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editorial
Seit Jahren, seit der Endphase des "Fordismus" und des dazu gehörigen "Sozialstaats",
befinden sich die Gewerkschaften in der Defensive. Die Arbeiterbewegung im Sinne
einer autonomen kulturellen, gewerkschaftlichen und politischen Bewegung verschwand. Im Zuge der Neoliberalisierung wurde gewerkschaftliche und betriebliche
Interessenvertretung vielerorts ins Co-Management mit der Konzernpolitik einbezogen.
Das 15. isw-Forum 2007 befasste sich daher mit dem Thema: "Zukunft braucht Gegenmacht – Erneuerung der Gewerkschaften und Aufbau eines gesellschaftlichen Bündnisses gegen den Neoliberalismus." Der vorliegende Report fasst die Referate der Tagung
zusammen.
Frank Deppe untersucht die Frage: Befinden wir uns mitten in einem Prozess, worin
die Tendenzen zur Überwindung der Krise der Gewerkschaften stärker sind als jene
Tendenzen, die in den letzten Jahren als Faktoren neoliberaler Hegemonie festgestellt
wurden? Seine Ausgangsthese: Die Gewerkschaften profitieren derzeit von der Konjunktur und der Entspannung auf den Arbeitsmärkten wie auch von der Wahrnehmung der "Gerechtigkeitslücke" bei den Lohnabhängigen und den subalternen Klassenfraktionen insgesamt. Die Strukturprobleme einer Erneuerung seien indes längst noch
nicht gelöst, meist seien sie in den innergewerkschaftlichen Diskursen noch nicht
einmal angekommen.
Hans-Jürgen Urban analysiert den Zusammenhang zwischen der Etablierung des neuen, neoliberalen Finanzmarkt-Kapitalismus und der gewerkschaftlichen Defensive. Für
ihn gilt dieser Zusammenhang aber auch in der umgekehrten Richtung. Dies bedeute,
dass die Rückgewinnung gewerkschaftlicher Offensivkraft ein erfolgreiches Einwirken
auf die neue Kapitalismusformation voraussetze. Deshalb verlangt Urban von den
Gewerkschaften die Herausbildung einer gesellschaftlichen Reformstrategie und eine
entsprechende Praxis. Die Durchsetzungsmacht der Gewerkschaften basiere aber nach
wie vor auf der Verankerung unter den Lohnabhängigen in den Betrieben. In diesem
Sinn fordert Urban einen "integrierten Strategieansatz".
Juri Hälker und Claudius Vellay kommen bei der Untersuchung der Entwicklung der
Gewerkschaften auf internationaler Ebene zu einem überwiegend negativen Ergebnis.
Während die Kapitalseite international und insbesondere europäisch aufgestellt sei,
gehöre zu den Schwächen der Gewerkschaft ihre weitgehende nationale Beschränktheit. Zu den Mängeln dieser Position zähle auch das bisherige Fehlen eines gewerkschaftlichen Gegenentwurfs zum europäischen Einigungsprozess. Sie kritisieren die
Strategie eines Lobbyismus auf der Basis freundschaftlichen Einvernehmens mit der
Europäischen Kommission und fordern stattdessen eine neue Kapitalismuskritik und
die Bildung autonomer Gegenmacht.
Tatjana Fuchs und Hubert Thiermeyer zeigen Wege zur Erneuerung gewerkschaftlicher
Handlungsfähigkeit, insbesondere in den Betrieben, auf. Notwendig sei eine Abkehr
von der bisherigen Stellvertreterpolitik und eine Hinwendung zu einer Kultur der
permanenten Beteiligung und Handlungsorientierung der Belegschaften. Wichtige
Eckpfeiler der neuen Strategie sind Elemente des Organizing-Modells, die Weiterentwicklung der Kampagnenarbeit und der Ausbau von sozialen Netzwerken und gesellschaftlicher Bündnisarbeit. Wie sie am Beispiel des Einzelhandels entwickeln, lasse sich
so auch in Betrieben mit einem geringen gewerkschaftlichen Organisationsgrad ein
Druckpotenzial zur Durchsetzung der Interessen der Beschäftigten aufbauen.
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Frank Deppe

Krise der Demokratie – Krise der Arbeiterbewegung –
Chancen für einen Neubeginn
In den vergangenen beiden Jahrzehnten haben wir
uns immer wieder intensiv mit dem "Erdrutsch"
(Hobsbawm), mit der Krise der Arbeiterbewegung,
der Linken – und auch der Gewerkschaften – auseinandergesetzt. In jüngster Zeit fällt auf, dass in der
internationalen wissenschaftlichen und politischen
Diskussion über die Rolle der Gewerkschaften im
Globalisierungsprozess Begriffe wie "Erneuerung der
Gewerkschaften" ("Trade Union Renewal") bzw. "Revitalisierung" ("revitalizing") Konjunktur haben.1 Deutet
dies darauf hin, dass – zumindest in einigen Ländern
und Regionen – die Gewerkschaften dabei sind, sich
aus der Krise der vergangenen Jahrzehnte, die sich
vor allem in sinkenden Mitgliederzahlen und schwindender Durchsetzungs- und Mobilisierungsfähigkeit
ausgedrückt hatte, herauszuarbeiten? Zeigt sich auch
für unsere DGB-Gewerkschaften in Deutschland "Licht
am Ende des Tunnels"? Drückt sich darin eine Veränderung der hegemonialen Herrschaftskonstellation,
d.h. der Vorherrschaft des Neoliberalismus in Politik,
Wirtschaft, Gesellschaft – ja auch in den Köpfen der
Menschen – aus?2

Vor vier Jahren habe ich einen Text unter dem Titel
"Gewerkschaften unter Druck" geschrieben.3 Zu dieser
Zeit waren die Gewerkschaften in der Tat massiven
Angriffen nicht nur der Arbeitgeber und der Regierung, sondern vor allem der Medien ausgesetzt. Dazu
kamen interne Auseinandersetzungen bei der IG Metall, die ihrerseits mit Niederlagen in Streikauseinandersetzungen (verlorener Arbeitkampf der IG Metall
im Osten um die Einführung der 35-Stunden-Woche)
zusammenhingen. Heute hingegen bieten die Gewerkschaften in der Öffentlichkeit ein eher positives
Bild. Wer mit haupt- und ehrenamtlichen Funktionä1)
2)

3)
4)

ren diskutiert, stellt fest, dass viele wieder selbstbewusster geworden sind und von Erfolgen bei der Interessenvertretung sprechen.
Die Tarifabschlüsse des Jahres 2007 werden allgemein als Erfolge der Gewerkschaften dargestellt. Die
Konjunktur läuft gut, der Staat hat mehr Geld, die
Arbeitslosigkeit geht zurück, die Defizite der Sozialkassen auch – und die Gewinne der Unternehmen
explodieren. Da sollen die Lohnabhängigen und die
Gewerkschaften auch etwas "abbekommen" – so der
Tenor von Kommentaren in der FAZ oder aus dem Wirtschaftsministerium. Der schnelle Abschluss in der Metallindustrie ist ganz zweifellos auch darauf zurückzuführen, dass die Unternehmer sehr schnell von der
Kraft der ersten Warnstreikwellen überzeugt wurden.
In der Öffentlichkeit stehen die "Skandale" der Konzerne – wie z.B. Siemens, Telekom, die Angst vor den
"Heuschrecken" etc. – eher im Mittelpunkt als die
"Skandale" bei den Gewerkschaften. Die VW-Affaire,
die von Wulff u.a. auch als Anlass begriffen war, um
eine Machtbastion der IG Metall zu schleifen, scheint
aus gewerkschaftlicher Sicht relativ gut überstanden,
obwohl es sicher notwendig wäre, die Krise des CoManagements am Beispiel VW intensiv zu diskutieren
und dabei auch die Bedeutung des Arbeitsdirektors
Peter Hartz für die Politik der SPD und von Gerhard
Schröder ("Agenda 2010") in den Gewerkschaften
gleichsam "schonungslos" offen zu legen.
Die SPD reagiert mit der Mindestlohnkampagne
zum ersten Mal auf den Druck der außerparlamentarischen (und gewerkschaftlichen) Opposition gegen
die Politik der Großen Koalition. In der Kampagne
gegen die "Rente mit 67" hat die IG Metall mit ihren
betrieblichen Aktionen sich als ein starker, mobilisierungsfähiger Akteur erwiesen.4 Die Wahlergebnisse
von Bremen (vor allem der Erfolg der Linkspartei)
werden diesen Druck in der SPD noch erhöhen.
In einigen Bereichen werden auch Erfolge bei der
Mitgliederentwicklung registriert – das kann eine deutliche Verminderung des Mitgliederschwundes oder

Einen Überblick über die Literatur vermittelt die Studie von Hälker, Juri/Vellay, Claudius, Union Renewal – Gewerkschaften in Veränderung, Edition der
Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf 2006.
Dieter Sauer (München), sympathisierender Realist und Skeptiker, erinnert an die Wahrheit des Satzes "Das laute Pfeifen im Wald vertreibt angeblich die
Angst, aber bekanntlich nicht die Gefahr". Zur Begründung schreibt er: "Zu lange schon dauert der Niedergang gewerkschaftlicher Macht, und im
alltäglichen Handeln von Gewerkschaften klingt schon der Verweis auf die Defensive, in der sich die Gewerkschaften befinden, inzwischen fast schon wie
eine Entschuldigung. Von daher ist der Wunsch nach offensiven Strategien, nach neuen Handlungsmöglichkeiten oder nach einer ’Revitalisierung’ der
Gewerkschaften nur allzu verständlich", ders., Vermarktlichung und Politik – Arbeitspolitik unter den Bedingungen indirekter Steuerung, in: Gerd Peter
(Hrsg.), Grenzkonflikte der Arbeit, Hamburg 2007 202 – 217, hier S. 202.
Frank Deppe, Gewerkschaften unter Druck, Supplement der Zeitschrift "Sozialismus", 9/2003.
Für die DGB-Gewerkschaften in ihrer Gesamtheit – auch für ver.di, die zumindest verbal die Kampagne gegen die "Rente mit 67" mitgetragen hatte – kann
dies freilich nicht festgestellt werden.
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auch eine geringfügig positive Bilanz von Abgängen
und Neuzugängen bedeuten. Auch dies, um es zu
wiederholen, trägt zur Stärkung des Selbstbewusstseins von Gewerkschaftern und Betriebsräten bei.
Die Frage, die im Folgenden diskutiert werden soll,
lautet also: befinden wir uns mitten in einem Prozess,
in dem die Tendenzen zur Überwindung der Krise der
Gewerkschaften, also die Tendenzen des "Revitalizing" stärker sind als jene Tendenzen – und die darin
eingeschlossenen Kräfteverhältnisse zwischen Kapital
und Arbeit –, die wir in den letzten Jahren als Determinanten neoliberaler Hegemonie analysiert haben?
Meine Ausgangsthese lautet: Die Gewerkschaften profitieren von der Konjunktur und der Entspannung auf
den Arbeitsmärkten, aber auch von der Wahrnehmung
der "Gerechtigkeitslücke" bei den Lohnabhängigen
und den subalternen Klassenfraktionen insgesamt.
Dennoch scheinen mir die Strukturprobleme einer
"Neugründung" ("renewal") noch längst nicht gelöst;
meist sind sie in den innergewerkschaftlichen Diskursen noch nicht einmal angekommen.

Im hegemonialen Zyklus befinden wir uns nach wie
vor in einer Phase, in der einerseits der Höhepunkt
der neoliberalen Hegemonie (und der darin eingeschlossenen Zerstörung) – hinsichtlich der Zustimmung auf Seiten der Subalternen bzw. der Beherrschten – längst überschritten ist. Der Aufbau von Gegenhegemonie, der in letzter Instanz mit einem alternativen Projekt der Politik und der Gesellschaft verbunden wäre, befindet sich hingegen immer noch in einer Phase des Aufbaus. Die "Katharsis", von der
Gramsci spricht und damit das "Hinaufarbeiten aus
der korporativen Phase", die vom "Ökonomismus" bestimmt wird, in die "politische Phase" meint, die vom
Kampf um die Veränderung der politischen Machtverhältnisse bestimmt wird, bewegt sich also – zumindest in den Kapitalmetropolen des Westens – in
5)

6)

7)

einem sehr frühen Stadium. Darin reflektiert sich
auch die Tiefe der Krise, in die die – auf Sozialismus
und Kommunismus sich beziehende – politische und
gewerkschaftliche Arbeiterbewegung in den Kapitalmetropolen aber auch in den ehemals staatssozialistischen Ländern sowie in weiten Teilen der "Dritten
Welt" weltweit geraten ist.5

Walter Müller-Jentsch – einstmals durchaus linksradikal gestimmter Frankfurter Gewerkschaftssoziologe,
der aber seit längerer Zeit das Modell des sozialdemokratisch gebändigten Kapitalismus, also das "Modell Deutschland" bewundert6 – diskutierte kürzlich
die Frage: "Ist der Kapitalismus auch ohne Gewerkschaften vorstellbar?" 7 Auch er geht vom Funktionsverlust der Gewerkschaften unter den Bedingungen
neoliberaler Hegemonie aus: für die harten Neoliberalen (im angelsächsischen Bereich) sind Gewerkschaften Störfaktoren ökonomischer Effizienz; für die
deutschen "Ordoliberalen" (deren wichtigster Theoretiker Goetz Briefs war) sind Gewerkschaften anerkannt und befestigt, wenn sie als Ordnungsfaktoren
für das Funktionieren einer "Marktwirtschaft" wirken.
Der Funktionsverlust der Gewerkschaften wäre dann
darauf zurückzuführen, dass "die Unteren sich in den
Gewerkschaften nicht wiederfinden und die Oberen
(innerhalb der Arbeitnehmerschaft) sie nicht mehr
benötigen. Im rekursiven Prozess schwächen beide
Faktoren die Gewerkschaften, und deren Schwächung erhöht wiederum die Wirksamkeit der beiden
Faktoren".
Müller-Jentsch kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass
die Gewerkschaften durchaus eine Zukunft haben.
Sie sind als "kollektiver Akteur sozialer Protektion und
Gerechtigkeit schwer zu ersetzen". Tarifverträge bieten schließlich "mehr Schutz als der ’freie Markt’."Es
ist höchst "unwahrscheinlich, dass die weitere kapitalistische Entwicklung ohne Arbeiterunruhen und
Streiks verlaufen wird. Alles hängt jedoch davon ab,
ob es gelingt, die originäre Markt- und Produktions-

Bis in die 80er Jahre waren die aktiven Kader der Gewerkschaften überwiegend durch ihre Zugehörigkeit zum linken Flügel der politischen
Arbeiterbewegung – von den Kommunisten bis zu den Sozialdemokraten, oftmals schon in den Jugendorganisationen – politisch sozialisiert. Das gilt
nicht nur für die BRD, sondern auch z.B. für Großbritannien, Italien und Frankreich. Eine jüngere Generation war durch die Studentenbewegung ("68"),
aber auch durch die Linksverschiebung im Jahrzehnt zwischen 1965 und 1975 geprägt. Diese Generation, die noch in den Kämpfen der 70er und frühen
80er Jahre eine führende Rolle gespielt hatte (auch innerbetrieblich als linke Betriebsräte), ist weitgehend ausgeschieden und nicht durch eine
nachwachsende Generation ersetzt worden. Dieser Wandel ist bisher in den Gewerkschaften nicht hinreichend thematisiert, zumal auch im Bereich der
gewerkschaftlichen Bildung mehr und mehr eine kapitalismuskritische Grundbildung, ohne die es kein – auch nur rudimentäres bzw. elementares –
Klassenbewusstsein geben kann, an den Rand gedrängt wird.
Die Freunde des "Modell Deutschland" konnten einige Zeit durchaus plausibel die These vertreten, dass die Verteidigung dieses Modells (auch durch
Anpassung an neue Herausforderungen, z.B. Finanzmarktkapitalismus, Europäisierung) im Mittelpunkt der gewerkschaftlichen Politik zu stehen habe.
Indem sie sich an diese Verteidigungsposition klammerten (bzw. an die damit verbundenen relativen Privilegien für Teile der Lohnabhängigen) versäumte
sie es, die Demontage dieses Modells, (und die darin eingeschlossene Krise des Co-Managements) die im vergangenen Jahrzehnt stattgefunden hat, zur
Kenntnis zu nehmen und als neue strategische Herausforderung für die Gewerkschaften zu begreifen. Daraus entwickeln sich notwendig ständische,
konservative Politikformen, wie sie z.B. die Politik und das Selbstverständnis der IGBCE unter Hubertus Schmoldt auszeichnet, die zur
Lieblingsgewerkschaft sozialdemokratischer Spitzenpolitiker geworden ist. Vgl. dazu eine Schrift, in der die Politik der Sozialpartnerschaft – einschließlich
des "Ausfegens" der Linken aus der eigenen Organisation durch Hermann Rappe – verherrlicht wird: Gabriele Strief, Nur wer gestaltet, überlebt.
Gewerkschaft als Motor, Berlin 2005.
Walter Müller-Jentsch, Kapitalismus ohne Gewerkschaften?, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 10/2006, S. 1234 – 1243.
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macht neuer Arbeitnehmergruppen in Organisationsmacht zu überführen".8 Leider sagt der Kollege Müller-Jentsch nicht, wie das geschehen soll – genau
dort aber müsste die Debatte beginnen.

1.
Ich möchte zu dieser Debatte einige Überlegungen
anstellen9 und beziehe mich zunächst einmal auf die
Imperialismusdebatte, die in den letzten Jahre erneuert wurde (auch mit wichtigen Beiträgen des Münchener isw).10 Ich werde also vom Allgemeinen (der
Ebene des Weltmarktes und der Weltpolitik) zum Besondern (der Entwicklung der Handlungsbedingungen der Gewerkschaften im eigenen Lande) herabsteigen. Methodisch scheint dies durchaus angemessen; denn auch Marx hat immer wieder betont, dass
das Kapital die Tendenz habe, sich als "Weltkapital"
zu setzen. Und dieser Standpunkt ist wohl auch der
Realität angemessen; denn das herrschende Bewusstsein, die herrschende Ideologie verlangt ja auch von
der Politik und von den Gewerkschaften (auch von
den Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben), dass
sie die betrieblichen, die lokalen und nationalen Verhältnisse stets unter dem Gesichtspunkt betrachten,
wie weit sie mit den Anforderungen des globalen
Wettbewerbs, mit der Verwertungslogik und der –
darin eingeschlossenen – Kostenkonkurrenz auf dem
Weltmarkt, aber auch mit der Sicherung der globalen
ökonomischen, politischen und auch militärischen
Machtverhältnisse im Interesse der Kapitalmetropolen kompatibel sind.11

Ausgangspunkt für die imperialismustheoretische Debatte der letzten Jahre waren die turbulenten Veränderungen im Rahmen einer Übergangskonstellation,
die sich mit der Auflösung der alten Weltordnung der
Systemkonkurrenz in den Jahren 1989 – 1991 vollzogen haben. Diese Veränderungen betreffen im Innern
der Kapitalmetropolen die Durchsetzung einer neuen
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

Kapitalismusformation – auf der globalen Ebene der
Weltwirtschaft und der Weltpolitik den Kampf um
eine neue Weltordnung bzw. um neue Weltordnungen. Die "Neocons" um George W. Bush, Dick Cheney
und Donald Rumsfield verwendeten nach dem
9.11.2001 den Imperialismusbegriff positiv, um die
führende Rolle der USA als "Weltgendarm" im Krieg
gegen den Terrorismus zu charakterisieren. Das American Empire, so ihre Argumentation, war allen tatsächlichen und potenziellen Gegnern, aber auch seinen Verbündeten in jeder Beziehung – ökonomisch,
politisch militärisch – haushoch überlegen und deshalb zu einer Politik des "Unilateralismus" geradezu
verpflichtet. Darüber hinaus ist das American Empire
ein "Good Empire", denn seine Kriege dienen ja nicht
imperialistischen Interessen der USA, sondern der weltweiten Demokratie – so die Propaganda des BushRegimes. Die am Marxismus orientierten, neuen Imperialismusanalysen von Peter Gowan, David Harvey
und Leo Panitch z.B. gehen ebenfalls von der führenden Position der USA in der Weltwirtschaft (Transnationale Konzerne), auf den internationalen Finanzmärkten (Dollar-Wall-Street-Regime) und im militärischen Bereich aus. Im Interesse der führenden kapitalistischen Staaten und Akteure (die sich demnächst in
Heiligendamm versammeln, G8)12 sichert das American
Empire den Zugang zu den Rohstoffen, offene Märkte, stabile Währungen, offene Kommunikationsräume
und sichere Verkehrswege. Diese Globalpolitik dient
zugleich der Absicherung eines inneren Regimes der
Klassenherrschaft in den USA, das zunehmende Staatsverschuldung (zur Finanzierung der gigantischen Rüstungsausgaben), aber auch das zunehmende Handelsdefizit (vor allem mit den ostasiatischen Staaten)
immer noch zu verkraften vermag – also als Weltgendarm der Weltwirtschaft einen Tribut auferlegt. Neben diesen allgemeinen Interessen gibt es auch innerhalb des imperialistischer Bündnissystems spezifische
Interessen einzelner Staaten und Staatengruppen, die
immer wieder miteinander kollidieren bzw. in Konkurrenz zueinander stehen.
Im Jahre 2003 hatte der Soziologe Michael Mann die
These vertreten, dass der neue Imperialismus der USA
ein einfacher Militarismus sei; denn deren ökonomische Vormacht sei äußerst fragil.13 Mit anderen Worten – so auch der Franzose Emmanuel Todd14 – der
Koloss steht auf "tönernen Füßen". Nach Michael

Ebd. S. 1243.
Die Struktur meiner Argumentation ergibt sich auch daraus, dass Hans-Jürgen Urban das nachfolgende Referat halten wird und ich davon ausgehen
kann, dass er die Problematik des "Revitalizing" eher aus einer Binnenperspektive gewerkschaftlicher Interessenvertretung behandeln wird.
Vgl. Frank Deppe u.a., Der neue Imperialismus, Heilbronn 2004.
Die große Keule, die schon jetzt geschwungen wird, bezieht sich vor allem auf die Lohnkosten in der Volksrepublik China – und zwar nicht nur in den
arbeitsintensiven Bereichen der Massenproduktion von Konsumgütern, sondern auch in forschungsintensiven High-Tech-Bereichen, Vgl. als Beispiel aus
der Flut der China-Literatur, die für Deutschland die Position des "Hochlohnlandes" und des "Sozialstaates" problematisiert: Frank Sieren, Der China Code,
Berlin 2006; kritischer das Schwerpunktheft der Zeitschrift "Das Argument" ("Großer Widerspruch China"; Red.: Stefan Schmalz u.a.), Nr. 268 , Berlin 2006
Vgl. dazu Stefan Schoppengerd, Die G7/G8-Gipfel in der Internationalen Politischen Ökonomie, Forschungsgruppe Europäische Integration (FEI),
Marburg, 2007, Studie Nr. 25.
Michael Mann, Die ohnmächtige Supermacht. Warum die USA die Welt nicht regieren können, Frankfurt/New York 2003; ähnlich – als Ostasienspezialist
– argumentiert Chalmers Johnson, Ein Imperium verfällt. Die Weltmacht USA am Ende? München 2000.
Emmanuel Todd, Weltmacht USA. Ein Nachruf, München/Zürich 2003; der Historiker Niall Ferguson, Anhänger eines "wohlwollenden Imperialismus" (Das
verleugnete Imperium. Chancen und Risiken amerikanischer Macht, Berlin 2004) will zeigen, dass das US-Imperium weniger dauerhaft sein wird als das
British Empire.
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Mann zerstört der Militarismus die Legitimität globaler Herrschaft durch die USA – sowohl in Afghanistan
als auch im Irak. Es fehlt den USA die Macht und die
Fähigkeit, nach der militärischen Invasion Frieden
und Ordnung zu schaffen. Im Jahre 2007 sagt Zgbiniew Brzezinski, der seit den 50er Jahren konzeptiver
Ideologe amerikanischer Hegemonie in der internationalen Politik gewesen ist,15 vor dem außenpolitischen Ausschuss des US-Senats: "Der Krieg im Irak ist
eine historische, strategische und moralische Katastrophe. Unter falschen Prämissen geführt, untergräbt er Amerikas globale Legitimität ... Wenn die
Vereinigten Staaten sich nicht aus dem Morast der
sich hinziehenden blutigen Irak-Verstrickung befreien, wird es am Ende einer abschüssigen Bahn
wahrscheinlich zum Frontalzusammenstoß mit dem
Iran und großen Teilen der islamischen Welt insgesamt kommen".16 Innerhalb einer relativ kurzen Zeit
ist so deutlich geworden, dass die extreme Rechte
um George W. Bush die USA in eine weitere schwere
Niederlage – nach dem Vietnam-Krieg – geführt und
dabei die Gegner der USA in der ganzen Welt gestärkt hat.
Die Politik des Unilateralismus und der gezielten "präventiven" Militärschläge ist gründlich gescheitert. In
der Innenpolitik hat der Wahlsieg der Demokraten
den Verfall der Zustimmung zur Politik von Bush
deutlich gemacht, obwohl sich auch unter einer
Mehrheit der Demokraten die "langfristige Rechtsverschiebung des politischen Spektrums" in den USA
fortsetzen wird.17 Der "Koloss" – so hat es gerade der
mexikanische Autor Carlos Fuentes formuliert – "taumelt", und deshalb ist er um so gefährlicher! (FR vom
30.5.2007)

Inzwischen zeichnen sich allerdings mögliche Konturen einer von Großmächten bzw. von regionalen
Blöcken bestimmten Weltordnung ab. Diese bringen
ihre eigenen Interessen zur Geltung und stellen auch
das Projekt der unilateralen Weltherrschaft der USA
in Frage.
In Ostasien hat sich die Volksrepublik China zu
einer Weltmacht entwickelt, die z.B. in Afrika und in
Lateinamerika eine kluge Außen- und Außenwirtschaftspolitik betreibt. Die Volksrepublik China beeinflusst mehr und mehr die Politik in der Region, die

sich ihrerseits zu einem Kraftzentrum ("power house")
der Weltwirtschaft, von dem die US-Ökonomie abhängig geworden ist, entwickelt hat.
Der Iran ist – auch dank der Irakpolitik der USA
und Großbritanniens – auf dem Wege, eine regionale
Mittelmacht im Nahen Osten zu werden, die sich gegen die "Umkreisung" der vergangenen Jahre durch
Satellitenregime der USA zur Wehr setzt und zugleich
in der Region die antiamerikanischen und antiisraelischen Kräfte stärkt.
Ansätze einer Kooperation auf dem Gebiet der internationalen Handelsbeziehungen zwischen Brasilien, Russland, Indien und China ("BRIC-Staaten") könnten den Bedeutungsverlust der Weltbank und der
WTO sowie des – von den USA geförderten – Projektes einer gesamtamerikanischen Freihandelszone beschleunigen.
Russland hat sich unter der Präsidentschaft von
Wladimir W. Putin ökonomisch, innenpolitisch gefestigt und – vor allem über seine Position als Energielieferant – als Großmacht zurückgemeldet, die die Kontrolle über ihre Grenzregionen zurückerobern möchte
und auch militärisch ein ernsthaftes Gegengewicht
zu den USA bilden kann.
Der Linksschwenk in Lateinamerika – einerseits der
eher sozialdemokratisch orientierte Weg in Brasilien
und Argentinien, andererseits die sozialistischen Projekte in Venezuela, Bolivien sowie die Stärkung Kubas
(nicht nur durch Öl aus Venezuela, sondern auch
durch Direktinvestitionen aus der Volksrepublik China)
– bedroht auf jeden Fall die bisher fast unumschränkte Vorherrschaft der USA in ihrem "Hinterhof".18
Schließlich hat die Entwicklung der Europäischen
Union (EU) seit den 80er Jahren (Binnenmarkt, Wirtschafts- und Währungsunion, Osterweiterung, Einführung des Euro etc.) immer auch dem Ziel gedient,
dass die "Europäer" eine stärkere Rolle als ökonomischer und politischer (auch militärischer) "Global
Player" – neben den USA, mit den USA und punktuell
auch gegen die USA – spielen können und sollen. Seit
dem Scheitern des Verfassungsvertrages (2005) befindet sich die EU in einer Krise,19 deren Überwindung
sich die deutsche Bundeskanzlerein – als Präsidentin
des Europäischen Rates – vorgenommen hat. Die EU
ist trotz dieser politischen Stagnation nach wie vor
ein weltpolitischer Akteur mit eigenem Gewicht und
eigenen Interessen. Je mehr die Macht der USA verfällt, um so mehr werden sich die Eliten Europas um
einen Projekt zusammenschließen, das ihnen mehr
eigenständige politische Macht auf der Bühne der
internationalen Politik verleiht.

15) Vgl. u.a. Zbigniew Brzezinski, The Grand Chessboard. American Primacy and its Geostrategic Imperatives, New York 1997.
16) Blätter für deutsche und internationale Politik, 5/2007, S. 630.
17) Robert Brenner, Gesellschaftliche Klassen und politischer Karneval. Die Kongresswahlen 2006 und die Rechtsverschiebung in den USA, Supplement der

Zeitschrift Sozialismus, 5/2007, S. 39.

18) Vgl. Dieter Boris, Stefan Schmalz und Anne Tittor (Hrsg.), Lateinamerika: Verfall neoliberaler Hegemonie? Hamburg 2005.
19) Vgl. Martin Beckmann, Frank Deppe, Mathis Heinrich: In schlechter Verfassung? Ursachen und Konsequenzen der EU-Verfassungskrise, in: Prokla 144,

September 2006, S. 307 – 324.
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2.
In der EU konzentrieren sich derzeit zahlreiche Hoffnungen auf die deutsche Kanzlerin, der die Präsidentschaft verschiedener internationaler Organisationen
zugefallen ist. Das hat auch darin seinen Grund, dass
in einigen der großen Mitgliedstaaten ein Wechsel in
der Staatsführung ansteht (von Chirac zu Sarkozy;
von Tony Blair zu Gordon Brown), der zunächst einmal zeitweilige Handlungsblockaden auf der Ebene
der EU-Politik verursacht hat. Der deutschen Kanzlerin wird zugetraut, dass sie Wege aus der Verfassungskrise der EU öffnet. Allenthalben wird eine
neue Stärke Deutschlands – besser eine wirtschaftliche und politische "Erholung" der stärksten Macht in
der EU – hervorgehoben, die selbstverständlich von
den Herrschenden hierzulande wohlgefällig zur Kenntnis genommen wird. Deutschland galt lange Zeit als
"Verlierer" der großen "Wende" von 1989 – 1991 –
ganz im Gegensatz zu vielen Prognosen, die vor
knapp zwanzig Jahren der BRD schon einen kommenden Weltmachtstatus zuschreiben wollten. In der
EU gehörte die deutsche Wirtschaft geraume Zeit zur
Gruppe der "Schlusslichter" – in Bezug auf die Wachstumsraten, die Arbeitslosigkeit, die Staatsverschuldung etc. Die Kosten der deutschen Einheit – sowohl
die Transferleistungen als auch die regionalen Disproportionen zwischen Ost und West – wurden als Belastungen für die Wachstumsdynamik anerkannt, obwohl die herrschende Meinung eher Gewerkschaften,
Tarifverträge und Sozialstaat für die "deutsche Krankheit" verantwortlich machten. Obwohl die Exportwirtschaft auch unter diesen Bedingungen florierte,
forderten die neoliberalen Ökonomen und Politiker
gerade mit Hinweis auf die vorgeblichen Schwächen
der deutschen Wirtschaft "radikale Umbaumaßnahmen" in die Richtung von Privatisierung, Deregulierung und Flexibilisierung des Arbeitsmarktes.
Nun aber – seit 2006 – wird die deutsche Wirtschaft
wieder als "Lokomotive" der europäischen Wirtschaft
gefeiert. "Lieb Vaterland magst ruhig sein, neu steht
und fest die Wirtschaftsmacht am Rhein. Deutsch-

land ist wieder wer, und Frankreich versteht die Welt
nicht mehr. Ganz Frankreich fragt sich, was es so
fundamental falsch gemacht hat in den letzten Jahren, dass es die Wirtschaftsschlacht am Rhein verloren und quasi über Nacht die Rolle des kranken Mannes Europas von Deutschland übernommen hat", so –
mit ironischer Distanz – Heiner Flassbeck.20 Der deutsche Kapitalismus – die Nr. 1 in Europa – expandiert
wieder kräftig und hat offensichtlich eine lange
"Durststrecke" hinter sich.21 So taucht auch schon
wieder die alte (und – aus der Sicht der Partnerstaaten in der EU – durchaus misstrauische) Frage auf, ob
und wie diese ökonomische Machtposition des deutschen Kapitalismus in eine politische Führungsrolle
des deutschen Staates in der EU umgesetzt wird.

