerweiterung, für
eine andere Kollegin ist das Unterschriftensam-
meln eine wichtige Lernerfahrung, für andere
wiederum mögen es Medienarbeit oder die noch
ungewohnte Konfrontation mit der Arbeitge-
berseite sein. Entscheidend für uns ist – neben
dem jeweiligen Kampagnenziel –, dass im Rah-
men einer Kampagne Aktivitäten durchgeführt
werden, die die KollegInnen langfristig in ihrer
Handlungsfähigkeit stärken. Das heißt nichts
anderes, als dass das in Gewerkschaften lange
hegemoniale Prinzip ‚Wir für euch‘ durchbro-
chen und ersetzt wird durch das Prinzip ‚wir
für uns‘. Jedenfalls, wenn alles gut läuft und
die KollegInnen die Kampagne mittragen. Die
Vielfalt der Handlungsmöglichkeiten spielt dabei
eine wichtige Rolle. Gewerkschaften neigen oft
dazu, ein einziges Handlungsangebot zu ma-
chen und darauf zu setzen, dass alle mitziehen.
Das funktioniert in gut organisierten und ar-
beitskampferprobten Betrieben, aber erstens
schwindet die Zahl solcher Betriebe und
zweitens wird man auch dort den unterschied-
lich ausgeprägten Handlungsmöglichkeiten und
-fähigkeiten der KollegInnen auf diese Weise
nicht gerecht. Im Ergebnis beteiligen sich dann
nur wenige an einer Aktion, die besonders Ak-
tiven sind ob der mangelnden Unterstützung
enttäuscht und zurück bleiben allseits frustrier-
te Belegschaften.

Qualifizierung von haupt- und
ehrenamtlichen Aktiven
Neben der konkreten Kampagnen- und Organi-
zingarbeit hat die Bildungsarbeit einen großen
Stellenwert in der Arbeit von OrKa. Lehrpläne
zur Kampagnen-Grundqualifizierung von haupt-
und ehrenamtlichen KollegInnen sind auf ihre
Praxistauglichkeit geprüft und werden schon
seit einiger Zeit schwerpunktmäßig bei ver.di,
aber auch bei der IG Metall angewandt. Mehr-
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tägige Seminare zu Grundlagen von Organi-
zing und Campaigning für aktive Gewerkschafts-
mitglieder werden sowohl auf Bundesebene als
auch von diversen ver.di-Landesbezirken ange-
boten. Für den ver.di-Landesbezirk NRW wur-
de ein auf drei (Wochen-)Modulen fußendes
Ausbildungskonzept für Organizing und Cam-
paigning entwickelt. Im Verlauf der auf ein Jahr
ausgelegten Ausbildung werden die KollegIn-
nen zusätzlich bei der Durchführung kleinerer
Kampagnen vor Ort unterstützt oder arbeiten in
laufenden Kampagnen mit, um eigene Praxiser-
fahrungen zu sammeln, die sie dann in den
nächsten Jahren selbst in ihrer Arbeit anwenden
können. ver.di NRW startet im Dezember 2009
mit dem dritten und im Frühjahr 2010 mit dem
vierten Durchlauf, so dass in absehbarer Zeit
eine größere Zahl kampagnen- und organizing-
qualifizierter KollegInnen aktiv werden können.
Darüber hinaus erhalten 2010 alle haupt- und
ehrenamtlichen Führungskräfte, ebenso wie die
politischen SekretärInnen des Landesbezirks die
Möglichkeit an einer Grundqualifizierung in
Kampagnenarbeit und Organizing teilzunehmen.

Kurz und gut: Nachdem es über viele Jahre
so aussah, als würde Gewerkschaften auf die
Veränderungsprozesse des und im Kapitalis-
mus nicht mehr wirklich viel einfallen, hat sich
in den letzten Jahren doch einiges bewegt. Eine
Entwicklung, die nicht zuletzt auch dazu ge-
führt hat, dass wieder verstärkt kritische und
sozial bewegte junge Menschen sich stärker auf
Gewerkschaft beziehen. Das Kampagnennetz-
werk OrKa hat und wird zukünftig seinen Teil
dazu beitragen.

Georg Wissmeier ist Kampagnenberater und
Ökonom. Er ist Mitarbeiter von OrKa (Organi-
sierung & Kampagnen). Kontakt: Georg.
Wissmeier@orka-web.de

Anmerkungen
1Druckkampagnen bieten sich dort an, wo

klassische Arbeitskampfmethoden (Streik, Ta-

rifverhandlungen) nicht funktionieren. Sie grei-
fen einen bestehenden betrieblichen oder über-
betrieblichen Konflikt auf. Dabei geht es um
die gezielte Durchsetzung konkreter Forderun-
gen. Druckkampagnen definieren bestimmte
„Gegner“ (Arbeitgeber, Vorstände, Politiker).
Gemeinsam mit haupt- und ehrenamtlich Akti-
ven wird ein Aktionsfahrplan zur Erreichung
der vorab vereinbarten Kampagnenziele entwi-
ckelt.

2Einige Beispiele findet man auf www.orka-
web.de, in den angefügten Literaturangaben und
im Mitgliedernetz von verdi www.
mitgliedernetz.verdi.de.

Literatur
Huckenbeck, Kirsten/ Kobel, Anton/Wohl-

and, Uli (Hg.) 2007: Kampagnen – Eine Kampf-
form der Gewerkschaften und Sozialen Bewe-
gungen. Frankfurt a.M., Verlag Express.

ver.di Bundesverwaltung 2007: Die Lidl-
Kampagne. Organisierung. Modell. Zukunft,
Berlin.

ver.di Bundesverwaltung 2008: Gegen die
Privatisierung der Sparkassen in Hessen –Do-
kumentation einer Kampagne, Berlin.

TAGUNGSBERICHT
...................................................................................................................................

Akteure verstehen, stärken und
gewinnen!
Lokale Demokratie erlebbar machen

Die Beteiligung von Bürger/innen in Kommu-
nen ist im Vergleich zu ihrem Engagement recht
gering. Nur 7% der 23 Millionen Engagierten
bringen sich an ihrem Wohnort in Beteiligungs-
prozesse ein (Freiwilligensurvey 2004). Wie
lässt sich das erklären? Wie kann stattdessen
das Thema Bürgerbeteiligung in die Breite ge-
tragen und in vielen Kommunen verankert wer-
den? Wie lassen sich Bürgerschaft, Wirtschaft,
Politik und Verwaltung besser verstehen, stär-
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ken und für mehr Beteiligung gewinnen? Mit
diesen Fragen beschäftigte sich das Forum für
Bürger/innenbeteiligung und kommunale De-
mokratie vom 25.-27. September 2009 in Loc-
cum. Die 14. gemeinsame Tagung von Stiftung
MITARBEIT und Evangelischer Akademie
Loccum stand in diesem Jahr unter dem Motto
‚Akteure verstehen, stärken und gewinnen! Die
lokale Demokratie gemeinsam bürgernah ge-
stalten‘.

Vier Akteursgruppen:
Charakterisierung
Den Auftakt der Tagung bildete eine Verständi-
gung zwischen den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern über ihre Bilder von den vier kommu-
nalen Akteursgruppen Bürgerschaft, Politik,
Verwaltung und Wirtschaft sowie deren Inter-
essen, Ziele und Eigenheiten. Die Ergebnisse
der Arbeitsgruppen wurden durch den anschlie-
ßenden Vortrag „Zentrale Akteure in kommuna-
len Beteiligungsprozessen: Ihre Eigenheiten,
Handlungslogiken, Möglichkeiten und Gren-
zen“ von Prof. Klaus Wermker (Leiter Büro
Stadtentwicklung, Essen) bestätigt und unter-
mauert.

Einleitend wies Wermker darauf hin, dass
alle vier Akteursgruppen differenziert zu be-
trachten sind, wenn man ihr Verhalten in kon-
kreten, kommunalen Beteiligungsprozessen
verstehen will. Dies gilt insbesondere für die
sehr heterogen zusammengesetzten Akteurs-
gruppen Bürgerschaft und Wirtschaft (Bürger-
schaft z.B. nach Milieu, Alter, Bildung; Wirt-
schaft z.B. nach Größe, Grad örtlicher Bin-
dung, Personen-/Kapitalgesellschaft). Trotz-
dem formulierte er einige generalisierende und
charakterisierende Aussagen über die vier Ak-
teursgruppen. Diese ordneten sich zum einen
um den Aspekt der Interessenvertretung (z.B.
Eigen-, Gruppeninteressen, das Gemeinwohl).
Zum anderen nahm er Spannungsverhältnisse
und strukturelle Konflikte zwischen bzw. in-
nerhalb der vier Gruppen in den Blick, welche

sich aufgrund ihrer Eigenlogiken und der Lo-
gik von Beteiligungsprozessen ergeben (z.B.
Expertentum, stringente Prozesssteuerung,
Treffen ‚richtiger‘ Entscheidungen vs. lang-
wierige Beteiligungs- und Konsultationspro-
zesse mit offenem Ausgang). Darüber hinaus
verkennt die Verwaltung seiner Ansicht nach,
dass es neben Planungs- und Entscheidungs-
profis auch Kommunikationsprofis gibt und
diese vor allem in Beteiligungsprozessen auch
gebraucht werden.

Abschließend plädierte er dafür, die aufge-
zeigten Systemgrenzen mittels Aushandlungs-
prozessen zwischen den Systemen zu über-
schreiten. Dies sei gleichzeitig Ausdruck für
gelebte Beteiligung. Er hob hervor, dass es wich-
tig ist, ausgiebige Konsultationsrunden durch-
zuführen, um dann rasche Entscheidungen tref-
fen zu können. Die Qualität von Beteiligungs-
prozessen steht jedoch in direkter Abhängigkeit
von der politischen Kultur einer Kommune.
Diese, so Wermker, muss sich in vielen Kom-
munen noch ändern in Richtung mehr Flexibili-
tät, Kommunikation etc. und weg von der Aus-
führung von und Berufung auf formale, starre
Regeln.

In der nachfolgenden Diskussion wurde
u.a. die Notwendigkeit eines Kulturwandels
in der Politik (z.B. interne Demokratisierung
der Parteien) betont und es wurden folgende
Fragen vertieft: Welche Rolle spielt die Pres-
se? Ist sie ein eigenständiger Akteur oder
Teil einer der vier benannten Akteursgrup-
pen? Wer vertritt das Gemeinwohl tatsäch-
lich am besten: Bürgerschaft, Politik, Ver-
waltung?

Werkstattarbeit
Am Samstag wurden verschiedene Aspekte des
Tagungsthemas in fünf parallelen Werkstätten
aufgegriffen. Neben der Erörterung dieser zen-
tralen Aspekte war es das Ziel der Werkstätten,
Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu
lernen.

Forschungsjournal NSB, Jg. 22, 4/2009



117

Online-Beteiligung
Werkstatt 1 beschäftigte sich mit der Frage, in-
wiefern (neue) Möglichkeiten der Online-Be-
teiligung zu mehr Beteiligung insgesamt oder
gar zu einem neuen Beteiligungsschub führen/
beitragen könnten. Die beiden Impuls-Beiträge
von Prof. Dr. Bettina Oppermann (Universität
Hannover) und Christoph Okpue (Stiftung
MITARBEIT, Bonn) umfassten eine kritische
Bestandsaufnahme von Online-Beteiligungs-
Prozessen in Deutschland in den vergangenen
Jahren. Den ihrer Einschätzung nach wenig in-
novativen Entwicklungen in diesem Feld stell-
ten sie die aktuelle Medienwirklichkeit von Web
2.0 entgegen, welche sich innerhalb weniger
Jahre rasant verändert hat (z.B. Medienkompe-
tenz/Nutzungsgewohnheiten). Verschiedene, auf
Web 2.0 basierende Praxisbeispiele für partizi-
pative Online-Angebote außerhalb des politi-
schen Raums zwischen Bürger/innen und Ver-
waltung wurden vorgestellt (z.B. www.
diedemokratiebotschafter.de; http://uservoice.
com).

In der anschließenden Diskussion wurden
diese Beispiele kritisch auf ihren ‚Partizipati-
onsgehalt‘ überprüft. In Bezug auf die Frage-
stellung der Werkstatt wurde festgehalten: Eine
fundierte Auseinandersetzung mit den neuen
Entwicklungen im Web 2.0, ihren Folgen für
die Medienwirklichkeit der Nutzer/innen und
der Frage, welche Konsequenzen sich daraus
für die Konzeption politischer Beteiligungspro-
zesse ergeben, ist dringend geboten. Erfolgt diese
Auseinandersetzung und werden entsprechen-
de Konsequenzen gezogen (z.B. Übertragung
interessanter, partizipativer Online-Angebote
von außerhalb des politischen Raums in die-
sen), so ist auch ein neuer Schub in der Bürger-
beteiligung möglich. Grundlage dafür ist jedoch
außerdem ein intensivierter Austausch zwischen
Prozessmoderator/innen und Programmierern/
innen, nicht zuletzt um eine gute Verzahnung
von Online- und Präsenzbeteiligung zu gewähr-
leisten.

Lokale Wirtschaft
In der Werkstatt 2 wurde die Akteursgruppe
‚Lokale Wirtschaft‘ näher unter die Lupe ge-
nommen. In seinem Impuls-Vortrag skizzierte
Toralf González (HafenCity Universität Ham-
burg) zunächst von ihm erforschte Rahmenbe-
dingungen ökonomischen Handelns in Stadt-
teilen, um dann anhand dreier Paare von Klein-
betrieben (Einzelhandel, Handwerk und Wo-
chenmarktbeschicker) deren Möglichkeiten und
Grenzen von Beteiligung aufgrund ihrer sozial-
räumlichen Ein- bzw. Entbettung aufzuzeigen
(z.B. zeitgleiche Prozesse von Zunahme regio-
naler Wirtschaftskreisläufe und von Konzent-
ration/ Filialisierung). Diese soziale und räum-
liche Einbettung ökonomischen Handelns (d.h.
Inhaber/innen und Arbeitskräfte agieren als Teil
betrieblicher Netzwerke bzw. beruflicher Mili-
eus und ihrer Alltagswelt) war dabei sein leiten-
des Erklärungsmodell. Abschließend formulierte
er seines Erachtens notwendige Bedingungen
für eine gelingende Beteiligung von Kleinbe-
trieben (z.B. Interesse an Personen und deren
Geschichte, Beziehungs- statt Gremienarbeit).

