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Referat Geschichte der Gewerkschaften 

Es gilt das gesprochene Wort 

Politisch Verantwortliche: 

Geistlichkeit 

Presse 

Begrüßung und Eröffnung 

Sehr verehrte Festgäste, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Wir sind viele –wir sind eins; 70 Jahre Bayerisch Gewerkschaften  

so in der Einladung mit aufgenommen, dazu gibt es unterschiedliche 

Wege um das Thema zu bearbeiten, einmal indem man sich der 

vorhandenen Zeittafeln bedient, oder auch aus  Büchern versucht  

die 70 jährige Gewerkschaftsgeschichte in Kurzform näher zu 

bringen. Noch intensiver wäre es all die Protokolle, die 

Niederschriften aus den jeweiligen Gremien  vor Ort mit zu nutzen, 

allerdings gibt es davon sicher sehr unterschiedliche Vorlagen. 

(einmal mehr, oder weniger). Feststeht dass es wichtig ist die 

Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen der Bürger- und 

Bürgerinnen mit einzubinden. Denn eben daraus Begründet sich die 

Gewerkschaftsgeschichte, mit ihren unterschiedlichen Erfolgen. Und 

nicht immer sind aus den „sogenannten“ schlechten Zeiten, 

automatische Erfolgsgaranten für die Gewerkschaften in Form von  

Mitgliederzuwächsen umgewandelt worden. Lassen Sie mich gepaart 

mit Niedergeschrieben und der eigen Lebens- und Berufserfahrung 
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(30 Jahr hauptamtliche Tätigkeit, davon 18 Jahre als Geschäftsführer der Gewerkschaft 

Holz und Kunststoff in Straubing, sowie 12 Jahre als DGB Regionsvorsitzender der DGB-

Region Regensburg, aus der mir die Namen der Kolleginnen und Kollegen Dellinger Klaus, 

Gärtner, Ralf Kreuzbauer Gerhard, Osterbauer Robert. u. Wimmer Michaela als aktive 

Begleiter unsere Gewerkschaftsarbeit in Erinnerung geläufig sind)  in die Geschichte 

der Gewerkschaften einbinden. 

Anrede Sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

Was haben die Menschen nach der gescheiterten 

Wirtschaftsdemokratie aus 1929 vorgefunden. Denn die 

gewerkschaftlichen  Initiativen  waren in der Weltwirtschaftskrise 

untergegangen. Die letzte parlamentarisch gestützte, 

sozialdemokratisch geführte Regierung scheitert unter anderem 

1930 an den Finanzproblemen der Arbeitslosenversicherung.  1932 

sind 44% der Gewerkschaftsmitglieder arbeitslos, 22% stehen in 

Kurzarbeit. 

Als 1933 die Weimarer Republik zerbricht, schwanken die Gewerk-

schaften zwischen Generalstreik und Anpassung. Die Führung des 

Allgemeinen Gewerkschaftsbundes erklärt sich gegenüber Hitler 

neutral. Kaum an der Macht, setzen die Nationalsozialisten die So-

zialordnung der Weimarer Demokratie außer Kraft. Gewerkschaften 

und Betriebsräte werden zerschlagen. Und mit dem Gesetz über die 

Treuhänder der Arbeit wird im Mai 1933 die Tarifautonomie besei-

tigt. Bereits am 2. Mai 1933 zerschlagen SA-Trupps die Gewerk-

schaftsbewegung.  Werden die Büros der Freien Gewerkschaften in 

http://oberbayern.dgb.de/++co++4097c8ca-ca65-11e0-46c4-00188b4dc422/@@glossary.html
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ganz Deutschland gestürmt, die Vermögen beschlagnahmt und füh-

rende Gewerkschafter verhaftet. Später unterwerfen sich auch die 

anderen Richtungsgewerkschaften. Damit  ist das legale Ende der 

Gewerkschaftsbewegung besiegelt. Die Politik der Anbiederung an 

die neuen Machthaber hat die Auflösung der Gewerkschaften  nicht 

verhindert. Viele Gewerkschafter gehen in den Widerstand gegen 

die Nazi-Diktatur. Aber noch vor Kriegsende kommt es in den von 

den Alliierten befreiten Gebieten wieder zu ersten Gewerkschafts-

gründungen. 

Anrede 

Deutschland liegt nach Ende des 2. Weltkrieges in  Trümmern, 

Millionen  Menschen sind auf der Suche nach ihren Angehörigen und 

einer neuen Heimat. Die vier Siegermächte übernehmen in den von 

ihnen besetzen Gebieten die Macht. Mit dem Marshall-Plan soll die 

Wirtschaft in Europa wieder flottgemacht werden.  

In Bayern kam es aufgrund der zerstörten Infrastruktur, der 

Kappung der Rohstoffversorgung und des daraus resultierenden 

starken Rückgangs vor allem der industriellen und gewerblichen 

Produktion bei einem gleichzeitigen Zustrom von rund zwei Mio. 