Historisch betrachtet war die Europapolitik nach
1945 für die herrschende Klasse in Westdeutschland
– nach den beiden gescheiterten militärischen Anstürmen auf die Führungsrolle in Europa (und damit
in der Welt) – der einzig mögliche Weg, um sowohl
die Kontrolle der Siegermächte des 2. Weltkrieges zu
lockern als auch dem deutschen Kapitalismus wieder
eine führende Position in der Weltwirtschaft ("Exportweltmeister") zu ermöglichen. Die großen Projekte
der EU seit Maastricht – Binnenmarkt, Wirtschaftsund Währungsunion, Osterweiterung, politische Integration – wurden von den Regierungen Deutschlands
stets unter dem Gesichtspunkt vorangetrieben, dass
ihre Verwirklichung "der deutschen Wirtschaft" Vorteile bringen soll.22 Dennoch liegt es in der Logik der
Integration, dass nationale Ziele nicht durch Druck
und Gewalt, sondern nur durch Konsens mit den
Bündnispartnern – in einem komplexen Geflecht divergierender Interessen – realisiert werden können.23

20) Heiner Flassbeck, Globalisierter Merkantilismus, in: WSI-Mitteilungen, 5/2007, S. 230.
21) Angesichts des Internationalisierungs- und Verflechtungsgrades der Wirtschaft (zumal in der EU) und angesichts der politischen Verflechtungen über die

internationalen Organisationen (bzw. im Mehrebenensystem der EU), stellt sich natürlich die Frage, ob überhaupt noch von nationalen Kapitalismen
gesprochen werden kann. Auf jeden Fall wird die internationale Politik (auch in den internationalen Organisationen bzw. in den Institutionen der EU)
nach wie vor von den Nationalstaaten – als den mächtigsten Akteuren – bestimmt; gesellschaftliche Akteure, NGOs, soziale Bewegungen etc. spielen
dagegen eine untergeordnete Rolle. Transnationale Konzerne bilden globale Machtkomplexe; sie agieren freilich auch innerhalb nationalstaatlicher
Grenzen und sind deshalb mit der Innen- und Außenpolitik der Nationalstaaten konfrontiert. Deren Regierungen verfolgen bestimmte nationale
Interessen (auch in der EU). "Nationale Interessen" können heute nicht mehr als Bezugspunkte zwischenimperialistischer Konkurrenz wie vor dem Ersten
und dem Zweiten Weltkrieg bestimmt werden, als das nationale Monopolkapital den imperialistischen Machtstaat brauchte, um seine Interessen mit
Gewalt nach außen (und ggf. auch nach innen) durchzusetzen. Heute muss sowohl die Internationalisierung der Wirtschaft (auch in Deutschland, z.B. die
Rolle des amerikanischen oder französischen Kapitals) als auch die "Internationalisierung des Staates" berücksichtigt werden (vgl. dazu die Beiträge in:
Martin Beckmann, Hans-Jürgen Bieling, Frank Deppe (Hrsg.), "Eurokapitalismus" und globale politische Ökonomie, Hamburg 2003). Dennoch sind die
Nationalstaaten Akteure in der internationalen Politik, die je spezifische Interessenskonstellation des nationalen (kapitalistischen) Wirtschaftsstandortes in
den internationalen Verhandlungssystemen repräsentieren. Als "Wettbewerbsstaaten" (vgl. Joachim Hirsch, Bob Jessop, Nicos Poulantzas, Die Zukunft des
Staates, Hamburg 2001) schaffen sie nach innen die möglichst optimalen Bedingungen für die Verbesserung dieses Standortes in der globalen (bzw.
europäischen) Konkurrenz.
22) Der Verzicht auf die DM und die Währungssouveränität im Rahmen der WWU war daher auch in der deutschen Wirtschaft – genauer: zwischen
verschiedenen Kapitalfraktionen – umstritten. Mit der Anerkennung der Rolle der EZB war schnell klar, dass die Standortvorteile von nun an in der
Kostenkonkurrenz (bei den Löhnen, Steuern und anderen Abgaben) gesucht werden müssen.
23) Gugliemo Carchedi (Die Ost-Erweiterung der EU, in: Prokla 146, März 2007, S. 139) charakterisiert diese Interessenkonstellation, die die Verhandlungen
um den sog. Nizza-Vertrag (2000) bestimmt haben, wie folgt: "Erstens: Die größeren Mitgliedsländer – Deutschland, England, Frankreich und Italien –
versuchten ihre beherrschende Position zu verteidigen. Zweitens: Deutschland versuchte seine relative Vorherrschaft innerhalb dieses herrschenden Zirkels
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3.
In den späten 80er Jahren gab es – ausgelöst u.a.
durch das Buch von Paul Kennedy "Aufstieg und Niedergang der großen Mächte" – eine intensive Diskussion über den Niedergang ("Decline") der USA.24 Allerdings hatten Ökonomen schon früh darauf aufmerksam gemacht, dass die Decline-Debatte dazu tendierte, die Restrukturierung des US-Kapitalismus der 80er
Jahre (Entindustrialisierung, New Economy etc.) und
zugleich seine internationale Machtposition zu unterschätzen. Diese wurde dann in den 90er Jahren zur
Basis des Aufschwungs unter Clinton.25 Auch die Entwicklung des deutschen Kapitalismus seit 1991, die
oberflächlich als Niedergang (gegenüber den wichtigsten Konkurrenten auf dem Weltmarkt) wahrgenommen werden konnte,26 zeichnete sich durch gewaltige ökonomische, soziale und politische Umstrukturierungen aus, die nunmehr das Wachstum
und vor allem die Vormachtposition der deutschen
Wirtschaft in der EU – aber auch ihre starke Position
in Ostasien – positiv beeinflussen.
Jörg Huffschmid hat gerade gezeigt, dass dabei der
Verminderung der Lohnstückkosten eine Schlüsselrolle zufällt: "Die Bundesrepublik ist nach den Jahren
vereinigungsbedingter Turbulenzen wieder auf den
Pfad der aggressiven neomerkantilistischen Exportstrategie durch Lohn- und Sozialdumping zurückgekehrt, die die deutsche Politik schon in den 70er und
80er Jahren gekennzeichnet hatte. Der Unterschied
zu damals besteht darin, dass die Mitglieder der
Währungsunion heute nicht einmal mehr die Möglichkeit haben, die Ungleichgewichte durch Wechselkurspolitik abzufedern. Die Position des Exportweltmeisters geht überwiegend zu Lasten der übrigen
EU-Mitgliedsländer, bei denen sich der steigende
deutsche Überschuss in steigenden Leistungsbilanzdefiziten niederschlägt. Lohndumping in der EU geht
nicht primär von den osteuropäischen Mitgliedsländern aus – dort steigen die Löhne und die Lohnstückkosten sehr viel stärker als in der alten EU – sondern
von Deutschland. Innerhalb der EU sind die Lohnstückkosten nur hierzulande in den letzten zehn Jahren gesunken". Die "zunehmenden innergemeinschaftlichen Ungleichgewichte", die vor allem zugunsten
des deutschen Kapitalismus verschoben sind, werden

24)
25)

26)
27)
28)

– so vermutet Huffschmid zurecht – das ökonomische
und politische Konfliktpotenzial innerhalb der EU
noch verstärken.27
In der Entwicklung der Lohnstückkosten – ebenso
wie in der Entwicklung der Lohnquote (auf der makroökonomischen Ebene) – reflektieren sich natürlich
die Resultate gewerkschaftlicher Lohnpolitik und sie
reflektieren zugleich Entwicklungstendenzen des Kräfteverhältnisses der Klassen.28 Genauer: die Restrukturierung der Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Kapitalismus auf den internationalen Märkten ist das
Ergebnis einer tiefgreifenden Veränderung der Kräfteverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit, das Ergebnis eines Klassenkampfes, in dem im Interesse des
Kapitals ein Regimewechsel durchgesetzt wurde, der
die Niederlagen der politischen Linken und die
Schwächung der Gewerkschaften in den Kapitalmetropolen zur Voraussetzung bzw. zur Folge hatte.

Bei dieser Restrukturierung geht es nicht allein um
die Lohnkosten, sondern auch um die Sozialsysteme
und die Steuerpolitik. Die Redaktion der Zeitschrift
’Sozialismus’ hat den "Regimewechsel", der gerade in
Deutschland besonders radikal durchgesetzt wurde
wie folgt beschrieben: "Nirgendwo anders in der Europäischen Union sind die Löhne und Gehälter derart
von der Entwicklung des gesellschaftlichen Reichtums abgekoppelt wie in Deutschland. Die Folge: Mit
der Inflationierung der Gewinneinkommen kommt es
zur beschleunigten Ausbreitung des Finanzmarktkapitalismus. Ebenso frappierend ist die Dynamik im
unteren Einkommensbereich. Deutschland ist das
Land mit der stärksten Zunahme der Lohnspreizung
seit Mitte der 90er Jahre und hat sich mittlerweile
Maßstäben sozialer Ungleichheit angenähert, die
man aus der Welt des angelsächsischen Kapitalismus
kennt. Verteilungspolitisch zeigt sich hierin die Demontage des Statuts der Lohnarbeit in den ökonomisch führenden Ländern. Verstärkt wird diese Entwicklung durch die Orientierung an einem neuen So-

aufrecht zu erhalten oder auch zu verstärken. Drittens: Jedes der elf kleineren Länder fürchtete eine Schwächung seiner Position sowohl gegenüber den
anderen Mitgliedsländern als auch gegenüber den Beitrittskandidaten. Viertens: Die Beitrittskandidaten wollten in der EU eine möglichst starke Position
erreichen, insbesondere relativ zu den kleineren Mitgliedsländern".
Vgl. Frank Deppe, Jenseits der Systemkonkurrenz. Überlegungen zur neuen Weltordnung, Marburg 1991, S. 54ff.
"Der Boom der US-Ökonomie in der zweiten Hälfte der 90er Jahre kann nicht so einfach verabschiedet werden. Das amerikanische Kapital und der
amerikanische Staat sind nach wie vor außerordentlich stark und diese Stärke ist ein kumuliertes Ergebnis jener ökonomischen und sozialen Rekonstruktion, die vor mehr als zwei Jahrzehnten mit dem sog. ’Volcker-Schock’ eingesetzt hat". Leo Panitch/Sam Gindin, Euro-Kapitalismus und amerikanischer Imperialismus, in: Martin Beckmann u.a. (Hrsg.), "Euro-Kapitalismus" und globale politische Ökonomie, Hamburg 2003, S. 113 – 143, hier S. 124.
Noch Anfang des 21. Jahrhunderts wurde vom harten Flügel der Wirtschaftsliberalen die "deutsche Standortdebatte" als Katastrophendiskussion geführt;
vgl. u.a. Hans-Werner Sinn, Ist Deutschland noch zu retten? München 2003.
Jörg Huffschmid, Die neoliberale Deformation Europas, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 3007, S. 307 ff. hier S. 314/5
Diese Entwicklung in Deutschland hat auch alle Ansätze einer Koordinierung der Lohnpolitik zwischen den europäischen Gewerkschaften, bei der die
DGB-Gewerkschaften eine Lokomotiven-Funktion übernehmen sollten, zum Scheitern verurteilt, vgl. Thorsten Schulten, Solidarische Lohnpolitik in Europa,
Hamburg 2004.; Jochen Gollbach, Europäisierung der Gewerkschaften, Hamburg 2005, S. 51 ff. (das Beispiel des Europäischen
Metallgewerkschaftsbundes).
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zialmodell, das nicht mehr wohlfahrts-, sondern wettbewerbskorporatistisch ausgelegt ist, das nicht mehr
marktbegrenzenden Charakter hat, sondern die Kommodifizierung der Arbeitskraft ebenso vorantreibt
wie die Privatisierung sozialer Sicherung und öffentlicher Daseinsvorsorge. Soziale Verwerfungen sind die
Folge: Verarmung und Prekarisierung im unteren
Drittel der Gesellschaft, Druck auf Teile der sog. Mittelklasse ... und als Damoklesschwert über allem: allgegenwärtige Angst um den Arbeitsplatz." 29

Regimewechsel bezeichnet mithin eine neue Konfiguration in den Beziehungen von Staat – Kapital – Gewerkschaften (zivilgesellschaftliche Akteure). Es war
vor allem die "rot-grüne" Bundesregierung unter Gerhard Schröder und Josef Fischer, die – mit der Agenda 2010 – sowohl den Arbeitsmarkt als auch die Sozialsysteme radikal "modernisiert" hat. Die Regierung
der großen Koalition setzt diese Politik ("Rente mit
67", Gesundheitsreform, Steuerreform) im Wesentlichen fort und setzt die Rahmenbedingungen für den
Umbau der alten "Deutschland AG" zum finanzgestützten Akkumulationsregime, bei dem die großen
Banken und Versicherungen zu erfolgreichen Akteuren auf den internationalen Finanzmärkten werden.30
Vor allem im Bereich der Arbeitsmarktpolitik hat die
Regierung von Kanzler Schröder mit den "Hartz"-Gesetzen "Reformen" durchgesetzt, "für die selbst Großbritannien Jahrzehnte benötigte und die bislang unter New Labour auf der institutionellen Ebene (Job
Centre) nicht abgeschlossen wurden. Das gilt hinsichtlich der Kürzung des Zeitraums des Leistungsbezugs (ALG I auf 12/18 Monate), der Verschärfung der
Zumutbarkeitsbedingungen, der Förderung von pre-

kärer und Niedriglohnbeschäftigung (Zeitarbeit, Minijobs, 1-Euro-Jobs). Nimmt man die Verlängerung der
Arbeitszeit und die Umverteilung der Primäreinkommen hinzu, muss festgehalten werden, dass gegenwärtig der ökonomische Hegemon in Europa den
stärksten Druck zur Kommodifizierung des Arbeitsmarktes ausübt." 31
Die Restruktuierung des deutschen Kapitalismus
durchdringt weite Bereiche der Gesellschaft und der
Kultur, vor allem aber das Bildungs- und Wissenschaftssystem. Hier wurden in den letzten Jahren tiefgreifende Veränderungen in der Hochschulverfassung
(Privatisierung, Stiftungsuniversitäten), den Ausbildungsgängen (Bologna-Prozess: B.A./M.A. Studiengänge) und schließlich in der Förderung von Eliteuniversitäten vorgenommen. Natürlich wird die Kommodifizierung der Ausbildung und des Studiums auch
durch die Einführung von Studiengebühren vorangetrieben. Ziel ist die Anpassung des Wissenschaftssystems (und seines "Outputs": sowohl an Wissenschaftlern als auch an Forschungsergebnissen) an die Anforderungen des Arbeitsmarktes und der Kapitalverwertung. Die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland in der globalen Konkurrenz steht dabei im Vordergrund. Viele "Reformschritte" in diesem Bereich werden seit Jahren vom
Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) des Bertelsmann-Konzerns konzeptionell ausgearbeitet.32
Mit dieser Restrukturierung, die die Bereiche Informatik, BWL und die anwendungsorientierten Naturwissenschaften in den Vordergrund schiebt, geht die Eliminierung von kritischen Wissenschaftsinhalten –
nicht nur in den Sozialwissenschaften – einher. Nach
dem Ausscheiden der Generation von Hochschullehrern, die im Ergebnis der Studierendenbewegungen
und der Reformpolitik nach 1968 als Vertreter der
kritischen Theorie oder gar des Marxismus berufen
wurden, werden viele Stellen gestrichen oder mit
Vertretern/innen des wissenschaftlichen Mainstreams
besetzt.33 Auch ohne Berufsverbote haben heute
Marxisten/innen keine Chancen im Wissenschaftssystem34 – es sei denn, sie haben frühzeitig die "Sklaven-

29) Redaktion Sozialismus, Gewerkschaften und Politik – neu denken, in: Sozialismus, 5/2007, S. 35/6; eine neuere Studie der Hannoveraner Forschergruppe

30)

31)
32)
33)
34)

um Michael Vester hat "steigende Unruhe in allen Schlüsselgruppen arbeitnehmerischer Leistungsträger festgestellt. Dabei geht es nicht um eine
’psychologische Befindlichkeit’, sondern um reale Statusverluste, nicht nur um ’materielle Verteilung’, sondern auch um Mitbestimmung am Arbeitsplatz
und Leistungsgerechtigkeit ... die Träume von Aufstieg, Eigenständigkeit und Sicherheit erfüllen sich damit nicht. Statt einer gehobenen ’ständischen’
Sicherheit finden sie die normale ’arbeitnehmerische’ Unsicherheit: Ihre Arbeitskraft ist eine austauschbare Ware wie jede andere. Damit wächst wieder
das Bedürfnis nach einer Interessenvertretung. Diese Erfahrung machen sowohl die Arbeitnehmer, die nach oben wollen, als auch die, die schon oben
sind". Michael Vester/Christel Tewes-Kügler, Unruhe in der Mitte; Die geprellten Leistungsträger des Aufschwungs, in: WSI-Mitteilungen 5/2007,
S. 231 – 238, hier S. 237.
Im Shareholder-Kapitalismus gewinnt das "Investment Banking und kapitalmarktbezogene Geschäfte gegenüber dem Geschäft mit Einlagen und Krediten
als Profitquelle an Bedeutung. Für die führenden Großbanken erweist sich die Bindung an einzelne Industrieunternehmen über langfristige
Kapitalbeteiligungen, die von ihrer Rolle als Kreditgeber und ’Hausbanken’ herrührt, beim Investment Banking als hinderlich. Daher stoßen sie ihre
Industriebeteiligungen ab oder bewirtschaften ihren Beteiligungsbesitz zunehmend unter kurzfristigen Rentabilitätsgesichtspunkten. Damit lösen sich die
langfristigen Kapital- und Personalverflechtungen im Zentrum der ’Deutschland AG’ auf" (Thomas Sablowski, Handlungskonstellationen im
Shareholder-Kapitalismus, in: Richard Detje u.a. (Hrsg.), Arbeitspolitik kontrovers, Hamburg 2005, S. 15 – 27, hier S. 19)
Joachim Bischoff, Frank Deppe, Richard Detje, Simon Mayer, Conny Weissbach, Deregulierungsgemeinschaft Europa, in: Sozialismus 3/2005, S. 22 – 26,
hier S. 24.
Vgl. Jens Wernicke/Thorsten Bultmann (Hrsg.), Netzwerk der Macht – Bertelsmann. Der medial-politische Komplex aus Gütersloh, Marburg 2007.
Vgl. Elmar Altvater, Der kurze Sommer des akademischen Marxismus, in: Prokla 146, März 2007, S. 9 – 24; Frank Deppe, Krise und Erneuerung des
Marxismus. Anmerkungen eines Politikwissenschaftler, Supplement der Zeitschrift "Sozialismus", 3/2007.
Natürlich gibt es im Umgang von Universitätspräsidenten und Ministerien mit Berufungslisten verdeckte Berufsverbote. Der Frankfurter
Universitätspräsident Steinberg, der seine Universität – durch Stiftungsprofessuren, die von "der Wirtschaft" finanziert werden – an den Banken- und
Finanzstandort Frankfurt anpasst, hat so z.B. die Berufung von Alex Demirovic verhindert.
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sprache" gelernt. Die Bundesrepublik nimmt auch auf
diesem Gebiet eine Sonderstellung ein; denn in den
meisten angelsächsischen Ländern bzw. in unseren
westeuropäischen Nachbarstaaten gibt es sehr viel
mehr Wissenschaftler/innen, die sich als Marxisten
bzw. als Vertreter der kritischen Theorie bezeichnen.
Auch durch diese Säuberung – so glauben seine Gesundbeter – genießt der deutsche Kapitalismus einen
Vorteil im internationalen Wettbewerb.

4.
Phasen der Restrukturierung des Produktionsmodells
bzw. der krisenhaften Durchsetzung einer neuen Kapitalismusformation35 verändern nicht allein die sozialökonomischen Verhältnisse und einzelne Politikbereiche, sondern restrukturieren zugleich die Formen wie die Funktionsweise des politischen Systems
als Ganzes. Die Marxisten älterer Generationen, die
das "Zeitalter der Katastrophen" (Hobsbawm) nach
dem Ersten Weltkrieg und der Oktoberrevolution erlebt hatten, kannten die Marx’sche "Bonapartismus"Analyse: die Bourgeoisie wird der Eliminierung der
Demokratie (der "Errungenschaft" der bürgerlichen
Revolution) zustimmen, wenn sie in Zeiten der Krise
befürchten muss, dass die Linke – zumal die revolutionäre Linke – die Macht übernehmen könnte.36

Wolfgang Abendroth hatte das Scheitern der Weimarer Republik und den Sieg des Faschismus darauf zurückgeführt, dass "in Zeiten wirtschaftlicher oder politischer Krisen ... unkontrollierte wirtschaftliche Machtzusammenballung in der Hand großer kapitalistischer
Machtgruppen" im Zusammenwirken mit "unkontrollierter administrativer und militärischer Gewalt ... die
Demokratie aushöhlt und schließlich sprengt". Daher
ist die "formale Demokratie nur gesichert", wenn sie
durch die aktive Partizipation eines jeden, "durch lebendige Selbstverwaltung der Gesellschaft und des

Staates Inhalt gewinnt".37 Hans-Jürgen Urban hat in
einem Beitrag zum 100. Geburtstag von Wolfgang
Abendroth gezeigt, dass dessen Konzeption von Gewerkschaften überhaupt nicht ohne dieses Demokratieverständnis angemessen begriffen werden kann
und dass er gleichzeitig den Gewerkschaften eine
zentrale Rolle für das Funktionieren einer demokratisch verfassten Zivilgesellschaft zugeschrieben hat.38
Die zurückliegende Phase der Restrukturierung ging
zwar mit ökonomischen Krisenprozessen und gewaltigen Turbulenzen in der internationalen Politik einher; sie zeichnete sich aber zugleich durch nachhaltige Niederlagen der politischen und gewerkschaftlichen Linken aus. Insofern war ein zentraler Aspekt
der Bonapartismusproblematik – die Angst der herrschenden Eliten vor der sozialistischen und kommunistischen Linken – gleichsam außer Kraft gesetzt. Die
neoliberale Hegemonie sicherte den Primat der Kapitalverwertung (und des Wettbewerbs) gegenüber der
Politik; grundlegende Veränderungen im politischen
System der – demokratisch verfassten – westlichen
Industriestaaten waren daher nicht notwendig.
Das Verhalten der herrschenden Klassen ist daher seit
den späten 80er Jahren vor allem dadurch charakterisiert, dass sie keine Angst haben: weder vor den Kräften der Revolution und der radikalen Reformen im
eigenen Lande, noch (wie in der Zeit der Kalten Krieges) vor der Sowjetunion und ihren Verbündeten.
Dennoch hat sich im Zusammenhang der Restrukturierung der Ökonomie und der Veränderung der Kräfteverhältnisse zwischen den Klassen in den letzten
beiden Jahrzehnten schleichend (nicht durch offene
Gewaltanwendung) eine krisenhafte Transformation
der Demokratie vollzogen, die in der öffentlichen Debatte bisher kaum als Moment der kapitalistischen
Restrukturierung erkannt ist. Der Kern dieser Krise
besteht darin, dass der fordistische Klassenkompromiss zwischen Liberalismus und Reformsozialismus
seit den 70er Jahren in der Strategie und Politik der
konservativ-liberalen Kräfte aufgekündigt war. Die
"lebendige Selbstverwaltung der Gesellschaft" (und
mit ihr die Organisationen der Linken, die in der Zivilgesellschaft verankert sind und eine Scharnierfunktion zum politischen System wahrnehmen) wurde immer mehr ausgehöhlt. Die formale Demokratie fungiert dabei als Modell einer Elitenherrschaft, die sich

35) Der Formationsbegriff wird hier im Sinne der Regulationstheorie verwendet: eine stabile Formation zeichnet sich durch eine zeitweilig stabile Kohärenz

von Akkumulationsregime und Regulationsweise aus. Diese bezeichnet "ein emergentes Ensemble von Normen, Institutionen, Organisationsformen,
sozialen Netzwerken und Verhaltensmuster" (Jessop); sie umfasst dabei die Politik des Staates und seiner institutionellen Ausgestaltung. Der nationale
keynesianische Wohlfahrtsstaat war daher in der Phase des "Fordismus" die politisch-institutionelle Artikulation des Klassenkompromisses. Das
"finanzgestützte Akkumulationsregime", das mit den Regulationsformen der fordistischen Formation in Widerspruch geraten ist, wäre so der "Antreiber"
des Übergangs. Im Bereich der Sozialpolitik z.B. ist es relativ einfach nachzuvollziehen, dass die neuen Regulationsformen nicht durch die staatlichen
Sozialsysteme, sondern durch private Versicherungsleistungen (bzw. durch ein Mix von verschiedenen staatlichen und privaten Leistungen) bestimmt
werden. Klaus Dörre (Kampf um Beteiligung. Arbeit, Partizipation und industrielle Beziehungen im flexiblen Kapitalismus, Wiesbaden 2002) hat am
Beispiel der "industriellen Beziehungen" bzw. des Wandels der Arbeitsorganisation diesen Formationswechsel sehr genau analysiert.
36) Karl Marx, Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte (1851/52), in: MEW, 8, S. 111 – 207. »Indem die Bourgeoisie, was sie früher als ’liberal’ gefeiert, jetzt als
’sozialistisch’ verketzert, gesteht sie ein, dass ihr eigenes Interesse gebietet, sie der Gefahr des Selbstregierens zu überheben, dass, um die Ruhe im Lande
herzustellen, vor allem ihr Bourgeoisparlament zur Ruhe gebracht, um ihre gesellschaftliche Macht unversehrt zu erhalten, ihre politische Macht
gebrochen werden müsse..." (S. 154).
37) Wolfgang Abendroth, Die deutschen Gewerkschaften. Weg demokratischer Integration, Heidelberg 1954, S. 96.
38) Hans-Jürgen Urban, Gewerkschaftspolitik als Demokratiepolitik, in: ders. u.a., Hrsg., "Antagonistische Gesellschaft und politische Demokratie". Zur
Aktualität von Wolfgang Abendroth, Hamburg 2006, S. 80 – 98.
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immer mehr "vom Volk" abkoppelt.39 Die Pfade politischer Entscheidungen verlaufen nicht "von unten",
vom Souverän, nach oben (ins Parlament und die
Regierung), sondern mehr und mehr "von oben ...
nach unten". Nicht aktive Teilhabe der politischen
Subjekte und der kollektiven Interessenverbände,
sondern die Vermarktung von Image, Führern, Programm, Gesetzesentscheidungen (z.B. Agenda 2010)
im Hinblick auf anstehende Wahlen sollen die Meinungsführerschaft, die permanent durch Meinungsforschungsinstitute überprüft wird, gewährleisten.
Der Bielefelder Soziologe Wilhelm Heitmeyer hat
schon 2001 auf die Tendenz zur Herausbildung eines
"Autoritären Kapitalismus" hingewiesen,"der vielfältige Kontrollverluste erzeugt, die auch zu Demokratieentleerungen beitragen, so dass neue autoritäre Vorstellungen durch staatliche Kontroll- und Repressionspolitik wie auch rabiater Rechtspopulismus befördert werden".40 In dem Maße, wie in der Gesellschaft
nach innen41 und auf dem Felde der internationalen
Politik soziale Unsicherheit und Angst vor Terrorismus
zunehmen, wächst auch die Akzeptanz des "Sicherheitsstaates" bei breiten Bevölkerungsteilen. Der
Krieg gegen den Terrorismus erweist sich so als Waffe, um die Bedeutung des Kampfes um die Lösung
der sozialen und ökologischen Probleme im eigenen
Lande abzuwerten.