Die nachfolgende Diskussion drehte sich
zum einen um den Komplex, wie Zusammenar-
beit grundsätzlich möglich ist (z.B. welche The-
men eignen sich für Ansprache/Gewinnung?
Wie kann man Kleinbetriebe überhaupt errei-
chen?). Zum anderen wurden Fragen der Teil-
nehmenden zu aktuellen Kooperationsvorhaben
in Stadtteilen ihrer Kommunen bearbeitet (z.B.
Aktivierungsstrategien, Interessenkonflikte
zwischen Einzelhandel und Einkaufzentren bzw.
Anwohner/innen). Dabei wurde immer wieder
deutlich, wie wichtig es ist, persönliche Bezie-
hungen aufzubauen und eine Vertrauensbasis
zu schaffen. Der Zugang kann daher gerade auch
über nicht-ökonomische Fragen erfolgverspre-
chend sein. Schließlich ist es wichtig, dass die
Kleinbetriebe erkennen, dass sie in Beteiligungs-
prozessen etwas für sich und ihren ökonomi-
schen Erfolg tun und dabei ihre Interessen selbst
wahrnehmen (Empowerment).
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Benachteiligte Gruppen aktivieren und
gewinnen

In ihrem Impulsbeitrag in Werkstatt 3 skiz-
zierte Dr. Maria Lüttringhaus (LüttringHaus -
Institut für Sozialraumorientierung, Quartier-
und Case-Management, Essen) zunächst ver-
schiedene Stufen von Partizipation (Informie-
ren, Mitwirken, Mitentscheiden, Selbstverwal-
ten). Anschließend zeigte sie die Vielfalt för-
dernder und behindernder Faktoren politischer
Partizipation (z.B. Betroffenheit, soziales/öko-
nomisches Kapital, Selbst-, Sozial- Systemver-
trauen, Demokratie- und Herrschaftsverständ-
nis der Entscheidungsträger/innen) und deren
Zusammenhang zu den genannten Partizipati-
onsstufen auf. Daran anknüpfend gab sie prak-
tische Hinweise für die Arbeit, die parallel zur
Aktivierungsarbeit notwendig ist, um Partizi-
pation nachhaltig zu fördern. Auf dieser Grund-
lage entwickelte sich eine rege Diskussion zwi-
schen den Teilnehmer/innen der Werkstatt. Dabei
wurde deutlich, dass das präsentierte Modell
die Komplexität und Verwobenheit wichtiger
Faktoren für Beteiligungsprozesse gut veran-
schaulicht und es sich sehr gut dazu eignet, über-
triebene Erwartungen an Soziale Arbeit zu dämp-
fen.

Leitlinien der Bürgerbeteiligung
Werkstatt 4 nahm sich am Beispiel des Leipzi-
ger Trialogs des Themas „Leitlinien der Bürger/
innenbeteiligung entwickeln und etablieren“ an.
Der Vortrag von Prof. Dr. Helmut Klages (Deut-
sche Hochschule für Verwaltungswissenschaf-
ten, Speyer) spannte den grundsätzlichen Bo-
gen auf für eine erfolgreiche und systematische
Verzahnung von Bürgerbeteiligung und dem
Ablauf von Verwaltungsprozessen. Nach einer
zusammenfassenden Darstellung der derzeiti-
gen Ausgangslage von Bürgerbeteiligung in
Kommunen präsentierte er ein Standardschema
für einen Planungs- und Entscheidungsprozess,
das die Aufgaben und Abläufe einer Verwal-
tung in Beziehung setzt zu dafür hilfreichen

Methoden und Verfahren der Bürgerbeteiligung.
Dieses Schema führte Ralph Keppler (CIVI-
TAS-Botschafter, Stadt Leipzig) dann anhand
eines konkreten Fallbeispiels – Bürgerbeteili-
gung bei der Straßen- und Fußwegsanierung
im Wohngebiet – aus. Daran anschließend er-
läuterte er den Weg der Stadt Leipzig hin zur
Verstetigung und Institutionalisierung von Bür-
gerbeteiligung in allen Belangen der Kommu-
ne. Die anschließende Diskussion befasste sich
vorwiegend mit der Frage der Übertragbarkeit
des Präsentierten in die eigene Kommune.

Lokale Demokratiebilanz
Werkstatt 5 befasste sich mit der Frage, inwie-
weit sich das Instrument der Lokalen Demo-
kratiebilanz zur nachhaltigen Verankerung von
Bürgerbeteiligung in einer Kommune eignet.
Dazu warf Horst Stephan (CIVITAS-Bot-
schafter, Stadt Viernheim) in seinem Vortrag
einen Blick zurück auf die Entwicklungen und
Erfahrungen in seiner Kommune. Kern seiner
Präsentation war die Gesamtstrategie der Stadt
Viernheim zu einer bürgerorientierten Kom-
munalentwicklung. Dies zeigte er anhand ei-
nes Sieben-Säulen-Modells und konkreter
Praxisbeispiele auf, die zentrale Handlungs-
felder der Bürgerbeteiligung in Viernheim ab-
bilden (z.B. Mitbestimmung durch Informati-
on und Beteiligung, Verändertes Rollenver-
ständnis der Politik, Erkennbare Engagement-
potenziale aufgreifen). In der anschließenden
Diskussion wurden verschiedene Aspekte des
Werkstatt-Themas sowie Fragen der Teilneh-
menden bearbeitet.

Projekt- und Methodenvorstellung
Nach den Werkstätten standen zwei erfolgrei-
che Beteiligungsprojekte im Mittelpunkt. Vor-
gestellt wurden die im Jahr 2008 an drei Stand-
orten durchgeführten Planungszellen zur Kom-
munal- und Verwaltungsreform in Rheinland-
Pfalz. Der Vortrag von Dr. Birgit Böhm (Ne-
xus, Berlin) – ergänzt um einen Kurzfilm –
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stellte den Ablauf einer Planungszelle sehr an-
schaulich dar und griff interessante Ergebnis-
se des Bürgergutachtens, also konkrete Emp-
fehlungen der Bürger/innen von Rheinland-
Pfalz heraus. Darüber hinaus machte er deut-
lich, dass diese Planungszellen in einen um-
fangreicheren Gesamtprozess von Bürgerbe-
teiligung eingebettet sind und der Prozess der
Kommunal- und Verwaltungsreform in Rhein-
land-Pfalz noch nicht abgeschlossen ist. Viel-
mehr ist die Landesregierung derzeit dabei, die
Empfehlungen der Bürger/innen in Gesetzes-
vorlagen einzuarbeiten, was sich mitunter als
recht schwierig erweist, wie Dr. Birgit Böhm
berichtete.

Die Projektvorstellung ‚DressUp Deister-
straße‘ von Wolfgang Prauser (Stadtbezirksma-
nagement, Stadt Hannover) und Oliver Ku-
klinski (PlanKom, Hannover) zeichnete die er-
folgreiche Belebung einer Geschäftsstraße in
Hannover Linden-Süd in den Jahren 2005 bis
2008 nach. Durch eine mehrdimensionale Her-
angehensweise, die gezielte Konzentration auf
einen Branchenschwerpunkt – Modedesign –
und die parallele Aktivierung und Einbeziehung
der betroffenen Geschäftsleute und Hauseigen-
tümer/innen war es möglich, das ursprüngliche
‚Schmuddelimage‘ der Straße umzukehren in
den Ruf einer jungen, alternativen und lebendi-
gen Straße mit interessanten Geschäften und
Aktivitäten. Das Projekt wurde mehrfach aus-
gezeichnet. Bis heute hat es noch nicht zu
andernorts bekannten Folgen wie Mietpreiser-
höhungen und Verdrängung der Bewohner/
innen (Gentrification) geführt. Die beiden Ma-
cher sind sich allerdings auch im Klaren, dass
die Nachhaltigkeit der bisherigen Erfolge noch
nicht gesichert ist.

Bürgerbeteiligung in Krisenzeiten
Den Abschluss der Tagung bildete am Sonntag
der Vortrag des Politikwissenschaftlers Dr.
Serge Embacher (Berlin) zum Thema ‚Bürger/

innenbeteiligung in Zeiten der Krise. Heraus-
forderungen und Konsequenzen für die kom-
munale Demokratie‘. Daran anschließend folg-
ten Stellungnahmen aus zwei Kommunen. Den
Rahmen für seinen sehr interessanten Vortrag
bildeten drei Thesen:

(1) Krisenbewältigung erfordert mehr Bür-
ger/innenbeteiligung

(2) Mehr Beteiligung bedeutet weitergehen-
de Demokratisierung

(3) Neuer Gesellschaftsvertrag durch neue
Verantwortungsteilung.

Zur Erläuterung der drei Thesen nahm er
zunächst eine Krisendiagnose vor: Die Finanz-
und Wirtschaftskrise und ihre Folgen für die
öffentliche Hand und die Gesellschaft sowie
die Art und Weise des Krisenmanagements ver-
schärft den bereits vorhandenen Vertrauens-
verlust in der Bevölkerung gegenüber den de-
mokratischen Institutionen und ihren Akteu-
ren sowie in den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt. Befunde einer von ihm zusammenge-
fassten neuen Studie der Friedrich-Ebert-Stif-
tung zur Erklärung stetig sinkender Wahlbe-
teiligung lassen sogar darauf schließen, dass
der Verlust des „egalitären Projekts“ der De-
mokratie als solches droht. An diese Diagnose
anschließend machte er deutlich, dass Demo-
kratie weiterhin nur als deliberativer Prozess
(Beratschlagung in einem offenen Prozess)
verstanden werden kann, welcher engagierte
Bürger/innen voraussetzt. Das Engagement
und die Beteiligung der Bürger/innen ist somit
die Basis für echtes Vertrauen und der Nähr-
boden für soziale Erneuerung. Daher liegt bzw.
läge die Verantwortung der politischen Akteu-
re genau darin, die entsprechend notwendigen
Rahmenbedingungen für Bürger/innenbeteili-
gung (z.B. Vervielfältigung der Beteiligungs-
instrumente) zu schaffen. Wie wenig die aktu-
elle (kommunal-)politische Praxis diesem An-
spruch gerecht wird, zeigte er anhand der As-
pekte Krisenmanagement und Rückzug aus
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Verantwortung seitens Politik und Wirtschaft
auf. (1) Das Krisenmanagement der vergange-
nen Wochen folgt alten Mustern: Milliarden-
schwere Rettungspakete wurden Top-down
geplant und unter sogenannten „Experten“ aus-
gehandelt, beschlossen und umgesetzt (unter
selbst auferlegtem Zeitdruck). (2) Die Politik
hat sich selbst in den vergangenen 10-15 Jah-
ren systematisch aus der Verantwortung zu-
rückgezogen (Abbau sozialer Leistungen, Pri-
vatisierung öffentlicher Daseinsfürsorge). (3)
Die aktuelle Krise ist letztlich logische Konse-
quenz aus unverantwortlichem ökonomischem
Handeln.

Bezug nehmend auf seine drei Thesen fol-
gerte er abschließend, dass der Weg aus der
Krise – insbesondere der konstatierten Ver-
trauenskrise – nur mit mehr Bürgerbeteili-
gung möglich ist. Darüber hinaus muss die
demokratiepolitische Dimension des Enga-
gements gestärkt werden, um somit die not-
wendige „Demokratisierung der Demokra-
tie“ zu erreichen. Dazu bedarf es schließlich
einer Revision des staatlichen Selbstbilds:
Zum einen, indem der Staat aktiv Kompe-
tenzen mit anderen Akteuren teilt und vor
allem wieder mehr Verantwortung über-
nimmt. Und zum anderen müssen zwischen
Staat, Bürgerschaft und Wirtschaft die Ver-
antwortlichkeiten neu aufgeteilt werden (Neu-
er Gesellschaftsvertrag). Damit dies gelingt,
müssen die Eigenlogiken der Akteursgrup-
pen Staat, Bürgerschaft und Wirtschaft
zumindest teilweise überwunden werden.
Mit diesen abschließenden Aussagen wurde
der Kreis zum Eröffnungsvortrag von Prof.
Wermker geschlossen. Die abschließende
Diskussion machte u.a. deutlich: Der Druck
für Veränderung muss nicht zuletzt von den
Bürgerinnen und Bürgern kommen.

Mehr Informationen zur Tagung erhält man
unter: www.mitarbeit.de/loccum2009.html

Claudia Leinauer, Bonn

TAGUNGSBERICHT
...................................................................................................................................

Lob der kritischen
Gesellschaftsbeobachtung

Das Kolloquium ‚Vom kritischen Umgang mit
politischen Ideen – angesichts aktueller Her-
ausforderungen: Populismus, Rechtsextremis-
mus und die Partizipationsschwäche der De-
mokratie‘, welches am 8. und 9. Oktober 2009
anlässlich des 80. Geburtstags von Kurt Lenk
vom Institut für Politische Wissenschaft in Aa-
chen ausgerichtet wurde, musste in Abwesen-
heit des Jubilars stattfinden, der sich aus ge-
sundheitlichen Gründen hatte entschuldigen
müssen. Dies hielt eine illustre Runde von Re-
ferenten nicht davon ab, anhand dreier Arbeits-
schwerpunkte das Lebenswerk des in Marburg,
Erlangen und Aachen tätig gewordenen Polito-
logen und die Aufgaben einer gesellschaftskri-
tischen Politikwissenschaft bisweilen kontro-
vers zu diskutieren.

Schon der Einstiegsvortrag zum Thema ‚Po-
pulismus‘ bereitete den Boden für eine enga-
gierte Debatte, deren Motive im weiteren Ver-
lauf der Tagung mehrfach aufgegriffen wurden.
Für Hans-Jürgen Puhle aus Frankfurt ist Popu-
lismus ein weites Feld, das sich konventionel-
len Definitionsversuchen entzieht, „but I know
it, when I see it“. Populismus sei zu unterschei-
den von anderen bekannten ‚Ismen‘, und werde
durch antimoderne, antielitistische Reaktionen
auf Modernisierungsprozesse charakterisiert.
Populistische Bewegungen hätten dennoch
oftmals selbst Modernisierung bewirkt, wie
auch den Staat trotz des ambivalenten eigenen
Verhältnisses zu ihm nicht selten gestärkt. Die
verschiedenen populistischen Bewegungen in
kapitalistischen Zentren und in der Peripherie,
die unterschiedlichen Zeiten und Entwicklungs-
phasen angehörten, ließen sich in ihrer Mobili-
sierungsrhetorik und ihrer Wirkung nicht auf
einen Nenner bringen. In der Diskussion ver-
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teidigte Puhle seine Auffassung, Populismus
könne nicht mehr sein als eine Residualkatego-
rie, die personen- und ereigniszentrierten Anti-
System-Protest ohne inhaltliches politisches
Profil beschreibe, Insbesondere bleibe der im
Populismus zentrale ‚Volkswille‘ konstitutiv
unklar.