Dass die Demokratie – schon gar die soziale und wirtschaftliche Demokratie – dem Funktionieren einer auf
Privateigentum beruhenden Marktwirtschaft eher
schädlich sei, gehört zu den Basisprämissen des neoliberalen bzw. neoklassischen ökonomischen Denkens. Für die Anhänger eines radikalen Wirtschaftsliberalismus soll der Staat die Sicherheit gewährleisten, aber möglichst wenig (über die Rechtssicherung
der Nutzung des Privateigentums und der ökonomi-

schen Transaktionen hinaus) in die Wirtschaft eingreifen. In der Demokratie besteht (wenn denn das allgemeine Wahlrecht durchgesetzt ist) immer die Gefahr,
dass Regierungsparteien Geschenke verteilen, um die
nächsten Wahlen zu gewinnen, und/oder dass die
subalternen Klassen über Wahlen Regierungen installieren, die solche Eingriffe durch Umverteilung – vor
allem im Bereich der Sozialpolitik – zum Programm
erhoben haben (also die politische Linke seit dem
Ende des 19. Jahrhunderts).42 Ein Höchstmaß an ökonomischer Effizienz – so die Modelle, die die Neoklassiker mit großem mathematischem Aufwand konstruieren – setzt möglichst wenige Staatseingriffe
und ein möglichst freies Funktionieren des Arbeitsmarktes in Bezug auf die Lohnregulation (also möglichst schwache Gewerkschaften als kollektive Interessenvertretung) voraus.
Je mehr der Staat in die Wirtschaft eingreift, um so
mehr bereitet er den "Weg in die Knechtschaft", so
der Titel der Programmschrift von Friedrich von
Hayek aus dem Jahre 1944.43 Der Ökonom und Soziologe Vilfredo Pareto (1848 – 1923) z.B. war – als Ökonom – Anhänger eines radikalen Wirtschaftsliberalismus; politisch kämpfte er gegen das allgemeine Wahlrecht und wurde schließlich Anhänger des italienischen Faschismus. Seine letzte Kampfschrift richtete
sich gegen die Demokratie.44 David Harvey bezeichnet
das blutige Regime des Generals Pinochet in Chile
seit 1973 als "das erste Experiment mit der neoliberalen Formierung des Staates".45
Neoliberale Politik zielt stets darauf, jene Elemente
der sozialen und der wirtschaftlichen Demokratie zurückzudrängen bzw. aufzuheben, die im 20. Jahrhundert im Ergebnis tiefer Krisen und harter politischer
Auseinandersetzungen von der Arbeiterbewegung
und der politischen Linken durchgesetzt wurden: sozialstaatlichen Institutionen und Organe der Selbstverwaltung; das ganze System des kollektiven Arbeitsrechtes, einschließlich der Mitbestimmungsregelungen in den Betrieben und Unternehmen; schließlich ein breiter, dekommodifizierter Sektor des Angebots an öffentlichen Dienstleistungen und einer Infrastruktur, die für alle zugänglich ist. Das ist gleichsam

39) Im Blick auf die tiefe Krise des politischen Systems in Italien (und des PCI) Anfang der 90er Jahre haben Rossana Rossanda und Pietro Ingrao

40)
41)

42)

43)
44)
45)

(Verabredungen zum Jahrhundertende. Hamburg 1996, S. 11ff.) von der Krise der Repräsentation gesprochen. Johannes Agnoli (Die Transformation der
Demokratie, Berlin 1967) hatte vor allem die Krise des Parlamentarismus vor Augen, als er schrieb: "Dem Demos gegenüber ist das Parlament ein
Transmissionsriemen der Entscheidungen politischer Oligarchien" (S. 68). Die Schrift entstand im Zusammenhang der Auseinandersetzung um die
Notstandsgesetze.
Wilhelm Heitmeyer, Autoritärer Kapitalismus, in: Dietmar Loch und ders. (Hrsg.), Schattenseiten der Globalisierung, Frankfurt/Main, 2001, S. 497 – 534,
hier S. 500.
Von der Angst um den Erhalt des Arbeitsplatzes bzw. die eigenen Lebensperspektiven bis hin zur Angst vor Kriminalität im Alltag, die ihrerseits auf dem
Boden der Prekarität neue Dimensionen annimmt; zur sozialen Unsicherheit als Signum der Zeit vgl. Robert Castel, Die Stärkung des Sozialen, Hamburg
2005.
Vgl. dazu den Abschnitt "Der internationale Kapitalmarkt ist ein Schutz gegen demokratischen Populismus", in: C. Christian von Weizsäcker, Logik der
Globalisierung, Göttingen 1999, S. 107 ff. Da "eine demokratische Mehrheit dazu tendiert, die Haushaltsdefizite der öffentlichen Hand größer werden zu
lassen" (und dies ist der Kern des Populismus), sind die Interventionen der "internationalen Kreditgeber" nützlich, um diesen Populismus offen zu legen
und zu korrigieren (S. 108 ff.). Die "Verfassungsväter" des 18. und 19. Jahrhunderts waren kluge Leute, denn sie wussten um die Gefahren dieses
"Populismus" der Demokratie: daher waren sie gegen das allgemeine Wahlrecht und sie konstruierten ein Zweikammersystem, in dem die obere Kammer
die "Volksvertretung" bremsen konnte, wenn diese – so von Weizsäcker – auf "solche unbedachten, kurzfristig populären Umverteilungsmaßnahmen
hinauswollte" (S. 108). Deutlicher kann das Misstrauen der neoliberalen Vordenker gegen die Demokratie nicht artikuliert werden.
Vgl. Frank Deppe, Politisches Denken zwischen den Weltkriegen, Hamburg 2003, S. 439 ff.
Vgl. Frank Deppe, Politisches Denken im 20. Jahrhundert. Die Anfänge, Hamburg 1999, S. 198 ff.
Vgl. David Harvey, A Short History of Neoliberalism, Oxford, 2005, S. 7.
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der Grundkonflikt, in dessen Ergebnis die Stabilität
demokratischer Institutionen – als Formen der Selbstverwaltung in der Zivilgesellschaft – ausgehöhlt wird.
Begriffe wie Solidarität, kollektive Sicherungen, Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit verlieren im
gleichen Maße ihre reale Bedeutung als Stabilisatoren der Zivilgesellschaft.
Die Krise der Demokratie manifestiert sich oberflächlich in vielfältigen Erscheinungen: Entpolitisierung
bzw. politisches Desinteresse bei großen Teilen der
Jugend; sinkende Wahlbeteiligung; weit verbreitete
Skepsis gegenüber der Fähigkeit der Politik, soziale,
ökonomische und ökologische Probleme zu lösen;
Ansehensverlust der Repräsentanten der politischen
Klasse durch die Aufwertung von Korruptionsfällen,
Amoralität und anderen Verfehlungen in der Massenpresse; sinkende Mitgliederzahlen der Großorganisationen (Parteien, Gewerkschaften, Kirchen). In den
Köpfen vieler Menschen hat sich der Satz von Frau
Thatcher durchgesetzt, dass es zu ihrer Politik einfach
keine Alternative gebe (TINA). Die Demokratie würde
so überflüssig; denn ihr Wesensmerkmal ist gerade
das öffentliche Ringen um Alternativen. Je mehr die
Ideologie des Neoliberalismus – z.B. die These, dass
die Politik vorrangig die Aufgabe habe, den Gesetzen
des Marktes Rechnung zu tragen – auch herrschende
Meinung wird, um so mehr wird auch auf der Ebene
des Alltagsverstandes die Politik abgewertet. Für diese Transformation der Demokratie spielen die Medien
– und hier vor allem das private Fernsehen und die
Massenpresse – in den letzen beiden Jahrzehnten
eine entscheidende Rolle. Das private Fernsehen fördert die Entpolitisierung, indem es sich auf Skandale,
Events und Unterhaltungsprogramme einstellt, die
vor allem bei den Unterschichten auf Resonanz
stoßen, die also die "Quote" erhöhen, die wiederum
die Höhe der Werbeeinnahen bestimmt. Und wenn
sie dann ihre Superstars, Wettkönige und Supermodels mitwählen dürfen, dann dürfen sie sich sogar

noch wichtig fühlen.46 Auch im öffentlich-rechtlichen
Fernsehen, das immer noch von besserer Qualität ist,
wirkt der Kampf um die Quote. Und doch leisten
auch die prominenten Talkrunden – z.B. bei Frau
Christiansen – ihren Beitrag zur Transformation der
Demokratie; denn die Zuschauer bleiben hier in der
Rolle des Konsumenten, der Passivität – und dabei
geht die Zahl derer zurück, die lebendige Demokratie
als aktives Eingreifen, als Partizipation im politischen
Prozess bzw. in den zivilgesellschaftlichen Diskursen
begreifen.47

Die USA führen seit dem 9.11.2001 die Transformation zum "autoritären Kapitalismus" vor: die Einschränkung von Grundrechten, die Außerkraftsetzung des
Rechtsstaates, Guantanamo und andere Geheimgefängnisse, die Legitimation der Folter u.a.m. werden
als notwendige Maßnahmen im Krieg gegen den Terrorismus legitimiert. Auch in der EU – und speziell in
Deutschland – wird mit dem Hinweis auf die Gefahr
des Terrorismus die Einschränkung individueller Freiheitsrechte und von rechtsstaatlichen Grundsätzen
gefordert bzw. praktiziert.48 Gleichwohl vollzieht sich
die – schleichende, langfristig wirksame – Transformation der Demokratie im Kontext der Restrukturierung des Kapitalismus, die im vorangehenden Abschnitt analysiert wurde. Der Begriff dieses Zusammenhangs ist daher außerordentlich wichtig – für die
Zeitdiagnose ebenso wie für die strategische Reflexion der Linken, für die im 21. Jahrhundert der Kampf
um die Demokratie – vor allem neue Formen der
Basisdemokratie, des Genossenschaftswesens und
der Selbstorganisation im Bereich der Kultur – einen
zentralen Stellenwert haben muss.49

46) Bei den Debatten über die sinkende Wahlbeteiligung mehren sich schon die Stimmen derer, die darin keine Krise zu erkennen vermögen. Sie verweisen

z.B. auf die USA, wo schon seit langen die Präsidenten mit einer extrem niedrigen Wahlbeteiligung gewählt werden, wobei bei den Unterschichten die
Wahlbeteiligung immer weiter zurückgeht. Diese Tendenz setzt sich auch in Deutschland immer mehr durch: die sog. bürgerlichen Wohnbezirke weisen
Wahlbeteiligungen von über 70 Prozent auf, während in den traditionellen Arbeiterwohnbezirken und den "sozialen Brennpunkten" die Wahlbeteiligung
oft unter 30 Prozent (so wieder bei den vergangenen Bürgerschaftswahlen in Bremen) fällt. Sollte sich diese Tendenz verfestigen, dann machen die Mittelund Oberschichten die Auswahl des politischen Führungspersonal durch Wahlen gleichsam unter sich aus. Die demokratische Form würde so die
Elitenherrschaft in der Demokratie problemlos garantieren.
47) Eine gründliche Analyse der "Transformation der Demokratie" müsste sich auch mit dem Vordringen des "Elitendiskurses" als Selbstbeschreibung der Rolle
des "herrschenden Blocks" beschäftigen. In der Wirtschaft sind es die erfolgreichen Manager, Banker und Unternehmer, die schon aufgrund ihres
Einkommens zur kleinen Spitzengruppe der Erfolgsmenschen, der Gewinner, gehören. In dem Maße freilich, wie alle gesellschaftlichen Bereiche den
Regeln des Marktes unterworfen werden, gehören dann auch wenige Universitäten und ihre Professoren, die "Gewinner" der Unterhaltungsindustrie und
der Werbebranche und schließlich auch die Spitzen des Sports zur Elite. So wird inzwischen auch den Kickern der deutschen Fußballnationalmannschaft
eingegeben, dass sie zur Elite gehören – und dass sie sich dementsprechend zu verhalten haben. Die Massenpresse übernimmt im Wesentlichen die
Aufgabe, das Luxusleben dieser (oder vermeintlicher) Eliten – ihrer schönen Häuser, teuren Autos und Yachten, ihrer Frauen – den "Massen" (das gehört
immer zur Elite dazu!) als Utopie des realen Lebens vorzugaukeln. Oftmals sind es heute Vertreter der Kirchen – z.B. Franziskaner-Mönche, die sich um die
Armen in der Welt kümmern –, die die Schamlosigkeit der öffentlichen Zurschaustellung des Luxus politisch und moralisch angreifen. Eines der
schwachsinnigsten Argumente, das sich bei Moderatorinnen einschlägiger Fernsehsendungen großer Beliebtheit erfreut (aber auch gelegentlich im
Bundestag benutzt wird), behauptet einen "Neidkomplex", der sich hinter der Kritik an den "Eliten" und ihrem Luxusleben verberge.
48) In Deutschland hat sich in der Vorbereitung des G-8-Gipfels von Heiligendamm Anfang Juni 2007 insbesondere Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble
mit der Rechtfertigung polizeistaatlicher Maßnahmen profiliert. Die Krawalle der "Autonomen" bei der Demonstration von Rostock konnte er deshalb mit
Wohlgefallen als Bestätigung seiner Politik werten: der Sicherheitsstaat und der Terrorismus (ebenso wie der Krieg) bilden begrifflich eine symbiotische
Beziehung. In der Debatte um die Begnadigung des ehemaligen RAF-Mitgliedes Christian Klar haben führende Politiker dessen – sehr moderate –
Kapitalismuskritik als Grund für seine weitere Inhaftierung genannt. So weit ist nicht einmal das Bundesverfassungsgericht bei seinem Verbotsurteil gegen
die KPD im Jahre 1956 gegangen; denn es stellte fest, das "Bekenntnis zur kommunistischen Weltanschauung" falle nicht unter das Urteil!
49) Auch die Bereitschaft vieler junger Lohnabhängiger (auch bei denen, die Mitglieder von Gewerkschaften oder einer JAV sind), rechtsextremes oder
faschistisches Gedankengut zu übernehmen, steht im Zusammenhang mit realen Erfahrungen in der Arbeit und im Beruf: die allgemeiner Verunsicherung
im Hinblick auf die eigenen Lebensperspektiven sowie die Ausbreitung sozialdarwinistischer Erklärungsmuster ("Survival of the Fittest") für Überleben und
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Zwei Komplexe sollen dabei noch einmal gesondert
hervorgehoben werden:

Die Globalisierung führt nicht zu einem völligen
Souveränitätsverlust des Nationalstaates, sondern zu
dessen Transformation zum Wettbewerbsstaat. Dabei werden jedoch Souveränitätsrechte an internationale Organisationen übertragen, die – wie z.B. die
Kommission der EU – nicht demokratisch legitimiert
sind. Gleichzeitig hat die Macht privater Akteure erheblich zugenommen. Die Transnationalen Konzerne
oder z.B. die Rating-Agenturen können die Bewegungsrichtung internationaler Finanzströme massiv
beeinflussen und damit Druck auf die Politik der nationalen Regierungen ausüben. Die Kontrolle der
Konzerne und der Finanzmärkte bzw. die "Einbettung" von Marktprozessen durch internationale Organisationen und Regelwerke könnte nur durch Regierungen durchgesetzt werden, die im Ergebnis von
Wahlen und öffentlichen Auseinandersetzungen den
Auftrag erhalten haben, die Märkte und die Tätigkeit
der Unternehmen stärker politisch zu regulieren. Auf
der anderen Seite haben sich Ansätze der Formierung
von Gegenmacht auf der globalen Ebene entwickelt
(antiimperialistische Bewegungen, Sozialbewegungen
gegen Privatisierung und Enteignung; internationale
Gewerkschaftsaktionen; die grenzüberschreitenden Aktionen gegen die EU-Verfassung und die Dienstleistungsrichtlinie in den Jahren 2005/2006 etc.). NichtRegierungsoranisationen (NGOs) haben die Bedeutung der Nationalstaaten als internationale Akteure
keineswegs ersetzt; dennoch sind sie für die Organisation von Gegenmacht auf der internationalen Ebene durchaus von Bedeutung. In der globalisierungskritischen Bewegung sind seit Seattle 1999 zahlreiche
Forderungen und Programme diskutiert worden, demokratische Politik auch auf der internationalen Ebene durchzusetzen.
Es besteht auf jeden Fall ein enger Zusammenhang
zwischen der Transformation der Demokratie und der
Welle der Privatisierung öffentlicher Unternehmen
und Dienstleistungen, die – nachdem der Mediensektor, Post/Fernmeldewesen sowie die Bahn seit den
80er Jahren privatisiert bzw. "entstaatlicht" wurden –
nunmehr elementare Bereiche der Daseinsvorsorge,
der Infrastruktur (Energieversorgung, Wasser), aber
auch Bildung, Wissenschaft und Kultur betrifft.50 Gewerkschaftliche Auseinandersetzungen konzentrieren

sich in der Regel auf die Arbeitsbedingungen und
Entlohnung der Beschäftigten, auf Arbeitsplatzgarantien etc. Dabei wird oftmals übersehen, welche Konsequenzen die Privatisierung für die Daseinsvorsorge
der Bürger (d.h. für soziale Sicherheit) auf der einen
und die Demokratie auf der anderen Seite eröffnet.
Staatliche Unternehmen unterliegen nicht der privatwirtschaftlichen Verwertungslogik, sondern der politischen Vorgabe, allen Bürgern den gleichen Zugang
zu Leistungen bzw. Produkten von hoher Qualität zu
ermöglichen. Außerdem unterliegen solche Unternehmen in letzter Instanz der politischen Kontrolle
demokratisch legitimierter Staatsorgane (wie immer
im Laufe der Zeit solche Kontrollen – z.B. durch die
Verfügung politischer Machtkartelle über lukrative
Aufsichtsratsposten kommunaler Unternehmen – degenerieren mögen!).

In einem Vortrag über "Privatisierung öffentlicher
Aufgaben" vom 21.1.2007 hat sich Siegfried Broß,
Richter des Bundesverfassungsgerichtes, äußerst kritisch mit der jüngsten Welle der Privatisierung öffentlicher Unternehmen und Dienstleistungen auseinandergesetzt. Mit Blick auf die Rolle der Rating-Agenturen, der Analysten und der internationalen Finanzmärkte wirft er – als Verfassungsrichter, der an das
Grundgesetz und seinen demokratischen Auftrag sowie an seinen normativen sozialstaatlichen Auftrag
gebunden ist – die Frage auf, "wer die Richtlinien der
Politik in Deutschland und in anderen Staaten, die in
gleicher Weise betroffen sein können, bestimmt und
ob es nicht hoch an der Zeit ist, hier energisch gegenzusteuern und durch ein Überdenken der undifferenzierten Privatisierung öffentlicher Aufgaben jedenfalls die Schranken aufzurichten, die national aber
auch gemeinschaftsrechtlich noch möglich sind ...
Wenn sich der Staat immer mehr der Wahrnehmung
öffentlicher Aufgaben durch Privatisierung entledigt,
verliert er damit auch Handlungs- und Gestaltungsspielräume. Das bedeutet letztlich, dass er großenteils die Politikfähigkeit verliert. Nicht der Staat bestimmt mehr die Richtlinien der Politik und die Entwicklung des Staatswesens und seiner Gesellschaft,
sondern dies tun demokratisch nicht legitimierte Private. Diese kann er aber infolge der Privatisierung
nicht mehr steuern, weil er seine Nachfragemacht
nicht mehr in die Waagschale werfen kann. Mit der
Privatisierung entzieht der Staat Hunderttausenden,

Karriere bilden einen engen Zusammenhang. Selbstverständlich spielt dabei auch die Schwäche der Linken (im politischen wie im gewerkschaftlichen
Bereich) eine große Rolle; denn sie vermittelte gerade den bewussteren Teilen der jugendlichen Lohnabhängigen kapitalismuskritische Argumente, um
diese eigenen Erfahrungen der Abhängigkeit, individuellen Ohmacht und Ausbeutung zu interpretieren und gleichzeitig mögliche Alternativen – zunächst
als kollektive Interessenwahrnehmung und in gewerkschaftlichen Kämpfen – aufzuzeigen.
50) Vgl. dazu jetzt Hans-Jürgen Bieling/Christina Deckwirth/Stefan Schmalz (Hrsg.), Reorganisation der öffentlichen Infrastruktur in der Europäischen Union,
FEG-Studie, Marburg 2007.

16

wenn nicht ein oder zwei Millionen regulären Arbeitsverhältnissen die rechtsstaatlich und sozialstaatliche gesicherte Grundlage, wenn dies zu einer Auslagerung von Arbeitsplätzen in Billiglohnländer oder –
im Inland – zu einem Arbeitsplatzsplitting in Minijobs
oder gar zu illegalen Beschäftigungsverhältnissen
führt. Er begibt sich damit nicht nur seiner Vorbildfunktion im Beschäftigungs- und Ausbildungsbereich
(Stichwort Lehrstellenmangel), sondern auch der stabilisierenden Wirkung für die gesamtwirtschaftliche
Situation über die Nachfragemacht seiner Beschäftigten als Konsumenten".51

gebots an qualifizierter Arbeit – begünstigt werden.
Auf der anderen Seite sind die Gewerkschaften in
Deutschland (wie auch in vielen anderen Ländern)
noch weit davon entfernt, aus der Defensive heraus
zu kommen, in die sie mit der Krise des fordistischen
Formation des Kapitalismus seit den 70er Jahren geraten sind. In wichtigen Sektoren des Dienstleistungssektor und der "New Economy", aber auch bei
bestimmten Berufsgruppen sowie unter jüngeren
Lohnabgängigen sind sie nach wie vor schwach vertreten. Die Tendenz zur Ausweitung gewerkschaftsfreier Zonen in der Wirtschaft (vor allem im Osten
Deutschlands) sowie zur Außerkraftsetzung tarifvertraglicher Standards ist keineswegs gebrochen.

5.
Gewerkschaften werden oftmals als unbewegliche,
bürokratische Großorganisationen kritisiert, als unbewegliche Tanker, die sich schwer tun, wenn sie mit
neuen Herausforderungen konfrontiert werden. Gewerkschaften können sich – vor allem in Zeiten der
Krise – nur behaupten, wenn sie sich auf einen zuverlässigen und funktionsfähigen Apparat von hauptund ehrenamtlichen Funktionären stützen können.
Sie brauchen aber auch "Intellektuelle", die die sozialökonomischen und politischen Entwicklungstendenzen der Zeit im Hinblick auf die gewerkschaftliche
Interessenvertretung und Strategiebildung interpretieren. Und schließen hängt die Kraft der Organisation von ihrer Mitgliederbasis in den Betrieben ab.
Nicht allein deren Zahl, sondern die aktive Teilhabe
der Mitglieder an den Prozessen der Willensbildung
und an der Politik der Organisation bilden den Maßstab für den demokratischen Charakter gewerkschaftlicher Interessenvertretung. Daher erhalten Gewerkschaften, in denen die lebendige Teilhabe der "Basis"
erstirbt, ihre Macht oftmals nur durch korporatistische
Arrangements mit Kapitalverbänden und dem Staat.
Dabei übernehmen sie – in Zusammenarbeit mit den
Betriebsräten – Aufgaben eines "Co-Managements",
das eine möglichst konfliktfreie Bewältigung des Prozesses der Restrukturierung der Kapitalverwertung –
dabei auch die enorme "Verschlankung" der Belegschaften und die Außerkraftsetzung gesetzlicher oder
tarifvertraglicher Normen – gewährleisten soll.

Auch das Bewusstsein von der Restrukturierung des
Kapitalismus in Deutschland seit den frühen 90er
Jahren und von der krisenhaften "Transformation der
Demokratie" ist bei den gewerkschaftlichen Führungsgruppen und ihren "organischen Intellektuellen"
noch schwach entwickelt.52 Die Krise in den Beziehungen zwischen den Gewerkschaften und der SPD –
und als Reaktion darauf, die Unterstützung der neuen Linkspartei (bzw. der WASG) durch zahlreiche Gewerkschafter – ist selbst noch ein Moment dieser
Restrukturierung. Diese wird von der Führung der
SPD und ihren Ministern in der Regierung der Großen
Koalition als notwendige Anpassung an die Bedingungen der globalen Konkurrenz und des demographischen Wandels ausgegeben. Damit werden natürlich im politischen Raum Barrieren gegen alternative
politische Programme (im Bereich der Arbeitsmarktpolitik, der Umweltpolitik, neuer Regeln für die internationalen Handelsbeziehungen und die Kapitalmärkte etc. pp.) verstärkt, und es fällt den Herrschenden um so leichter, den Gewerkschaftern, die solche
Alternativen – zusammen mit anderen Sozialbewegungen – fordern, Sektierertum, Utopismus oder Politikunfähigkeit vorzuhalten.

Die Lage der Gewerkschaften im Jahre 2007 ergibt
ein differenziertes Bild. Auf der einen Seite zeigen
sich – wie auch die Warnstreikbewegungen im Zusammenhang der Tarifrunden in der ersten Jahreshälfte demonstriert haben – Ansätze einer "Revitalisierung", die durch die günstige Konjunktur und – auf
Teilarbeitsmärkten – durch die Verknappung des An-

Im internationalen Vergleich verfügen die deutschen
Gewerkschaften nach wie vor über beachtliche
Machtpotenziale. Ihre organisatorische Macht, die
sich in Mitgliederzahlen, Organisationsgraden und
ihrer Finanzmacht ausdrückt, ist deutlich geschwächt
– ebenso ihre "strukturelle Macht", durch ihre Tarifpolitik Einfluss auf das Wachstum und die Verteilung

51) Dr. Siegfried Broß, Privatisierung öffentlicher Aufgaben – Gefahren für die Steuerungsfähigkeit von Staaten und für das Gemeinwohl

(http://www.attac-muenchen.org/tiki-index.php?page=vortrag+Dr.+Siegfried+Bro%C...)

52) Das Thema der zunehmenden sozialen Unsicherheit – und dabei insbesondere die Problematik der "Prekarität" – wird inzwischen in den Gewerkschaften

sehr aufmerksam aufgegriffen. Dieses Beispiel zeigt, wie intellektueller und wissenschaftlicher Vorlauf (z.B. von Robert Castel und Klaus Dörre und seinen
Mitarbeitern) schließlich im Bereich der gewerkschaftlichen Organisation (auch der Politik selbst) rezipiert und umgesetzt wird (z.B. beim Thema
Leiharbeit). Gleichwohl bestehen auch in diesem Bereich (z.B. bei Scheinselbständigen, sog. "Ich-Ags", aber auch im gesamten Niedriglohnsektor) nach
wie vor erhebliche Defizite bei der Entwicklung einer gewerkschaftlichen Interessenvertretung.
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(also auf makroökonomische Größen) zu nehmen
oder aufgrund ihrer engen Beziehung zu den politischen Parteien (hier vor allem der SPD) Einfluss auf
die Politik der Regierungen im Mehrebenensystem
der Politik (von der lokalen bis zu europäischen Ebene) auszuüben. Gleichwohl verfügen sie über die
Rechtsordnung – das Tarifsystem, das Betriebsverfassungsgesetz, das Mitbestimmungsgesetz, das System
des kollektiven Arbeitsrechts und die Sozialgesetzgebung – nach wie vor über "institutionelle Macht".

Im Zuge der neoliberalen Restrukturierung der vergangenen Jahrzehnte hat es immer wieder Angriffe
auf dieses System der "institutionellen Macht" gegeben, die auch darin erfolgreich waren, dass der Geltungsbereich von Flächentarifvertrag und Normalarbeitsverhältnis z.T. drastisch eingeschränkt wurde.
Gleichzeitig haben die Gewerkschaften selbst – mit
der Verbetrieblichung, d.h. mit der Aufwertung der
Betriebsräte und des "Co-Managements" – zum
Machtverfall der betriebsübergreifenden, kollektiven
Interessenvertretung beigetragen. Dennoch: die Netzwerke der "institutionellen Macht", über die Gewerkschaften in Deutschland verfügen, wurden bislang
nicht Opfer der neoliberalen Gegenrevolution. Gleichwohl hat sich der Doppelcharakter solcher Institutionen nicht verändert: Auf der einen Seite handelt es
sich um Formen der Regulation und Institutionalisierung des Kräfteverhältnisses zwischen den Klassen;
auf der anderen Seite – aus der Sicht der Kapitalvertreter – sollen sie die Sozialpartnerschaft institutionalisieren, d.h. durch Anerkennung die Gewerkschaften
bzw. die betriebliche Interessenvertretung in die Logik
der Kapitalverwertung einzubinden. In dem Maße,
wie sich die Akzeptanz des "Standortwettbewerbs"
(im Zeitalter der Globalisierung) auf Seiten der Gewerkschaften, der Betriebsräte und der Mehrheit der
Belegschaften durchgesetzt hat, vollendet sich zeitweilig diese Form der systemischen Integration. Zugleich erzeugt die offensichtlich erfahrbare Krise des
Co-Managements, die keine "win-win-Situationen",
sondern erhebliche Opfer für die Belegschaften –
also: "ungleichen Tausch" – mit sich bringt, Legitimationsdefizite des Co-Managements, die sich als
"Druck von unten" (aus den Belegschaften) sowie als
Radikalisierung von Forderungen und Aktionen artikulieren können.53

Aus dieser Konstellation resultieren eine Reihe von
Widerspruchskomplexen, die sich die Akteure in den
Gewerkschaften bewusst machen und die sie strategisch reflektieren müssen:
Die Gewerkschaften müssen ihre organisatorische
und strukturelle Macht ausweiten, um ihre institutionelle Macht im Sinne von Gegenmacht nutzen zu
können. Wenn sie sich auf abgeleitete Macht stützen,
die von der Kapitalseite und vom Staat gewährt wird,
müssen sie mehr und mehr ihre Ordnungsfunktionen
wahrnehmen. Die Organisation kann auf diese Weise
weiter existieren; die Krise der Gewerkschaften wird
jedoch auf diese Weise nicht behoben. Wenn die Gewerkschaft in den Betrieben ihre Mitgliederbasis ausweitet und gleichzeitig in den Tarifrunden – in Warnstreik- und Streikbewegungen – ihre strukturelle
Macht demonstriert, dann werden auch die Vertreter
in den Gremien diesen Machzuwachs als Stützung
einer konsequenten Interessenvertretung im Betrieb
nutzen können.

Die Gewerkschaften sind in einigen Bereichen nach
wie vor stark und deshalb – sofern die Organisation
dies als Strategie verfolgt – auch politisch mobilisierungsfähig. Bei der Auseinandersetzung um die "Rente mit 67" z.B. hat sich allerdings gezeigt, dass nur
die IG Metall diesem Anspruch gerecht zu werden
vermag. Bei ver.di besteht eine Diskrepanz zwischen
den politischen Positionsbestimmungen der Führung
und der Mobilisierungsfähigkeit von unten. Darin reflektieren sich auch die Probleme des "Zusammenwachsens" von fünf Gewerkschaften im Gründungsprozess von ver.di. Andere Gewerkschaften beteiligen sich kaum an politischen Aktionen; die IGBCE
bezieht bewusst eine Gegenposition. Der Widerspruch besteht hier darin, dass die Gewerkschaft
dann, wenn sie sich auf ihre traditionell starken Sektoren (z.B. in der Automobilindustrie) stützt (und dabei die Kraft der Organisation schon weitgehend ausgeschöpft ist), gleichzeitig ihre Schwäche in anderen
Bereichen verfestigt. Auf diese Weise würde sich
langfristig der Trend zur Schwächung der gewerkschaftlichen aber auch zu ständischen Orientierungen verstärken. Die Ärzte des Marburger Bundes haben in der Auseinandersetzung um die Gesundheitsreform und auch im Kampf um einen eigenen Tarif-

53) Vgl. dazu Britta Rehder, Legitimationsdefizite des Co-Managements. Betriebliche Bündnisse für Arbeit als Konfliktfeld zwischen Arbeitnehmern und

betrieblicher Interessenvertretung, in: Zeitschrift für Soziologie, Heft 3 (2006), S. 227 – 242. Die Forschungsergebnisse haben deshalb ein besonderes
Gewicht, weil sie aus Projekten des Kölner Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung hervorgegangen sind, dessen Direktor Prof. Dr. Wolfgang
Streeck als konzeptiver Ideologe des "Co-Managements" ("Wettbewerbskorporatismus" als "neue Friedensformel zwischen Kapital und Arbeit" im Zeitalter
der Globalisierung) einen großen Einfluss auf die Gewerkschaften wie auf die SPD ausübt.
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vertrag (für die Krankenhausärzte) gezeigt, wie eine
berufsbezogene Organisation eine erhebliche Macht
entfalten kann – und nicht wenige hauptamtliche Gewerkschaftsfunktionäre haben den Herrn Montgomery beneidet. Würden die Gewerkschaften diesen
Weg gehen, dann würde zuerst der Anspruch entfallen, dass sie für die Lohnabhängigen insgesamt sprechen können; die Einheitsgewerkschaft, auch das
Konzept der Branchengewerkschaft ("Ein Betrieb –
eine Gewerkschaft") wären am Ende.