Karin Priester (Münster) hingegen verortete
Populismus in Bezug auf europäische Bewe-
gungen dezidiert als Phänomen des Kleinbür-
gertums und ordnete die Populisten auf einer
ultraliberalen, anti-sozialstaatlichen Linie an. Die
populistische Scheinemanzipation gegen die eta-
blierten Parteien gehe aus von einem primordi-
alen Volkswillen, und lege in ihrem identitären,
häufig ausländerfeindlichen Diskurs eine Carl
Schmittsche Form der Akklamationsdemokra-
tie nahe. Bei aller Aversion gegen die repräsen-
tative Demokratie seien populistische Bewegun-
gen jedoch in ihrem anti-etatistischen Impetus
zugleich anti-totalitär und daher eher eine Ver-
bindung „konservativer Anarchisten“. Einig
waren sich die beiden Referenten darin, dass
der Populismus eine rückwärtsgewandte Sehn-
sucht nach Unmittelbarkeit aktiviert. Für Kon-
troversen sorgten Priesters Thesen, der europä-
ische Populismus habe nichts mit der Arbeiter-
klasse zu tun, und die Abgrenzung gegenüber
dem Faschismus, da etwa der Diskutant Richard
Saage beim Faschismus einen ähnlichen Anti-
Etatismus am Werk sah. Gegenüber Emanuel
Richters Vorschlag, Populismus als kritische
hermeneutische Kategorie zu verwenden, um
die Instrumentalisierung des ‚Volkswillens‘ auf-
zudecken und gegenüber authentischen Äuße-
rungen bürgerschaftlicher Meinungsbildung
abzugrenzen, blieb Priester skeptisch: „Authen-
tizität ist ein schwammiger Begriff“.

Extremismus der Mitte?
Das Thema ‚Rechtsextremismus‘ erwies sich
als kaum weniger kontrovers. Michael Kohl-
struck vom Zentrum für Antisemitismusfor-
schung an der TU Berlin befasste sich mit der

seit Seymour Martin Lipset bekannten These
vom ‚Extremismus der Mitte‘. Lipsets Formel
sei wegen ihrer Deutungsoffenheit und Wider-
sprüchlichkeit attraktiv und innerhalb der poli-
tischen Debatte der 1990er Jahre zum Kampf-
begriff geworden. Während sich damals die
Kritik an beobachtbaren Handlungen entzünde-
te, sei inzwischen „die Messlatte tiefer gelegt
worden“, und die Formel vom (rechten) Extre-
mismus der Mitte zum Topos innerhalb der Anti-
Rechts-Bewegung geworden. Kohlstruck be-
stritt die empirische Validität entsprechender Un-
tersuchungen, u. a. von O. Decker/E. Brähler,
und monierte, dass sie zwar von einem mehrdi-
mensionalen „Syndrom“ rechtsextremer Einstel-
lungen ausgingen, dann aber bereits die Befra-
gungsergebnisse für einzelne Dimensionen zum
Anlass für alarmistische Einschätzungen näh-
men. Auch bei der semantischen Verbreiterung
des Extremismusbegriffs, vom aktiven Kampf
gegen die FDGO hin zu extremistischen Mei-
nungen dürfe „bezweifelt werden, ob das ein
Gewinn für die Liberalität des Gemeinwesens
ist“. Kohlstrucks Fazit, die fragwürdigen Me-
thoden der genannten Untersuchungen dämo-
nisierten zu Unrecht die Mitte, führte in der
Debatte zu engagiertem Widerspruch. Disku-
tant Richard Gebhardt (Aachen) wies darauf
hin, dass es der These vom Extremismus der
Mitte um inhaltliche Korrespondenzen zwischen
der extremen Rechten und politischen Eliten gin-
ge und nicht allein um übereinstimmende Ein-
stellungen. Ein Dissens blieb auch bei der Fra-
ge, ob man von einem Zusammenwirken der
Mitte und der extremen Rechten sprechen und
die Abschaffung des Asylrechts Anfang der
1990er Jahre als Erfolg des erstarkten Rechts-
extremismus bezeichnen könne.

Weniger Widerspruch rief Wolfgang Ges-
senharters (Hamburg) Beitrag hervor, der Me-
diationsverfahren als kommunale Strategien
gegen Rechtextremismus vorstellte. Die von ihm
selbst mehrfach erprobten Verfahren hätten es
ermöglicht, verändernd an autoritäre Einstellun-
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gen heranzugehen, die häufig mit misstrauischen
und depressiven Persönlichkeitszügen verbun-
den seien. Gegen Rechtsextremismus als illibe-
rale, anti-pluralistische Einstellung und gegen
die Suche nach Sündenböcken setze man Be-
gegnungen auf Augenhöhe. Im Zentrum stünde
die empirische Erarbeitung der Sichtweisen der
anderen und die gemeinsame Entwicklung von
Konfliktlösungen. Die Beteiligten sollten Ver-
trauen gewinnen und Erfahrungen der Selbst-
wirksamkeit machen. Daher müsse die Politik
darauf verpflichtet werden, Ergebnisse von
Mediationsverfahren auch umzusetzen, zumin-
dest aber eine Nicht-Realisierung öffentlich zu
begründen. Die Partizipationsverfahren seien
eine „Impfung gegen Rechtsextremismus“. Es
handle sich allerdings, wie Gessenharter in der
anschließenden Diskussion betonte, nicht um
eine „Sozialtherapie“ mit stark bevormunden-
der Herangehensweise, vielmehr sei es durchaus
vorgekommen, dass die entscheidenden Schrit-
te ohne den Moderator erfolgten.

Demokratie in aktueller und
historischer Perspektive
An die Partizipationsfrage knüpfte auch der
Vortrag von Dirk Jörke (Greifswald) an. Die
aktuelle Demokratiediskussion sei von einem
Bias zugunsten von gebildeten Schichten und
Akademikern gekennzeichnet und berücksich-
tige nicht genügend die realen politischen Be-
dingungen unserer Gesellschaften, so die zu
Anfang präsentierte kritische These. Unsere
politischen Systeme basierten auf der liberalen
Demokratie, die durch republikanische Elemente
allenfalls ergänzt werde. Die deliberative De-
mokratie als noch relativ junge Strömung trete
mit dem Anspruch auf, Demokratie und Ratio-
nalität miteinander zu versöhnen. Jörke unter-
schied hierbei zwischen zwei deliberativen
Modellen, die entweder stärker auf parlamenta-
rische Räume und mediatisierte Öffentlichkei-
ten (z.B. Habermas), oder auf direkte Bürger-
beteiligung setzten (etwa bei Fishkin). Die em-

pirischen Forschungsergebnisse zu deliberati-
ven Praktiken gäben allerdings eher Anlass zur
Ernüchterung: Die Versuchsgruppen zeigten eine
selektive Zusammensetzung, und zudem könne
man eine Manipulierbarkeit der Teilnehmenden
durch geübte Rhetorik feststellen. Kurz: Die
voraussetzungsvollen deliberativen Verfahren
orientierten sich an Fähigkeiten und Kenntnis-
sen akademisch gebildeter Mittelschichten. Aber
auch direkte Formen der Demokratie wie Volks-
entscheide werden als Partizipationsformen ent-
wertet, solange sie aufgrund ihres bloßen Emp-
fehlungscharakters von den politischen Priori-
täten der Regierungseliten wirkungslos gemacht
werden und die Rahmenbedingungen politischer
Gestaltung nicht zur Abstimmung stehen. Jörke
machte hierfür einen neoliberalen Politikstil ver-
antwortlich, der durch seine Art der Regulie-
rungspolitik die Entscheidungsräume national-
staatlichen politischen Handelns verenge und
eine Erosion des öffentlichen Bereichs herbei-
führe. Hierin liege auch ein Erklärungsansatz
für den zuvor debattierten Populismus: Popu-
listische Tendenzen kämen immer dann zum
Vorschein, wenn Modernisierung mit gesell-
schaftlicher Spaltung einhergehe und die prag-
matisch-elitäre Dimension der Demokratie zu
stark werde. Emanuel Richter und Wolfgang
Gessenharter verteidigten in der Debatte die
deliberative Demokratie, die als Grundidee und
regulatives Ideal keineswegs elitär sein müsse.
Jörke skizzierte niederschwellige Verfahren und
eine stärkere Zulassung von Emotionalität als
mögliche Bereicherung von Deliberation.

Zur Kontroverse mit starken historischen
Aspekten forderte einige Beteiligte der Beitrag
des Berliner Politologen Richard Saage heraus.
Die attische Demokratie liefert nach Saage
immer noch den kritischen Maßstab für heutige
politische Systeme. Eine entschlossene Vertei-
digung des Ideals des mündigen und autono-
men Bürgers als Basis der liberalen Demokratie
verband er mit ebenso scharfer Kritik an der
Privatisierung als „Umkehrung des Gesell-
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schaftsvertrages“ und ökonomischen Theorien
der Demokratie à la Anthony Downs und Jose-
ph A. Schumpeter, deren Modelle ohne die frag-
würdige Annahme eines homo oeconomicus
zusammenbrächen. Entsprechend zu kritisieren
sei heute eine neoliberale Freisetzung der Märkte
auf Kosten demokratischer Gestaltungsfähig-
keit. Saages These, die attische Demokratie sei
– in historischen Relationen – keineswegs elitär
und auch nicht aufgrund innerer Verwerfungen
gescheitert, bot den Diskutanten einige Angriffs-
flächen. Wolfgang Fritz Haug erinnerte daran,
dass die Begriffsrealität der attischen Demo-
kratie von einem Mann ausgehe, der zudem ein
Krieger sei; dies mache den positiven Rekurs
problematisch. Saage erneuerte wiederum den
Bezug auf Athen als „rein epistemisch“ begrün-
det und bestand darauf, sich „von jeder Deka-
denz- und Verfallstheorie der Demokratie“ ab-
zugrenzen. Michael Th. Greven klagte ein reali-
tätstüchtiges Konzept von Märkten ein und er-
innerte an deren immer politische Konstituie-
rung: „It’s politics!“.

Kritische Politikwissenschaft und
Ideologieanalyse heute
Der kritischen Gesellschaftsbeobachtung, der
sich Kurt Lenk, in undogmatischer Tradition
stehend, immer verpflichtet gefühlt hat, wid-
mete sich Michael Th. Grevens (Hamburg)
ausführlicher Vortrag über die Strömungen der
Nachkriegs-Politikwissenschaft in der BRD.
Die Politikwissenschaft in der jungen Bun-
desrepublik sei zunächst sowohl von denjeni-
gen, die in ihr „die beste Demokratie, die es je
auf deutschem Boden gab“, erblickten, als auch
von der Minderheit derjenigen, die die Grund-
lagen des NS in der Gesellschaft fortdauern
sahen, begründet worden. Die eigentümliche
Trennlinie markierte dabei die (Nicht-)Thema-
tisierung des Kapitalismus als wirtschaftlicher
Grundlage der Demokratie. Auch in der erst-
genannten Gruppe habe es kritische Ansätze
gegeben, wie z. B. bei Theodor Eschenburg

(„Herrschaft der Verbände?“). Allerdings er-
streckten sie sich nicht auf die Grundstruktur
der Ökonomie. Das systemkritische Milieu
umfasste dabei auch immer Nicht-Marxisten
wie Eugen Kogon, Iring Fetscher, Ossip K.
Flechtheim oder Heinz Maus. Greven merkte
an, dass es den Typus des produktiven Einzel-
gängers dieser Sorte heute nicht mehr gebe
und er inmitten von Mainstream und Drittmit-
tel-Arbeitern auch kaum noch produziert wer-
de. Mit dem Ausbau der Universitäten ab den
1960er Jahren zerbrach die Einheit der Politik-
wissenschaft. Es kristallisierte sich eine Drei-
Lager-Konstellation heraus: die Renaissance
des Neomarxismus, eine partizipationsorien-
tierte Demokratieforschung, die sich später mit
der Policy-Forschung verband, sowie drittens
die liberal-konservative Richtung um Sonthei-
mer, Hennis und Bracher, die sich in der De-
fensive auf die Apologie der Verhältnisse zu-
bewegte. Kurt Lenks Werk verortete Greven
dabei zwischen der ersten und der zweiten
Richtung. Seine wichtigen Werke wie ‚Volk
und Staat‘, ‚Staatsgewalt und Gesellschafts-
theorie‘ seien dabei zu oft als Einführungslite-
ratur missverstanden worden. Für Lenk sei Po-
litikwissenschaft Meta-Politik in kritischer
Absicht, genauer die Lehre von den Vernunft-
gründen der Politik. Die Entwicklung des
Fachs zu einer Art „Betriebswirtschaftslehre
des Politischen“ stehe dazu in direktem Ge-
gensatz. Kein Wunder, dass etwa Lenks Ha-
bilitation zum tragischen Bewusstsein in der
Wissenssoziologie so gar nicht in das heutige
Profil der Disziplin passen möchte. Deutlich
kritisierte Greven die aktuelle Orientierung
des Fachs, die sich zu stark auf positive, nor-
mative, hochelaborierte und letztlich realitäts-
fremde Modelle stütze. Stattdessen gelte es,
die ursprünglichen Fragestellungen der Poli-
tikwissenschaft wieder in den Blick zu neh-
men, wie ‚cui bono?‘, oder nach Harold Lass-
well ‚Who gets what, when, and how?‘ („and
why?“, wie Greven hinzufügte). Die Kritik
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an Herrschaft, Eliten und Ausbeutung solle
die Disziplin nicht länger vernachlässigen; ihr
könne damit auch eine neue praktische Wirk-
samkeit zukommen.

Zum Beginn der abschließenden Debatte
wurde an das einstmalige Trio kritischer Ge-
sellschaftswissenschaftler an der RWTH Aa-
chen erinnert: Kurt Lenk (Politikwissenschaft),
Karl Georg Zinn (Ökonomie), sowie Karl-Sieg-
bert Rehberg (Soziologie). Rehberg (Dresden)
fand sich auf dem Podium neben Wolfgang Fritz
Haug (Esslingen/Berlin) wieder, um über die
Analyse politischer Ideologien in der heutigen
Gesellschaft zu diskutieren. Auch Rehberg nahm
Bezug auf das Werk seines damaligen Aachener
Kollegen Kurt Lenk und dessen intensive Be-
schäftigung mit intellektuell anspruchsvollen,
zugleich aus der Sicht der frühen Nachkriegs-
jahre historisch und moralisch widerlegten, Ide-
ologieproduzenten vom Schlage eines Carl
Schmitt. Ihnen und ihren Wirkungen galt und
gelte Lenks unablässige Aufmerksamkeit. Reh-
berg diagnostizierte für die Gegenwart einen
Wandel von Mobilisierungs- zu Verdeckungs-
ideologemen. Das ideologische Klima sei abge-
kühlt: Ideologeme würden nicht mehr zur Akti-
on auffordernd präsentiert, sondern wirkten eher
subkutan. Stand hinter den ideologischen Be-
kenntnissen des frühen 20. Jahrhunderts die
Angst vor dem Subjektverlust, so drücke sich
Ideologie heute eher in einem „bunten Einver-
ständnis“ mit diesem aus. Im Zusammenhang
damit formulierte Rehberg eine pointierte Kri-
tik an Niklas Luhmanns Thesen von der Hyper-
stabilität des Wandels, denen folgend etwa so-
ziale Bewegungen gar nicht mehr angemessen
gedacht werden könnten. Als Beispiele für die
aktuelle Präsenz von Ideologien nannte Reh-
berg die Einführung von an Unternehmensfüh-
rerschaft orientierten cäsaristischen Strukturen
in die Hochschulen (Hochschulräte), die Un-
sichtbarmachung der Klassenstrukturierung der
Gesellschaft und den medialen Populismus

Berlusconis als radikalste, zynische Form der
Säkularisierung und Institutionenzerstörung.
Neoliberal sei das Überwiegen von Steigerungs-
logiken, mit denen ökonomische Beziehungs-
kategorien in alle Lebensbereiche eindringen.
Hinter der scheinbaren Auflösung von Hierar-
chien zeigten sich Formen eines Neo-Autorita-
rismus. Vor diesem Hintergrund sei das Pro-
gramm der Wissenssoziologie weiterhin gültig.
Diese verzichte jedoch im Gegensatz zur Ideo-
logiekritik auf eine Aussage über den Geschichts-
verlauf.

Erwartungsgemäß setzte W. F. Haug etwas
andere Akzente. Die Bewusstlosigkeit der Be-
teiligten sei der Mobilisierung der Subjekte ein-
geschrieben. Es müsse nach der Seinsgebun-
denheit der subjektiven Praktiken gefragt wer-
den, und zwar im Sinne der „Art und Weise, in
der Du Dich selber in die gesellschaftlichen
Verhältnisse einbringst“. Dementsprechend, so
Haug ergänzend, gelte das Interesse sowohl den
konkreten Akteuren von Ideologie, als auch de-
ren gesellschaftlichen Voraussetzungen. Dazu
brauche es allerdings „Querköpfe“, deren Feh-
len M. Greven schon beklagte hatte. Heutzuta-
ge dominiere statt des innovativen ein Medien-
Intellektueller, „der auf jeden Zug aufspringt“.
Wenn die FAZ die sozialdarwinistischen Äuße-
rungen eines Thilo Sarrazin beklatsche, sei dies
ein „Hegemonie-Anzeiger“. Es erweise sich,
dass in der liberalen Demokratie die Grundlage
für eine passive Revolution im Sinne Gramscis
liege – eine Veränderung des ökonomisch-insti-
tutionellen Ensembles von oben, durch die
zugleich die subalternen Klassen machtlos und
politisch passiv gehalten werden – mit fragwür-
digen Folgen. Haug endete mit dem von viel
Beifall begleiteten Appell, im Internetzeitalter,
in dem die Formen und Möglichkeiten politi-
scher Diskurse noch nicht abzuschätzen seien,
„die Gestalt des kritischen Intellektuellen zu-
rückzuerobern“.

Henrique Otten/Alban Werner, Aachen/Köln
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DGB blickt auf Europa
Eine neue Informationsquelle zur Europapolitik
ist der vom Deutschen Gewerkschaftsbund ein-
gerichtete „Blickpunkt Europa“. Mit Schwer-
punkt auf für ArbeitnehmerInnen wichtige Ent-
wicklungen in der Europapolitik, europapoliti-
sche Positionen und Aktivitäten des DGB stellt
der Newsletter präzise und verständlich we-
sentliche Informationen zusammen. Anmeldung
zum Newsletter und Archiv aller bisher erschie-
nenen Ausgaben unter www.dgb.de > News-
letter > Blickpunkt Europa.

Leiharbeit in der EU
Nicht allein in Deutschland, sondern in ganz
Europa sind immer mehr Menschen als Leihar-
beiterInnen beschäftigt. Der Leiharbeitssektor
in Deutschland ist etwa so groß wie der franzö-
sische, der britische ist annähernd doppelt so
groß. In den weiteren EU-Ländern sind die ab-
soluten Zahlen niedriger, dafür aber deutlich
steigend. Dies geht aus einer Zusammenstel-
lung der Europäischen Stiftung zur Verbesse-
rung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eu-
rofound) hervor. Auch wenn der Leiharbeits-
sektor in jedem Land anders gestaltet ist, ist er
dennoch in allen Ländern gesetzlich geregelt.
Häufig wird – so etwa in Frankreich, Spanien
und Italien – die Regel „gleiches Geld für glei-
che Arbeit“ befolgt, Bulgarien, Irland und Lett-
land schreibt den Unternehmen hingegen keine
Regularien vor, Leiharbeiter adäquat zur eige-
nen Belegschaft zu bezahlen. In Deutschland
gilt wie in den Niederlanden generell der Grund-
satz einer Gleichbezahlung, de facto ist jedoch
eine Vielzahl von Ausnahmen zugelassen. Für
weitere Informationen siehe www.boeckler.de/
32014_94338.html.

Bedingungsloses Grundeinkommen
Die Arbeitsgemeinschaft sozialpolitischer Ar-
beitskreise (AG SPAK) versammelt in ihrer
neuen Veröffentlichung „Das Kleine ABC des
bedingungslosen Grundeinkommens“ die Ar-

gumente für eine basale Existenzsicherung, er-
läutert wesentliche Begriffe und stellt wichtige
AkteurInnen aus Deutschland rund um das The-
ma vor. Ein bedingungsloses Grundeinkommen,
so der Herausgeber Netzwerk Grundeinkom-
men, soll „eine Mindestteilhabe ermöglichen,
ohne Bedürftigkeitsprüfung und einen Zwang
zur Arbeit“. Ein so für alle Mitglieder einer po-
litischen Gemeinschaft etablierter Rechtsan-
spruch schaffe etwa größere Verteilungsgerech-
tigkeit, den Anreiz zu größerer Wertschöpfung
sowie einen effizienteren Sozialstaat. Das 60
Seiten umfassende Buch kann über die Inter-
netseite der AG SPAK (www.agspak-
buecher.de) zum Preis von 6,– Euro bestellt
werden. Netzwerk Grundeinkommen (Hg.):
Kleines ABC des bedingungslosen Grundein-
kommens, 2009.

Gewerkschafter im Bundestag
Herbert Hönigsberger, Sozialwissenschaftler
und Politikberater aus Berlin, hat in mehreren
Befragungen die Rolle gewerkschaftlich orga-
nisierter Bundestagsmitglieder im 16. Deutschen
Bundestag untersucht. Über ein Drittel aller
Mitglieder des Bundestages sind gewerkschaft-
lich organisiert; die Studien beleuchten deren
Wege in den Bundestag, ihr Politikverständnis
und ihre politischen Handlungsmöglichkeiten.
Untersucht wird auch, wie die Abgeordneten
sich hinsichtlich der Arbeitnehmerinteressen
positionieren und ob es so etwas wie ein „inter-
fraktionelles Gewerkschaftslager“ gibt. In ei-
nem ersten Schritt wurden unter anderem fast
30 Intensivinterviews mit gewerkschaftlich or-
ganisierten Abgeordneten geführt. Die Ergeb-
nisse dieser Studie sind veröffentlicht worden
von Hönigsberger in: „Der parlamentarische
Arm. Gewerkschafter im Bundestag zwischen
politischer Logik und Interessenvertretung“, wel-
ches in der Berliner Edition sigma erschienen
ist. Im Mittelpunkt der in diesem Jahr durchge-
führten Fortsetzung der Studie steht die Onli-
ne-Befragung aller Bundestagsmitglieder, die
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gewerkschaftlich organisiert sind. Dabei kommt
ein 58 Fragen umfassendes Erhebungsinstru-
ment zum Tragen.

Geschichte der Gewerkschafterinnen
In einem in diesem Jahr gestarteten Projekt un-
tersucht Dr. Sybille Plogstedt, Sozialwissen-
schaftlerin und Journalistin, die Geschichte der
Frauen in deutschen Gewerkschaften nach 1945.
Das auf 26 Monate angelegte Projekt, das von
der Hans-Böckler-Stiftung gefördert wird, soll
eine „zeitgemäß erzählte Geschichte der Gewerk-
schafterinnen sein“. Im Zentrum werden 20 bis
30 Biografien ausgewählter Gewerkschafter-
innen und Betriebsrätinnen stehen.

Einbeziehung der Bürger in die EU
Margot Wallström, Vizepräsidentin der EU-
Kommission und Kommissarin für Institutio-
nelle Beziehungen und Kommunikationsstrate-
gie, blickt auf ihre Amtszeit zwischen 2004 und
2009 zurück. Im Mittelpunkt des Berichts „En-
gaging citizens. Five years of progress“ stehen
die Anstrengungen, die unter Wallströms Ägide
in Bezug auf die stärkere Einbindung der Bür-
gerinnen und Bürger in europäische Politik un-
ternommen wurden. Wallström sieht große Fort-
schritte, die in Richtung einer Stärkung der de-
mokratischen Legitimation der EU unternom-
men wurden, und hofft auf eine Fortführung
dieser Politik auch unter der neuen Kommissi-
on. Der Bericht kann in englischer Sprache im
Internet abgerufen werden unter http://
ec.europa.eu/commission_barroso/wallstrom/
pdf/engaging-citizens_en.pdf.

Politikkompass
Mit dem Politikkompass hat die AUSSCHNITT
Medienbeobachtung GmbH einen neuen kos-
tenpflichtigen Onlinedienst geschaffen. Der
Dienst sammelt und systematisiert Aussagen von
Politikern und Meinungsführern zu aktuellen
Themen und dokumentiert diese. So können über
den Zeitverlauf Diskussionen verfolgt, Mei-

nungsveränderungen nachvollzogen und Aus-
sagen zu einzelnen Themen recherchiert wer-
den. Die Datenbank umfasst mehr als 10.000
Originalzitate von über 800 Akteuren zu rund
200 Themen seit 2006.
Der Politikkompass ist im Internet erreichbar
unter www.politikkompass-online.de. Auf der
Webseite sind Konditionen für den kostenpflich-
tigen Zugang einsehbar; überdies ist dort die
Anmeldung für den kostenlosen Politikkom-
pass-Newsletter möglich, der in regelmäßigen
Abständen über Neupositionierungen politi-
scher Akteure zu aktuellen Themen informiert.

Internetportale in der
Vielfalt-Mediathek
Die Vielfalt-Mediathek des Informations- und
Dokumentationszentrums für Antirassismusar-
beit e.V. (IDA) hat ihr Angebot erweitert und
stellt nun auch Online-Projekte vor, die durch
die Bundesprogramme „Vielfalt tut gut“ oder
„kompetent. Für Demokratie – Beratungsnetz-
werke gegen Rechtsextremismus“ gefördert
werden. Neben Informationen zu den Projekten
können weiterhin kostenfrei Publikationen on-
line für 14 Tage ausgeliehen werden. Die Medi-
athek versammelt eine umfangreiche Dokumen-
tation von Print- und audiovisuellen Medien, so
etwa Bildungsmaterialien zu Rechtsextremismus
und Rassismus, Dokumentarfilme von Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund oder Praxis-
handbücher zu Fortbildungen. m Internet zu fin-
den unter: www.vielfalt-mediathek.de.

IFFOnZeit – Zeitschrift für
Geschlechterforschung online
Das Interdisziplinäre Zentrum für Frauen- und
Geschlechterforschung (IFF) an der Universi-
tät Bielefeld setzt seine seit nahezu 30 Jahren
bestehende Zeitschrift IFF-Info nun als Online-
Publikation fort. Die IFFOnZeit informiert (wie
ihre Printvorgängerin) über wissenschaftliche
und praxisorientierte Entwicklungen in der Frau-
en- und Geschlechterforschung, veröffentlicht
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Fachvorträge und möchte so dazu beitragen, den
Gleichstellungsdiskurs in der Gesellschaft kri-
tisch zu reflektieren. Eine wesentliche Verände-
rung stellt die Konzentration auf ein Schwer-
punktthema je Ausgabe dar. Die erste Ausgabe
der zunächst zwei Mal im Jahr erscheinenden
IFFOnZeit berichtet über vergangene und lau-
fende Aktivitäten des IFF, die darauf folgende
Publikation wird das Thema „Recht und Ge-
schlecht“ in den Blick nehmen. Im Internet un-
ter: www.iffonzeit.de.

Zum Fortschritt der
Millennium-Entwicklungsziele
Aus dem diesjährigen Fortschrittsbericht der UN
zum Stand der Millennium-Entwicklungsziele
geht hervor, dass sich die globale Wirtschafts-
krise auch hier negativ bemerkbar macht. Es
zeichnet sich ab, dass die im Jahr 2000 gesetz-
ten Ziele in den insgesamt 8 Bereichen – u.a.
weltweite Bekämpfung von extremer Armut und
Hunger, Senkung von HIV und Malaria, Redu-
zierung von Kindersterblichkeit und Primär-
schulbildung für alle – vermutlich nicht bis 2015
werden erreicht werden können. Dennoch gibt
es Fortschritte zu verzeichnen, so etwa im Rück-
gang der an Aids Verstorbenen und in der Ver-
sorgung aller Menschen mit sauberem Trink-
wasser. Der Millennium Development Goals
Report wird auf der UN-Development Program-
me Homepage als pdf-Datei zur Verfügung ge-
stellt: www.undp.org/mdg.

Frauengehälter niedriger
Bereits in den ersten drei Berufsjahren erhalten
Frauen im Schnitt 18,7 Prozent weniger Lohn
als Männer. Dies geht aus einer aktuellen Aus-
wertung des WSI hervor. Grundlage der Studie
waren Daten von rund 25.000 Berufstätigen,
die 2008 und Anfang 2009 befragt wurden. Im
weiteren Verlauf des Erwerbslebens vergrößert
sich der Abstand sogar noch, je nach Berufsfeld
auf annähernd 22 Prozent. Der Einkommens-
unterschied ist nicht allein durch geschlechts-

spezifisches Verhalten in Berufswahl und im
Bildungsweg zu erklären, sondern auch auf di-
rekte Diskriminierung zurückzuführen. So re-
sümiert WSI-Experte Dr. Reinhard Bispinck:
„Zum Teil werden Frauen schlechter bezahlt,
weil sie Frauen sind. Die Ergebnisse der Studie
können unter www.lohnspiegel.de > Frauen-
lohnspiegel nachgelesen werden.