Neue "Organizing-Konzepte" sind wichtig, um der
organisatorischen Schwächung der Gewerkschaften
entgegenzuwirken. Dabei müssen auch die Erfahrungen in anderen Ländern – z.B. in den USA oder in
Großbritannien – ausgewertet werden. Solche Bilanzen fallen widersprüchlich aus: Auf der einen Seite
gibt es Beispiele von Organisations- und Kampferfolgen in Sektoren bzw. in Unternehmen, die bislang
kaum organisiert waren; auf der anderen Seite sind
professionelle Werbestrategien gescheitert, die (mit
hohem finanziellen Aufwand) den Arbeitnehmern die
materiellen Vorteile einer Mitgliedschaft in der Gewerkschaft nahebringen sollten. Die Anhänger von
solchen "Organizing"-Modellen verlangen in der Regel
die Konzentration auf das "Kerngeschäft" (Tarifpolitik;
betriebliche Interessenvertretung; Mitgliederwerbung);
dabei fordern sie das Abwerfen eines linken ideologischen Ballastes, in erster Linie die Austreibung kapitalismuskritischer Positionen in den Gewerkschaften,
die einen Zusammenhang zwischen der Interessenvertretung im Bereich des "Kerngeschäftes" mit der
Wahrnehmung eines gesellschaftspolitischen Mandats durch die Gewerkschaften für unabdingbar halten. Richtig scheint hingegen der Ansatz, der die Mitgliederbasis der Gewerkschaft im Betrieb stärken
möchte, indem die Belegschaften stärker in die betrieblichen und tarifpolitischen Auseinandersetzungen einbezogen werden. Die betrieblichen Konflikte
konzentrieren sich in den letzen Jahren überwiegend
auf Massenentlassungen und Betriebsstillegungen.
Auch in diesem Bereich gibt es große Unterschiede
zwischen Formen der Kapitulation und der Anpassung einerseits und der Organisation von Widerstand, die (wie im Fall der AEG-Betriebsbesetzung in
Nürnberg) – auch von den materiellen Ergebnissen
her – das Selbstbewusstsein der am Kampf beteiligten Kolleginnen und Kollegen stärken. "Organizing"Konzepte verbinden sich so auch mit betrieblichen
Kämpfen, in denen es darum geht, die Geltung von
Tarifverträgen bzw. des Betriebsverfassungsgesetzes
überhaupt erst durchzusetzen. Solche Kämpfe um
"Anerkennung" bzw. um Rechtspositionen werden

immer wichtiger in einer Zeit, in der sich wie ein
Krebsgeschwür die Zonen ausbreiten, in denen weder Gewerkschaften, noch Betriebsräte, noch Tarifverträge anerkannt werden. Solche betrieblichen
Kampagnen und Kämpfe (z.B. bei Schlecker oder Lidl)
stehen zu den politischen Anstrengungen, ein Mindestlohngesetz durchzusetzen, nicht im Widerspruch,
sondern verstärken in letzter Instanz auch den Druck
auf der politischen Ebene. Die Gewerkschaften müssen sich hier zu einer Doppelstrategie öffnen: sie
müssen ihre klassischen Politikinstrumente, die in vielen Bereichen nicht mehr greifen, um neue Organisations- und Politikformen (betriebsbezogene Kampagnen, Boykottaktionen, Zusammenarbeit mit NGOs
und sozialen Bewegungen usw.) erweitern.
Schließlich sei ein Appell hinzugefügt: wir brauchen – innerhalb und außerhalb der Gewerkschaften
– erhebliche Anstrengungen im Bereich einer kritischen, politischen Bildung, die die Anforderungen an
die konkrete gewerkschaftliche Interessenvertretung
mit dem Wissen um die Grundstrukturen und Entwicklungstendenzen des gegenwärtigen Kapitalismus
verbindet. Wir brauchen viele kleine und (hoffentlich
auch) große Think Tanks, die dieses kritische Wissen
erarbeiten und vermitteln. Das isw in München ist ja
schon ein durchaus ermutigendes Beispiel!
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Hans-Jürgen Urban

Licht am Ende des Tunnels?
Probleme und Chancen einer Revitalisierung der Gewerkschaften

1. Zwischen Aufbruchsstimmung und Defensive
In der medialen Berichterstattung über gewerkschaftliche Aktivitäten und Organisationen scheint sich
langsam aber merklich ein stiller Wandel zu vollziehen. Die bisher übliche Negativ- und Untergangsrhetorik scheint einer mitunter sogar – nicht immer freiwilligen – positiveren Berichterstattung zu weichen.
Dies gilt etwa mit Blick auf die diesjährigen Tarifrunden. So wurde der Tarifabschluss der IG Bergbau,
Chemie, Energie vom März 2007 für die chemische
Industrie als ansehnlicher Erfolg gewertet, der der
guten konjunkturellen Lage der Branche angemessen
sei. Gleiches gilt für den Tarifabschluss der von Arbeitslosigkeit und Branchenkrise seit vielen Jahren gebeutelten IG BAU, der ebenfalls im März diesen Jahres abgeschlossen wurde. Und das Ergebnis der Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie wurde
aus dem neoliberal-konservativen Lager gar als eindeutiger "Sieg der IG Metall" (Frankfurter Allgemeine
Zeitung vom 5.5.2007) und als Beleg einer erneuten
tarifpolitischen Durchsetzungsmacht der IG Metall
gewertet; freilich nicht, ohne den Gesetzgeber zu
Überlegungen über eine restriktivere gesetzliche Regelung des Streikrechtes aufzurufen.

Die in den Medien – teils freudig, teils warnend –
konstatierte Rückkehr gewerkschaftlicher Durchsetzungsfähigkeit findet eine gewisse Entsprechung im
"Stimmungsbild" in vielen Betrieben. Anzeichen neuer
Entschlossenheit und Kampfbereitschaft in den Belegschaften werden sichtbar. Bei der EADS und der
Deutschen Telekom ergriffen die Belegschaften selbstbewusst Kampfmaßnahmen gegen die nur noch
schamlos zu nennenden Versuche, die Beschäftigten
durch längere Arbeitszeiten, abgesenkte Einkommen
und einen drastischen Beschäftigungsabbau die Zechen für fatale Managementfehler zahlen zu lassen.
Zugleich konnte sich die IG Metall in der diesjährigen
Tarifrunde erneut auf eine ausgeprägte Mobilisierungsbereitschaft der gewerkschaftlichen Basis stützen. Mit vielfältigen Aktivitäten bis hin zu beeindruckenden Warnstreiks, an denen sich nahezu eine

halbe Million Beschäftigte beteiligten, schufen sie die
Voraussetzungen für einen Abschluss, mit dem sich
die Beschäftigten ihren Anteil an der in Gang kommenden Konjunktur sichern.
Dass die FAZ bereits wieder nach einer Einschränkung des Streikrechts ruft, lässt deutlich werden,
dass die Gewerkschaften im anti-gewerkschaftlichen
Lager als wiedererstarkter Gegner wahrgenommen
werden. Ist dies der Fall? Markieren die relativ erfolgreichen Tarifrunden und die Betriebskämpfe der
jüngsten Vergangenheit eine Wende in der Entwicklung der Gewerkschaften? Wird Licht am Ende des
Tunnels der gewerkschaftlichen Defensive sichtbar,
wie Frank Deppe gefragt hat? Zunächst ist festzuhalten: Diese Anzeichen einer gewerkschaftlichen Erholung stehen im Kontrast zu den seit Jahren dominierenden Krisen- und Defensiv-Diskursen. Auch wenn
einige Analysen den Skeptizismus übertrieben und
den Niedergang der Gewerkschaften als quasi naturnotwendiges Ereignis inszeniert haben – die These
von der umfassenden Defensive der Gewerkschaften
hatte und – das werde ich zu zeigen versuchen – hat
durchaus ihre Berechtigung. So positiv die jüngeren
Erfolge auch sein mögen, und so wichtig es ist, sie zu
einer Aufbruchsstimmung zusammenzuführen und
zu verstetigen, auf ein unmittelbar bevorstehendes
Ende der gewerkschaftlichen Defensive zu hoffen,
wäre verständlich, aber letztlich doch etwas zu naiv.
Für diese, eher vorsichtige Einschätzung lassen sich
zunächst die Indikatoren ins Feld führen, die als Belege der gewerkschaftlichen Schwäche keineswegs überwunden sind: Mitgliederverluste und Finanzschwierigkeiten der gewerkschaftlichen Organisationen, das
Absacken der Verteilungsposition der Lohnabhängigen
(gemessen an der volkswirtschaftlichen Lohnquote),
das Abschmelzen übertariflicher Leistungen in den
Betrieben und nicht zuletzt die vielfältigen Verluste
von Arbeitsplätzen, Standorten und sozialen Schutzstandards verweisen auf eine manifeste Krise der gewerkschaftlichen Verhandlungs- und Verteilungsmacht.
Und – das ist sehr wichtig – diese gewerkschaftliche
Defensive ist, um in Analogien zur ökonomischen
Entwicklung zu sprechen, nicht konjunktureller, sondern struktureller Natur; sie liegt weniger im mangelnden Wollen ehren- und hauptamtlicher KollegInnen als vielmehr in objektiven ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen Faktoren begründet.
Was bedeutet das? Die gewerkschaftliche Defensive
steht in einem engen Zusammenhang mit einem allgemeinen Umbruch im gesellschaftlichen Entwick-

20

lungsmodell. Dieser Umbruch ist vielfach als Übergang vom Wohlfahrtsstaats-Kapitalismus zum Finanzmarkt-Kapitalismus beschrieben worden. Es spricht
vieles dafür, dass es einen umfassenden Zusammenhang zwischen der Etablierung des neuen, neoliberalen Finanzmarkt-Kapitalismus und der gewerkschaftlichen Defensive gibt – und dass dieser Zusammenhang auch in umgekehrte Richtung wirkt. Das heißt:
Die Rückgewinnung gewerkschaftlicher Offensivkraft
setzt ihrerseits ein erfolgreiches Einwirken auf die
sich herausbildende neue Kapitalismusformation voraus, ist im Rahmen einer solchen gesellschaftlichen
Reformstrategie aber auch möglich! Mit anderen
Worten: Das Szenario eines neoliberalen "Kapitalismus ohne Gewerkschaften" (Walter Müller-Jentsch)
muss als konkrete, negative Utopie und damit als
reale Möglichkeit akzeptiert werden. Doch zugleich
kann die Option einer gewerkschaftlichen Revitalisierung ebenfalls als reale Möglichkeit und damit als
eine optimistische Gegenutopie begriffen und zur ermutigenden Grundlage gewerkschaftlicher Anstrengungen gemacht werden.

änderungen in der Unternehmensführung und -kontrolle, der Arbeits- und Sozialverfassung sowie den
staatlichen Politiken:

Shareholder Value Orientierung
Der Bedeutungszuwachs des Finanzkapitals kommt
zum Einen in einem Umbau der Unternehmensfinanzierung und -führung zum Ausdruck. Das bankengestützte System der Unternehmensfinanzierung wird
durch ein kapitalmarktorientiertes ersetzt. Die auf
den Kapitalmärkten erzielbaren Renditen werden zu
Messlatten der betrieblichen Rentabilität und der
Shareholder Value avanciert zur zentralen Steuerungsgröße der Unternehmensführung. Der externe Renditedruck befördert eine umfassende Neuausrichtung
von Unternehmensstrukturen, Arbeitsorganisation und
Personalstrategien. Begriffe wie "Finanzialisierung" von
Unternehmensführung und -kontrolle, "Vermarktlichung" von Arbeits- und Sozialbeziehungen, indirekte
Formen der Personalsteuerung usw. versuchen den
Wandel auf den Punkt zu bringen. Über diese Wege
zieht mit Blick auf Arbeitszeiten, Leistungsanforderungen und Beschäftigungsabbau eine neue Maßlosigkeit in die Auseinandersetzungen zwischen Kapital
und Arbeit ein.

Co-Management

Vor allem aus Sicht der gewerkschaftlichen Linken
drängen sich nun einige spannenden Fragen auf: Wie
verändert die Herausbildung des neuen FinanzmarktKapitalismus die Rahmenbedingungen gewerkschaftlicher Politik – innerhalb wie außerhalb der Betriebe?
Warum macht dieser Prozess den Gewerkschaften so
sehr zu schaffen und warum hat er sie in die Defensive gedrängt? Und vor allem: Was müsste geschehen,
um unter den neuen Bedingungen gewerkschaftliche
Verhandlungs- und Verteilungskraft zurückzugewinnen, um also zu einer Revitalisierung der Gewerkschaften im Finanzmarkt-Kapitalismus beizutragen?
Im Folgenden sollen einige Antworten auf diese Fragen versucht werden, ohne freilich den Anspruch zu
erheben, abgeschlossene und hinreichende Lösungen
für die angesprochenen Probleme liefern zu wollen.

2. Gewerkschaften im
Finanzmarkt-Kapitalismus
Bei diesem, die Gewerkschaften grundsätzlich infrage
stellenden "Finanzmarkt-Kapitalismus" handelt es sich
im Kern um ein gesellschaftliches Entwicklungsmodell, in dem die Schlüsselakteure und Spielregeln
der globalen Finanzmärkte Veränderungsrichtung
und -geschwindigkeit in Unternehmen, Gesellschaft
und Politik bestimmen. Im Zuge der Durchsetzung
der neuen Formation kommt es zu grundlegenden Ver-

Die in Gang gesetzten Prozesse machen sich vielfach
daran, Interessenvertretungs- und Solidaritätsstrukturen in den Unternehmen zu untergraben. Je weiter
das Prinzip von Markt und Konkurrenz in die Unternehmen Einzug hält, um so schwerer fällt es, arbeitsund interessenpolitische Solidarität unter den Beschäftigten zu organisieren; und um so leichter fällt
es den Unternehmensführungen mit ihren aktionärsorientierten Strategien, Belegschaften, Betriebsräte
und Gewerkschaften unter Druck zu setzen. Dies geschieht nicht selten mit besonderer Wucht bei der
Zuteilung der Produktionsberechtigung für neue Produkte an konzerninterne Standorte, etwa von Nachfolgemodellen in der Automobilindustrie. Oftmals
werden die offen hierarchischen Anweisungsstrukturen des "Kommando-Kapitalismus" durch subtilere,
"gesichtslose" Mechanismen ersetzt. So wird über
konzerninterne Ausschreibungen der Produktionsstandort innerhalb des Konzerns ausfindig gemacht,
der den Zuschlag erhalten soll. Dabei werden geplante Einführungs- und Marktpreise und Mindestrenditen als feste Größen gesetzt und der gesamte Marktund Konkurrenzdruck wird in Richtung Arbeitskosten
kanalisiert. Unter diesen Bedingungen versuchen die
Vorstände der Unternehmen oftmals, die Interessenvertretungen der einzelnen Standorte in Co-Management-Konzepte einzubinden und gemeinsam mit ihnen – und nicht gegen sie – die restriktiven Vorgaben
der Konzernspitze über eine Anpassung der Arbeitskosten nach unten zu erreichen. Dies läuft in der
Regel über eine systematische Infragestellung aller
relevanten Arbeitskostenfaktoren, um Kostensenkungspotenziale zu realisieren.
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Um dies zu gewährleisten, werden die Betriebsräte in
eine "Standortkoalition" mit "ihren" Standortführungen gedrängt, um letztlich – nach dem Einsammeln
betrieblicher und übertariflicher Leistungen – gemeinsam mit den Standortmanagern von den örtlichen
Gewerkschaften die Reduzierung tariflich fixierter
Standards und die damit verbundene Arbeitskostensenkung einzufordern. Viele Betriebräte setzen sich
gegenüber diesen Instrumentalisierungsversuchen zur
Wehr und setzen statt dessen auf eine Widerstandsfront mit Belegschaften und Gewerkschaft. Aber
nicht selten entsteht eben auch eine "verhandlungspolitische Front" gegen die örtliche Gewerkschaft, die
unter Druck gesetzt werden soll, Arbeitszeitverlängerungen, der Einschränkung von Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld usw. oder sonstigen "Kostenersparnissen"
zuzustimmen. Und das alles, um den Auftrag für das
neue Produkt doch noch zu erhalten und den Kolleginnen und Kollegen des "eigenen" Standortes eine
Perspektive für die Zukunft zu sichern.
Dieser Mechanismus ist beinhart und er funktioniert
ohne strikte und offene Befehle der Konzernspitze. Er
wirkt über die bewusste Ingangsetzung und Inszenierung der "Teufelsmühle des (betriebsinternen) Marktes" (Karl Polany), die die betrieblichen Solidaritätsstrukturen zu vermahlen beginnt und die Widerstandsbereitschaft der Betriebsräte sowie der Standortbelegschaften untereinander auf eine manchmal
übermächtige Probe stellt. Denn wer sich diesem
"Spiel" verweigert oder in ihm unterliegt, erhält eben
keinen Produktionszuschlag und ist früher oder später mit Beschäftigungsabbauplänen der Unternehmensleitungen konfrontiert.

Erosion kollektiver Regelungen
Zugleich gerät diese finanzmarktgetriebene, mikround makroökonomische Restrukturierung zunehmend in Konflikt mit den Regulierungen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts und den Modellen
der betrieblichen und unternehmensweiten Mitbestimmung. Auch die wettbewerbskorporatistische Integration der betrieblichen Interessenvertretungen
im Rahmen diverser Co-Management-Arrangements
("Betriebliche Bündnisse für Arbeit") werden mitunter
brüchig, zu umfassend und unverschämt sind oft die
Konzessionen, zu denen die Betriebsräte gezwungen
werden sollen und zu unverbindlich die Zusagen, die
ihnen dafür in Aussicht gestellt werden. Der Druck
auf außer- und überbetriebliche Standards und Vorgaben wächst permanent. Durch die betrieblichen
Wettbewerbsstrategien wie durch weitere Strategien
der aktiven Beförderung der Erosion des Flächentarifvertrags-Systems (durch offene Tarifflucht durch die
Missachtung von Tarifverträgen, durch Austritte aus
dem Arbeitgeberverband usw.) verlieren kollektive
Regelungen zu Entgelten, Arbeitszeiten und Arbeitnehmerrechten an Verbindlichkeit und gewinnt die
betriebliche Ebene in Fragen der Einkommens- und
Beschäftigungspolitik an Bedeutung. Zugleich gera-

ten auch Formen kollektiver Einflussnahme und Mitbestimmung in den Unternehmen vor allem dann unter erheblichen Druck, wenn über sie kollektive Gegenwehrmaßnahmen der Beschäftigten organisiert
werden.

Wettbewerbsstaat
Ergänzt werden diese Entwicklungen in der Betriebsund Tarifpolitik durch eine Strategie der Abwicklung
des korporatistischen Wohlfahrtsstaates durch neoliberale oder neusozialdemokratische Regierungspolitiken. Im Rahmen des Um- und Rückbaus der Systeme
des Sozialschutzes werden Leistungen gekürzt, Anspruchvoraussetzungen verschärft und die Felder der
umlagefinanzierten Sozialversicherungen als Anlagesphären für die private Assekuranz geöffnet. Zugleich
kommt es zu einer Aufkündigung oder funktionalen
Entwertung der korporatistichen Verhandlungsgremien und damit zur Beseitigung potenzieller institutioneller Veto-Punkte. Ergänzt wird dies durch eine
umfassende Deregulierung der Schutznormen des
traditionellen Normalarbeitsverhältnisses, die mit
Blick auf das Sicherungsniveau nach unten geöffnet
werden. Für die Lohnabhängigen bedeutet die Entkollektivierung sozialer Risiken eine umfassende ReKommodifizierung der Arbeitskraft und eine "Rückkehr von Unsicherheit", die ihre gesamte Lebensführung zu dominieren droht. Kurzum: Der arbeitschützende und marktkorrigierende Wohlfahrtsstaat mutiert zum kapitalfördernden und marktöffnenden
Wettbewerbsstaat.
Bereits diese kursorische Skizze lässt deutlich werden,
warum für die Gewerkschaften im Finanzmarkt-Kapitalismus harte Zeiten anbrechen. Der renditegetriebene Beschäftigungsabbau und die Prekarisierung der
Lebenslagen bis in die arbeitnehmerische Mitte hinein reaktivieren den Mechanismus der industriellen
Reservearmee; und die betrieblichen und wirtschaftlichen Restrukturierungen untergraben schrittweise
die gewerkschaftliche Verhandlungsmacht in der Betriebs- und Tarifpolitik. Die erhöhte Kapitalmobilität
sowie die weitgehende Bindungslosigkeit der institutionellen Finanzmarkt-Akteure ermöglichen die Drohung mit der "Exit-Option" und die Stärkung der Verhandlungsposition der Unternehmensleitungen.
Die Gewerkschaften verlieren demgegenüber an verteilungspolitischer Verhandlungsmacht. Unter diesen
Bedingungen geraten sie nämlich doppelt unter
Druck. Von unten schmelzen im Zuge der finanzmarktgetriebenen Restrukturierungsmaßnahmen und
der Exit-Optionen der Unternehmen die Grundlagen
gewerkschaftlicher Organisations- und Verhandlungsmacht. Und von oben wächst der Druck durch die
Regierungspolitik, die durch die Perforierung der Arbeitnehmerschutzrechte, die Privatisierung sozialer
Risiken und Förderung der Kapitalmarktakteure die
Arbeitsmarktkonkurrenz verschärft und Gegenspieler
der Gewerkschaften stärkt.
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3. Das Tarifergebnis in der Metall- und
Elektroindustrie: Gewerkschaftspolitischer Erfolg mit Risikopotenzial
Wie ist in einem so schwierigen Umfeld der diesjährige Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie
einzuschätzen? Die zentralen Ergebnisse lassen sich
wie folgt zusammenfassen:
Im Bereich der Anpassung der Entgelte von Arbeitern, Angestellten und Auszubildenden wurde eine
mehrstufige Regelung getroffen. Für die Monate
April und Mai 2007 erhalten die Beschäftigten eine
einmalige Pauschalzahlung in Höhe von 400 Euro, die
Auszubildenden eine Pauschale in Höhe von 125
Euro. Dem folgt eine tabellenwirksame Erhöhung der
Entgelte für die nächsten 12 Monate in Höhe von 4,1
Prozent, wobei die Ausbildungsvergütungen durch
ihre Anbindung an die Entgelttabellen oder gesonderte Regelungen entsprechend erhöht werden.
Für die Monate Juni 2008 bis November 2008 wurde eine weitere tabellenwirksame Entgelterhöhung
von 1,7 Prozent sowie eine Einmalzahlung in Höhe
von fast 4 Prozent eines durchschnittlichen Monatseinkommens vereinbart. Den Betriebsparteien steht
jedoch die Möglichkeit offen, die zweite tabellenwirksame Entgelterhöhung sowie die Einmalzahlung
bis spätestens 1. Oktober 2008, also für einen Zeitraum von 4 Monaten, zu verschieben. Dies kann jedoch nur auf der Grundlage einer freiwilligen Betriebsvereinbarung geschehen, setzt also die Zustimmung
des Betriebsrates voraus.
Neben den entgeltpolitischen Regelungen wurde
eine "Vereinbarung zur Weiterentwicklung der Tarifregelungen zum flexiblen Übergang in die Rente" getroffen. Diese Vereinbarung ist vor dem Hintergrund
der jüngeren Auseinandersetzung um die Rente mit
67 bzw. der auslaufenden Regelungen für die Altersteilzeit zu sehen. In dieser Vereinbarung erklären die
Tarifvertragsparteien ihre gemeinsame Auffassung,
dass aufgrund der demographischen Entwicklung
und der gesetzlichen Regelungen ein überregionaler
gesetzlicher wie tarifvertraglicher Handlungsbedarf
besteht, um in den Betrieben auf die Herausforderungen der demographischen Entwicklung zu reagieren
und über die Bedingungen "einer demographiefesten
Personalpolitik" Regelungen zu treffen.
Wie lässt sich nun das erreichte Tarifergebnis bewerten? Aus einer organisationspolitischen Sicht kann
die gesamte Tarifrunde 2007 als eindeutiger Erfolg
gewertet werden! Die Diskussion über die Tarifforderung konnte breit und beteiligungsorientiert geführt
werden und die gemeinsam erstellte Forderung nach
einer Einkommensverbesserung von 6,5 Prozent traf
in der Mitgliedschaft auf hohe Akzeptanz. Auch die
Verhandlungen und die organisationspolitische Mobilisierung verliefen unter breiter Einbeziehung der
Belegschaften. Obwohl früh klar wurde, dass einige
Tarifbezirke keine Abschlussbezirke sein würden, ver-

abschiedeten diese sich nicht aus der Tarifrunde, die
von Anfang bis Ende von der gesamten Organisation
getragen wurde. Mit einer Beteiligung von über
300.000 Beschäftigten erreichte die Warnstreikwelle
am Tag vor der entscheidenden Verhandlungsrunde
ein in der Sozialgeschichte der Bundesrepublik einmaliges Beteiligungsniveau. Auch das Ergebnis übertraf in weiten Bereichen die Erwartungen der Mitglieder. Seine durchgängig hohe Akzeptanz dürfte das
Ansehen der Organisation in organisierten wie unorganisierten Belegschaften erhöhen und damit die
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Mitgliederwerbung verbessert haben.
Schwieriger fällt die verteilungspolitische Bewertung
des Tarifabschlusses. Zunächst stellt der erste Teil des
Abschlusses (Pauschalzahlung in Höhe von 400 Euro
und 12-monatige tabellenwirksame Entgelterhöhung
in Höhe von 4,1 Prozent) einen beachtlichen verteilungspolitischen Erfolg dar. Insbesondere die Einmalzahlung bedeutet für die Einkommen unterhalb
der "Eckentgelte" (Entgelte für Facharbeiter) eine
zweimonatige Erhöhung zwischen 8 und 12 Prozent.
Diese überproportionale Anhebung unterer Einkommen stellt eine ausgeprägte "soziale Komponente"
dar und rückt diesen Teil des Abschlusses in die Nähe
einer offensiven "solidarischen Lohnpolitik". Zugleich
erhöht sie das Verteilungsvolumen für die ersten 14
Monate deutlich über die 4 Prozent und realisiert
damit eine ebenfalls deutliche Umverteilungskomponente, die aus Konjunktur- wie Gerechtigkeitsgründen eindeutig zu begrüßen ist.
Problematischer ist der zweite Teil des Abschlusses.
Die Option auf eine viermonatige Verschiebung der
zweiten Erhöhungsstufe stellt eine Art ungedeckten
Scheck auf die verteilungspolitische Zukunft dar. Ihr
wohnt die Gefahr einer verteilungspolitischen ExPost-Entwertung des gesamten Abschlusses inne. Zugleich unterscheidet sie sich von der im Tarifvertrag
2006 vorgesehenen Flexibilisierungsregelung durch
ihre asymmetrische Struktur. Im Gegensatz zur letztjährigen 310 Euro-Regelung sieht die jetzige Vereinbarung keine Flexibilitätsspielräume nach oben vor.
Das bedeutet: Zwar kann die anstehende Tariferhöhung um vier Monate nach hinten, jedoch nicht nach
vorne geschoben werden. Sie pendelt damit nicht um
einen tariflich fixierten Zeitpunkt, sondern sieht lediglich die Option einer Abweichung nach unten vor.
Sie stellt somit kein Flexibilitätselement im eigentlichen Sinne, sondern eher eine Unterschreitungsoption und damit faktisch die Option auf vier tarifliche
Nullmonate dar.
Die Handhabung dieser Regelung wird letztlich über
die verteilungspolitische Subtanz des gesamten Abschlusses entscheiden. Würde sie in vollem Umfang
ausgeschöpft und die zweite Stufe der Entgelterhöhung um volle vier Monate ausgesetzt, würde sie
nicht nur den ersten verteilungspolitisch erfolgreichen Teil entwerten. Da nicht damit zu rechnen ist,
dass sich die gute Konjunktur in der Metall- und Elek-
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troindustrie im Jahr 2008 merklich abschwächt, würde sie darüber hinaus die ohnehin nicht sehr üppige
Entgelterhöhung in dieser Periode reduzieren und
damit die Verteilungsposition der Lohnabhängigen
weiter verschlechtern. In den nächsten Monaten wird
es also darauf ankommen, die betrieblichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass von der möglichen
Abweichung nach unten kein Gebrauch gemacht
wird. Es geht um die betriebspolitische Sicherung eines tarifpolitischen Erfolges.

4. Die Kernaufgabe: Rückgewinnung
gewerkschaftlicher Durchsetzungsmacht
Die Mechanismen der Finanzmarkt-Ökonomie, die
Rückkehr der Unsicherheit und die Politik des Wettbewerbsstaats markieren objektive Faktoren, die der
strukturellen Defensive der Gewerkschaften zugrunde liegen. Dennoch: Auch wenn es leichtfertig wäre,
die Dimension der Defensive zu unterschätzen, so
lassen sich doch empirische und theoretische Hoffnungsschimmer ausmachen. Die empirischen werden
etwa in den eingangs geschilderten Entwicklungen
der jüngsten Vergangenheit sichtbar. Aber auch in
der Wissenschaft wird verstärkt nach den Voraussetzungen der Möglichkeit einer Erneuerung und Stärkung der Gewerkschaften geforscht. Dies geschieht
etwa im Rahmen eines Forschungsansatzes, der als
"Strategic-Unionism-Approach" bezeichnet wird. Er
beruht auf der Überzeugung, dass sozialen Akteuren
gerade in Perioden struktureller Veränderungen prinzipiell unterschiedliche strategische Handlungsoptionen zur Verfügung stehen, die mit Blick auf die anvisierten Ziele unterschiedliche Eignungen aufweisen.
Wie erfolgreich die Akteure bei der Auswahl der Strategieoptionen sind und wie hoch ihre Fähigkeit zu
innovativen Praktiken ist, hängt vor allem von einer
realistischen Analyse der Handlungsbedingungen,
problemadäquaten Handlungsstrategien und der Fähigkeit zur Generierung der Durchsetzungsmacht ab.
Auch mit Blick auf die Gewerkschaften kann also sehr
wohl gegen die oftmals nahegelegte Zwangsläufigkeit des gewerkschaftlichen Niedergangs argumentiert werden.

Die Nutzung von Freiräumen für strategische Entscheidungen setzt die Berücksichtigung einer zentralen Erkenntnis voraus: Der Erkenntnis nämlich, dass
sich der Übergang zum Finanzmarkt-Kapitalismus
über machtbasierte Verteilungs- und Aushandlungskonflikte vollzieht. Daher ist auch für die Gewerkschaften die Fähigkeit einer hinreichenden Mobilisierung von Machtressourcen die Voraussetzung dafür,

sich als Mitspieler in den Konfliktarenen etablieren
und behaupten zu können. Insofern kommt der Frage, wie die Gewerkschaften wieder zu ausreichender
Verhandlungs- und Verteilungsmacht gelangen, eine
Schlüsselrolle zu. In einer Gesellschaft, in der über
den Ausweg aus einer gesellschaftlichen Strukturkrise
in beinharten Macht- und Verteilungskämpfen entschieden wird, stößt auch die Kraft attraktiver Zukunftsvisionen schnell an Grenzen. Hier geht es letztlich um Machtfragen. Ob dem in die Krise geratenen
Wohlfahrtsstaats-Kapitalismus dauerhaft der neoliberale Finanzmarkt-Kapitalismus folgt, oder ob ein neues Modell eines re-regulierten, neo-sozialen Entwicklungsmodells möglich ist, wird letztlich über soziale
Kämpfe und politische Aushandlungsprozesse entschieden.

5. Erneuerung des politischen
Mandats im neuen Kapitalismus
Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung wäre
eine umfassende Debatte, wie die Gewerkschaften
sich strategisch auf die Höhe der Zeit hinaufarbeiten
können. Dies liefe nicht zuletzt auf eine Erneuerung
des politischen Mandats hinaus. Doch was ist damit
gemeint? Erneuerung des politischen Mandats heißt
nicht, aufgrund der Probleme in der Betriebs- und
Tarifpolitik diese Handlungsfelder abzuwerten und
sich statt dessen stärker den so genannten politischen Fragen, etwa der Wirtschafts-, Sozial und Gesellschaftspolitik, zuzuwenden. Das wäre fatal. Eine
Gewerkschaftsbewegung, die ihre betriebliche Verankerung und die Fähigkeit einbüßt, in der Betriebsund Tarifpolitik mit und für die Lohnabhängigen interessenpolitische Erfolge zu erkämpfen, wird früher
oder später insgesamt an Politikfähigkeit verlieren.
Sie wird letztlich auch in der Gesellschaft und gegenüber den Vertretern des Staates zum "zahnlosen Tiger".
Denn trotz aller Veränderungen in der Gestalt des
Kapitalismus: Die zentrale Machtressource der Gewerkschaften ist und bleibt ihre Fähigkeit, im Bedarfsfall durch kollektive Gegenwehr in Form der Verweigerung von Arbeitskraft den gesellschaftlichen
Kapitalverwertungsprozess zu unterbrechen – also zu
streiken! Und eine Organisation, die den Kontakt zur
betrieblichen Basis und zur Vertretung der Lohnarbeitsinteressen in den betrieblichen und tariflichen
Verteilungskämpfen verliert, verliert schnell auch diese Machtressource. Natürlich brauchen die Gewerkschaften in der modernen Arbeitswelt und Gesellschaft auch andere Kompetenzen, die etwa in konkreten Sachkonflikten konstruktive gewerkschaftliche
Gestaltungsmacht begründen. Natürlich brauchen sie
Repräsentanten, die über fachliche und soziale Kompetenzen verfügen und diese in die Lösung konkreter
Konflikte einbringen. Doch ohne politische Durchsetzungsmacht, die niemals nur auf der Kraft guter Argumente und Gestaltungskonzepte beruhen kann,
bleiben die Einwirkungsmöglichkeiten begrenzt.
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Integrierter Strategieansatz
Die Kraft der Gewerkschaften muss also auf der Verankerung unter den Lohnabhängigen in den Betrieben aufbauen und dort ihren Ausgang nehmen. Aber
aufbauen und beginnen heißt auch: sie darf dort
auch nicht verharren! Die Gewerkschaften hätten
ebenfalls schnell erhebliche Einbußen an gewerkschaftlicher Interessenvertretungskraft hinzunehmen,
würden sie sich auf die gewerkschaftlichen Kernfelder der Betriebs- und Tarifpolitik konzentrieren und
sich aus der Gesellschafts-, Wirtschafts-, Beschäftigungs-, Sozial- und Bildungspolitik zurückziehen.
Dies lässt sich beispielhaft an dem Zusammenhang
zwischen tariflicher Einkommenspolitik und Fragen
der Steuer- und Sozialpolitik illustrieren. In den letzten Jahren ist die reale Einkommensposition der abhängig Beschäftigten in erheblichem Maße durch
steuerpolitische Umverteilung und die Privatisierung
von Leistungen in der Renten- und Krankenversicherung im Rahmen des Bruchs der paritätischen Finanzierung beeinträchtigt worden. Insbesondere die Zusatzbelastungen durch steigende Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuzahlungen für Gesundheitsleistungen und private Zusatzversicherungen für die Altersvorsorge haben die Nettoergiebigkeit der arbeitnehmerischen Bruttoeinkommen erheblich belastet. Angesichts der für die Gewerkschaften im FinanzmarktKapitalismus schwierigen machtpolitischen Kräfteverhältnisse wäre die tarifliche Einkommenspolitik der
Gewerkschaften heillos mit dem Anspruch überfordert, diese Belastungen auszugleichen und darüber
hinaus ein Minimum an Reallohnzuwächsen zu sichern.
Der Verzicht auf die Einflussnahme auf steuer- und
sozialpolitische Entscheidungen wird also mit einer
potenziellen Entwertung gewerkschaftlicher Tarifpolitik erkauft.

Zugleich liefen die Gewerkschaften bei einem Rückzug auf ihr "Kerngeschäft" Gefahr, zu dem zu degenerieren, was ihnen von interessierter Seite immer
wieder vorgeworfen wird: Zu einer Lobby relativ privilegierter Beschäftigtengruppen, die ihren historisch
erkämpften Anspruch auf eine klassenübergreifende
Interessenvertretung sowie eine aktive Beteiligung an
der Gesellschaftsgestaltung preisgibt und sich an der
Vertretung von Arbeitslosen, Familien und Ausgegrenzten wenig interessiert zeigt. Damit verlören sie
die Fähigkeit, die umfassenden politischen Reproduktionsinteressen der Lohnabhängigen zu vertreten und
letztlich auch die Berechtigung zu einem gesamtgesellschaftlichen Gestaltungsanspruch.
Ein auf der Höhe der kapitalistischen Gesellschaft stehendes Verständnis der Erneuerung des politischen
Mandats muss also auf einen integrierten Strategie-

ansatz setzen. Er muss berücksichtigen, dass die Gewerkschaften ihre Durchsetzungsmacht in den gewerkschaftlichen Kernfeldern generieren müssen, dass
sie diese Macht aber in die Arenen der Gesellschaft
und der Politik hinein verlängern müssen, wollen sie
auf der Grundlage eines umfassenden Politikkonzeptes agieren und auch die Interessen derjenigen Bevölkerungsgruppen vertreten, die über die Betriebe
nicht (mehr) zu erreichen sind.

6. Handlungsfelder und Strategien
gewerkschaftlicher Revitalisierung
Wie ließe sich ein solcher integrierter Ansatz einer
gewerkschaftlichen Revitalisierungsstrategie konkretisieren?

Neuausrichtung der gewerkschaftlichen Betriebspolitik
Zunächst geht es um die machtpolitische Neufundierung im gewerkschaftlichen Kernfeld der Betriebspolitik unter den Bedingungen des Shareholder-Regimes
und der Exit-Option des Kapitals. Die evidenten Tendenzen zur Verbetrieblichung von tarif- und beschäftigungspolitischen Anforderungen stellt die Gewerkschaften vor die Aufgabe, über ihre betriebliche Repräsentanz und betriebspolitische Verankerung neu
nachzudenken. Dabei dürften die immer sichtbarer
werdenden Probleme des betrieblichen Co-Managements Ansatzpunkte einer neu orientierten Betriebspolitik darstellen. So mehren sich die Anzeichen für
Legitimationsverluste und Repräsentationskrisen der
betrieblichen Interessenvertretungen, die auf materielle Zugeständnisse im Rahmen betrieblicher CoManagement-Strategien setzen.
Mehr noch: Zunehmende Mitgliederbindungen und
Ansätze einer wieder erfolgreicheren Interessenpolitik scheinen eher mit offensiven, konfliktbereiten und
auf Mitgliedermobilisierung setzenden Strategien einherzugehen. Hier stehen die Gewerkschaften offenbar vor der Notwendigkeit eines grundlegenden Wechsels. Wenn auf betrieblicher Ebene "die Dekade des
Co-Managements ihrem Ende entgegensieht" (Britta
Rehder), dann sollten auch die Gewerkschaften nach
neuen, betriebspolitischen Strategieempfehlungen
fahnden. Der Versuch einer schlichten Reaktivierung
der traditionellen gewerkschaftlichen Vertrauensleutearbeit dürfte ebenso unzureichend sein wie moralische Appelle an das gewerkschaftliche Selbstverständnis der Betriebsräte. Gefragt sind vielmehr neue
Formen unmittelbarer gewerkschaftlicher Repräsentanz in den Betrieben und neue Modelle der Kooperation zwischen Gewerkschaften, betrieblichen Interessenvertretungen und Belegschaften.
Mit Blick auf die Stärkung der gewerkschaftlichen
Verhandlungsmacht in den Unternehmen bedarf es
zugleich einer Einflussnahme auf die Kontextbedingungen. Heute existiert eine mikroökonomische An-
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reizkulisse, die Standortverlagerungen aus DumpingGründen für die Unternehmen äußerst attraktiv
macht. Notwendig wäre hier ein verstärkter politischer Druck auf die politischen Entscheidungsträger,
vor allem auf europäischer Ebene, Tarif-, Sozial- und
Steuerstandards dergestalt einander anzugleichen,
dass von ihnen keine kontraproduktiven DumpingAnreize ausgehen. Das muss keineswegs in einem
perspektivlosen Standort-Nationalismus enden. Die
unterschiedlichen Produktivitätsniveaus der einzelnen
Länder und berechtigte Aufholinteressen der Lohnabhängigen in diesen Ländern können durchaus Berücksichtigung finden. Das würde z.B. auf eine europäische Unternehmens-Steuerpolitik hinauslaufen,
die einheitliche Regeln mit Blick auf die Definition der
Bemessungsgrundlage, der Mindestsätze und sachgerechte Unternehmenssteuertarife anvisiert.

Hinzukommen muss die Korrektur des vertretungspolitischen Machtgefälles zwischen den einzelnen Standorten und Regionen. Hier geht es um den Ausbau der
inner- wie außerbetrieblichen Kommunikations- und
Interessenvertretungsstrukturen. Wichtige Ansatzpunkte bieten die europäischen und Weltbetriebsräte,
aber auch die Stärkung der transnationalen Gewerkschaftsstrukturen und Dachverbände. So könnten
Kämpfe gegen Dumping-Verlagerungen – wo sinnvoll – auch mit der Forderung geführt werden, Verlagerungen nicht gänzlich zu verhindern, eine Zustimmung aber an Zusagen für gewerkschaftliche und
Arbeitnehmerrechte zu koppeln. In konzernweiten
Verlagerungsvereinbarungen wäre dann der freie Zugang von Gewerkschaften in den neuen Standorten,
die Verpflichtung der Arbeitgeber auf Tarifbindungen
und die Anerkennung betrieblicher Einflussrechte zu
kodifizieren. Ein solcher »Union-and-Regulations-Transfer« müsste allerdings um konzernweite Strategien
der Aufteilung von Entscheidungsbefugnissen sowie
der fairen Zuteilung von Vor- und Nachteilen zwischen allen Beteiligten (»Gain-and-Pain-Sharing«) ergänzt werden. Dabei handelt es sich um konzerninterne »Solidaritäts-Pakte«, die einen Solidarausgleich
zwischen allen beteiligten Akteuren organisieren, der
aus den realisierten Arbitrage-Gewinnen des Unternehmens gespeist werden kann.

Politisierung der betrieblichen
Konflikte um Tarifstandards
Auch mit Blick auf den unverzichtbaren Ausbau tarifpolitischer Konfliktfähigkeit gewinnt die Betriebsebene an Bedeutung. Durch die zunehmende Öffnung
kollektiver Tarifregelungen für betriebsspezifische Abweichungen stellt sich die Frage nach einem neuen
Verhältnis überbetrieblicher Standards und betrieb-

licher Diversifizierungen. Dabei dürfte der einfache
Ausweg einer forcierten Verbetrieblichung tarifvertraglicher Regelungen schnell in die Irre führen. Denn
oftmals erweisen sich Interessenvertretungen und Belegschaften in krisengeschüttelten Betrieben in der
Regel als zu schwach, die notwendige Verhandlungsmacht zu mobilisieren.
Um dem Trend zunehmender Abweichungen vom
Flächenvertrag entgegenzuwirken, wäre zum Einen
eine höhere Verbindlichkeit bei Verfahren und inhaltlichen Kriterien der tarifpolitischen Koordinierung
sinnvoll. Es geht um gemeinsame Richtlinien der Auslegung geltender Tarifregelungen und damit auch
der Zulässigkeit von abweichenden Regelungen –
letztlich mit dem Ziel ihrer Minimierung. Zugleich
geht es um Ansätze einer betriebspolitischen Stabilisierung des Flächentarifvertrags. Hier liegen ambivalente betriebliche Praxiserfahrungen vor, die kritisch
reflektiert und zu strategischen Konzepten weiterentwickelt werden müssen. Nicht zuletzt geht es um die
systematischere Einbeziehung der Belegschaften in
die Verteidigung des Flächentarifvertrags und die
Vereinbarung abweichender Regelungen. Sollten sich
aufgrund manifester betrieblicher Krisen abweichende Regelungen nicht verhindern lassen, wäre Maßnahmen einer mobilisierungs- und beteiligungsorientierten Betriebspolitik Priorität einzuräumen (Gründung betrieblicher Tarifkommissionen, mobilisierungsorientierte Einbeziehung der Belegschaften in Aktionen, Aktivierung der regionalen Öffentlichkeit usw.).
Dass auch bei der Verteidigung tariflicher Standards
die Transnationalisierung der gewerkschaftlichen Kommunikations- und Koordinierungsstrukturen unverzichtbar ist, bedarf keiner intensiveren Begründung.
Dies gilt innerhalb wie außerhalb der transnationalen
Konzerne.

Rückgewinnung des gewerkschaftlichen
Einflusses in den politischen Arenen
Für gewerkschaftliche Interessenvertretung ist Einfluss auf das Regierungshandeln unverzichtbar, weil
die Vertretung der Reproduktionsinteressen der Arbeitskraft auf die Durchsetzung außerbetrieblicher
allgemeingesetzlicher Regelungen angewiesen ist.
Der Einflussverlust der Gewerkschaften in den politischen Arenen hat vielfältige Ursachen. Hingewiesen
wurde bereits auf den grundlegenden Wandel im
Verhältnis zwischen Gewerkschaften und Sozialdemokratie. Im Selbstverständnis der Neuen Sozialdemokratie sind die Gewerkschaften historisch aus dem
Rang eines Partners im Rahmen einer privilegierten
Partnerschaft in den Status einer x-beliebigen Lobby
abgerutscht. Dadurch entsteht auch für die deutschen Gewerkschaften eine schwierige Konstellation.
Da in den staatlichen Entscheidungsarenen keine gewerkschaftsorientierte und mehrheitsfähige Kraft vorhanden ist, fehlt den Gewerkschaften gegenwärtig
ein durchsetzungsstarker politischer Adressat ihrer
gesellschaftlichen Mobilisierungen.
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Dabei ist ohnehin davon auszugehen, dass in der
gegenwärtigen Phase neoliberaler wie neusozialdemokratischer Hegemonie ein allgemeinpolitischer
Interessenvertretungsanspruch der Gewerkschaften
keineswegs umstandslos anerkannt ist und gesellschaftlich erneut erstritten werden muss.

mente direkter Partizipation und Einflussnahme im
Zentrum eines mobilisierungsfähigen Projektes stehen. Die Ausweitung plebiszitärer Elemente könnte
der zunehmenden Abschottung des politischen Systems gegenüber der Gesellschaft und ihren Protesten
entgegenwirken und zugleich eine sich neu konstituierende Linke als Kraft einer Erneuerung der gesellschaftlichen und politischen Einfluss- und Teilhabestrukturen profilieren.

Organisationspolitische
Stabilisierung durch Öffnung für
neue Beschäftigtengruppen
Die Gewerkschaften sind gefordert, sich erneut um
gesellschaftliche Anerkennung und Legitimationsressourcen zu bemühen. Eine solche Re-Formulierung
eines gesellschaftspolitischen Mandates im Sinne einer Selbstmandatierung drängt zu einem gewerkschaftspolitischen Strategieverständnis als Teil einer
umfassenderen sozialen Bewegung und damit zu dem,
was im angelsächsischen Sprachraum als Social-Movement-Unionism beschrieben wurde. Damit rücken Bemühungen um die Formierung »strategischer Allianzen« mit anderen Bewegungen, Organisationen und
Akteuren der Zivilgesellschaft in den Fokus der gewerkschaftlichen Strategie (»coalition-building«). Auf
der Agenda stehen »Mobilisierungs-Allianzen« zur
Stärkung von Durchsetzungsmacht in zugespitzten
Konfliktsituationen, aber auch »Konzept-Allianzen«,
in denen Akteure mit unterschiedlichen Interessenlagen an gemeinsamen Konzepten einer neo-sozialen
Modernisierung der Gesellschaft arbeiten.

Mit Blick auf die spezifischen Bedingungen des deutschen Parteienparlamentarismus stehen die Gewerkschaften vor zwei Anforderungen. Da sich die Periode
der privilegierten Partnerschaft zwischen Gewerkschaften und Sozialdemokratie dem Ende zuneigt,
stehen die Gewerkschaften vor der Aufgabe, ihr Verhältnis zu den wichtigsten Entscheidern in den politischen Arenen neu zu konzipieren. An die Stelle der
besonderen Beziehung zu einer Partei sollte ein Konzept einer strategischen Flexibilität gegenüber allen
in den Parlamenten vertretenen Parteien treten. Eine
solche "neue Beweglichkeit" gegenüber den Parteien
wäre strategisch auf thematisch gebundene und zeitlich befristete "Von-Fall-zu-Fall-Bündnisse" orientiert,
die in den Fällen und mit den Parteien zu schließen
wären, die sich als Unterstützerinnen bei der Realisierung der gewerkschaftlichen Politikziele anbieten.
Darüber hinaus könnte die Forderung nach einer Ergänzung des parlamentarischen Systems durch Ele-

Gegenwärtig leiden alle Gewerkschaften an Mitgliederrückgängen, die ihre Durchsetzungskraft verringern und ihre Finanzprobleme erhöhen. In Verbindung mit den Schwierigkeiten, Lohnabhängigengruppen jenseits der klassischen Sektoren der Industrie und des öffentlichen Sektors zu erschließen, erweitern sich diese Rekrutierungs- und Finanzprobleme zu einer "Krise der gewerkschaftlichen Repräsentation" (Klaus Dörre/Bernd Röttger). Unverzichtbare
Gegenstrategien liegen auf der Hand. Notwendig ist
die Verbesserung des gewerkschaftlichen Organisationsgrades in den Branchen und Sektoren, in denen
die Gewerkschaften traditionell gut vertreten sind.
Das bezieht sich im Organisationsbereich der IG Metall vor allem auf die Automobilindustrie, den Maschinenbau sowie die Elektroindustrie. Zugleich müssen Anstrengungen verstärkt werden, die Kluft zwischen dem sozialen Profil der Mitgliedschaft und der
gesellschaftlichen Sozialstruktur zu überbrücken. Es
geht um die Einbeziehung von Lohnabhängigengruppen "oberhalb" wie "unterhalb" der traditionellen Facharbeit. Wollen die Gewerkschaften nicht wirklich zu
»Traditionsverbänden der Modernisierungsverlierer«
(Ralf Dahrendorf) degenerieren, erfordert dies organisationspolitische Bemühungen vor allem in den
neuen ökonomischen Leitsektoren des produktions-,
informations- und finanzorientierten Dienstleistungssektors. Zugleich müssen aber auch die Lohnabhängigen in der expandierenden "Zone der Prekarität" (Robert Castel) als strategische Schlüsselgruppen (an)erkannt werden, die zunehmend auch in die Sektoren
der industriellen Massenproduktion Einzug halten.
Beide Zielsetzungen erfordern massive organisationspolitische Anstrengungen. Dies sowohl in Form
der Bereitstellung materieller und personeller Ressourcen als auch mit Blick auf eine Öffnung gegenüber Interessenlagen und Mentalitäten der atypischen Lohnarbeit. Die Beseitigung der Repräsentationskrise muss auch als ein organisationskulturelles
Projekt begriffen werden. Sollten die Gewerkschaften
bei der organisationspolitischen Erschließung dieser
Schlüsselsektoren scheitern, droht nicht nur eine finanzielle Auszehrung. Zugleich ließe ein weiter sinkender Organisationsgrad die korporatismuspolitische Verpflichtungsfähigkeit der Gewerkschaften und
damit ihrer Kompetenz als Mitspielerinnen in institu-
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tionellen Pakten erodieren, da auch diese ein hinreichendes gewerkschaftliches Machtpotenzial voraussetzen. Ein Verharren in der Repräsentationskrise unterminiert also nicht nur die Voraussetzungen autonomer Mobilisierungsmacht, sondern zugleich die
der Teilnahme an vorhandenen oder reaktivierten
Modernisierungskoalitionen in Betrieb und Politik.

Bündnis derjenigen Akteure entstehen, die gegenwärtig noch relativ isoliert in ihren Handlungsfeldern
an der Bewältigung der Probleme der neuen Kapitalismus-Formation arbeiten. Zu nennen sind neben
den Gewerkschaften die globalisierungskritischen Bewegungen, weitere Nichtregierungsorganisationen,
die diversen sozialen Selbsthilfe-Initiativen und nicht
zuletzt die kritischen Teile der kulturellen Linken –
also der Wissenschaftler/innen, Intellektuellen usw.

7. Unverzichtbar:
Ein "Bündnis der Verschiedenen"

Eine solche Bewegung hätte nach dem Prinzip der
autonomen Kooperation nach gemeinsamen politischen Projekten und Zielen zu fahnden, sollte sich
aber vor einem zu weiten Vereinheitlichungsanspruch hüten. Es spricht vieles dafür, dass eine neue
Kultur der wechselseitigen Toleranz und der Akzeptanz der spezifischen Bewegungs- und Organisations-Kulturen die Schlüsselressource eines solchen
Bündnisses darstellt. Die Bewahrung der organisationskulturellen Autonomie der Kooperierenden muss
der Attraktivität einer solchen Bewegung keineswegs
abträglich sein. Wie ein Mosaik seine Ausstrahlungskraft als Gesamtwerk entfaltet, obwohl seine Einzelteile als solche erkennbar bleiben, könnte eine neu
gegründete Linke als heterogener Kollektivakteur
wahrgenommen und geschätzt werden. Die Gründung einer solchen Mosaik-Linken im FinanzmarktKapitalismus stellt einen Zusammenhang dar, auf
den sich auch die gewerkschaftliche Strategiedebatte
beziehen sollte. Es geht um ein solidarisches "Bündnis
der Verschiedenen", in dem die Gewerkschaften eine
zentrale Rolle spielen könnten und – im Interesse der
Perspektive einer "besseren Gesellschaft" – auch spielen sollten.

Ein Programm der gewerkschaftlichen Revitalisierung
folgt zunächst einer eigenen, nach innen gerichteten
Logik und ist in erster Linie Aufgabe der Gewerkschaften selbst. Gleichwohl wäre es im Erfolgsfall von
weitreichenderer Bedeutung. Die Stärkung der gewerkschaftlichen Repräsentanz in den Betrieben, die
Stabilisierung des Flächentarifvertrages, die Erneuerung eines gesellschaftspolitischen Mandats sowie
die Überwindung der gewerkschaftlichen Repräsentationskrise liefen auf eine Wiedererstarkung der Gewerkschaften hinaus.
Dennoch: Eine Revitalisierung der Gewerkschaften
wäre keine hinreichende Vorrausetzung für die Überwindung des Neoliberalismus und Erfolge im Kampf
um ein solidarischeres Entwicklungsmodell. Diese setzen eine breitere zivilgesellschaftliche Aktivierung
und die Formierung eines "gegenhegemonialen
Blocks" voraus, der die immer offensichtlicher werdenden Risse im Gebälk des Neoliberalismus nutzt.
Eine solche Gegenbewegung müsste vermutlich als
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Ein Platz in der Lobby
Das europäische Sozialmodell und die Gewerkschaften

Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden,
welche Rolle die Gewerkschaften bei der Bewahrung
bzw. der Neugestaltung des europäischen Sozialmodells 1 spielen. In einer Bestandsaufnahme der gewerkschaftlichen Politik zur Verteidigung sozialer Sicherungs- und Regulierungssysteme werden zuvorderst in Ausschnitten die sichtbaren Aktivitäten der
Gewerkschaften auf der europäischen Ebene beschrieben, um dann deren politische Ausrichtung sowie die vorhandenen strukturellen Defizite zu diskutieren. Notwendige Empfehlungen zur zukünftigen
Strategie und Taktik der Gewerkschaften bilden den
Abschluss dieses Beitrags.

Zum einen handelt es sich bei den Häfen um eine
Wachstumsbranche. Hier werden Kapazitäten ausund nicht abgebaut. Die Beschäftigten können deshalb von den Unternehmen auch nicht so ohne weiteres in unmittelbare Konkurrenzsituationen zu einander gebracht werden. Anders als Handyproduktionen lassen sich Häfen als Transportknoten kaum
kurzfristig verlagern. Und nicht zuletzt hatten relevante Teile des Kapitals kein Interesse an einer weitergehenden Liberalisierung a la Port Package 2, da
sie in der Folge nicht zu Unrecht drastische Preissteigerungen in den Häfen erwarteten.

Gewerkschaftliches Handeln in Europa
Zuweilen machen sich die Gewerkschaften auf der
europäischen Ebene bemerkbar. Dann klirrt Glas und
einige Fensterscheiben gehen am Straßburger EUParlamentsgebäude zu Bruch. Die Hafenarbeiter, die
Ende 2005 so gegen die Port Package 2 Richtlinie der
EU protestierten, konnten sich durchsetzen. Nicht unbedingt wegen der zur Schau gestellten Durchschlagskraft ihrer Protestformen, als vielmehr aufgrund divergierender Interessenslagen aufseiten der Kapitaleigner sowie einer übernational interventionsfähigen
gewerkschaftlichen Organisation (vgl. Kamin 2006;
Derrida 2006).
Es geht also – selbst mit diesen vorwiegend national
aufgestellten Gewerkschaften. Von zentraler Bedeutung scheint jedoch eine transnationale Organisation
wie die Internationale Transportarbeiterförderation
(ITF) zu sein. Die ITF hat die Erzeugung von Druck,
innerhalb und außerhalb der Parlamente, geradezu
mustergültig vorgeführt. Sie hat den eigenen Positionen durch eine aktionsorientierte Konfrontation das
nötige Gewicht verliehen. Die effektive europaweite
Aktivierung der Belegschaften stand im Mittelpunkt
dieser Strategie.
Doch lässt sich dieses erfolgreiche Beispiel für gewerkschaftliche Durchsetzungsstärke verallgemeinern?
Die Transportarbeiterförderation konnte und wollte
einen Kampf führen, der mehrere Spezifika aufwies.
1)

Eine andere Situation findet sich in der Automobilindustrie oder der Luftfahrtbranche. Hier ist weder eine
so effektive Vernetzung wie unter den Gewerkschaftsaktivisten in den europäischen Häfen zu finden, noch deren solidarische und entschiedene Kampfbereitschaft. Statt dessen schieben sich auch im Handeln von Betriebsräten und Gewerkschaftern nationale Interessen und Konkurrenzverhältnisse in den Vordergrund. Starke Gewerkschaften, mit Sitz im Mutterland des Konzerns oder guten Kontakten zu ihren
jeweiligen Regierungen nutzen diese zur nationalen
Standortsicherung. Aller Rhetorik zum Trotz werden
Deals auf Kosten der Kollegen an anderen internationalen Standorten durchgezogen (vgl. Lillie/Lucio 2004).
Die Voraussetzungen sind also von vorneherein andere als in der Hafenbranche. Doch auch die Vernetzung unter den europäischen Dockern entstand nicht
von heute auf morgen. Eine über viele Jahre eingeübte und gepflegte Kommunikation und – vielleicht
noch wichtiger – Aktionsorientierung hatten dafür
gesorgt, dass die gewerkschaftlichen Truppen standen und dann auch marschierten, als es notwendig

An dieser Stelle kann die berechtigte Frage nach dem Charakter eines Europäischen Sozialmodells nicht in der nötigen Ausführlichkeit diskutiert werden
(Positionen für eine vertiefende Diskussion finden sich beispielsweise in den Thesen für ein Europapolitisches Memorandum der IGM, vgl. IGM 2006). In
einem ersten Ansatz kann der Charakter des Europäischen Sozialmodells kursorisch folgendermaßen gefasst werden: In der fordistischen Periode nach
dem Zweiten Weltkrieg bildeten sich in Europa Verteilungs- und Regulierungsstrukturen heraus, die eine Beteiligung der Lohnabhängigen am
zunehmenden Wirtschaftsprodukt sicherstellten, der Schaffung von sozialen Sicherungssystemen, dem Ausbau der Arbeitsgesetzgebung und der
Herausbildung eines Systems der industriellen Beziehungen mit kooperativ-produktivistischem Charakter dienten. Diese Entwicklung verlief je nach
Nationalstaat unterschiedlich. Zu den unterschiedlichen Traditionen sozialstaatlicher Regulationen in Europa vgl. als kurzen Überblick Mitbestimmung
2005: 24.
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war. Das in relativ ruhigen Zeiten sehr bewusst und
gezielt aufgebaute Vertrauen und Verstehen zahlte
sich im Kampf gegen Port Package 2 aus.
Betrachten wir ein weiteres Beispiel gewerkschaftlicher Intervention auf der europäischen Ebene. Eines
das schon weniger strahlend als der erfolgreiche Widerstand gegen Port Package 2 daherkommt: Die sogenannte Bolkesteinrichtlinie (vgl. zur Kritik an der
Richtlinie Dräger 2006a). Auch hier protestierten die
Gewerkschaften. Zwischen 2005 und Februar 2006
erlebte Europa eine breite Mobilisierung, die auch in
einer Reihe von Mitgliedstaaten in die Fläche ging
(nicht nur Gewerkschaften, sondern auch Wohlfahrtsverbände, soziale Bewegungen und andere Interessenverbände waren beteiligt). Als im Februar 2006
rund 50.000 Gewerkschafter aus ganz Europa in
Straßburg gegen die Dienstleistungsrichtlinie demonstrierten, da zogen es die Gewerkschaftsführungen
vor, eine sanfte Landebahn gezielt anzusteuern. Einige Korrekturen, die im parlamentarischen Geplänkel
zwischen Konservativen und Sozialdemokraten zu
Stande kamen, veränderten die Richtlinie zwar nur
punktuell (vgl. Dräger 2006b), für den Chef des Europäischen Gewerkschaftsbundes John Monk reichten
die Anpassungen im Detail jedoch aus, um auf der
Abschlusskundgebung von einem großen Erfolg der
Arbeiter zu sprechen. Die siegreichen Werktätigen
wurden wieder in ihre heimischen Nationalstaaten
zurückgeschickt. Von weiteren Mobilisierungen gegen die in weiten Teilen unveränderte Dienstleistungsrichtlinie war keine Rede mehr.
Zeigte sich der gewerkschaftliche Widerstand gegen
die EU-Dienstleistungsrichtlinie schon als suboptimal,
flopten nicht nur die deutschen Gewerkschaften
beim Thema Europäische Verfassung mehrheitlich.
Wie wenig die Wahrnehmung in Teilen der Apparate
noch mit der Lebensrealität der Mitglieder zu tun
hat, zeigte sich auch anschaulich bei der ehemals
kommunistischen Gewerkschaft Frankreichs, der CGT.
Der Gewerkschaftsvorsitzende der CGT, Bernard Thibault, erlitt im Februar 2005 im nationalen Konföderationskomitee (comité confédéral national – CCN),
dem höchsten beschlussfassenden Organ zwischen
den Gewerkschaftskongressen, trotz Rücktrittsdrohung eine vielbeachtete Abstimmungsniederlage
(vgl. Noblecourt 2005). Das als Parlament der CGT
titulierte Gremium entschied damals entsprechend
der Stimmung an der Basis eindeutig, die Gewerkschaft in die Front des Neins im Referendum über die
EU-Verfassung einzureihen. Die Führungsriege um
Thibault hatte dagegen, vor allem um sich im erst
kürzlich beigetretenen Europäischen Gewerkschaftsbund den dortigen Mehrheitspositionen anzupassen,
dafür plädiert, sich kämpferisch jeder Meinungsäußerung zum Verfassungsentwurf zu enthalten.
2)
3)

Eine solche Blamage ersparten sich in Deutschland
die Gewerkschaften ebenso wie das Establishment in
der Politik. Diesseits des Rheins dachte das politische
Personal nicht einmal im Traum daran, der wahlberechtigten Bevölkerung bei einer so entscheidenden
Frage ein Wahlrecht zuzugestehen.
Nicht der unmittelbaren Gefahr ausgesetzt, von der
eigenen Basis die Rote Karte gezeigt zu bekommen,
machten es sich die Gewerkschaften2 in Deutschland
mehrheitlich bequem. Unterstützung wie auch Kritik
an der rot-grünen Bundesregierung3 (trotz ihrer faktisch gewerkschaftsfeindlichen Politik) und der neuen
EU-Verfassung (trotz ihrer marktradikalen Ausrichtung) wurden lauwarm vorgetragen. Der Duktus des
DGB klang in etwa so: Wir sind für Reformen bzw.
eine EU-Verfassung. Aber nicht so. Also, wenn da das
eine und andere verbessert würde (...). Und dafür
treten wir entschieden ein. In Gesprächen. Nachdrücklich (vgl. DGB 2003).
Fazit: "...mit dieser EU-Verfassung wäre es um Europa
besser bestellt ..." (DGB Chef Sommer 2005: 12).
Auch nach den gescheiterten Referenden in Frankreich und den Niederlanden zeigten sich nicht wenige Gewerkschafter dem in seinem Kern marktradikalen EU-Projekt weiter verbunden und plädierten lediglich für ein behutsameres Vorgehen, um die Menschen nicht zu überfordern.
Doch nicht an allen ist die eindruckvolle Demonstration des französischen und niederländischen Mehrheitswillens spurlos vorübergegangen. Auf dem letzten Gewerkschaftstag des DGB im Mai 2006 bezog
sich der Vorsitzende Michael Sommer mit deutlichen
Vorbehalten auf die inzwischen in den Schubladen
liegende Europäische Verfassung. Inzwischen wird
dieses Thema in den deutschen Gewerkschaften insgesamt durchaus kritischer diskutiert. Der DGB hat
sich mittlerweile dazu durchgerungen, einen neuen
Verfassungsentwurf zu fordern (vgl. Pinzler 2006: 22)
und die IG Metall plädiert dafür, einen deutlich veränderten, in seinen sozialen Dimensionen gestärkten
Verfassungsvertrag anlässlich der Europawahlen 2009
europaweit zur Abstimmung zu stellen (vgl. IG Metall
2006).