Länderspiegel Bürgerstiftungen
2009 erschienen
Bundesweit arbeiten aktuell 257 Bürgerstiftun-
gen. In ihrem „Länderspiegel Bürgerstiftungen.
Fakten und Trends 2009“ dokumentiert die
Aktive Bürgerschaft die zentralen Entwicklun-
gen von Bürgerstiftungen in Deutschland. An
der Datenerhebung, die der Dokumentation
zugrunde liegt, waren rund 90 Prozent der bun-
desdeutschen Bürgerstiftungen beteiligt. Der
Länderspiegel informiert u.a. über länderspezi-
fische Verbreitung von Bürgerstiftungen, ihre
Vermögensdaten und die Zugangsmöglichkei-
ten der Bevölkerung zu den Einrichtungen.
Unter www.aktive-buergerschaft.de/laender-
spiegel steht der Bericht als pdf-Datei zum
Download bereit.

Haftungsbegrenzung
für ehrenamtliche Vorstände
Im September verabschiedete der Bundesrat das
„Gesetz zur Begrenzung der Haftung von eh-
renamtlich tätigen Vereinsvorständen“. Das
Gesetz soll Haftungsrisiken von ehrenamtlich
Tätigen minimieren und so bürgerschaftliches
Engagement stärken werden. Weitere Informa-
tionen unter www.bundesrat.de > Parlaments-
materialien > Tagesordnung Plenum > 861. Sit-
zung.

Mal richtig abschalten:
Anti-Atom-Demo
Unter dem Motto „Mal richtig abschalten“ de-
monstrierten am 5. September 2009 in Berlin
rund 40.000 Menschen für eine Stilllegung al-
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ler Atomanlagen weltweit. Die somit seit Jahren
größte Demonstration gegen Atomkraft wurde
von Bauern aus dem niedersächsischen Wend-
land unterstützt, die mit rund 300 Traktoren nach
Berlin gefahren waren, um am Protest teilzu-
nehmen.

Stiftungen in Krisenzeiten
In ihrem im Alliance Magazine (Vol 14, No. 3,
Sep. 2009) veröffentlichten Artikel „Where were
foundations when we needed them most?“ führt
Marta Rey aus, dass Stiftungen in der Krise
oftmals ihre Förderprogramme einstellen und
damit soziale Probleme eher verschärfen als zu
lösen. Indem sich die Stiftungen in Krisenzei-
ten überwiegend mit dem eigenen Fortbestehen
beschäftigten, drohten sie, gerade dann zu irre-
levanten Akteuren zu werden. Sie schlägt vor,

stattdessen antizyklisch zu agieren und laufen-
de Programme mit Krediten zu finanzieren. Der
Artikel ist im Internet in englischer Sprache
nachzulesen unter www.alliancemagazine.org >
past issues.

Global Corruption Report 2009
Korruptes Verhalten von Managern, Mehrheits-
aktionären und anderen Wirtschaftsakteuren
wirkt sich häufig zum Nachteil von Arbeitneh-
merInnen und der Gesellschaft generell aus.
Nach Schätzung der Vereinten Nationen und
der Weltbank zahlen Unternehmen in Entwick-
lungsländern Bestechungsgelder in Höhe von
bis zu vierzig Milliarden US-Dollar an korrupte
PolitikerInnen. Dies geht aus dem „Global Cor-
ruption Report 2009“ hervor, den die Antikor-
ruptionsorganisation Transparency Internatio-

Forschungsjournal NSB, Jg. 22, 4/2009



129

nal Ende September veröffentlicht hat. In
Deutschland, so der Bericht, sei insbesondere
die fehlende Ratifizierung der UN-Konvention
gegen Korruption zu bemängeln. Weiterhin feh-
len hierzulande ein Korruptionsregister sowie
eine Transparenzanforderung bei der Vergabe
von öffentlichen Aufträgen. Der Bericht ist in
englischer Sprache erhältlich unter www.
transparency.org > news room.

Warum spenden?
Die Zeitschrift Soziale Arbeit hat in ihrer Son-
derausgabe „Helfersyndrom, Prestigeverhalten
oder Gemeinsinn? Untersuchungen zum Spen-
denverhalten“ die Ergebnisse einer Tagung zu-
sammengestellt, die am 13.10.2008 vom Deut-
schen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI)
und dem Wissenschaftszentrum Berlin (WZB)
in Berlin ausgerichtet wurde. Neben Beschrei-
bungen des Spendenmarkts in Deutschland,
Österreich und der Schweiz finden sich u.a.
Beiträge zur Frage, aus welchen Motiven ge-
spendet wird und Diskussionen um einen er-
weiterten Spendenbegriff, gefasst als „Teilhabe
an einem schöpferischen Veränderungsprozess“.
Die Ausgabe ist für 10 Euro zzgl. Versand über
den Buchhandel oder die Internetseite des DZI
(www.dzi.de/sozialea.htm) beziehbar.
Soziale Arbeit Spezial: Helfersyndrom, Pres-
tigeverlangen oder Gemeinsinn? Untersuchun-
gen zum Spendenverhalten. Deutsches Zentral-
institut für soziale Fragen (Hrsg.), Berlin, 2009,
68 Seiten.

Studie zu ‚Migrantenmilieus‘
Eine vom Bundesverband für Wohnen und Stadt-
entwicklung (vhw) unterstützte Studie zu ‚Mi-
grantenmilieus‘ in der Bundesrepublik verdeut-
licht, dass MigrantInnen oftmals eine ausge-
prägte Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit in der
Gesellschaft mitbringen. Dieses Bild hebt sich
deutlich ab von der öffentlichen Debatte, die

Integrationsdefizite häufig einseitig den Mig-
rantInnen anlasten. Besonders in den Bereichen
Bildung und bürgerschaftliches Engagement
werde das Potenzial der MigrantInnen nicht
ausreichend berücksichtigt, so die Studie. Der
vhw nutzte die Präsentation der Studie, die neue
Bundesregierung dazu aufzufordern, einen
„Vielfalt-Dialog“ zu führen und mit konsequen-
ten Zielsetzungen die Arbeit im Bereich Migra-
tion und Integration fortzuführen.
Die Studie ist im Internet zum Download er-
hältlich unter www.vhw.de > Studien.

Ausschreibung Buchprojekt zu
Jugendkulturellen Projekten
Das Archiv für Jugendkulturen e.V. plant eine
Veröffentlichung zum Thema „Jugendkulturel-
le Projekte in der Jugendarbeit“. Exemplarisch
sollen darin 50 Praxisbeispiele aus der offenen
Jugendarbeit dargestellt werden. Trägerinnen
und Träger der Jugendarbeit werden darum ge-
beten, mit Projektdarstellungen an der Publika-
tion teilzunehmen. Einzige Prämisse ist die Aus-
richtung auf jugendkulturelle Aktivitäten, Trä-
ger könnten z.B. Schulen, Jugendklubs, Verei-
ne oder Jugendgruppen sein. Besonderes Inter-
esse besteht hierbei an interkulturellen bzw. an-
tirassistischen und geschlechtsbezogenen Pro-
jekten, dieser Bezug ist jedoch nicht zwingend.
Wer an der Ausschreibung teilnehmen möchte,
wird um Einsendung einer kurzen Projektdar-
stellung gebeten, (verlängerter) Einsendeschluss
ist der 31. Dezember 2009. Eine Fachjury aus
JugendarbeiterInnen und jungen Szene-Ange-
hörigen werden alle eingesendeten Projektbe-
schreibungen begutachten und die Auswahl für
das Buchprojekt treffen. Unter www.
jugendkulturen.de kann eine Vorlage für die Pro-
jektbeschreibung heruntergeladen werden, An-
sprechpartner für Rückfragen ist Klaus Farin
(klaus.farin@jugendkulturen.de).
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REZENSIONEN
...................................................................................................................................

Soziale Frage als Scharnier
Die soziale Frage soll eine Scharnierfunktion
innerhalb der Gesellschaft haben. Das bedeutet,
dass die soziale Schicht, in der man lebt, auch
Folgen für die soziale Stellung innerhalb der
Gesellschaft hat. Brigitte Aulenbach stellt in ih-
rem Beitrag diesen Zusammenhang im Fokus
der Geschlechterforschung her. Dabei zeigt sie,
wie auch Dörre, nicht nur den Zustand, sondern
auch Lösungsansätze auf. Prekäre Lebensver-
hältnisse unter Geschlechteraspekten sind wich-
tig zu betrachten, weil insbesondere flexible und
marginale Beschäftigungen eher von Frauen
ausgeübt werden. Trotz dieser Tatsache hat das
immer weiter auseinander bröckelnde Beschäf-
tigungssystem neue historische Ausmaße er-
reicht und flexible, prekäre Beschäftigungsfor-
men haben auch die Männer erfasst. Die Ge-
schlechterperspektive hat Folgen für die Strate-
gien der Menschen, die jedoch zum Teil auch
quer zur Geschlechterperspektive ablaufen. Frau-
en haben schon über einen langen Zeitraum Er-
fahrungen mit Ausgrenzung von Arbeit gemacht
und Aulenbach weist eindringlich darauf hin,
dass innerhalb der Prekarisierungsforschung der
Blick genauer gerichtet werden muss auf die
Erfahrungen: Privatheit, Öffentlichkeit, Haus-
arbeit und Lohnarbeit.

Die Einführung zum Thema ,die Überzähli-
gen‘ kommt von Peter Bescherer. Er zeigt unter
anderem, dass Menschen nicht in, sondern durch
gesellschaftliche Institutionen ausgegrenzt wer-
den. Er weist unter anderem darauf hin, dass
die Menschen nicht nur passive Opfer sind,
deren Schicksal unwiderruflich geschieht. Fünf
weiterführende Artikel schließen sich an. Be-
eindruckend bündeln die AutorInnen unter-
schiedlichste Auswirkungen und Gefahren des
Überflüssigseins in der Gesellschaft. Loïc Wac-
quant stellt die Gewaltfrage in seinem Text. Was
sind die Gründe für die politischen Unruhen
gerade in den Metropolen? Das ist keine unbe-
deutende Frage für den sozialen Frieden, denn
die zunehmenden ethnischen Spannungen und

Klassen zwischen
Bewusstsein und Kampf

Die soziale Frage ist wieder in den Mittel-
punkt des öffentlichen Interesses zurückge-
kehrt. Und das obwohl die soziale Unsicher-
heit nicht erst ein Phänomen der letzten Jahre
ist. „Der größte Teil der Bevölkerung, (…)
teilte im Laufe der Geschichte das Los eines
Lebens mit sehr geringen Mitteln in beinahe
völliger Rechtslosigkeit“ so Castel in dem
gemeinsam mit Klaus Dörre herausgegebe-
nen Sammelband zum Thema Prekarität, Ab-
stieg und Ausgrenzung. Unsicherheit, hohe
Arbeitslosigkeit und schlechte Arbeitsbedin-
gungen sind also schon lange ein Bereich,
der in der Wissenschaft untersucht wird. Hier
wird nun versucht, Begrifflichkeiten, wie Pre-
karisierung oder Prekarität einzuführen und
die Abgrenzung der immer neu gebildeten
Phänomene genauer zu fassen.

Robert Castel untersucht gemeinsam mit
Klaus Dörre die Prekarisierung von Arbeits-
welt und Gesellschaft aus unterschiedlichen
aktuellen Perspektiven. Die Autoren geben nicht
nur zeitgenössische Forschungsergebnisse
wieder, es geht auch um neue Ausgestaltungs-
formen der prekären Beschäftigung, um ‚Über-
flüssige‘, um ‚Prekarier‘ und um ‚Absteiger‘,
die in der öffentlichen Debatte häufig als neue
Unterschicht in Erscheinung traten. Castel führt
eine Schwäche des Sammelbands gleich zu Be-
ginn an: es ist eine Übersicht aus deutschen
Zuständen mit französischen Anmerkungen. Es
fehlt jedoch eine Erläuterung der unterschied-
lichsten europäischen Definitionen des Begrif-
fes ‚prekär‘. Lediglich Klaus Dörre liefert in
seinem Text ‚Prekarität im Finanzmarkt-Kapi-
talismus‘ eine Einführung in die deutschen De-
finitionen. Darüber hinaus gibt es auch eine ge-
lungene Übersicht über die subjektive Verarbei-
tung der diskriminierenden Prekarität.
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die wachsende Verarmung haben auch etwas
mit Stigmatisierung und Bedeutungsverlusten
des Individuums zu tun. Dabei kommt Wac-
quant zu dem Ergebnis, dass die Erosion der
Gesellschaft auch immer auf die differenzieren-
den Lebens- und Arbeitsbeziehungen zurück-
zuführen seien. Kronauer und Häussermann ver-
stärken diesen Eindruck in ihrem Beitrag zur
räumlichen Segregation und innerstädtischen
Gettos. Inklusion und Exklusion haben symbo-
lische Bedeutung innerhalb des Quartiers, in
dem man lebt und in dem man leben kann. Fra-
gen, die bereits im ersten Teil des Buches von
den AutorInnen aufgeworfen wurden, werden
im zweiten Teil, der den Blick auf die Versteti-
gung unsicherer Beschäftigungs- und Lebens-
formen richtet, aufgenommen.

Inklusion und Exklusion muss als Phäno-
men weiterhin und länderabhängig betrachtet
werden, denn dies geschieht nicht eindimensio-
nal, so Serge Paugam in seinem Beitrag. Es gibt
zwei Dimensionen: ,Intensivierung der Arbeit‘
und ,Unsicherheit der Beschäftigung‘, die wech-
selseitig auf einander wirken. Paugam beschreibt
dabei nicht vorschnell das Ende des Normalar-
beitsverhältnisses. Er untersucht vielmehr den
Prozess stärkerer Aufteilung der Arbeitsmärkte
auf dem Weltmarkt. Er spricht von vier Integra-
tions- und Desintegrationstypen, die im euro-
päischen Ländervergleich sehr unterschiedlich
verteilt sind. Es macht, so der Autor, nämlich
einen großen Unterschied, ob man zufrieden
oder unzufrieden mit seiner Arbeit ist und dabei
ein stabiles oder unstabiles Beschäftigungsver-
hältnis vorherrscht. Hier liegt einer der Schlüs-
sel für Gewerkschaften. Wenn Solidarität und
Durchsetzungsfähigkeit weiterhin bestand ha-
ben sollen, muss sich die berufliche Integration
und deren Wirkung, gerade für prekär Beschäf-
tigte zu einem zentralen Instrument entwickeln.
Ein weiterer Anknüpfungspunkt ist die so ge-
nannte „mühselige Integration“, die zu Grunde
liegt, wenn man ein stabiles Beschäftigungs-
verhältnis hat, aber mit den Arbeitsbedingun-

gen nicht zufrieden ist. Die Chance, hier ge-
werkschaftliche Prozesse in Gang zu setzen ist
groß, denn meist haben die Menschen in dieser
Phase durchaus noch Hoffnung eine Änderung
ihrer Un-Zufriedenheit herstellen zu können. Eu-
ropaweit ähneln sich diese Verhältnisse, jedoch
mit unterschiedlicher Auswirkung für die Be-
schäftigten, bedingt durch differenzierende So-
zialsysteme und Arbeitskulturen. Berthold Vo-
gel weist in seinem Beitrag richtigerweise dar-
auf hin: ‚Aktuell wird die Frage nach der Exis-
tenz des Proletariats kaum noch gestellt‘. Ob-
wohl doch nicht auszuschließen ist, dass es sich
um eine neue soziale Lage handelt, die sich zu
verfestigen scheint.

Der dritte Teil des Sammelbandes beschäf-
tigt sich mit den Absteigern bzw. jenen, die zu
solchen gemacht werden. Stefan Lessenich fo-
kussiert dabei die ‚Mitte‘ der Gesellschaft, den
Teil der bis „in die 1980er Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts faktisch als gesellschaftliches
Gravitationszentrum und Sammelbecken sozia-
ler Aufstiegsbewegungen fungierte (…)“. Aber
diese Zeiten seien vorbei, denn die Mitte befin-
de sich in einer krisenhaften Situation, die aus
der Verunsicherung resultiert, zunehmend mehr
individuelle Verantwortung für die Statussiche-
rung auferlegt zu bekommen. Arbeits- und Le-
bensorientierungen, die mit hoher Wahrschein-
lichkeit zum gesellschaftlichen Erfolg führten,
wurden durch die Politik und den flexibler wer-
denden Kapitalismus mehr und mehr entwertet.
Diese Entwertung droht nicht nur zu sozialen
Spaltungsprozessen zu führen, sondern hier lie-
gen die Ängste, die Abstiegssorgen der Mitte,
so Struck in seinem Beitrag. Die Veränderun-
gen der sozialen Sicherungssysteme haben ih-
ren Beitrag dazu geleistet, dass die Angst be-
rechtigt sei.

Im vierten Teil des Buches werden prakti-
sche Handlungsansätze beschrieben. Eine der
Fragen, die im Mittelpunkt steht, ist eine nach
gesellschaftlicher Stigmatisierung und deren
Vermeidung. Ein Schlüsselbegriff ist Solidari-
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tät. Michael Hofman stellt zu Recht in seiner
Einführung des vierten Teils die Behauptung
auf „Die arbeitsgesellschaftliche Solidarität ist
in die Krise geraten, denn mit den ‚Entkoppel-
ten‘ kann man zwar mitfühlen und mitleiden,
aber es ist schlechterdings unmöglich, solida-
risch zu sein.“ Es geht nicht mehr gerecht zu,
Bindekraft über Berufsgruppen gehe verloren,
Gewerkschaften stünden vor neuen Heraus-
forderungen. Aber: „die sozialen Probleme der
Entkoppelung können durch die Selbstorgani-
sation der Prekären alleine nicht gelöst wer-
den.“

Blick nach Australien
Um an diesen Herausforderungen für Gewerk-
schaften nicht zu scheitern, kann es hilfreich
sein, über den eigenen Schatten zu springen und
von Erfolgen anderer Gewerkschaften zu ler-
nen. Vom Erfolg der anderen lernen, heißt
manchmal auch über seinen eigenen Schatten
zu springen. So gibt der zweite Vorsitzende der
IG Metall, Detlef Wetzel, ein Buch heraus, das
in Australien längst ein gewerkschaftliches Stan-
dardwerk ist. ‚Power at Work‘ von Michael
Crosby zeigt, wie wichtig es ist, immer in Be-
wegung zu bleiben. Wetzel stellt im Nachwort
fest: „Trotz der nicht zu übersehenden großen
Unterschiede zwischen dem deutschen und aus-
tralischen System der industriellen Beziehun-
gen ergeben sich bei genauerem Hinsehen viele
Aspekte, die Crosbys Darstellungen höchst re-
levant für die Diskussion in den deutschen und
europäischen Gewerkschaften machen – trotz
aller Unterschiede der nationalen gesetzlichen
und kulturellen Handlungsrahmen.“

Michael Crosby analysiert zunächst die ak-
tuelle gewerkschaftliche Lage in Australien, „be-
vor sie sich an Veränderungsprozesse herange-
traut haben. Was ist das Problem, was ist schief
gelaufen, warum sind Gewerkschaften so wie
sie sind und was ist die spezifische Art?“ Das
Problem, und das ist tatsächlich allen Gewerk-
schaften gemeinsam, sind die sinkenden Mit-

gliederzahlen. Gewerkschaftliche Durchset-
zungsfähigkeit schwindet und so muss die ei-
gene Arbeit neu überdacht werden. Nur so gäbe
es für Gewerkschaft eine Chance oder zumindest
eine Wahl, ob weitergemacht werden könne wie
bisher oder ob Veränderungen eingeleitet wer-
den können. Seien diese auch schmerzhaft für
viele Beteiligte, bräche man doch mit lieb ge-
wonnenen Strukturen und Traditionen. Als Le-
serin entsteht der überzeugende Eindruck, dass
Crosby mit großer Ehrlichkeit und Reflexion
versucht, das australische Gewerkschaftssys-
tem mit seinen KollegInnen zu verändern.
Bereits zu Beginn erfährt man, dass es eigent-
lich anmaßend ist, dass gerade er ein Buch
schreibt, über die Frage, wie australische Ge-
werkschaften Macht wieder erlangen. Eigent-
lich müssten das, so Crosby, Menschen tun, die
aus starken australischen Gewerkschaftsbewe-
gungen kommen, Hafenarbeiter oder Bergar-
beiter. Aber Crosby war, bevor er als Organizer
arbeitete, Schauspieler und lebte in einer Situa-
tion, die Dörre und Castel mit prekär beschrie-
ben haben – nämlich in immer unsicherer Be-
schäftigung. Und Castel und Dörre stellten
ebenso fest, die Gruppe der Menschen die unter
diesen Bedingungen leben, werde größer.

Crosby schrieb dieses Buch im Original
bereits Mitte der 1990er Jahre, zeigt aber einen
Weg, der bis heute als Erfolgsweg zu bezeich-
nen ist. Australische Gewerkschaften galten
als erstarrt. Dieses Defizit beklagt Crosby
nicht, vielmehr versucht er diesem in mehre-
ren Schritten auf den Grund zu gehen. Das
gelte als Grundlage, „will man als handelnder
Akteur in Erscheinung treten, der die Heraus-
forderung annimmt, nicht klagt, sondern sich
auf den Weg macht, für Veränderung zu sor-
gen“, so Crosby. Dies ist, und das kann man
diesem Buch regelrecht anmerken, kein bloßes
Wunschdenken, sondern als LeserIn wird man
von Beginn an von Crosbys Ideen mitgeris-
sen. Man spürt in seinen Ausführunge, es ist
sein Herzblut, das in der Aufgabe steckt, wieder
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machtvoller zu werden. Und so endet die erste
Mitgliederanalyse nach den Veränderungspro-
zessen mit dem Satz „Das beste, das wir sagen
können, ist dass unsere Gewerkschaften über-
lebt haben.“

Todgesagte leben länger
Der Blick in die Gewerkschaftskasse zeigte: es
war nur eine Frage der Zeit, bis die südaustrali-
sche Gewerkschaft LHMU nicht mehr hand-
lungsfähig gewesen wäre. Eine Vision musste
her, und es mussten Menschen gefunden wer-
den, die diesen Weg mitgehen. Es ging aber
nicht darum, selber seinen Job als FunktionärIn
zu verfestigen, es ging um die Frage „wie künf-
tige Generationen von Australiern behandelt
würden. Es ging um eine Gesellschaft, die sie
ihren Kindern wünschten“, und letztendlich ging
es auch um Respekt und Würde, zwei Werte mit
hoher sozialer Bindungskraft, so Crosby weiter
in seinem Buch.

So wurde von der Gewerkschaftsspitze ent-
schieden, das Geld anders zu verteilen und ei-
nen großen Teil in die Strukturen des Organi-
zings zu geben. Positive Beispiele der us-ame-
rikanischen Gewerkschaften wurden als Ideen-
spender genutzt. Verwaltung wurde so weit es
möglich war abgebaut und alle Energie wurde
in den Aufbau gewerkschaftlicher Strukturen in
den Betrieben gelegt. Das Ergebnis war, dass
seit 2003 die Zahl der Mitglieder der LHMU
wieder anstieg und das bis heute tut.

Aber die Ressourcenfrage war nicht die ein-
zige, die gelöst werden musste. Viele hatten den
berechtigten Eindruck, Gewerkschaften handeln
top-down. Ein neues Selbstverständnis für den
Vorstand musste entwickelt werden und basis-
demokratische Strukturen mussten aktiv geför-
dert werden. Crosby schreibt „wenn wir davon
ausgehen, dass Gewerkschaften, deren Mitglie-
der sich mit ihrer Gewerkschaft identifizieren,
auch starke Gewerkschaften sind, dann müssen
wir alles dransetzen, sie in die Entscheidungs-
prozesse mit einzubeziehen.“

Aktiv für Erneuerung
Das dritte und längste Kapitel des Buches von
Crosby umfasst Handlungsstrategien, die für
die LHMU bereits umgesetzt wurden. Dort
wurde eine neue Gewerkschaftsstruktur einge-
führt und Organisationsaufgaben wurden neu
verteilt. Mitglieder wurden stärker in Verant-
wortung genommen. Neue Mitglieder mussten
gewonnen, aber auch gleichzeitig Strukturen zu
deren Schutz aufgebaut werden. Betriebliche
Kampagnen können nur dann funktionieren, so
Crosby, wenn nicht die Gewerkschaftsfunktio-
närInnen diese führten, sondern die Mitglieder
im Betrieb selbst aktiv würden. Viele konkrete
Beispiele werden dabei angeführt, und sind hilf-
reich für einen möglichst genauen Eindruck
davon, in solchen Prozessen auch Schwierig-
keiten auftauchen können. Am Ende fordert
Crosby, sich verstärkt international zu vernet-
zen. Langfristig müssten Gewerkschaften in ei-
ner globalisierten Arbeitswelt auch mit über-
greifenden Strukturen reagieren.

Ob und wie das funktionieren kann und wo
Gewerkschaften an eigene Grenzen stoßen, zeigt
Stefanie Hürtgen in ihrem Buch ‚Transnationa-
les Co-Managment‘. Anhand eines länderüber-
greifenden Vergleiches untersucht sie, ob Be-
legschaftsvertretungen verschiedener Länder
überhaupt in der Lage sind, gemeinsame Ar-
gumentationen und Forderungen zu entwickeln.
Sind die Hindernisse zu groß, stehen eigene
Interessen im Weg und sind die rechtlichen
nationalen Rahmenbedingungen unüberwind-
bar?

Mit empirischen Untersuchungen und qua-
litativen Interviews versucht die Autorin anhand
der Beispiele Frankreich, Deutschland und Po-
len diese Fragen zu beantworten. Europäische
Betriebsräte wurden befragt, was für ein Ver-
ständnis sie bei ihrer Interessensvertretung ha-
ben, und ob es bereits gemeinsame Herange-
hensweisen gäbe.

Hürtgen kritisiert, dass „gerade Lohnabhän-
gige auf ihre Zugehörigkeit zu nationalen In-
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stitutionen und Wertegemeinschaften reduziert
und damit in ihrem Status als Handelnde und
Verändernde von vornherein konzeptionell
eingeschränkt werden“. Im zweiten Teil der
überarbeiteten Dissertation werden Auszüge
aus den Interviews abgebildet. Im dritten Teil
stellt die Autorin fest, dass es ein länderüber-
greifendes Grundverständnis sehr wohl gibt
– auch wenn der kleinste gemeinsame Nen-
ner dabei lediglich der ist, das alle ihre Beleg-
schaften gut vertreten wollen. Das, so Hürt-
gen ist ein zentraler Punkt. Betriebsräte wer-
den zunehmend massiv unter Druck gesetzt,
wirtschaftlich zu verzichten. Es spielt für die
Durchsetzungsfähigkeit der Betriebsräte eine
große Rolle, dass die Belegschaft hinter ih-
nen und ihren Forderungen steht. Das passie-
re in den allermeisten Fällen aber eben auch
nur, wenn sich die gesamte Belegschaft durch
ihre Betriebsräte gut vertreten fühlt.

Dabei wird nicht außen vor gelassen, dass
sich Betriebsräte als Co-Manager für Unter-
nehmen durchaus bewähren. Die Frage ist nur,
welchen Preis die KollegInnen dafür zahlen
müssen. Denn die Interviews zeigen sehr
wohl, dass es vielen Betriebsräten sowohl um
die Frage der Bedeutungsmacht als auch um
internationale Solidarität geht. Das wider-
spricht zum Teil der These der Autorin, dass
eine Ausrichtung des europäischen Betrieb-
rates (EBR) vornehmlich „im Rahmen des
Unternehmens erfolgt, was den Wettbe-
werbskooperatismus bestärkt, der zugleich
Konkurrenz und Bedrohung des eigenen Sta-
tus befördert.“ Hürtgens Sorge, dass es sich
nur um ein Informations- und Konsultations-
gremium handelt, bestätigt sich in ihren Inter-
views.

Bleibt am Schluss die Hoffnung von Mi-
chael Crosby: wenn das Problem erkannt ist,
hat man es selbst in der Hand, ob man zum
Wandel mit beiträgt.

Stephanie Schmoliner, Hamburg

Besprochene Literatur
Castel, Robert/Dörre, Klaus (Hrsg.) (2009):

Prekarität, Abstieg, Ausgrenzung. Die soziale
Frage am Beginn des 21. Jahrhunderts. Frank-
furt/New York: Campus Verlag.

Hürtgen, Stefanie (2008): Transnationales
Co-Management. Betriebliche Politik in der glo-
balen Konkurrenz: Westfälisches Dampfboot;
Münster.

Michael Crosby (2009): – Power at work –
Die Rückgewinnung gewerkschaftlicher Macht
am Beispiel Australiens. Herausgegeben von
Wetzel Detlef. VSA-Verlag: Hamburg.

�

Klassenloser Widerstand

Die postmoderne Gesellschaft, so sagt man, ist
gekennzeichnet durch Entsolidarisierung und
den weitgehenden Verlust gemeinsamer Bin-
dungen. Wo es keine Klassen mehr gibt, son-
dern nur noch Individuen, würden Protest und
Widerstand zur gesellschaftlichen Randnotiz.
Wenn Studierende auf die Barrikaden gehen,
GewerkschafterInnen streiken oder NGOs zum
Weltwirtschaftsgipfel in Davos mobilisieren,
flackert in der Öffentlichkeit zwar ein Bewusst-
sein auf, dass auch die postmoderne Gesell-
schaft bewegt werden kann. In der medialen
Demokratie verschwinden die Gruppen aber
alsbald wieder aus den Schlagzeilen.