Strukturen und Ausrichtung
auf der europäischen Ebene
Weite Teile der deutschen Gewerkschaftsbewegung
scheinen dennoch nach wie vor auf eine Strategie der
Anpassung zu setzen. Es wird eine Haltung sichtbar,
welche sich vorwiegend auf ein Klein-Klein, ein Kratzen am Detail einlässt und die die entschiedene politische Konfrontation scheut. Diese wird durch sanften Lobbyismus zu ersetzen gesucht. Da auf eine
grundsätzliche Kritik an der an den Kriterien der Lissa-

Für die Minderheit der klar vernehmbaren Kritiker steht der IG Metall-Vorsitzende Jürgen Peters, welcher sich zum EU-Verfassungsprozess mit deutlichen
Worten äußerte (vgl. Peters 2004).
Das Wirken von Rot-Grün in der Bundesregierung brachte eine "Zerreißprobe für die Gewerkschaften" (Hoffmann 2006: 56).
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bonstrategie ausgerichteten EU verzichtet wird, reicht
ihnen der Platz am Katzentisch der Entscheider auf
dem europäischen Parkett.
Eine auskömmliche Nische nennen Ökonomen jenen
Bereich in der Wirtschaft, in dem man von den eigentlichen Playern am Markt keine feindliche Aufmerksamkeit zu fürchten braucht. Eine solche Nischenexistenz führen zumeist die Institutionen auf europäischer wie der gesamten internationalen Ebene, in deren Mitarbeit sich das internationale Engagement der
deutschen Gewerkschaften weitgehend erschöpft.

ökonomisch von der Europäischen Kommission abhängig (vgl. Hyman 2004). Schon frühzeitig wurden
die Gewerkschaften unter EU-Kommissionspräsident
Jacques Delor durch Konsultationsrechte und der
Etablierung des sozialen Dialoges zwischen Gewerkschaften und Kapitalverbänden in die Entwicklungslogik der EU einbezogen. "Die eigentliche Bedeutung
des sozialen Dialoges, (...) liegt deshalb in seiner
Funktion, die Gewerkschaften in die europäische Politikentwicklung zu integrieren, und – analog zu den
nationalen Wettbewerbsbündnissen – die neoliberale
Hegemonie der europäischen Integration zu stützen."
(Fröhler 2004: 133). Die weitgehende Domestizierung des EGBs, seine Orientierung am Lobbyismus
und der vorwiegend semantischen Bearbeitung der
Sozialabbauvorlagen der Europäischen Kommission
anstelle von Formulierungen qualifizierter, grundsätzlicher Alternativen, wurzeln u.a. in diesem Abhängigkeitsverhältnis.4

Die internationalen Abteilungen der deutschen Einheitsgewerkschaften sind mit unzureichenden Finanzen und zu wenig Personal ausgestattet und sorgen
angesichts ihrer allein schon daraus resultierenden
zwangsläufigen Beschränktheiten im inoffiziellen Gespräch mit Gewerkschaftsfunktionären regelmäßig
für unverständiges Kopfschütteln.
Dass die Hans-Böckler-Stiftung keine eigenen Auslandsvertretungen besitzt und auch der DGB – dessen
Einzelgewerkschaften immer noch zu den finanzstärksten der Welt gehören – sich solche nicht leisten
mag, sondern statt dessen auf die Vertretung durch
die Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung zurückgreift,
wirft ein bezeichnendes Licht auf den Stellenwert,
den die internationale Arbeit zugemessen bekommt.

Aktive Mobilisierungen, wie zu den Protesten in Nizza
in 2000, dem EU-Gipfel in Brüssel in 2001 oder den
Demonstrationen gegen die Dienstleistungsrichtlinie,
gehören für den Europäischen Gewerkschaftsbund
nicht zu zentralen Aufgaben. So tritt der EGB zu wenig durch Koordination übernationaler Gewerkschaftsaktivitäten zur Initiierung und Aktivierung von
politischer Mobilisierung in Erscheinung.

Der Verweis auf transnationale Institutionen, wie beispielsweise den Europäischen Gewerkschaftsbund
(EGB), trägt zur Entlastung dieser sträflichen Vernachlässigung internationaler Arbeit nicht bei. "Die
Repräsentation in internationalen und europäischen
Gewerkschaftsorganisationen liegt in Händen weniger Spitzenfunktionäre, die vertretene Politik hat einen geringen innerorganisatorischen Öffentlichkeitswert und findet eher eine schematische innerorganisatorische Legimitation." (Reutter/Rütters 2003: 512).
Auch hier spiegelt sich die mangelnde Wertschätzung der internationalen Arbeit durch die deutschen
– und nicht nur diesen – Gewerkschaften. Der EGB ist
chronisch unterfinanziert und seine Institutionen sind
4)

5)

Statt dessen gibt man sich froh einer weiter voranschreitenden Institutionalisierung hin, in deren Rahmen die Einrichtung Europäischer Betriebsräte (vgl.
Richtlinie 95/45/EG) sowie die Implementierung von
Betriebsräten auf der betrieblichen Ebene im Gefolge
einer EU-Richtlinie aus dem Jahr 2002 (Richtlinie
2002/14/EG) noch zu jenen Entwicklungen gehören,
die zumindest potenziell zur Mehrung gewerkschaftlicher Machtmittel beitragen können. Die gewerkschaftlichen Interessenvertretungen von verschiedenen europäischen Standorten eines Konzerns in gemeinsame Solidaritätsvereinbarungen einzubinden,
ist ein anspruchsvolles Unterfangen, dem beispielsweise die IG Metall nachgeht (vgl. Bartmann/BlumGeenen 2006). In der Vergangenheit haben sich die
örtlichen Belegschaftsvertretungen u.a. im Automobilbereich von ihren Konzernmanagern in Standortwettbewerbe Werk gegen Werk treiben lassen. Inwieweit die Gegenstrategien der Gewerkschaften langfristig und nachhaltig Wirkung entfalten können, wird
sich noch erweisen müssen.5

Der korrumpierende Zusammenhang von öffentlicher Finanzierung und obrigkeitshöriger und mitgliederferner Ausrichtung von Gewerkschaften ist an
vielerlei nationalstaatlichen Beispielen hinreichend untersucht worden (vgl. beispielsweise zum brasilianischen sindicalismo de Estado“ Vellay 2001) und
stellt sich auch auf supranationaler Ebene nicht grundsätzlich neu.
Die gewerkschaftlichen Solidaritätsvereinbarungen können jedoch langfristig und nachhaltig nur in dem Maße erfolgreich sein, wie sie durch
grenzüberschreitende gemeinsame Kämpfe der Belegschaften an Durchsetzungskraft gewinnen. Bis dahin verweisen Beispiele wie die jüngste
Auseinandersetzung um die Golf-Produktion in Brüssel oder Wolfsburg eher auf eine Bestätigung betriebspatriotischer Praktiken (vgl. Stroobants 2006).
Dies erscheint auch wenig verwunderlich. Wie soll internationale Solidarität verwirklicht werden, wenn schon innerhalb Deutschlands Betriebsräte und
Gewerkschafter nicht selten einer entsolidarisierenden Standortlogik willig folgen und ihre örtlichen Produktionen auf Kosten der eigenen Kollegen in
Schwesterwerken abzusichern suchen. Auch bei General Motors beispielsweise zeigt sich eine widersprüchliche Entwicklung: Einerseits konnten die
Gewerkschaftsvertreter der GM Autowerke im Dezember 2006 einen kollektiven Bestandsschutz für alle westeuropäischen Werke erreichen (vgl.
Skowronowski 2006). Andererseits wurde im Vorfeld die Schließung des portugiesischen Werkes in Azambuja hingenommen und wirft der
Betriebsratsvorsitzende des Opel Werkes Bochum Reiner Einenkel dem Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Klaus Franz einseitige Parteinahme für das
Rüsselsheimer Werk vor, in dem Franz auch Betriebsratsvorsitzender ist (vgl. Schubert 2006: 5).
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Es gibt also einzelne sinnvolle Ansätze. Doch wo es
konkret wird, da setzen sich die guten Vorsätze oft
nicht in praktisches Handeln um. Ein typisches Beispiel hierfür ist die Koordinierung der europäischen
Tarifpolitik.6 Die "Solidarische Lohnpolitik in Europa"
(Schulten 2004) ist eine der notwendigsten und zentralsten Aufgaben der Gewerkschaften in einer EU
zunehmend deregulierter und flexibilisierter nationaler Ökonomien, "denen nur noch schwer mit traditionellen Tarifpolitiken begegnet werden" kann (Altvater/Mahnkopf 1993: 19).

Dennoch müssen die Tarifberichte des WSI seit Jahren die immer gleiche Feststellung treffen: Dass gerade in Deutschland die Löhne und Gehälter unterhalb
jenes Verteilungsspielraumes bleiben, der auszuschöpfen dringend notwendig ist, wollen die Gewerkschaften in Europa sich nicht zunehmend in ein
Wettrennen der Einkommen nach unten begeben
(vgl. Schulten 2005 u. 2006). Bei diesem Race to the
bottom7 liegt Deutschland ganz weit vorn (vgl. Kohl/
Lehndorf/Schief 2006). Ein Grund ist zweifelsohne die
offensichtliche gewerkschaftliche Schwäche in vielen
Wirtschaftssektoren. Betrachten wir jedoch jene Branchen, in denen der Laden brummt und auch mögliche Drohungen mit Standortverlagerungen aktuell
gegenstandlos sind, so sehen wir eine Zurückhaltung
bei Lohnforderungen und deren Durchsetzung, die
sich weder durch die ökonomischen Rahmenbedingungen noch durch mangelnde gewerkschaftliche
Kampfkraft erklären lässt.
In Teilen der Gewerkschaften scheint man sich dem
marktradikalen Wettbewerbsparadigma bereitwillig
hinzugeben (vgl. Hälker 2005: 84 ff.). Auch jene Demagogie, mit der ein demographisches Problem konstruiert wird, findet teilweise ihren Platz im gewerkschaftlichen Denken und Publikationen. Diskutiert
werden Lohnsenkungen (chiffriert als Lohnnebenkostensenkungen), Deregulierungen des Arbeitsmarktes,
so genannte aktivierende Programme und Niedriglohnjobs, die staatlich subventioniert werden sollen,
usw. (vgl. Merkel 2005).
Zuweilen wird’s dann, in der Debatte um die gewerkschaftliche Zukunftsverortung, philosophisch. Wie
dabei unabdingbare Grundvoraussetzungen autonomer Gewerkschaften durch neu-sozialdemokratisches
6)
7)

Denken entsorgt werden sollen, zeigt die folgende
Wortmeldung. Der langjährige Leiter der Abteilung
Öffentlichkeitsarbeit des DGB-Vorstandes, Hans-Jürgen Arlt, und Klaus W. West, Büroleiter des Vorsitzenden der Gewerkschaft IGBCE, veröffentlichten in
der Zeitschrift ’Mitbestimmung’ einen erstaunlichen
Aufsatz. Unter dem programmatischen Titel Gewerkschaft braucht Werte! wird der zentrale gewerkschaftliche Wert der Solidarität zuerst auf ein historisches Phänomen reduziert, um ihn dann seiner inhaltlichen Bedeutung beraubt zu entsorgen. "Von
jeglichem Einfluss ausgeschlossen, mit Geld nicht gesegnet und von der herrschenden Meinung missachtet, hatte die Arbeiterbewegung tatsächlich nur eine,
Waffe, die Solidarität. Das ständige Gefühl, zu wenig
davon zu haben, lässt sich von daher leicht verstehen. Deshalb hat die Arbeiterbewegung ihren Solidaritätsbegriff sozialromantisch verklärt und als konfrontativen zu den Konkurrenzbeziehungen des Marktes etabliert. Sie hat ihrem Solidaritätsbegriff das Element von Freiheit und Selbstbestimmung entzogen
..." (Arlt/West 2006: 43). Die Autoren bedauern zwar,
dass für sie die Schlussfolgerungen für Programmatik
und Praxis der Gewerkschaften nicht auf der Hand
lägen. Aber, etwas verklausuliert, wird dann doch
deutlich, wo die Gewerkschaften auf die neoliberale
Linie von Kapital und Politik einschwenken sollen:
"Ladenschluss und Ruhestand, Mindestlöhne und befristete Beschäftigung, Bürgerversicherung und Gesamtschule – sie alle müssen im Spannungsverhältnis
von Selbstverantwortung und gesellschaftlicher Verantwortung eingeordnet und unter Freiheits-, Gerechtigkeits- und Solidaritätsaspekten austariert werden." (ebenda).

Im weiteren geht es in dem vorliegenden Text um die
"Anschlussfähigkeit" gewerkschaftlicher Politik, um
"solidarische Bänder", die "wie buntes Papier am Maibaum" der "Zivilgesellschaft" flattern. Faktisch wird
gefordert, dass die Gewerkschaften von ihren, als
überholt dargestellten, moralischen Imperativen ablassen: "Denn Solidarität setzt voraus, dass die Einzelnen darüber entscheiden können, welche soziale Bindungen sie eingehen möchten und welche nicht. Sie
ist praktizierte Freiheit, wie laut an manchen Megafonen auch appelliert werden mag, sie als moralische
Pflicht zu begreifen. Unfreiwillige Solidarität ist keine."
(ebenda). Die geforderte "Runderneuerung des ge-

Eine Übersicht zum Thema Europäische Tarifpolitik geben Schroeder/Weinert (2003: 565 ff).
Die sich ausweitenden transnationalen Konzernbetriebsvereinbarungen im Rahmen der international wirksamen Tendenz der Verbetrieblichung der
Tarifbeziehungen drohen zu einem zusätzlichen Instrument des Unterbietungswettkampfes in Unternehmerhänden umfunktioniert zu werden, in dem sie
die niedrigsten nationalen Sozial- und Tarifstandards als verbindlichen Maßstab aushandeln. Um dem Einhalt zu gebieten fordert beispielsweise die
französische CGT ein Klausel der non-régression (etwa vergleichbar dem deutschen Günstigkeitsprinzip) in einem zu schaffenden europäischen Regelwerk
für länderübergreifende Betriebsvereinbarungen (vgl. Meynent 2006).
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werkschaftlichen Werteprofils" soll nicht nur die Positionen zu Ladenschluss, Rentenalter, Mindestlöhnen,
Arbeitsplatzsicherheit etc. neu überdenken, sie soll
vor allem auf jenes Fundament verzichten, auf dem
letztlich alle Säulen des Gewerkschaftshauses ruhen.
Solidarität käme in diesem Modell nur noch als kühl
kalkuliertes Zweckbündnis zwischen egoistischen Individuen zustande. Solidarität als Koalition, die genau so lange aufrechterhalten wird, wie sie dem Eigennutz des Einzelnen zuträglich erscheint. Sie darf
von diesem jederzeit ohne Zögern oder Scham aufgekündigt werden, wenn anderweitig mehr zu holen
ist. Ein solcher Solidaritätsbegriff wäre dann tatsächlich seiner sozialromantischen Verklärung entkleidet
und stände nicht mehr in Konfrontation zu den Konkurrenzbeziehungen des Marktes.
Es zeigt sich eine konkurrenzgetrieben pervertierte
Solidarität, die, denkt man an seinen eigenen Arbeitsplatz und die Kollegen und Kolleginnen dort, ein gruseliges Gefühl erzeugt. Sich auf das Spiel der Kapitalseite einzulassen, die unmittelbaren individuellen
oder bestenfalls korporatistischen Einzelinteressen
zur Messlatte für gewerkschaftliches Handeln zu machen, mag – zumindest für den besser gestellten Teil
der Lohnabhängigen – eine Weile gut gehen. Anfänglich wird die Rechnung vor allem am unteren
Ende der Sozialskala gezahlt (je nach Wahl sei es im
Niedriglohnbereich hierzulande oder in Süd/Ost-Europa, bzw. in gar noch periphereren Weltgegenden des
globalen Kapitalismus). Doch früher oder später wird
die Konkurrenzlogik des Teile und Herrsche für alle
Lohnabhängigen zum Verhängnis und in der großen
Abwärtsspirale fallen immer mehr Sozialstandards
dem forcierten Akkumulationszwang eines zunehmend von den Finanzmärkten getriebenen Kapitals
zum Opfer. Dagegen hat die Arbeiterbewegung auch
heute nur ein Gegenmittel: die Konkurrenz überwindende Solidarität im gemeinsamen Kampf der Lohnabhängigen gegen das Kapital.8
Nun ist es kein neues Phänomen, dass der den Arbeitsbeziehungen zugrundeliegende antagonistische
Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit von Gewerkschaftern geleugnet wird, die ihre Realitätsresistenz dabei durch eine Aura der Modernisierung zu
kaschieren suchen (vgl. Werner 2001: 63).
Bei Arlt und West scheint jedoch eine neue Qualität
auf, die über die traditionelle Sozialpartnerschaftsidee hinausgeht. Es zeigt sich ein Denken, welches
den tatkräftig vorangetriebenen Sozialabbau und die
reduzierte gewerkschaftliche Organisationsmacht9
nun ideologisch mittels Solidaritätsabbau absichern
will. Die Veränderungen in Ökonomie und Lebensweisen des gegenwärtigen Kapitalismus werden bei
solchen neu-sozialdemokratischen Diskursen ausge8)

9)

blendet und Ursachenanalyse bewusst vermieden
(vgl. Burmeister/Scholle 2006:18). Bereitwillig folgen
diese Modernisierer dem, was Bichoff/Detje die
"große neoliberale Erzählung" nennen, "nach der sich
die Gewerkschaften durch Anpassung an die ’Sachzwänge der Globalisierung’ – Einpassung in die betriebswirtschaftliche Logik der Unternehmen, Verbetrieblichung der Tarifsysteme, wettbewerbsorientierte Lohnpolitik, Flexibilisierung von Arbeitsmarkt und
Arbeitsverhältnissen, wettbewerbsorientierte Verwohlfeilerung der Systeme sozialer Sicherung – zu ’modernisieren’ haben ..." (2006: 31).

Diese Strategie einer sich erneuert gebärdenden,
(vorgeblichen) Sozialdemokratie kritisiert Oskar Negt
im Rahmen der SPD-Programmdebatte: "Angesichts
einer gesellschaftlichen Wirklichkeit, in der chronische Arbeitslosigkeit herrscht, die Polarisierung von
Armen und Reichen beständig wächst, 15 Prozent
der unter 24-jährigen in unserer Gesellschaft, eine
der reichsten der Welt, unter Armutsbedingungen
aufwachsen – angesichts dieser Selbstzerrissenheit
und dem wachsenden Angstrohstoff, der dem sozialdarwinistischen Überlebenskampf der Menschen
entspringt, müsste der Realitätsblick in eine ganz andere Richtung gehen, als die, welche die politischen
Entzauberer eingeschlagen haben." (Negt 2006: 7).
Ein auf eine größere Realitätstauglichkeit zielender
Strategiewandel, so Negt, müsste vielmehr "eine
neue Kapitalismuskritik" auf die Tagesordnung setzen
(ebenda).

Alternativen zur gegenwärtigen
Europapolitik der Gewerkschaften
Die Kapitalseite ist international und insbesondere
europäisch aufgestellt. Eine der Schwächen der Gewerkschaften ist ihre weitgehende nationale Beschränktheit, wozu auch das bisherige Fehlen eines
gewerkschaftlichen Gegenentwurfs zum europäischen Einigungsprozess gehört. Ein Mangel, den die
IG Metall Ende 2006 zum Anlass genommen hat,
Thesen für ein europapolitisches Memorandum vorzustellen, um so den eingestandenen "Europäisierungsrückstand" aufzuholen (IG Metall 2006). Doch
die in dem Memorandum erhobenen sozialen und
demokratischen Forderungen werden sich nicht ohne
aktive Mobilisierungs- und Konfliktorientierungen
durchsetzen lassen. Diese stehen im grundsätzlichen
Gegensatz zu einer Strategie, die vorwiegend auf ei-

Dass die Lohnabhängigen, um dauerhaft erfolgreich in diesem Kampf zu sein, dabei nicht nur die Konkurrenz untereinander u.a. durch die Bildung von
Gewerkschaften aufheben müssen, sondern das Konkurrenzprinzip der Wirtschaft schlechthin abschaffen müssen, dass war nicht nur in der
Gründungsphase der Gewerkschaften richtig – aber dies gilt es in einem anderen Artikel zu diskutieren.
Organisationsmacht, die autonome, mit Konfliktfähigkeit bewehrte Gegenmacht zur zentralen Grundlage hat.
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nen Lobbyismus auf der Basis freundschaftlichen Einvernehmens mit der Europäischen Kommission setzt.
Doch für Teile der Apparate mag sich eine politisch
einflusslose Weiterexistenz in den zugewiesenen Reservaten innerhalb des Institutionengefüges der Europäischen Union auch weiterhin als attraktiv darstellen. Durchsetzungsstärke für ihren eigentlichen Job,
der Verteidigung der materiellen Interessen10 der
Lohnabhängigen, erreichen sie so offensichtlich nicht.
Auch die Methode, Verhandlungsergebnisse im tariflichen wie politischen Bereich, die bestenfalls gesichtswahrende Rückzugskompromisse sind, als Erfolge zu verkaufen (vgl. Baluff 2005), kann langfristig
keinen Bestand haben. Mit der zunehmenden Abwendung der Lohnabhängigen von solch erlebbarer
gewerkschaftlicher Impotenz wird auch die Anerkennung und partielle Alimentierung dieser Apparate
durch die Staat-Kapital-Seite ihre Notwendigkeit verlieren.
So wenig bedauernswert dies wäre, der dem zu
Grunde liegende Niedergang der gewerkschaftlich
organisierten Arbeiterbewegung würde die Lohnabhängigen jener kollektiven und solidarischen Schutzmittel berauben, auf die sie auch und gerade im entgrenzten Kapitalismus des 21. Jahrhunderts dringend
angewiesen sind.

Einen Kapitalismus ohne Gewerkschaften, wird es
dennoch nicht geben. Beverly J. Silver wies in ihrer
viel beachteten Studie Forces of Labor nach, dass
auch im internationalen Maßstab, die Arbeitskonflikte überall dort zunehmen, wo Kapital auf der Suche
nach jeweils höheren Profiten investiert wird (Silver
2005). So wie "das Verschwimmen der Klassenfronten" in den Wirtschaftswunderjahren nach dem zweiten Weltkrieg nicht dazu führte, "dass der Industriebetrieb des entwickelten Industrialismus keine Spannungen von der Form der Klassengegensätze" mehr
kannte (Dahrendorf 1967: 92), so bleibt auch heute
"der Konflikt als Movens des Geschehens sichtbar
und konstitutiv" (Schumann 2002: 342). "Angesichts
des im Arbeitsverhältnis inhärenten Konfliktpotenzials ist es höchst unwahrscheinlich, dass die weitere
kapitalistische Entwicklung ohne Arbeiterunruhen
und Streiks verlaufen wird. Alles hängt jedoch davon
ab, ob es gelingt, die originäre Markt- und Produktionsmacht neuer Arbeitnehmergruppen in Organisationsmacht zu überführen." (Müller-Jentsch 2006: 1243).

Wie auf der nationalen Ebene kommen die Gewerkschaften auch in Europa nicht an der Bildung autonomer Gegenmacht vorbei (vgl. Urban 2006: 102 f.).
Zur solidarischen Selbstorganisation der Beschäftigten in ihren Gewerkschaften und zu ihrer internationalen Vernetzung besteht somit keine Alternative.

Ist diese gewollt, dann stellt der europäische Integrationsprozess eine Chance für die gewerkschaftliche
Erneuerung dar. Voraussetzung ist ein Gegensteuern
zur vorherrschenden marktradikalen Ideologie. Es
gilt, für einen alternativen Entwicklungspfad, die Reregulierung und die Harmonisierung von sozialen
Standards auf dem höchsten europäischen Niveau zu
mobilisieren. Besonders anschlussfähig wäre der
Kampf gegen die fortschreitende Flexibilisierung der
sozialen Sicherung, wie sie sich hinter den Konzepten
der Flexicurity verbergen. Es muss offensiv gegen den
Abbau und für eine Steigerung öffentlicher Ausgaben im Sozialsektor gestritten werden. Die Einführung eines Systems europaweiter, armutsfester Mindestlöhne ist zu diskutieren (vgl. Schulten/Bispinck/
Schäfer 2006). Zentral muss eine europaweite Kampagne gegen die Enteignung von Lebensarbeitsleistung durch Rentenkürzungen und Lebensarbeitszeitverlängerungen stehen. Die Verteidigung der öffentlichen Rentensicherungssysteme gegen den Zugriff der
Kapitalmärkte kann eine hohes Mobilisierungspotenzial erschließen – wie schon in vielen Ländern, bisher
jedoch leider auf die nationalen Ebenen beschränkt,
unter Beweis gestellt wurde11 – und die Gewerkschaften gesellschaftspolitisch auf europäischer Ebene interventionsfähig werden lassen.
Die Gewerkschaften dürfen bei aller notwendigen
Orientierung auf Europa die internationale Arbeit
jenseits von Europa nicht vernachlässigen. Sie müssen sich sehr viel stärker internationalisieren. Es reicht
nicht festzustellen, dass die internationalen Strukturen und Vernetzungen völlig unzureichend ausgebildet sind: Sie sind oft in geradezu grotesker Weise
nicht vorhanden.
Der globalisierten Realität tragen die Gewerkschaften
mit ihren weitgehend defensiven Reaktionsmustern
und dem Verharren auf der nationalen Ebene kaum
Rechnung. Direkter Austausch, über die Koordination
von Euro- und Weltbetriebsräten hinaus bis hin zur
Ebene der aktiven Mitglieder, ist machbar und sinnvoll. Nötig sind zudem international vernetzte Kam-

10) Um nicht missverstanden zu werden: hier soll nicht einem reduktionistischen Verständnis der Aufgaben von Gewerkschaften auf den bloßen Lohnkampf

das Wort geredet werden. Eine Erneuerungsstrategie der Gewerkschaften wird sicherlich mit einer Öffnung zu einer breiten Interessenvertretung in vielen
Feldern einhergehen müssen (vgl. Negt 2004: 70 ff.). Dies setzt aber zunächst voraus, dass die Gewerkschaften in ihrem traditionellen Kernfeld der
Tarifauseinandersetzungen (vgl. zur Geschichte des Arbeitskampfes Kittner 2005) kämpferische Durchsetzungsmacht erlangen.
11) Generalstreiks gegen Rentenreformen in Griechenland im Jahr 2002, in Österreich und Frankreich im Jahr 2003 (vgl. Lesch 2003: 37).
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pagnen und Arbeitskämpfe (vgl. Nissen 1999), wie
sie mittlerweile im Transportsektor erfolgreich geführt (Hafenarbeiter) und auch in anderen Sektoren
(z.B. die europäische Lidl-Kampagne) schon vereinzelt angegangen werden. Dazu müssen die Gewerkschaften auch verstärkt den internationalen Austausch über Strategien und Konzepte organisieren.
Die Kooperation mit der globalisierungskritischen Bewegung, zum Beispiel über die europäischen und nationalen Sozialforen, ist zu vertiefen (vgl. Bieling/Schulten 2006: 22f.) Sichere Erfolge sind angesichts der Ausgangslage mit keiner Strategie verbürgt. Es gibt kein Zaubermittel. Aber: Die Gewerkschaften haben das Spiel auch nicht zwangsläufig
verloren. Dies wäre nur dann ihr sicheres Schicksaal,
wenn sich die Kräfte durchsetzen, die es von vorneherein verloren geben wollen.
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Hubert Thiermeyer / Tatjana Fuchs

Wege zur Erneuerung
gewerkschaftlicher Handlungsfähigkeit
1. Vorbemerkung/Einleitung
"Die entscheidende Frage für Erfolg ist nicht,
ob etwas machbar, sondern ob es denkbar ist."
Kampagnenweisheit

Immer mehr Menschen können nicht oder nur unzureichend von ihrer Arbeit leben – selbst wenn sie
Vollzeit oder in mehreren Arbeitsverhältnissen arbeiten. Die materielle Situation ist für viele Beschäftigte
und ihre Familien nahezu unerträglich. Hinzu kommt,
dass sich immer mehr Menschen – angesichts der
steigenden Belastungssituation – kaum noch vorstellen können, bis zur Rente an ihrem Arbeitsplatz
’durchzuhalten’. Auch dadurch spitzt sich die Unsicherheit um den Arbeitsplatz zu. Und während die
einen nicht mehr wissen, wie sie die täglichen Arbeitsberge bewältigen sollen, wird zahlreichen Menschen das Recht auf Arbeit und eigene Existenzsicherung verwehrt. Für uns sind dies Gründe genug,
dass wir für die Entwicklung menschenwürdiger Lebens- und Arbeitsbedingungen mehr gewerkschaftspolitische Gegenmacht aufbauen müssen. Und wir
sind – um dies gleich vorweg zu nehmen – davon
überzeugt, dass dies auch gelingen kann.
Es existieren bereits heute einige Strategien und Ansätze, die geeignet sind, vorhandene Kraft zu bündeln, zu intensivieren und auszubauen. Die wichtigsten dieser Ansätze – nämlich Organizing, Kampagnenarbeit sowie Netzwerk- und Bündnisarbeit – und
deren Grundlagen werden in Abschnitt 3 vorgestellt.
Sie bilden die Basis für eine strategische Umorientierung bzw. Neuausrichtung von Gewerkschaftsarbeit.
Die Notwendigkeit für eine strategische Erneuerung
fußt auf Veränderungen der Rahmenbedingungen,
die insbesondere in den Untersuchungen von Dieter
Sauer, Klaus Dörre und Peter Renneberg1 sehr prägnant zusammengefasst wurden. Aus diesem Grund
beschränken wir uns darauf, lediglich ein kurzes
Schlaglicht auf die veränderten Kapitalstrategien und
die Umbrüche bei den Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen zu werfen. Auch die organisationspolitischen Veränderungen (Mitglieder- und Arbeitskampfentwicklung) stellen wir nur in einem kurzen
Abriss dar (siehe Abschnitt 2). Wir vertreten dabei die
1)

These, dass insbesondere die von den genannten Autoren beschriebene Neuausrichtung auf Seiten der
Unternehmen und der Wirtschaftspolitik eine Neuausrichtung der gewerkschaftlichen Arbeit auf die Tagesordnung setzt – wenn Gegenmacht zu der neoliberalen Wirtschafts- und Unternehmenspolitik entwickelt werden soll.