Gegenüber dieser negativen Lesart eines von
politischer Ohnmacht geprägten Zeitalters deu-
tet der Sammelband  ‚Und Jetzt?‘ mit dem Un-
tertitel ‚Politik, Protest und Propaganda‘ im
Gegenteil die Revitalisierung des Protestes an.
Aufgeteilt nach AkteurInnen und Typen politi-
schen Handelns – Parteien, Gewerkschaften,
Nichtregierungsorganisationen, Protest, Kon-
sum, Medien – gibt das Buch einen Überblick
über die aktuelle wissenschaftliche Diskussion
sowie Einblicke in die Lage, Probleme und Chan-
cen der vorgestellten Gruppierungen und For-
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men. Inhaltlich wählt der Band dabei eine inter-
essante Perspektive: Neben dem streng wissen-
schaftlichen Blick auf das Themenfeld stehen
journalistische Beiträge, die auf die Protagonis-
tInnen und deren Geschichte blicken. Abgerun-
det werden die Kapitel durch Interviews mit
Chantal Mouffe, Ulrich Beck und Michael Hardt
– TheoretikerInnen, die in ihren Zeitdiagnosen
auch die Möglichkeiten der gesellschaftlichen
Veränderung mitdenken.

Wer erreicht die Mittelschicht?
Im ersten Teil es Buches, das sich den Parteien
widmet, stellen die Politikwissenschaftler Franz
Walter und Matthias Micus die Frage, ob Akteu-
rInnen wie NGOs oder Bürgerinitiativen besser
dazu geeignet sind, „die Gesellschaft sozial und
altersstrukturell zu integrieren und vorhandene
Mitwirkungspotentiale zu mobilisieren“. Ant-
wort: Zivilgesellschaftliche Gruppierungen wür-
den eher Mittelschichten ansprechen, die sich an
abstrakten denn an materiellen Werten orientie-
ren. Parteien würden dagegen unverändert
‚schichtenübergreifend‘ integrieren, seien unver-
zichtbar und auch weiterhin die ‚wichtigsten
Akteure demokratischer Politik‘.

Die Probleme zeitgenössischer Parteienpoli-
tik bleiben aber bestehen. Ein Beispiel dafür ist,
dass große Volksparteien Konfliktfelder nicht
besetzen, wovon kleine Parteien, die partikulare
Interessen vertreten, profitieren. Das lässt sich
aktuell an der wachsenden Popularität der Pira-
tenpartei zeigen. Dirk von Gehlen, Chefredak-
teur des Jugendmagazins ‚jetzt‘ der Süddeutschen
Zeitung, hat die deutsche Basis der 2006 erstmals
in Schweden gegründeten Partei besucht, und
macht deutlich: Den Netzaktivisten geht es um
mehr als das Recht auf Privatsphäre und Freiheit
von Wissen, Forschung und Bildung. Wegen der
außerparlamentarischen Zielsetzungen und ihrer,
bisher von weiten Teilen der etablierten Parteien
vernachlässigten Themenfelder, vergleicht von
Gehlen die Piratenpartei völlig zu Recht mit den
Grünen in ihrer Entstehungsphase.

Organizing konkret
Der zweite Teil des Buches widmet sich den
Gewerkschaften. Nach einer Einführung von
Klaus Dörre  zeigen Mario Candeias und Bernd
Röttger, dass die Gewerkschaften in der Lage
sind, überkommene Organisationsstrukturen zu
erneuern. Anhand der Arbeitskämpfe um Sozi-
altarifverträge bei der Firma Heidelberger
Druckmaschinen in Kiel schildern die Autoren,
wie Arbeiter unmittelbar in die Auseinanderset-
zung um den Abbau bzw. die Verlagerung von
Arbeitsplätzen ins Ausland einbezogen wurden.
So organisierten sie einen Streik gegen die Be-
triebsschließung und suchten die Öffentlichkeit
für ihr Anliegen zu gewinnen: Jeden Tag wur-
den hunderte Arbeiter aus anderen Betrieben
und Unternehmen mobilisiert, um sich vor den
Werkstoren der Heidelberger Druckmaschinen
zu versammeln. Darüber hinaus arbeiteten die
Beschäftigten des Unternehmens mit Kirchen
und Kommunalpolitikern zusammen, organisier-
ten eine Großdemonstration und ein Solidari-
tätskonzert. Um so eine ‚Politik der Beteiligung‘
umzusetzen, so die Autoren, müssten die Ge-
werkschaften aber unter anderem durch gewerk-
schaftliche Bildungs- und Kulturarbeit die Vor-
aussetzungen schaffen.

Im Zeitalter der Globalisierung hat sich in-
ternationale Politik radikal gewandelt: Neben
den herkömmlichen staatlichen AkteurInnen
sind etwa NGOs auf den Plan getreten, die mit
unterschiedlichsten Strategien um direkten oder
indirekten Einfluss auf Unternehmen und Staa-
ten ringen. Aber wie ist diese Einflussnahme
zu bewerten, fragt Tanja Brühl, Juniorprofes-
sorin für Friedens- und Konfliktforschung der
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in
Frankfurt am Main. Nach Ansicht der Autorin
stehen die AkteurInnen heute zunehmend in
der Kritik: „Häufig fehlen klare und demokra-
tische Entscheidungsverfahren, so dass einfa-
che NGO-Mitglieder nur einen sehr geringen
Einfluss an Entscheidungen einer internatio-
nal tätigen NGO haben“, urteilt Brühl. Es sei
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zu befürchten, dass die Interessen des Nor-
dens weiter gestärkt werden, so die Wissen-
schaftlerin abschließend.

Wichtig für die Arbeit der NGOs sind die
politischen Kampagnen, die sie organisieren.
Eine neue Form der Mobilisierung von Mitglie-
dern sind Online-Kampagnen. Exemplarisch für
diese Bürgerbeteiligung durch digitale Kommu-
nikation stehen NGOs wie das globale Netz-
werk Avaaz, MoveOn in den USA und Cam-
pact in Deutschland, die die Journalistin Caroli-
ne von Lowtzow vorstellt. Dabei werden vor
allem die großen Vorteile des Internets deutlich,
Online-Demonstrationen und Online-Petititonen
zu organisieren: „Gerade wenn schnell gehan-
delt werden muss, kann man über das Internet
viele Menschen an verschieden Orten in kurzer
Zeit kostengünstig mobilisieren“, schreibt von
Lowtzow. Der Protest versackt dabei nicht in
den Weiten des Internets, sondern übt auch po-
litischen Druck aus.

Politischer Protest kann schnell versanden,
wenn es den AkteurInnen nicht gelingt, Ziel-
gruppen zu einigen und zu stärken. Deutlich
machen das auch die Proteste gegen die Hartz
IV-Gesetze, die die Autorin Nadja Klinger an-
hand eines Aktivisten skizziert. Von den nahezu
100.000 Demonstranten, die im Herbst 2004
gegen die Agenda 2010 auf die Straße gegan-
gen sein sollen, sei noch ein Kern von 1.600 bis
2.400 Aktiven übrig geblieben: „Sie demonst-
rieren immer noch gegen die Agenda 2010.
Doch die Themen dieser Agenda – ungerechte
Steuer- und Arbeitsmarktreformen, schlechte
Bildungspolitik – haben sie irgendwie aus dem
Blick verloren“, befindet Klinger.

Dass dieser Wechsel auf andere Konflikt-
themen eine Ursache für das schnelle Ende so
mancher Gruppierungen sein kann, sieht auch
der Soziologe Dieter Rucht. In seiner Einfüh-
rung zum Thema Protest analysiert der Wissen-
schaftler die Inszenierung, die Techniken der
Agitation sowie das Moment der Identitätsbil-
dung. Er kommt zu dem Schluss, dass jeder

Protest eine Gratwanderung sei, „die schwerlich
durch allgemeine Richtungsangaben und das
Aufstellen von Warnschildern zu bewältigen ist.”
Dennoch gebe es ein paar Richtlinien: Innovati-
onen und Provokationen seien als Antwort auf
immergleiche Formen – zum Beispiel trillerpfei-
fende Gewerkschafter – gefragt. Auf den Deu-
tungsrahmen und die angewandte politische
Sprache gilt es zu achten, um etwa politische
Schwarz-Weiß-Malerei zu vermeiden. Und an-
gesichts fehlender Kapazitäten sind richtungs-
lose Hyperaktivität und der schnelle Wechsel
der Protestthemen fehl am Platz, urteilt Rucht.

Im Gegensatz zum Protest der Agenda 2010-
Gegner haben politische Konsumenten in den
letzten Jahren und Jahrzehnten weit mehr Er-
folg mit ihrem Anliegen gehabt. So organisier-
ten amerikanische Universitäten 2005 einen
Coca-Cola-Boykott, weil der Konzern Gewerk-
schafter in  Mittelamerika unterdrückte, wie der
Journalist Tobias Moorstedt in seinem Beitrag
zum ethischen Verbraucherverhalten ausführt.
Auch die Internetinitiative für die Einführung
von fair gehandeltem Kaffee beim US-amerika-
nischen Kaffeeriesen Starbucks Ende der 90er
Jahre war erfolgreich: Statistiken von 2004 zu-
folge würden etwa ein Prozent der Starbucks-
Bohnen unter fairen Bedingungen produziert.
Mittlerweile haben sich viele Unternehmen wie
Nike und H&M den Protesten politischer Kon-
sumenten unterworfen, verfassen seitdem So-
zial- und Umweltberichte und geben auch an,
mit wem sie Verträge abschließen.

Grund für den Erfolg der von NGOs, sozi-
alen Bewegungen und anderen Gruppierungen
initiierten organisierten Aktivitäten könnte sein,
dass nach Ansicht des Soziologen Boris Holzer
von politischen Konsumenten „keine besonde-
re Opferbereitschaft“ abverlangt wird. Die Al-
ternative zu bestimmten Produkten bedeutet
schließlich kein schlechteres Leben. Gleichzei-
tig sei politischer und ethischer Konsum schnell
zu organisieren und kein Kampf um die Lösung
aller Probleme – ganz im Gegensatz zu auf den
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Staat ausgerichteten Projekten, schreibt Hol-
zer in der Einführung zum Thema. Mit den
Medien zu spielen, sie als Transportmittel für
eigene Ideen zu sehen und zu gebrauchen, ist
Ziel zahlreicher Medienaktivisten. Eine Form
medialer Gegenkultur ist die so genannte ‚Kom-
munikationsguerilla‘ die der Journalist und
Lektor Benedikt Sarreiter anhand der ‚Yes
Men‘ darstellt.

Für Gruppen wie die ‚Yes Men‘ kann gel-
ten, was Frank Apunkt Schneider von der Künst-
lergruppe Monochrom in einer Kritik an der
bürgerlichen Medien als Theorieelemente für
ihren richtigen Gebrauch in der Praxis entwi-
ckelt hat. Dazu zählt der Autor etwa die Einsicht
in die jeweilige gesellschaftliche Verankerung
des eigenen Tuns. Das könne vor überzogener
Medieneuphorie ebenso bewahren wie vor über-
zogener Enttäuschung, so Schneider. Insgesamt
ist ‚Und jetzt?‘ eine gelungene Bestandsaufnah-
me von und Einführung in AkteurInnen und
Formen sozialen Protestes. Obwohl das Buch
schon 2007 erschienen ist, bleiben die behan-
delten Themen aktuell, wie etwa die Erfolge der
Piratenpartei bei den Europa- oder Bundestags-
wahlen zeigen. Auch der inhaltliche Zugang ist
klug gewählt: Durch das Nebeneinander von
wissenschaftlichen und journalistischen Beiträ-
gen sowie Interviews spiegelt der Band die
Bandbreite der AkteurInnen und deren politi-
sches Handeln gut wider. Gleichwohl ist zu sa-
gen, dass den guten Einführungen bisweilen
eine fundierte, wissenschaftliche Analyse der
AkteurInnen – von der Piratenpartei, über NGOs
wie Attac hin zu den Yes Men gut getan hätte.
Die journalistischen Beiträge können dies
höchstens ansatzweise liefern.

Alexander Zollondz, Hamburg
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Organisierte Kopfarbeit

Auch hochqualifizierte Arbeitnehmer, die ver-
meintlichen ‚Macher‘ der Globalisierung, ler-
nen zunehmend die Schattenseiten der globalen
Ökonomie kennen. Immer öfter müssen sie er-
leben, dass unter dem Label Offshoring und
Nearshoring auch ihre Arbeitsplätze in Länder
wie Indien oder China verlagert werden kön-
nen. Nach der Globalisierung der ‚Handarbeit‘
schreitet auch die Globalisierung der ‚Kopfar-
beit‘ voran. Auf Basis einer umfangreichen
Empirie in der IT-Industrie diskutiert Tobias
Kämpf in seiner Dissertation diese neuen For-
men der Internalisierung und nimmt dabei
insbesondere die spezifische Perspektive der
Beschäftigten und der Folgen für ihr Interes-
senhandeln ein. Dazu wurden in vier Fallstudi-
en 64 Expertengespräche und Beschäftigtenin-
terviews in Deutschland und Indien geführt.
Zentrales Ergebnis der Arbeit ist, dass im Zuge
der Globalisierung auch die hochqualifizierten
Beschäftigten in neuer Qualität Unsicherheits-
erfahrungen machen, die ihre bisherige durch
Stabilität gekennzeichnete gesellschaftliche Lage
in Frage stellen – es kommt zu einer Verallge-
meinerung sozialer Unsicherheit, von der nicht
mehr nur die ‚Unterschicht‘, sondern auch die
Mittelschichten betroffen sind.

Den Ausgang des Buches bildet eine umfas-
sende Analyse der Reorganisations- und Inter-
nationalisierungsprozesse von Unternehmen in
der IT-Branche. Diese Strategien können jedoch
nicht schlicht als Verlagerung niedrig qualifi-
zierter Arbeit an die Werkbänke der Billiglohn-
länder verstanden werden. Vielmehr zielen die
Unternehmen auf die systemische Integration
globaler Standorte in neue Produktionsnetzwer-
ke. Das qualifizierte Arbeitskräftereservoir  In-
diens oder Mittel- und Osteuropas kann mittels
moderner Informationsnetze in neu gestaltete
und gesteuerte Wertschöpfungsprozesse  inte-
griert werden: ‚Kopfarbeit‘ wird damit zu ei-
nem international arbeitsteiligen Prozess, was
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nicht zwangsläufig mit einer De-Qualifizierung
und Taylorisierung der Arbeit Hochqualifizier-
ter einhergeht. Gleichwohl versucht das Ma-
nagement beständig, bisherige Kontrolllücken
im Arbeitsprozess zu schließen. Für die Beschäf-
tigten erwachsen kleinteilige Aufgabenzuschnit-
te in stärker arbeitsteiligen Prozessen, klare Pro-
zessdefinitionen anstelle ehemals selbstgesteu-
erter Verfahren, Enteignung vormals im indivi-
duellen Arbeitnehmer gelagerten Wissens durch
neue Dokumentationspflichten und Formalisie-
rungen und ein intensiviertes Controlling, das
alle Prozesse transparent, rechen- und vergleich-
bar machen soll. Die Beschäftigten beklagen
die Verengung ihrer Tätigkeiten und die Überla-
gerung der Qualitätsorientierung durch striktes
Kostendenken.