2. Veränderte Rahmenbedingungen
machen neue Herangehensweisen
notwendig
2.1 Veränderte Kapitalstrategien
Unternehmen organisieren heute Arbeit anders als
noch vor einigen Jahren. Diesen Veränderungen liegen häufig Managementmethoden zu Grunde, die
unter den Oberbegriffen Vermarktlichung, Entgrenzung und Vergemeinschaftung zusammengefasst
werden können. Diese Konzepte sind nicht starr voneinander abgegrenzt – im Gegenteil: Die Übergänge
sind oftmals fließend.
Zu diesen Unternehmensstrategien gehört es, den
Beschäftigten systematisch vorzurechnen, wie hoch
die Renditen auf den Kapitalmärkten sind, welche
Marktposition die Konkurrenz – oder der so genannte
"Mitwettbewerber" – bereits erreicht hat und dass der
Unternehmensgewinn noch weit hinter den Erwartungen der Aktionäre zurückbleibt. Mit Renditeerwartungen und mit Kennzahlen des Marktes – oft
des Kapitalmarktes – werden scheinbar objektive Ziele formuliert und diese auf Niederlassungen, Abteilungen bis hin zum einzelnen Arbeitsplatz oder gar
den einzelnen Arbeitsvorgang heruntergebrochen.
Damit wird der Druck des Marktes auf die einzelnen
Beschäftigten verlagert und diese werden systematisch untereinander in Konkurrenz gesetzt. Mit der
Vermarktlichung wird ein neuer Steuerungsmodus im
Betrieb verankert, der als "indirekte Steuerung" bezeichnet werden kann (D. Sauer, 2005). Dass der
Markt die Zielvorgaben setzt, wird dabei zum Naturgesetz erklärt. Auf diese Weise muss sich das Management nicht um die Durchsetzung von detaillierten
Anordnungen (z.B. die Anordnung von Überstunden)
bemühen – im Idealfall machen das die Beschäftigten

Leseempfehlung: Sauer, Dieter (2005): Arbeit im Übergang. Zeitdiagnosen; Dörre, Klaus (2005): Wiederkehr der Unsicherheit – Konsequenzen für die
Arbeitspolitik, in: R. Detje, K. Pickshaus, H.J. Urban: Arbeitspolitik kontrovers. Zwischen Abwehrkämpfen und Offensivstrategien; Renneberg, Peter (2005):
Die Arbeitskämpfe von morgen?
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selbst, z.B. um einen Auftrag zu erhalten, um als
Abteilung, als Team gut abzuschneiden oder um mit
vorgegebenen Umsatzkennziffern konkurrieren zu
können.

Ein zusätzliches Instrument in diesem Prozess ist die
Aufspaltung der Betriebe in Tochter- und Mutterfirmen und der Betriebsbeschäftigten in Kern- und
Randbelegschaften.

Mit der Vermarktlichung geht oftmals eine gewollte
Entgrenzung der Arbeitsprozesse einher – was meist
nichts anderes bedeutet, als dass die beruflichen Arbeitsaufgaben immer häufiger mit nach Hause oder
in die Freizeit genommen werden, weil sie während
der regulären Arbeitszeit kaum mehr zu bewältigen
sind. Es findet eine Kolonialisierung des gesamten
Lebens durch die berufliche Arbeit statt. Und dies ist
von den Unternehmen auch so gewollt – in einem nie
da gewesenen Ausmaß wird unbezahlt gearbeitet,
Vor- und Nachbereitung sowie Qualifizierung für die
Arbeit in der "Freizeit" geleistet.
Wichtig für den hier diskutierten Zusammenhang ist,
dass diese Entwicklungen die Rahmenbedingungen
für gewerkschaftliches Handeln elementar verändern:
Es geht nicht mehr überwiegend um konkrete Arbeitszeit- und Entgeltvereinbarungen oder ArbeitnehmerInnenrechte, die evtl. im Konflikt mit einem konkreten Unternehmer durchgesetzt und verankert werden müssen. Es geht vielmehr darum, dem diffusen
und wenig greifbaren Druck "der Kapitalmärkte" zu
begegnen. Die daraus resultierenden vielfältig spürbaren Belastungen werden individualisiert ertragen –
oft sogar als Folge persönlichen Versagens und damit
als Form von persönlicher Ohnmacht empfunden. Ein
Dreh- und Angelpunkt wird daher sein, die konkrete
Belastungssituation in einen gesellschaftspolitischen
Zusammenhang zu stellen, um der Verlagerung von
Druck und Konkurrenz auf die Beschäftigten wirksam
zu begegnen – und dabei dennoch den positiven
Aspekten von Gruppen- oder Projektarbeit Rechnung
zu tragen. Im Moment sind Unzufriedenheit und

Diese Entwicklungen sind häufig begleitet von mannigfachen Ängsten: Versagensängste, weil Beschäftigte in Sorge sind, das Arbeitspensum auf Dauer
nicht mehr halten zu können; soziale Ängste, weil
niemand sein Team, seine Kollegen enttäuschen
möchte; Abstiegs- und Existenzängste, weil niemand
weiß, wie die nächste Investitionsentscheidung ausgehen wird.
Diese Angst wird erzeugt oder genutzt, um Arbeitsbedingungen zu verschlechtern, den Arbeitsdruck zu
erhöhen und die Einkommen abzusenken. Es ist selten, dass ein Unternehmer dies offen zugibt. Der
Gründer von Intel, einem großen Computerunternehmen, macht daraus keinen Hehl. In seinem Buch mit
dem denkwürdigen Titel "Nur die Paranoiden überleben" stellt er folgendes fest:
"Die wichtigste Aufgabe von Führungskräften ist,
eine Umgebung zu schaffen, in der die Mitarbeiter
leidenschaftlich entschlossen sind, auf dem Markt erfolgreich zu sein. Furcht spielt eine große Rolle, diese
Leidenschaft zu entwickeln und zu bewahren. Angst
vor dem Wettbewerb, Angst vor einem Bankrott,
Angst einen Fehler zu machen, und Angst zu verlieren können starke Motivationskräfte sein."

Beispiel: Quelle Kundenservice. Die beschriebenen Unternehmensstrategien lassen sich an einem aktuellen Konflikt im
Handel verdeutlichen: Der Vorstand von Quelle Kundenservice
plant die Schließung und gleichzeitige Neueröffnung des Kundenservice unter Umgehung des § 613a BGB Betriebsübergang. Diese Drohung trifft 815 Beschäftigte, die zukünftig bis
zu 1.000 Euro weniger erhalten, auf ihr Urlaubs- und Weihnachtsgeld verzichten, nur noch den gesetzlichen Mindesturlaub erhalten sollen und die Arbeitszeit erhöht bekommen.
Begründet wird dieses Vorhaben mit dem Verweis auf das
Diktat des Finanzmarktes. Dieses wird zum Naturgesetz erklärt
und den Beschäftigten bleibe demnach nichts weiter übrig, als
diese Vorgabe zu akzeptieren. Verfahren wird nach dem Muster: Jede Arbeit sei besser als keine Arbeit. Ein ähnliches Vorgehen versuchte der Telekom-Vorstand.
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Angst latent, führen aber noch zu selten zu kollektivem, zielgerichtetem Handeln, sondern äußern sich
teilweise sogar in Form von Aggressivität gegen Betriebsräte und InteressensvertreterInnen.
Die Folgen dieser neuen Unternehmensstrategien erfordern daher neue Strategien und Handlungsweisen, wenn solidarisches gewerkschaftliches Handeln
sowohl bei den Beschäftigten in den neuen, in Netzwerken organisierten Unternehmensstrukturen als
auch bei prekarisierten und marginalisierten Menschen mehr Einzug halten soll.

satz anzueignen. Dieser Verdrängungs- oder Vernichtungswettbewerb wird überwiegend auf dem Rücken
der Beschäftigten im Handel, der Zulieferunternehmen und in den Herstellungsländern ausgetragen.

2.1.1 Die Situation im Handel
Um besser zu verstehen, vor welchem Erfahrungshintergrund die folgenden Vorschläge gemacht werden,
wollen wir einige Rahmenbedingungen im Handel
beschreiben, die aus unserer Sicht bedeutsam sind.
Im Handel ist die Durchsetzung der bisher beschrieben Konzepte teilweise weit fortgeschritten und stellt
sich folgendermaßen dar: Das so genannte "Normalarbeitsverhältnis", d.h. eine unbefristete Vollzeittätigkeit mit einem existenzsichernden Lohn verschwindet
immer mehr. Der Einzelhandel gilt als Vorreiter sowohl für die Nutzung von sogenannten Shop-inShop-Konzepten als auch für die Nutzung von prekären Beschäftigungsformen: Ungewollte, nicht existenzsichernde Teilzeitarbeit, befristete Verträge und
die Verwandlung von sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigungsverhältnissen in Minijobs sind an der
Tagesordnung. In jedem zweiten Arbeitsverhältnis
wird mittlerweile in Teilzeit gearbeitet – nicht selten
gegen den Willen der Beschäftigten, die mehrheitlich
– nämlich zu 70 % – Frauen sind.
Neben den zahlreichen prekären, d.h. unsicheren Beschäftigungsverhältnissen, wurden in den letzten
Jahren vermehrt Tätigkeitsbereiche – wie das Auffüllen, Lagertätigkeiten oder ganze Fuhrparks – ausgegliedert und damit aus dem Geltungsbereich des Flächentarifvertrags verbannt.
Ein weiterer Weg, den Flächentarifvertrag zu unterlaufen stellt die sogenannte OT-Mitgliedschaft dar –
ein rechtswidriger Versuch der Unternehmen, dem
Arbeitgeberverband ohne Tarifbindung anzugehören
– ebenfalls um die tariflichen Standards zu unterlaufen.
Diese Entwicklungen wurden vor dem Hintergrund
einer ohnehin stark filialisierten Branchenstruktur von
den Unternehmen durchgesetzt. Die Filialstruktur
bringt mit sich, dass der gewerkschaftliche Organisationsgrad relativ niedrig ist und es fast keine zahlenmäßig großen Betriebsbelegschaften gibt. Hinter den
Filialbetrieben stehen jedoch hochgradig konzentrierte Handelskonzerne, die einen Verdrängungswettbewerb um Marktanteile führen und dabei jedes Mittel
nutzen: von Preis- und Rabattschlachten angefangen
bis hin zu einer Ausweitung der Ladenöffnungszeiten
und der Verkaufsflächen bei sinkenden oder stagnierenden Umsätzen. Es geht also nicht um eine Ausweitung des Umsatzes sondern darum, den Konkurrenten vom Markt zu drängen, um sich dessen Um-

Diese Schlaglichter auf die Branche machen deutlich,
dass gewerkschaftlich Aktive im Handel schon auf
Grund dieser Rahmenbedingungen gezwungen sind,
neue Wege zu gehen – insbesondere neue Wege im
Arbeitskampf sowie bei der Mitgliedergewinnung
und -betreuung. Die Strategien und Ansätze, die in
Abschnitt 3 beschrieben sind, fußen auf unseren Erfahrungen bei der gewerkschaftspolitischen Arbeit
im Handel.

2.1.2 Organisationspolitische Veränderungen
Es wäre nicht die ganze Wahrheit, die Notwendigkeit
einer strategischen Umorientierung gewerkschaftlicher Arbeit ausschließlich als Antwort veränderter
Unternehmensstrategien zu begreifen. Wir sind zwar
der Auffassung, dass diese die entscheidenden Triebkräfte sind und nicht die rückläufige Mitgliederentwicklung – dennoch bildet auch letztere einen bedeutenden Einflussfaktor.
Die Mitgliederentwicklung ist – im Saldo – rückläufig,
und häufig wird dies automatisch mit sinkender
Kampf- und Durchsetzungskraft gleichgesetzt. Unseres Erachtens sollte diese Betrachtung differenziert
werden: Die Mitgliederentwicklung ist zwar im Saldo
rückläufig, doch die Verrechnung von Ein- und Austritten verdeckt, dass die Eintrittsquote noch immer
relativ hoch ist, die Verweildauer in Gewerkschaften
jedoch gesunken ist. Es treten also noch immer viele
Beschäftigte in Gewerkschaften ein, aber die Austritte haben sich überproportional erhöht. Die Analyse
unserer Mitgliederrückholprojekte ergibt, dass die
Gründe für die Austritte überwiegend finanzieller Natur sind, bedingt durch Arbeitslosigkeit, prekäre Be-
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schäftigung, Niedrigeinkommen, Verschuldung etc.
Man muss also zunächst festhalten, dass noch immer
ein hoher Anteil von Beschäftigten mit Gewerkschaften in Berührung kommt, aber die Dauer der Mitgliedschaft aus unterschiedlichen Gründen sinkt. Unseres Erachtens ist dieser Umstand wichtig, um die
gesellschaftliche Durchdringungskraft von Gewerkschaften einzuschätzen.
Die oft formulierte Gleichsetzung von Mitgliederentwicklung und gewerkschaftspolitischer Kampfkraft
hinterfragen wir ebenfalls kritisch: richtig ist, dass die
Streikdauer pro 1.000 Beschäftigte seit den 70er Jahren sinkt. Die Streikbeteiligung wächst jedoch in diesem Zeitraum kontinuierlich. D.h. es beteiligen sich
seit den 70er Jahren mehr Menschen an Streikmaßnahmen, der Trend geht jedoch vom mehrtägigen
(oder mehrwöchigen) Streik zum Tages- oder Warnstreik. Diese Entwicklung deutet bereits eine strukturelle Veränderung im Arbeitskampfgeschehen an, die
– relativ unbeachtet – in vollem Gange ist (siehe dazu
auch: Renneberg, Peter: 2005). Darüber hinaus beteiligen sich immer mehr Nichtorganisierte Beschäftigte
an Arbeitskampfmaßnahmen. Und in den letzten Jahren gewinnen auch mehrtägige bis mehrwöchige
Streiks, wie sie in den Tarifkonflikten im öffentlichen
Dienst letzten Jahres oder der Telekom in diesem Jahr
praktiziert wurden, wieder mehr an Bedeutung.
Hinter dem vielbeklagtem Mitgliederschwund verbirgt sich also ein relativ komplexer Prozess, der keineswegs zwingend Macht- oder Kampflosigkeit bedeutet – im Gegenteil. Es kündigt sich bereits heute
ein Wechsel bei den Arbeitskampfformen an, den wir
im nun folgenden Abschnitt wieder aufgreifen.

3. Eckpunkte einer
strategischen Erneuerung 2
Strukturelle Erneuerung der Gewerkschaftsarbeit bedeutet unserer Meinung nach nicht, dass alles neu
erfunden werden muss; Im Gegenteil: wir plädieren
dafür, die durchaus bekannten Prinzipien gewerkschaftlicher Arbeit – nämlich Beteiligungsorientierung, Handlungsorientierung und Interessensorientierung – zu strategischen Säulen auszubauen. Daran
anknüpfend stellen Elemente des Organizing, Grundsätze der Kampagnenarbeit sowie Netzwerk- und
Bündnisarbeit wesentliche Eckpunkte der zukünftigen Arbeit dar. Die neue Qualität entsteht, indem wir
diese Eckpunkte konsequent und systematisch zu einem permanenten Bestandteil unserer gewerkschaftlichen Arbeit machen. Dies werden wir im Folgenden
anhand der betrieblichen, tarifpolitischen und gesellschaftspolitischen Gewerkschaftsarbeit im Einzelhandel erläutern.
2)

3.1 Das Fundament neu erden: Beteiligungs-,
Interessens- und Handlungsorientierung

3.1.1 Beteiligungsorientierung
Beschäftigte sind zwar stets als Betroffene in betriebliche Konflikte involviert, aber noch viel zu selten
werden sie an der Konfliktführung und Konfliktlösung beteiligt. Oft versuchen ehren- und hauptamtliche Gewerkschafter/innen – sehr wohlmeinend –
stellvertretend für die Beschäftigten den Konflikt zu
lösen. Unser Ziel ist es, uns Stück für Stück von der so
genannten "Stellvertreterpolitik" zu verabschieden
und eine betriebliche und gewerkschaftliche Kultur
der permanenten Beteiligung zu entwickeln.
Dazu wird es langfristig notwendig sein, die Grenzen
des Betriebsverfassungsgesetzes zu erweitern. Im
Moment nehmen wir kritisch zur Kenntnis, dass in
den gesetzlichen Grundlagen die Stellvertreterpolitik
– bis auf wenige Ausnahmen – zur Grundkonzeption
erklärt wurde: Beschäftigte bringen ihre Probleme
beim Betriebsrat vor und dieser verhandelt in einem
zweiten Schritt diese Anliegen mit dem Arbeitgeber –
ohne die Betroffenen. Anschließend wird das Ergebnis den Beschäftigten mitgeteilt. Das Gesetz sieht bestenfalls eine intensive Informationspolitik über die
Arbeit des Betriebsrats vor, aber eine klare und permanente Beteiligungsorientierung erwächst daraus
nicht.
Beteiligungsorientierung heißt, Beschäftigte aus der
Beobachterrolle zu holen und sie zu Beteiligten und
Handelnden ihrer Interessen zu machen. Daher gehen wir mehr und mehr dazu über – unter Berücksichtigung von Erkenntnissen aus der Psychologie
und der Pädagogik – den Beschäftigten Lösungswege

Der gesamte Abschnitt fußt auf unseren Erfahrungen gewerkschaftlicher Arbeit – speziell im Handel. Wir wollen nicht den Eindruck erwecken, man könne
oder müsse diese Erfahrungen umstandslos auf andere Bereiche übertragen. Wir wissen das schlicht nicht. Insofern bitten wir, unsere Ausführungen als
Anregung zu verstehen.
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aufzuzeigen und sie zu stärken – z.B. indem schwierige Gespräche mit Vorgesetzten vorbereitet aber nicht
stellvertretend geführt werden. Unsere Erfahrung ist,
dass Menschen durch Konfrontation mit (bewältigbaren) Problemen wachsen und Selbstsicherheit erreichen können. Sie können ihre eigenen Erfahrungen
machen – diese Möglichkeit bleibt ihnen verwehrt,
solange sie passiv bleiben. Bei größeren Problemen
suchen wir nach einem gemeinsamen Lösungsweg.
Bei zentralen Problemlagen werden möglichst viele
Beschäftigte im Sinne der Handlungsorientierung einbezogen. Auf diese Weise lässt sich Solidarität alltäglich erfahren und leben. "Die Menschen spüren wieder, dass sie selbst ein wichtiges Stück ihrer Gewerkschaft sind", sagte unlängst eine Kollegin.

Beispiele für Beteiligungsorientierung
Alle nachführend aufgeführten Methoden, Menschen
bereits bei der Situationsanalyse und bei der Zielfindung zu beteiligen, sind erprobt. Sie ermöglichen,
die bislang individualisierte Betroffenheit Einzelner zu
verallgemeinern. Dies klingt vergleichsweise banal,
jedoch machen Beschäftigte vielfach erst durch beteiligungsorientierte Methoden die Erfahrung, dass es
nicht nur ihnen so geht, sondern anderen auch.

entwickelt. Die Ergebnisse wurden auf dem nächsten
Flugblatt veröffentlicht. Beim Vorstellen der Ergebnisse in Betriebsversammlungen wurde eine gemeinsame Problemsicht und Betroffenheit spürbar, die zuvor nicht wahrgenommen wurde. Eine weitere Flugblatt-Befragung zu den Belastungen am Arbeitsplatz,
zur Entgeltsituation und zur Aktionsbereitschaft
machte dies noch deutlicher: Die individuelle Belastungssituation und die unzureichende Einkommenssituation wurden zunehmend weniger als individuelles Problem gesehen, sondern als gemeinsame Tatsache. Die persönliche Aktionsbereitschaft, basierend
auf Unzufriedenheit und Wut, wurde durch das Wissen, dass Tausende andere in der Branche oder die
Kolleg/innen im Betrieb ebenfalls aktionsbereit sind,
verstärkt. Auf diese Weise konnte die negative Vereinzelung – als Produkt von Unternehmensstrategien
– durchbrochen werden und Gemeinsamkeit für solidarisches Handeln geschaffen werden.
An der Befragung haben sich fast zu gleichen Teilen
gewerkschaftlich organisierte und unorganisierte Beschäftigte beteiligt. Die Ergebnisse zeigen, dass sich
auch unorganisierte Beschäftigte in hohem Maße an
gewerkschaftlichen Aktionen bis hin zum Arbeitskampf beteiligen würden.

a) Aktivierende Befragung auf Tarifflugblättern der Tarifrunde im Einzelhandel

b) Betriebliche Befragungen
zu Perspektiven guter Arbeit

Die diesjährige Tarifrunde im Handel wurde mit einer
Befragung der Beschäftigten auf Flugblättern eingeläutet. Die Beschäftigten wurden gebeten, die aus
ihrer Sicht zentralen Themen für die bevorstehende
Auseinandersetzung zu nennen. Aus ihren Antworten
wurde gemeinsam mit ehrenamtlichen und hauptamtlichen Gewerkschaftern ein Forderungskonzept

Es steht außer Frage, dass Betriebsräte und GewerkschafterInnen relativ genau wissen, wo die Beschäftigten der Schuh drückt. Die wenigsten Betriebsräte
und GewerkschafterInnen sind "weit weg von den
Beschäftigten", wie das oft von interessierter Seite
behauptet wird. Doch genau dieses relativ gute Wissen über die Probleme und Anliegen der Beschäftig-
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ten verführt manchmal dazu, diese nicht mehr zu
fragen, sondern über sie zu reden und zu verhandeln. Dadurch läuft Betriebsratsarbeit Gefahr, die Belegschaft in die Zuschauerrolle zu drängen, statt diese als starke Akteurin auf die Bühne des Geschehens
zu holen.
Eine Möglichkeit, Probleme, Interessen, Prioritätensetzungen usw. gemeinsam mit Beschäftigten zu ermitteln, ist eine Fragebogenaktion. Die Beschäftigten
werden gebeten, verschiedene Fragen zu bestimmten
thematischen Schwerpunkten oder im Rahmen eines
Konflikts in einem Fragebogen zu beantworten. Die
Beantwortung ist anonym. Der Fragebogen kann eine
Auswahl von möglichen Antworten vorgeben oder
auch offene Fragen stellen, die mit eigenen Stichworten beantwortet werden.
Der Vorteil einer anonymen Befragung besteht darin,
dass die Beschäftigten selten Angst haben, sich zu
äußern. Zu einem Thema (z.B. Arbeitszeit) können
mehrere Fragen gestellt werden, das heißt, die Beschäftigten können sehr umfassend zu einer Sache
Stellung nehmen. Jede(r) hat die Möglichkeit, sich in
Ruhe Gedanken zu machen und zu antworten.
Eine weitere, sehr aktionsorientierte Beteiligungsform ist die Wandzeitungsbefragung: Auf einer
Wandzeitung werden Aussagen zu einem Thema formuliert. Die Beschäftigten werden gebeten, hinter
jede Aussage, die ihrer Meinung entspricht, einen
Klebepunkt anzubringen. Dies kann im Rahmen einer
Betriebsversammlung organisiert werden oder am
Eingang zur Kantine bzw. zum Pausenraum, in der
Mittagspause, etc. Der Vorteil dieser Befragungsform
liegt darin, dass sie relativ einfach zu organisieren
und durchzuführen ist. Die Befragung wird zum Element einer Aktion, d.h. durch das Kleben der Punkte
nehmen die Beschäftigten an einer betrieblichen Aktion teil. Erhebung und Auswertung fallen zusammen: Am Ende der Aktion steht die Auswertung als
gemeinsames Ergebnis bzw. Bild, das die Beschäftigten gezeichnet haben.
c) Abstimmungen/Aktivierende Befragungen
Um die Beschäftigten im Rahmen einer Betriebsversammlung stärker zu beteiligen, können Meinungsbilder durch Abstimmungen erstellt werden. Um ein
möglichst unvoreingenommenes Meinungsbild zu erhalten, empfiehlt sich folgende Ampel-Methode:
Alle Beschäftigten erhalten am Beginn der Versammlung eine grüne, eine gelbe und eine rote quadratische Papierkarte (wie aus der farbigen Zettelbox). Die
Abstimmungsregeln werden erklärt:
– Grün bedeutet Zustimmung/ja
– Gelb bedeutet Enthaltung/weiß nicht/noch unklar
– Rot bedeutet Ablehnung/nein
– Es stimmen immer alle gleichzeitig ab!
Der Betriebsrat kann auf diese Weise die Beschäftigten bitten, unkompliziert zu verschiedenen Fragen
Stellung zu nehmen. Da stets alle zusammen abstimmen, erhält der Betriebsrat schnell ein unvoreinge-

nommenes Meinungsbild. Die Beschäftigten werden
von Zuschauern zu Akteuren in der Betriebsversammlung.
Der Vorteil an allen genannten Methoden der Beteiligung ist, dass die Beschäftigten stärker zu Akteuren
werden: Sie setzen Themen, Probleme, Anliegen auf
die Tagesordnung, sie positionieren sich zu betrieblichen Vorhaben, etc. Auf diese Weise wird die Bedeutung von Mitbestimmung und Einflussnahme lebendig, jede und jeder kann und soll sich beteiligen.
d) Rückkoppelungsprozesse organisieren
Auch im Rahmen von Verhandlungen mit dem Arbeitgeber ist es ausgesprochen hilfreich, die Beschäftigten in die Verhandlungen einzubeziehen – hilfreich
für die Verhandlungsmacht der Betriebsräte und Gewerkschafter/innen und ermutigend für die Beschäftigten.
Dabei bekommen unsere bekannten Arbeitsinstrumente, wie ordentliche und außerordentliche Betriebsversammlungen, Aushänge, Flugblätter oder
das Intranet wieder zentrale Bedeutung. Gerade vor
dem Hintergrund von flexibilisierten Arbeitszeiten,
dem Verschwinden einer gemeinsamen Pausenkultur
und damit gemeinsamen Kommunikationszeiten und
-räumen bekommen unsere traditionellen Informations- und Kommunikationswege einen elementaren
Stellenwert. Je besser die Beschäftigten informiert
werden, um so sicherer werden sie sich in diesem
Konflikt fühlen.
Bereits am Anfang der Konfliktphase kann der Betriebsrat ein Meinungsbild der Belegschaft – durch Abstimmung, Befragung – einholen. Dieses Meinungsbild kann sich darauf beziehen
wie sich die Beschäftigten zu der Forderung bzw.
zu dem Vorhaben der Geschäftsleitung positionieren,
welche Veränderungswünsche und Ziele die Beschäftigten in dieser Sache haben,
mit welchen Eckpunkten der Betriebsrat in die Verhandlung gehen soll.
Auf diese Weise nehmen die Beschäftigten Einfluss
auf Verhandlungen und stärken ihren Betriebsräten
den Rücken. Der Betriebsrat kann sich im Rahmen der
Verhandlung strategisch auf das Abstimmungsergebnis bzw. das demokratische Votum der Beschäftigten
beziehen. Das ist auch für die Verhandelnden entlastend.
Auch über Zwischenstände der Verhandlung sollte
die Belegschaft immer informiert werden – auch
wenn die Geschäftsleitung das nicht will. Dadurch ist
es möglich, gemeinsam mit den Beschäftigten nach
neuen oder weiteren Lösungsalternativen zu suchen
und die Aktionsbereitschaft zu erfragen. Der Betriebsrat bringt auf diese Weise die Beschäftigten indirekt an den Verhandlungstisch und baut durch dieses organisierte Vorgehen Druck für ein besseres Ergebnis auf.
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Der kontinuierliche Informationsfluss, der organisierte Meinungsaustausch und die Möglichkeit der aktiven Einflussnahme verhindern die Verbreitung von
lähmenden Angstgefühlen und können die Beschäftigten ermutigen, im Verlauf der Verhandlung den
Betriebsrat zusätzlich durch betriebliche Aktionen zu
unterstützen. Darüber hinaus verändert sich durch
konsequente Beteiligung der Blick der Beschäftigten
auf die Verhandlung: diese wird nicht mehr als Sache
des Betriebsrates wahrgenommen, sondern als Verhandlung der Beschäftigten und das Verhandlungsergebnis ist ihr Verhandlungsergebnis.

3.1.2 Interessensorientierung
Natürlich sind wir der Auffassung, dass die Interessen
der Beschäftigten stets im Mittelpunkt der gewerkschaftlichen Arbeit stehen. Es zeigt sich jedoch, dass
die Sicht auf Problemlagen zeitversetzt sein kann. Der
Betriebsrat und ver.di kümmern sich häufig stark um
Probleme, die erst in näherer Zukunft auf die Beschäftigten zukommen werden – z.B. durch die geplante Einführung neuer Technologien, durch die Einführung neuer Unternehmensstrategien, etc. Auf die
Beschäftigten wirken aber die aktuellen Probleme –
z.B. von Unternehmenskonzepten, die bereits eingeführt sind.
Interessensorientierung meint, dass wir konsequent
die aktuellen Probleme und die Anforderungen der
Beschäftigten als Ausgangspunkt unserer Arbeit begreifen, um diese dann mit unseren gesellschaftspolitischen Zielen zu vernetzen. Dabei ist entscheidend,
die latente Unzufriedenheit, die Wut, aber auch die
Verunsicherung und das Belastungsempfinden aufzugreifen und ernst zu nehmen. Nur wenn Gewerkschaftsarbeit diese Betroffenheit aufgreift, können
wir langfristig Beschäftigte darin unterstützen, zu
Handelnden ihrer Interessen zu werden.