Die immer wieder drohenden Verlagerun-
gen von Arbeitsplätzen in der IT-Branche wer-
den von den Beschäftigten nicht als isoliertes
Ereignis, sondern als Teil einer tiefgreifenden
Veränderung ihrer Arbeit wahrgenommen. Glo-
balisierung, Ökonomisierung, eine Entfremdung
vom Management und die Entsicherung der Ar-
beitsverhältnisse geben den Beschäftigten das
Gefühl der Permanenz von Veränderung und
Unsicherheit. Der Status als hochqualifizierter
Arbeitnehmer und die damit verbundenen Pri-
vilegien gehen verloren, die Bindung zum Un-
ternehmen schwindet in der Folge.

Dadurch zeigt Tobias Kämpf auch, dass Pre-
karisierung sich nicht alleine auf die Randzo-
nen der Erwerbsgesellschaft bezieht, sondern
auch in deren Zentrum eine neue Dynamik ent-
faltet, die nicht alleine auf ‚Ausstrahlungsef-
fekte‘ – eine Argumentation die insbesondere
die Überlegungen von Robert Castel und Klaus
Dörre nahelegen – reduziert werden kann. So
entstehen auch in den ‚Mittelschichten‘ Unsi-

cherheitserfahrungen in neuer Qualität, die die
Wahrnehmung vieler Beschäftigter prägen und
zu einem Bestandteil neuer ‚Lohnarbeitserfah-
rungen‘ werden. Damit ist auch im Bereich hoch-
qualifizierter Arbeit eine neue Ausgangssituati-
on für die Entwicklung der arbeitspolitischen
Auseinandersetzungen gegeben – über deren
Ausgang sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur
spekulieren lässt. Auch wenn Tobias Kämpf
dabei Entwicklungsszenarien jenseits der ‚ge-
duldigen Angestellten‘ nicht ausschließt, scheint
auf der Basis seiner Ergebnisse eine sprunghaf-
te gewerkschaftlichen Organisierung der hoch-
qualifizierten Angestellten wenig wahrschein-
lich.

Gleichwohl verweist er richtigerweise dar-
auf – und dies ist ja die Essenz der Organi-
zing-Debatte –, dass gewerkschaftliche Orga-
nisierung in unserer Zeit gerade auf der Basis
einer aktivierenden gewerkschaftlichen Stra-
tegie stattfindet, die das Bewusstsein, die Wi-
derspruchserfahrungen, die Wünsche und In-
teressen der Beschäftigten zum Ausgangspunkt
von Selbstaktivität macht. Insofern sind auch
Hochqualifizierte in der IT-Industrie ein zu er-
schließender Bereich für die Gewerkschaften,
der in der Organisationspraxis bislang unter-
schätzt wird, leider auch ein wenig vom Autor,
der dieser Frage in der ansonsten sehr gelun-
genen Studie nur wenige Seiten am Ende ein-
räumt.

Oliver Nachtwey, Jena.
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Wolfgang Schroeder: Gewerkschaften in drei Welten. Ein Überblick, FJ NSB 4/2009, S. 13-22
Der Autor systematisiert die Vielfalt der gewerkschaftlichen Erscheinungen in einem Konzept der
drei Welten der Gewerkschaften – der Großindustrie, der mittelgroßen verarbeitenden Industrie
sowie des Dienstleistungssektors. Aus diesem Blick werden die wesentlichen Forschungsergeb-
nisse der letzten Jahre zu den deutschen Gewerkschaften und ihren Reformanstrengungen in
systematischer Perspektive reflektiert. Der Wandel des deutschen Gewerkschaftsmodells verläuft
innerhalb und zwischen den drei Welten, wobei die Grenzen nicht einfach mit der Größe der
Unternehmen zu identifizieren sind. Aufgaben der Gewerkschaftsforschung wäre es, jene Verän-
derung, die bereits seit einiger Zeit stattfinden und sich weiter dynamisieren, zu beschreiben, zu
verstehen, zu erklären und einzuordnen.

Wolfgang Schroeder: Unions in Three Worlds. An Overview, FJ NSB 4/2009, pp.13-22
The author systemizes the variety of unions with the concept of the ,three worlds‘ of unions – large
scale industries, medium sized manufacturing industries and the service sector. With this approach
the relevant conclusions of research on German unions and their efforts for reform are systemati-
cally reflected. The change in the German class of unions is taking course within and between the
three worlds, while the boundaries cannot simply be made out according to the size of the respec-
tive enterprises. A valuable analytical contribution will be made if research on unions manages to
describe, understand, explain, and classify these ever accelerating changes.

Heike Walk/Alex Demirovic: Gewerkschaften und Zivilgesellschaft. Die Demokratisierung von
Governance, FJ NSB 4/2009, S. 23-31
Das Verhältnis von Gewerkschaften und sozialen Bewegungen kann in den vergangenen Jahr-
zehnten nicht immer als harmonisches Miteinander bezeichnet werden. Doch bei allen Verwerfun-
gen gab es aber immer auch politische Problembereiche – insbesondere auf internationaler Ebene –
wo Gewerkschaften, soziale Bewegungen und Nichtregierungsorganisationen sehr erfolgreiche
Bündnisse eingegangen sind. Auf diese Weise konnten sie zur Demokratisierung neuer Formen
informellen Regierens beitragen, die als Governance bezeichnet werden. Der vorliegende Artikel
arbeitet auf einer theoretischen Ebene einige der Probleme heraus, die sich angesichts veränderter
Einfluss- und Beteiligungsmöglichkeiten von Gewerkschaften, sozialen Bewegungen und NGOs
in den neuen Governancesystemen ergeben.

Heike Walk/Alex Demirovic: Unions and Civil Society. The Democratization of Governance, FJ
NSB 4/2009, pp. 23-31
The relationship between unions and social movements has not always been amicable in the past
decades. But in spite of manifold problems there have always been certain policy fields in which
unions, movements and NGOs have formed successful alliances – particularly on the international
level. In this way they could make contributions to the democratization of new forms of gover-
nance. On a theoretical level this article explores some problems which arise in the light of changed
influence and participation possibilities of unions, social movements and NGOs in the new gover-
nance arrangements.
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Klaus Dörre/Oliver Nachtwey: Auf dem Weg zur Erneuerung – Organizing als politisches Instru-
ment, FJ NSB 4/2009, S. 32-42
Die Zukunft der Gewerkschaften steht und fällt mit ihrer Fähigkeit zu organisationspolitischer
Erneuerung. Am Beispiel von Organizing zeigen Dörre und Nachtwey in ihrem Beitrag die Vor-
und auch Nachteile, sowie die Schwierigkeiten, Ansätze aus Ländern mit unterschiedlichen Rah-
menbedingungen auf die aktuelle deutsche Situation zu übertragen.

Klaus Dörre/Oliver Nachtwey: On the Way to Renewal – ,Organizing‘ as a Political Instrument,
FJ NSB 4/2009, pp. 32-42
The future of unions depends on their ability to renew themselves organizationally. Exemplifying
,organizing‘ Dörre and Nachtwey show advantages and disadvantages as well as difficulties of
transferring approaches from countries with different general frameworks to the current situation
in Germany.

Elmar Altvater: Zeiten und Räume gewerkschaftlicher Politik in der kapitalistischen Systemkrise,
FJ NSB 4/2009, S. 43-55
Die Krise ist ein Bruch der Entwicklung, auch für Gewerkschaften. Dies ist nicht nur wegen der
ökonomischen Konsequenzen für Lohnabhängige (Arbeitslosigkeit, Zunahme prekärer Beschäfti-
gung, mehr Informalität, Abbau von Sozialleistungen) so, sondern weil sich die zeitlichen und
räumlichen Koordinaten gewerkschaftlicher Politik verschieben. Die Herrschaft der Finanzmärkte
ist scheinbar alternativlos, die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen werden eher von globa-
len Institutionen und auf europäischer Ebene denn im Nationalstaat bestimmt. Gewerkschaften
müssen daher auf verschiedenen Ebenen präsent sein und dies mit Projekten, die sehr unterschied-
liche Zeithorizonte haben und vielfältige Koalitionen verlangen. Gewerkschaften definieren sich
inzwischen selbst als Teil einer „Mosaik-Linken“, die nur als Ensemble handlungsfähig ist. Auf
Kapitalseite wird selbstbewusst wieder von Klassenkampf geredet. Nur wenn auch Gewerkschaf-
ten dieses Selbstbewusstsein entwickeln, können sie erreichen, dass diejenigen für die Krise
zahlen, die sie zu verantworten haben.

Elmar Altvater: Time and Space of Union Politics in capitalism’s systemic crisis, FJ NSB 4/2009,
pp. 43-55
The current economic crisis is a disruption of development, for unions as well. This is not only
because of the consequences for workers (unemployment, the rise of precarious jobs, the cutback
in social welfare), but also because there is a shift in the temporal and spatial coordinates of union
politics. The rule of the financial sector is seemingly without alternative, the frameworks for
economic policies are made by global institutions and the European level rather than the nation
state. Unions must engage on different levels in projects with different time frames and in need of
different alliances. By now unions define themselves as being part of a ‘patchwork-left’ which is
capable of action only as a whole. Business, on the other hand, is confidently talking about ‘class
struggles’. Only by developing a self-confidence like this, unions can achieve that those responsib-
le for the crisis will be the ones that have to pay for its solution.
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Heiner Dribbusch: Streik-Bewegungen. Neue Entwicklungen im Arbeitskampf, FJ NSB 4/2009,
S. 56-66
Heiner Dribbusch untersucht in seinem Beitrag aktuelle Veränderungen bei Träger/innen, Ort und
Form des Streikgeschehens. Die Häufung des Arbeitskampfgeschehens im Dienstleistungssektor
wertet er als Zeichen sich verändernder industrieller Beziehungen, die zugleich die Aktualität des
Streiks unterstreichen. Im Auf- und Ausbau von Streikfähigkeit sieht der Autor die große Heraus-
forderung der Gewerkschaften.

Heiner Dribbusch: Strike Movements. New Developments in Labor Disputes, FJ NSB 4/2009,
pp. 56-66
Heiner Dribbusch explores current changes in supporters, places and forms of union strikes. He
sees the rising number of labor struggles in the service sector as a sign for changing industrial
relationships which at the same time underscores the timeliness of strikes. The main challenge for
unions will be to strengthen and enhance their ability to strike.

Thomas Greven: Strategische Druckkampagnen in Deutschland: Anpassungsprobleme und Po-
tentiale, FJ NSB 4/2009, S. 67-78
Die Versuche international tätiger Unternehmen, durch die Androhung von Standortverlagerungen
Belegschaften und Gewerkschaften unter Druck zu setzten, erfordern bei Gewerkschaften ein
strategisches Umdenken. Thomas Greven untersucht in seinem Beitrag am Beispiel zweier Ausei-
nandersetzungen der United Steelworkers of America (USW) mit der deutschen Continental AG
(1998-1999 und 2006-2008) die Transnationalisierung „strategischer Kampagnen“. Solche Druck-
kampagnen sind zwar bisher von deutschen Gewerkschaften selten durchgeführt worden, doch
das Interesse an den strategischen Innovationen der amerikanischen Gewerkschaften steigt. Für die
Übertragung von Organizing- und Kampagnenkonzepten aus den USA gibt es erhebliche institu-
tionelle, kulturelle und politische Hürden, die Greven anhand der transnationalen Kampagnen der
USW untersucht.

Thomas Greven: Strategic Pressure Campaigns in Germany: Adaption Problems and Potentials,
FJ NSB 4/2009, pp. 67-78
The attempts of international corporations to pressurize employees and unions by threatening of
relocation necessitate a change of strategic thinking in unions. Drawing on the example of two
conflicts between the United Steelworkers of America (USW) with the German Continental AG
(1998-1999 and 2006-2008) Thomas Greven explores the transnationaliszation of „strategic cam-
paigns“. Pressure campaigns like this have been rarely used by German unions, but there is a rising
interest in the strategic innovations of the American unions. But, as Greven analyzes, many institu-
tional, cultural and political obstacles have to be overcome if German unions want to adapt Ameri-
can organizing and campaigning concepts.
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Daniel Friedrich/Kathleen Kollewe/Knut Lambertin/Alexander Naujoks: Gemeinsam stark?
Über die kontinuierliche Neubestimmung scheinbar altbewährter Verhältnisse: Gewerkschaften
und Parteien, FJ NSB 4/2009, S. 79-87
Mitglieder des Kassler Kreis, GewerkschafterInnen in der SPD, setzen sich in ihrem Beitrag
kritisch mit dem Verhältnis zwischen Gewerkschaften und Parteien auseinander. Ihr Artikel be-
leuchtet vor allem, welche Rollen die Parteien mit ihren (Wahl-)Programmen den Gewerkschaften
am Vorabend der Bundestagswahlen im Jahr 2009 angeboten haben.

Daniel Friedrich/Kathleen Kollewe/Knut Lambertin/Alexander Naujoks: Strength Through
Unity? The Continuous Revaluation of a Seemingly Well Established Relationship: Unions and
Parties, FJ NSB 4/2009, pp. 79-87
In this article members of the ,Kassel Circle‘, a formation of unionists in the Social Democratic
Party of Germany (SPD), critically evaluate the relationship of unions and political parties. A light
is shed in particular on the role the parties have granted unions in their party programs on the verge
of the Bundestag elections in 2009.

Wolfgang Uellenberg van Dawen: Gewerkschaften und Parteien, FJ NSB 4/2009, S. 88-98
Das Verhältnis von Gewerkschaften und Parteien hat sich historisch gewandelt. Wolfgang Uellen-
berg van Dawen zeigt in seinem Beitrag, historisch-vergleichend, das Verhältnis verschiedener
Gewerkschaftstypen zu den Parteien. Für die heutige Konstellation des Fünf-Parteiensystems
können sich Gewerkschaften nicht mehr an eine Partei binden und müssen sich strategisch ver-
schiedene Optionen offen halten.

Wolfgang Uellenberg van Dawen: Unions and Parties, FJ NSB 4/2009, pp. 88-98
Over time the relationship between unions and parties has changed. Using a historical-comparative
approach, Wolfgang Uellenberg van Dawen shows the relationship of different types of unions to
political parties. In the contemporary five-party-system, he concludes, unions will not be able to
bind themselves to one party only but have to be open to different strategic options.
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