Gegen dieses Vorgehen wird häufig eingewendet,
dass die oben beschriebene Vermarktlichung bereits
deutliche Spuren im Bewusstsein der Beschäftigten
hinterlassen hat und die Gefahr groß ist, dass sich
eine äußerst betriebs- und marktzentrierte Sichtweise
in den Anliegen der Beschäftigten niederschlägt. Zum
Beispiel indem Beschäftigte fordern könnten, die Arbeitszeit zu verlängern, um den Arbeitsdruck besser
zu bewältigen. Aus diesem Grund ist es entscheidend, dass wir in der Lage sind, die Problemlage der
Beschäftigten genau zu kennen und diese in einen
größeren Zusammenhang stellen können, aus dem
heraus sich möglicherweise völlig andere Handlungsstrategien zeigen. Um im Beispiel zu bleiben, hieße
das, den hohen Arbeitsdruck als Ergebnis von maßlosen Renditeerwartungen zu identifizieren, denen sich
die Geschäftsführung entweder gewollt unterordnet
oder diese erst erzeugt, usw. Möglicherweise bieten
sich verschiedene kollektive Aktionsformen an, dem
Arbeitsdruck wirksamer zu begegnen (siehe nächster
Abschnitt). Auf diese Weise wird das Problem aufgegriffen, in einen Erklärungszusammenhang gestellt
und verschiedene Strategien vorgestellt oder gemeinsam erarbeitet.
Eine konsequente Interessensorientierung ist demnach voraussetzungsvoll: Die gewerkschaftlichen Akteure benötigen ein breites Wissen um gesellschaftliche Zusammenhänge und die Fähigkeit, sehr sensibel
die Befindlichkeiten und Probleme der Beschäftigten
aufzugreifen. Darüber hinaus ist es notwendig, den
Menschen ihre Stärken, ihre Kompetenz und ihre Fähigkeiten zu verdeutlichen, um ihnen Mut und Vertrauen in sich selbst und in die Belegschaft zu vermitteln. Dies ist eine wirksame Basis für das Erkennen
und Durchsetzen der eigenen Interessen gegen die
Wettbewerbslogik.
Vermutlich wird schon deutlich, dass diese Herangehensweise Qualifizierung verlangt – und zwar gleichermaßen im psychologischen und pädagogischen
Bereich (vor allem die Entwicklung und Anwendung
beteiligungsorientierter Methoden) wie im Bereich
der politischen Bildung. Idealerweise sollte diese
Qualifizierung handlungsbegleitend organisiert werden, zum Beispiel im Rahmen von Tarifauseinandersetzungen oder im Rahmen der Bearbeitung von betrieblichen Konflikten.

3.1.3 Handlungsorientierung
Unser Ziel ist es, dass die Lösung von betrieblichen
Konflikten stets durch Aktionen der betroffenen Beschäftigten begleitet wird. Es sollte langfristig keine
stellvertretenden Verhandlungen mehr geben, an denen die Betroffenen nicht beteiligt sind.
Damit gewerkschaftliches Handeln im Rahmen von
größeren Konflikten möglichst effektiv werden kann,
empfehlen wir die Grundsätze von Kampagnenarbeit
zu berücksichtigen, d.h. eine systematische Reihung
von öffentlichkeitswirksamen Aktionen. In ihrer Anordnung erhöhen diese betrieblichen und öffentli-
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chen Aktionen Stück für Stück den Druck auf den
Gegner. Die Aktionen erfolgen demnach nach dem
Muster eines eskalierenden Spannungsbogens, in
dem der Druck durch öffentlichkeitswirksame Aktionen stetig erhöht wird. Dabei gilt: Je vielfältiger und
kreativer unsere Aktionen sind, desto unkalkulierbarer werden wir für das Unternehmen. Dies ist von
elementarer Bedeutung, wenn es beispielsweise darum geht, ein Unternehmen (wieder) in die Tarifbindung zu bekommen. Es sollte uns gelingen durch
viele – auch kleine – unkalkulierbare Aktionen, den
Geschäfts- oder Unternehmensleitungen deutlich zu
machen, dass sie jederzeit mit einer Störung des Betriebsfriedens rechnen müssen. Den Verantwortlichen in der Geschäfts- und Personalleitung muss
deutlich werden, dass sie die Beschäftigten solange
nicht kalkulieren können und dass solange Unruhe im
Betrieb herrscht, bis die Tarifbindung (wieder) gilt.
Die Gleichung lautet: Mit Tarifverträgen erhält das
Unternehmen Kalkulierbarkeit, ohne Tarifbindung
ziehen Unruhe und Unkalkulierbarkeit in das Unternehmen ein.
Um wirksamen Druck aufzubauen, braucht man einen klaren Gegnerbezug und ein klares Ziel, das
grundsätzlich realisierbar sein muss (z.B. der Vorstand soll gezwungen werden, die Tarifverträge anzuerkennen oder den Einsatz von Leiharbeit auf Ausnahmen, d.h. auf X % zu begrenzen). Die Auswahl
der Aktionen richtet sich nach den Möglichkeiten der
Akteure: Wenn wenige für kurze Zeit aktionsbereit
sind, dann werden nur Aktionen gewählt, die mit
wenigen in begrenzter Zeit realisierbar sind.

Das bedeutet, dass wir unser Handlungsspektrum erweitern und systematisieren müssen. Praktiziert und
ausprobiert werden sollte eine Vielzahl von kleinen,
leicht zu organisierenden Aktionsformen, an denen
sich Beschäftigte relativ einfach beteiligen können –
selbst wenn sie stark verunsichert sind. Solche niederschwelligen Aktionen (Unterschriftenaktion, Dienst
nach Vorschrift, ...) werden oft belächelt – damit allein wird man auch wenig Druck aufbauen können.
Entscheidend ist die systematische und steigernde
Wirkung. Ein Organizer brachte es auf die einfache
Gleichung: "Eine Mücke kann man vertreiben – eine
Mückenschwarm wie in Finnlands oder Schwedens
Sommer wird zum ernsten Problem".
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Menschen gemeinsam zum Handeln in Konflikten zu
bringen, ist die Königsdisziplin unserer politischen
Tätigkeit. Dabei ist das größte Handlungshindernis,
dem wir immer wieder begegnen, die lähmende
Angst. Objektive Unsicherheit und subjektive Verunsicherung erreichen als Bedrohung fast alle Beschäftigten. Diese existenzielle Verunsicherung und die Angst
ver- oder behindern gegenwärtig fast alle gewerkschaftspolitischen Initiativen. Deshalb wurde im
Fachbereich Handel von ver.di von ehren- und hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen und mit Hilfe
von psychologischer und soziologischer Unterstützung eine Mut-Initiative gestartet, unter dem Motto
"Wie wir gemeinsam aus Angst Mut machen können." (Näheres siehe Kasten).

3.2. Wie wollen wir in Zukunft handeln?
– Eckpfeiler der Neuformierung
Die bislang vorgestellten Grundlagen der Erneuerung, für die wir plädieren, sind nicht neu. Im Kern
handelt es sich um Elemente basisdemokratischer
Gewerkschaftsarbeit, wie sie viele ehren- und hauptamtliche Kolleginnen und Kollegen schon lange praktizieren. Auf dieses Fundament können wir aufbauen,
in dem wir von Ansätzen, die in anderen Ländern
oder in anderen Zusammenhängen praktiziert werden, lernen. Wichtige Eckpfeiler stellen dabei Elemente des Organizing-Modells, die Weiterentwicklung
der Kampagnenarbeit und der Ausbau von sozialen
Netzwerken und Bündnisarbeit dar.

3.2.1 Elemente des Organizing
Es gibt zwei Möglichkeiten, Macht zu haben
und ausüben zu können:
entweder man hat eine Menge Geld zur Verfügung
oder man organisiert viele Menschen
für ein gemeinsames Anliegen.
Es kann über nichts verhandelt werden,
wenn man nicht zuvor die Macht besitzt,
Verhandlungen zu erzwingen.

Die Mut-Initiative
von ver.di Fachbereich Handel
Wir wollen Menschen ermutigen, sich freundlich und konstruktiv mit ihren Ängsten auseinanderzusetzen. Wir wollen
Wege aufzeigen, was der oder die Einzelne tun kann, damit
Angst nicht übermächtig wird. Und wir zeigen, wie Menschen durch kollektives, gewerkschaftliches Handeln wieder
mehr Mut fassen können, um sich für menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen zu engagieren.
Das Ziel, qualifizierter mit Ängsten umgehen zu lernen und
nachhaltig Menschen zu ermutigen, ist ein dauerhafter Bestandteil unserer Arbeit. Das heißt, die Initiative soll unsere
Arbeit als Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen langfristig begleiten.
Das Buch zum Mut-Machen hilft, sich aus dem lähmenden
Zustand von Angst zu befreien und wieder stärker zum Handelnden der eigenen Interessen zu werden. Es zeigt gewerkschaftlich organisierten Betriebsräten Wege zu einer MutMachenden Arbeit auf:
Angst verstehen: Anschaulich wird erklärt, wie Angst entsteht und was das für unseren Kopf und Körper bedeutet.
Angst bewältigen: An vielen Beispielen aus der Arbeitswelt
wird gezeigt, wie Beschäftigte den Kreislauf aus Angst und
Ohnmacht durchbrechen können. Es werden anschaulich und
verständlich verschiedene Wege der Angstbewältigung erläutert und praktische psychologische Hilfen gegeben.
Mut machende Strategien für die Gewerkschafts- und
Betriebsratsarbeit: Angst zu bewältigen und kollektiv Mut
zu entwickeln ist ein Dreh- und Angelpunkt von betrieblicher
Gewerkschaftsarbeit. Es werden lösungs-, beteiligungs- und
handlungsorientierte Strategien beschrieben, die Schritt für
Schritt die Belegschaft ermutigen.
Neben dem Buch zum Mut-Machen werden Flyer, Notfallkarten, Qualifizierung und Musterreferate entwickelt.
(Bestellmöglichkeit: siehe Literaturverzeichnis)

3)

Stewart Acuff/ Saul Alinsky

Mit dem Begriff "Organizing" 3 wird eine spezifische
Herangehensweise einiger us-amerikanischer Gewerkschaften bezeichnet, in deren Zentrum die offensive Mitgliedergewinnung und Druckentwicklung
im Betrieb steht, um in bisher tarif- und gewerkschaftsfreien Betrieben Tarifverträge durchzusetzen.
Dieses Modell ist eng mit dem us-amerikanischen
Recht verbunden.
Damit wird schon deutlich, dass das amerikanische
Organizing keineswegs eins zu eins zu übernehmen
ist – da es auf völlig anderen Rahmenbedingungen
fußt. Aber es ist sinnvoll, sich wesentliche Elemente,
mit denen unsere amerikanischen Kolleginnen und
Kollegen positiven Erfahrungen gemacht haben und
erfolgreich waren, genau anzusehen und diese auf
unsere Verhältnisse zu übertragen.
Zentrale Elemente des Organizing-Modells sind die
Organisierung der Beschäftigten und die Druckentwicklung im Betrieb. Beides steht im Zentrum des
gewerkschaftlichen Handelns – und das sollten wir
übernehmen. Druckentwicklung im Betrieb bedeutet,
systematisch zu recherchieren, durch wen, an welchen Stellen und mit welchen Mitteln Druck auf die
Entscheider im Unternehmen oder Konzern ausgeübt
werden kann. Das heißt, im Rahmen von größeren
Konflikten wird ein sogenanntes Relationsnetzwerk
entwickelt mit dem Ziel, eine strategische Druckkampagne entlang der Wertschöpfungskette des Unter-

Einige Kolleginnen und Kollegen kritisieren die Verwendung des englischen Begriffs "Organizing" und fordern eine deutsche Entsprechung. Organizing
ließe sich sinngemäß übersetzen mit "Neue Formen gewerkschaftlicher Organisierung". Da das konkrete Konzept von Organizing, auf welches wir uns hier
beziehen, von einigen us-amerikanischen Gewerkschaften entwickelt wurde und die bisher gebräuchlichen deutschen Entsprechungen noch nicht vom
Hocker reißen, bleiben wir noch bei der Verwendung des englischen Begriffs. Anregungen für eine geeignete Übersetzung sind jedoch sehr willkommen.
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nen sich verschiedene Wege, strategischen Druck mit
den Beschäftigten aufzubauen: Entscheider bei öffentlichen Auftritten zu begleiten oder das für viel
Geld erzeugte öffentliche Image zu gefährden.
Die systematische Recherche, der Aufbau eines Relationsnetzwerks sowie die klare Zieldefinition, was erreicht werden soll, sind Schlüsselelemente der Organizing-Kampagnen, mit deren Hilfe die us-amerikanischen Gewerkschaften SEIU und UNITE HERE! Reinigungs- und Gesundheitsunternehmen in die Tarifbindung gezwungen haben. Die Frage, wo, wann und
wie Druck entwickelt wird, wird immer gemeinsam
mit den Beschäftigten entschieden und auch große
Teile der Recherche werden von ihnen geleistet.

nehmens zu erarbeiten. Dabei wird der Konflikt stets
auf die Bühne der Öffentlichkeit gehoben und verschiedenste Akteure in die Auseinandersetzung mit
einbezogen: Während bisher an der "klassischen"
Konfliktorganisation in der Regel der Betrieb auf der
einen Seite und wir als Gewerkschaft, der Betriebsrat
und die Beschäftigen auf der anderen Seite standen,
werden im Rahmen eines Relationsnetzwerks von Anfang an viele verschiedene Akteure auf die Bühne
geholt. Das Relationsnetzwerk ist das Ergebnis einer
systematischen Analyse der Wertschöpfungskette des
Unternehmens, das im Zentrum des Konflikts steht.
Vom Warenbezug bis zum Warenausgang wird recherchiert, wer wo beteiligt ist und an welchen Stellen Druck aufgebaut werden kann. Das Relationsnetzwerk fußt auf der Frage "wer steht mit wem in
Verbindung?" Hier geht es also nicht darum, wohlgesinnte Bündnispartner zu finden, sondern Wege zu
bahnen, um mittelbar durch Aktionen strategischen
Einfluss zu gewinnen, z.B. wie die Eigentümer, die
Hauptaktionäre, die Mitglieder des Aufsichtsrates,
wichtige Kunden, etc. in den Konflikt einbezogen
werden können. So wird beispielsweise auch recherchiert, in welchen sozialen Zusammenhängen die
Vorstände oder die Eigentümer sich in der Öffentlichkeit zeigen, und ob dort ebenfalls Druck entwickelt
werden kann. Fragen wie: wo werden die wichtigsten Geschäftskundenbeziehungen angebahnt (z.B.
Messen) usw. werden geklärt, um auch dort durch
öffentlichkeitswirksame Aktionen Einfluss auf die
Durchsetzung des Ziels zu gewinnen. Dadurch eröff-

Das zweite Standbein der Druckentwicklung ist die
Organisierung von Beschäftigten. Nur wenn es gelingt, mehr Beschäftigte zu überzeugen, sich zu organisieren und zu engagieren, wird der Druck im Betrieb dauerhaft wirksam und das Kräfteverhältnis zu
unseren Gunsten verändert.
Auch bei der Organisierung ist das systematische und
strategische Vorgehen das zentrale Element: Zunächst wird auch in diesem Feld recherchiert, welche
Beschäftigte bereits organisiert sind, welche Position
bzw. welche Haltung die einzelnen in dem Konflikt,
der gerade ausgetragen wird, einnehmen und wer
welche Organisierungsarbeit übernehmen kann, damit sie auf viele und breite Schultern verteilt wird.
Das permanente Überprüfen der Organisierungsarbeit ist für die Druckentwicklung genauso wichtig
wie die Unterstützung durch Qualifizierung. Erfolgreiche Druckentwicklung wird durch erfolgreiche Organisierungsarbeit verstetigt und es kann von Konflikt zu Konflikt darauf aufgebaut werden.
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3.2.2 Grundsätze der Kampagnenarbeit
In strategischen Kampagnen
können Unternehmen die Gewerkschaften
nicht vom Rest der Gesellschaft isolieren.
Das Gegenteil ist der Fall.
Unternehmen müssen nicht nur den Gewerkschaften
sondern auch der Wut der Gesellschaft
gegenübertreten
Andy Banks

Mit den eben genannten Beispielen sind bereits wichtige Grundsätze von strategischen Druckkampagnen
benannt. Das sind:

Erhöhung des Druckpotenzials kann in mindestens
drei Richtungen stattfinden. Zunächst einmal lassen
sich die Aktionsformen allmählich steigern und damit
der Druck erhöhen. Zum zweiten können immer
mehr Standorte eines Unternehmens oder einer Institution in der Region oder auch auf der Bundesebene
mit einbezogen werden. Hat das Unternehmen nur
einen Standort können über eine so genannte ’indirekte Strategie’ auch Zulieferer und Kunden in die
Aktivitäten einbezogen werden. Die kontinuierliche
Erweiterung der aktiven bzw. einbezogenen Standorte kann auch die nationalen Grenzen überschreiten
und im internationalen Kontext wirksam werden
(Brylane-Kampagne). Eine dritte Möglichkeit zu eskalieren, ist die Einbeziehung von neuen Akteursgruppen – seien es Kunden, Soziale Netzwerke, regionale
Bevölkerungen usw.
[...] Kampagnen sind auch dort anwendbar, wo die
traditionellen Formen der Interessenwahrnehmung
(das Betriebsverfassungsgesetz oder das Personalvertretungsgesetz, die Tarifauseinandersetzung oder
auch die Kampfform Streik) nicht mehr greifen oder
nicht ausreichen. So können Druck-Kampagnen auch
dort funktionieren, wo der Organisationsgrad extrem
gering ist, wo Streiks ausgeschlossen sind oder wo
die Schließung eines Betriebes droht und Streiks deshalb unangebracht sind. Mit Kampagnen können andererseits aber auch Streiks vorbereitet und ihre Intensität verstärkt werden. Auch Tarifrunden können
mit Kampagnen schon im Vorfeld vorbereitet und
damit die Ausgangsbedingungen für die Tarifrunde
verbessert werden." (OrKa – Über Kampagnen).

Bertolt Brecht schrieb sinngemäß "Jede Entscheidung
hat einen Namen, ein Gesicht und eine Adresse". Diesen Gedanken greift die strategische Druckkampagne
auf, indem sie die Entscheidungsträger personalisiert.
"Der Finanzmarkt" bleibt abstrakt, aber die größten
Aktionäre lassen sich identifizieren – und wenn es
sich um Firmen handelt, lassen sich auch dort die
Entscheidungsträger ermitteln. Es geht darum, die
handelnden Personen mit den Konsequenzen ihrer
Entscheidungen, ihres Handelns zu konfrontieren.
Die Akteure sollen nicht in der Dunkelheit bleiben –
weder die Verursacher noch die Leidtragenden. Das
bedeutet auch, dass die Folgen von Entscheidungen
personalisiert werden sollen: Die Folgen einer Ausgliederung bleiben solange abstrakt, solange nicht
konkrete Schicksale deutlich werden. Machen wir
deutlich, wie und welchem Ausmaß Moni Meier, Herbert Heeb oder Max Mauser durch die Entscheidung
einer konkreten Person getroffen werden. Jede Entscheidung trifft auf konkrete Menschen mit Emotionen, Angehörigen und vielen Beziehungsgeflechten.
Die Identifizierung von Verantwortlichen und die
Konkretisierung der Folgen helfen – im Zusammenhang von Gegenwehr – Solidarität aufzubauen und
Stärke zu gewinnen.
"Ziel der Kampagnenarbeit ist immer die Handlungsfähigkeit. Und Handlungsfähigkeit meint in Gewerkschaften immer auch Aufbau von Druckpotenzial. Die

3.2.3 Netzwerk- und Bündnisarbeit
Es wurde schon erwähnt, dass die zentralen Akteure
die Beschäftigten selbst sind: Sie recherchieren, sie
planen kreative Aktionen und entscheiden die Strategie. Im Rahmen der Aktionsplanung kommt ein weiteres wichtiges Instrument zum Tragen – nämlich das
soziale Netzwerk. Auch hier steht die Recherche im
Vordergrund – diesmal zu der Frage, wer ist wo
außerhalb des Betriebs verankert? D.h. ermittelt werden die sozialen Netzwerke, in denen die Beschäftigten aktiv sind – von der freiwilligen Feuerwehr über
soziale, kulturelle und Sportvereine bis hin zu politischen Initiativen und Bewegungen. Das Ziel ist, die
betrieblichen Konflikte noch mehr in der Zivilgesellschaft zu verankern, sie zu verallgemeinern und sie
damit gesellschaftlich zu politisieren. Dies ist auch
eine Antwort auf die Kapitalstrategie, die Zivilgesellschaft in die Produktion oder in den Handel mit einzubeziehen und die Kosten auf die Zivilgesellschaft
abzuwälzen. Selbstbedienung, Homebanking, Ikea etc.
sind nur Schlaglichter einer mittlerweile alle Bereiche
durchdringenden Strategie, der wir hier eine gute
Antwort entgegensetzen können.
Soziale Netzwerke sollen dem betrieblichen Konflikt
die gesellschaftliche Bedeutung geben, die die meisten betrieblichen Konflikte an sich auch haben. Dabei
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werden lokale soziale Organisationen, Gruppen und
Bewegungen genauso angesprochen wie Gruppen,
in denen sich die betroffenen Beschäftigten engagieren und bewegen. Konkret geht es dabei häufig um
Unterstützung – wenn z.B. der örtliche Chor gebeten
wird, ein Platzkonzert aufzuführen unter dem Motto
"die Stimmung im Betrieb XY ist zum Platzen", der
katholische oder evangelische Betriebsseelsorger öffentlich Stellung bezieht, etc.

dass 300.000 Protestkarten an das bayerische Arbeitsministerium geschickt werden und dass zahlreiche Veranstaltungen das gemeinsame Anliegen in die
Öffentlichkeit rücken – und dies aus völlig unterschiedlichen Perspektiven. Diese unterschiedliche
Sicht auf das Thema ist der Vielfalt der Bündnispartner geschuldet, die bisher von kirchlichen Arbeitnehmerorganisationen über die Amtskirchen, Gewerkschaften, Frauenorganisationen, Wirtschaftspolitische
NGOs bis hin zu Einzelorganisationen reicht.

4. Offene Fragen
4.1 Umsteuerung der Ressourcen

Es geht aber auch um den Aufbau von einerseits
regionalen und andererseits landesweiten oder auch
internationalen Bündnissen. Diese haben das Ziel,
den betrieblichen Konflikt mit den sozialen, ökologischen, gesellschaftlichen Dimensionen zu vernetzen,
und Organisationen aus diesem Bereich für das gemeinsame Handeln oder das strategisch verzahnte
Vorgehen zu gewinnen. Ziel ist dabei, politischen
und öffentlichen Druck aufzubauen – und zwar sowohl von unten nach oben wie von oben nach unten.
So wurden z.B. im Rahmen des Konflikts um den
Erhalt des Ladenschlussgesetzes eine bundes-, eine
bayernweite und eine Vielzahl von regionalen Allianzen für den freien Sonntag und den Erhalt des Ladenschlussgesetzes gegründet. Ziel ist dabei, die politische Bedeutung des Ladenschlussgesetzes als wesentlichen gesellschaftlichen Zeitanker zu verdeutlichen. Damit sollte auch der Kampf der Einzelhandelsbeschäftigten um ihre Lebenszeit in andere Branchen, in die Kirchen, in andere Organisationen, kurz
in die "Mitte der Gesellschaft" getragen werden.
Die Trägerschaft des Bündnisses liegt bei den Arbeitnehmerorganisationen der evangelischen und katholischen Kirche sowie bei ver.di. Als Bündnispartner
versuchen wir möglichst alle organisierten Kräfte
außerhalb politischer Parteien zu gewinnen, welche
sich einem gemeinsamen Werteverständnis verpflichtet fühlen und die Bedeutung von gesellschaftlichen
Zeitstrukturen erkannt haben. Institute, soziale Bewegungen, kirchennahe Organisationen, Kultur- und
Sportvereine, emanzipatorische Bewegungen, andere
Gewerkschaften kommen dabei genauso in Frage wie
namhafte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.
Allein die bayerische Allianz hat sich zum Ziel gesetzt,

Um diese Form von Gewerkschaftsarbeit zu etablieren, ist eine Umsteuerung der Ressourcen notwendig. Beispielsweise sollte die notwendige Rechercheund Analysearbeit, die sich auch mit der Analyse gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Prozesse beschäftigen muss, durch entsprechende personelle Ressourcen auf internationaler, aber auch auf regionaler Ebene unterstützt werden (Strategische Kampagnenplanung). Die Vernetzung mit unseren Bündnispartnern,
die Bündnis- und Netzwerkarbeit muss ebenso mit
mehr personellen wie finanziellen Ressourcen ausgestattet werden. Wenn wir mehr und langfristige Erfolge in der Organisierung von Beschäftigten durch
eine stärkere Handlungsorientierung erreichen wollen, müssen wir auch in diesem Bereich Ressourcen
umsteuern: Die Qualifizierung, in Form von handlungsbegleitendem Lernen und in Form von Bildungsarbeit stellt dabei eine Schlüsselgröße dar. Die Umsteuerung von Ressourcen ist aber in großen Organisationen mit demokratischen Entscheidungsstrukturen kein einfaches und leichtes Unterfangen. Deshalb
wird dieser Prozess, wenn er denn mehrheitlich getragen wird, noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
Geduld ist in diesem Zusammenhang sicher von Vorteil!

4.2 Handlungsbegleitendes Lernen
und Bildungsarbeit
Wir haben an verschiedenen Stellen versucht, die
zentrale Bedeutung von handlungsbegleitendem Lernen und Bildungsarbeit in diesem Veränderungsprozess herauszuarbeiten. Bildungsarbeit muss in der
Zukunft einerseits Prozesswissen vermitteln – etwa
im Hinblick auf die Planung einer strategischen Druckkampagne, andererseits psychologische und pädagogische Erkenntnisse, um mit Angst und Unsicherheit
sensibel umgehen zu können und drittens Wissen um
die gesellschaftlichen Zusammenhänge, um betriebliche Konflikte in einem gesellschaftspolitischen Zusammenhang zu verorten. Neben der Ausbildung von
diesen Grundlagenqualifikationen für alle Aktiven in
unserer Organisation sollten wir regelrechte Ausbildungsgänge für Organizer und Kampagner errichten.
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Auf diese Weise wird es möglich sein, neue Bereiche,
mit bislang niedrigem Organisationsgrad, durch Kampagnenorientierung zu erschließen und andererseits
mehr Aktions- und Handlungsorientierung in die etablierten Bereiche unserer Arbeit zu tragen.
Da dies nicht allein durch unsere Bildungseinrichtungen geleistet werden kann, ist das Element des handlungsbegleitenden Lernens in unserer Arbeit zentral
und ebenfalls mit Qualifizierungs- und Beratungsangeboten zu ergänzen.
Die inneren Widerstände, die immer mit so weitreichenden Veränderungsprozessen einhergehen, können
ebenfalls durch eine veränderte Form der Bildungsarbeit verringert und konstruktiv genutzt werden.

4.3 Bündnisarbeit
Um betriebliche und tarifliche Konflikte auf die Bühne der Öffentlichkeit zu holen und dabei mehr öffentlichen Druck zu entwickeln, sind breite soziale
Bündnisse unerlässlich.
In der Bündnisarbeit wird eine wesentliche Herausforderung das Überwinden von Berührungsängsten
und Dominanzwünschen in sozialen Netzwerken und
Bündnissen sein: Noch zu häufig erleben wir auf der
gewerkschaftlichen Seite Vorbehalte gegen einerseits
kirchliche, wertkonservative oder andererseits gegen
kapitalismuskritische, linke Gruppen. Die Skepsis überwiegt und erschwert eine punktuelle Zusammenarbeit. Wir meinen, dass eine gemeinsame Wertehaltung (z.B. menschwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen) ausreicht, um gemeinsam an einem konkreten Ziel zu arbeiten. Es ist nicht nötig, in allen anderen Punkten ebenfalls übereinzustimmen.
Zweitens wird es für eine längerfristige Zusammenarbeit notwendig sein, Bündnispartner als gleichberechtigt anzuerkennen. Nur weil Gewerkschaften in
Bündnissen als relativ mitglieder- und finanzstark gelten, darf dies nicht dazu verleiten, Bündnisse inhaltlich zu dominieren. Nur auf Basis einer demokratischen Zusammenarbeit ist eine wiederholte oder
langfristige Bündnisarbeit möglich und kann dadurch
erfolgreich sein.

Grundlagen für das "Dritte Jahrtausend" werden nur
geschaffen, wenn es gelingt, eine Arbeitspolitik zu
entwickeln, die sich mit einer interessenspolitischen
Mobilisierung der betroffenen Menschen verbindet.
Voraussetzung dafür ist eine neue, eigenständige Begründungsperspektive von Arbeitspolitik, die an den
Erfordernissen und Bedürfnissen von Arbeitskraft –
an den Interessen zur Sicherung ihrer Reproduktion
wie an den Interessen der individuellen Entfaltung –
ansetzt und dabei von den autonomen Ansprüchen
der Arbeitssubjekte an die Gestaltung ihres Lebens
und ihrer Arbeit ausgeht. Nur wenn es gelingt, die
Qualität der Arbeit in ihrer Eigensinnigkeit gegenüber
marktzentrierten Ansprüchen und Steuerung in Stellung zu bringen – nur dann können die Chancen
wachsen, die gegenwärtige Ohnmacht zu durchbrechen und wieder stärker eine offensive Arbeitspolitik
zu betreiben." (Dieter Sauer 2005).
In diesem Sinne plädieren wir für eine permanente
Handlungsorientierung, die ihren Ausgangspunkt
beim Erleben und bei den Anliegen der Beschäftigten
im Betrieb nimmt. Wir haben den Konflikt zu unserem Freund erklärt.

5. Fazit und Ausblick
Gewerkschaftspolitik, wie wir sie uns für die Zukunft
vorstellen, versucht durch konsequente Beteiligungsorientierung, durch aktives Handeln, durch das Entwickeln von gemeinsamen Perspektiven das Bewusstsein der Beschäftigten für ihre Interessen zu stärken.
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass wir durch
entsprechende Qualifizierung und Professionalisierung der beteiligungsorientierten, gewerkschaftlichen Konfliktführung eine neue Qualität der kollektiven Durchsetzungsmacht gewinnen können. Auf dieser Basis wird es möglich sein, auch die heute prekarisierten Beschäftigten und marginalisierte Menschen
einzubeziehen.

"Es ist an der Zeit, daran zu erinnern,
dass alle Werte dieser Gesellschaft von denen
geschaffen wurden und geschaffen werden,
denen heute die Löhne und Renten gekürzt,
die entlassen und ins soziale Abseits gedrängt werden,
deren Kindern die Perspektive genommen wird.
Es geht um die Verteidigung von Lebensrechten,
die wir uns erworben haben.
Verteidigen wir, was uns gehört – ohne Kompromisse!"
Rolf Becker, Schauspieler, Hamburg

Anregungen an: Hubert.Thiermeyer@verdi.de
oder Tatjana.Fuchs@t-online.de
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