Flüchtlingen zu gravierenden, und lange anhaltenden 

Versorgungsengpässen. Vor allem die Versorgung der Menschen 

mit Lebensmitteln, Brennstoff und Bekleidung schrumpfte auf ein 

Minimum, so dass diese Güter rationiert wurden und ihre 



4 duewi/dgb-regionsvorsitzender i.R   festabend dgb rosenheim 

 

Verteilung strikt überwacht werden musste, um ein Überleben 

aller gewährleisten zu können.  

Die Menschen nahm der tägliche Kampf ums Überleben derart in 

Anspruch, dass sich viele weder mit der jüngsten Vergangenheit 

noch mit dem demokratischen Neubeginn Beschäftigten. 

Aufmerksamkeit fanden allenfalls die Auseinandersetzungen um 

die Verfügung und über und die Verteilung von Lebensmitteln und 

anderen lebenswichtigen Gütern, und  trug dazu bei, dass deren 

eigentliche Ursachen, die NS-Politik und der Zweite Weltkrieg, aus 

dem Blick gerieten und stattdessen die Besatzungsmächte und die 

neue, demokratische Regierung dafür verantwortlich gemacht 

wurden. Viele sahen sich nur noch als Opfer und betrachteten 

etwaiges Fehlverhalten in der Vergangenheit nun als abgegolten.   

Anrede 

Aber der Neuanfang in der Wirtschaft ist schwer. Die Alliierten 

wollen gemeinsam die „übermäßige Wirtschaftskraft“ Deutschlands 

vernichten, Betriebe werden demontiert und die Reparationsleis-

tungen an die Siegermächte, sind relativ hoch. Betriebe sind zer-

stört, Rohstoffe fehlen, die Arbeitskräfte sind ausgelaugt und die 

Währung verfällt. Zahlreiche „Wirtschaftsführer“ sind wegen ihrer 

Verstrickung ins nationalsozialistische Herrschaftssystem verhaftet 

oder untergetaucht. In der Amerikanische Zone hat  1947 die ame-

rikanische Militärregierung  das Gesetz Nr. 56 erlassen, das den 
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Titel „Verbot der übermäßigen Konzentration deutscher Wirt-

schaft“ trug. Die rasch wieder ins Leben gerufenen Betriebsräte 

versuchen das Schlimmste zu verhindern. Dank ihres Engagements 

kann vielerorts die Produktion wieder anlaufen und die Versorgung 

der Arbeitnehmer mit lebensnotwendigen Gütern verbessert werden. 

Die Versorgungskrise die über drei Jahre anhielt endete mit der 

Währungsreform im Juni 1948, diese Ära kam schlagartig zum 

Abschluss, da die Existenz einer neuen, stabilen Währung dazu 

führte, dass bis dahin zurückgehaltene Vorräte auf den Markt 

geworfen wurden und man die Produktion sehr rasch stark 

steigerte.  

Anrede 

In Berlin hatte 1947 die zweite Interzonenkonferenz von 

Gewerkschaftsverbänden der einzelnen Länder begonnen. 

Verabschiedet worden war eine Entschließung über den Aufbau der 

deutschen Gewerkschaften. 

Politischen Akteure der ersten Stunde sind damit die Gewerk-

schafter und Betriebsräte Sie helfen mit, die Fabriken wieder 

flott zu machen und die Not der Arbeiterfamilien zu lindern. Sie 

bauen ihre Organisationen neu auf und entfalten in allen Besat-

zungszonen eine Fülle von Initiativen. So sagte Clarence M. Bolds, 

Chef der Arbeitsabteilung im Amt der Militärregierung für Bayern, 

auf dem Gründungskongress des (Bayerischen Gewerkschaftsbund BGB) „Wir 
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haben die brennende Hoffnung und den Glauben, dass die freien, 

demokratischen Gewerkschaften, die sie jetzt aufbauen, gleich-

zeitig helfen werden, ein demokratisches Rückgrat für ein künfti-

ges Deutschland zu formen.“ 

Denn die Amerikaner gingen  davon aus, dass die Gewerkschafter 

der Weimarer Republik nicht schuldlos an ihrer Niederlage gegen 

den Nationalsozialismus 1933 waren, sondern dass sie versagt und 

der  nationalsozialistischen Bewegung zu wenig Widerstand entge-

gengesetzt hätten. 

Aus diesem Grunde sprachen  Sie sich  für einen gewerkschaftli-

chen Aufbau von „unten“, also ausgehend vom Betrieb aus.  Dennoch 

kam es immer wieder  zu Komplikationen und Schwierigkeiten mit 

der  Militärregierung.  Auch in anderen Gebieten Bayerns, besonders 

in Oberbayern, wo die Gewerkschaftsgründungen oftmals nur per 

Unterschriftenliste von Arbeitnehmern stattfanden, mussten ge-

gründete Gewerkschaften häufig eine nachträgliche Gründung mit-

tels Obleuten vollziehen, um eine endgültige Genehmigung der Mili-

tärregierung zu erhalten.  Dazu kam als weiterer wichtiger Punkt, die 

Gründung von Ortsausschüssen.  Diese wurden für eine Stadt oder 

einen Landkreis gebildet und wurden mit einem Vorsitzenden, einem 

Rechtsschutzbeauftragen und einem Kassierer hauptamtlich besetzt. 

Diese große Anzahl an Ortsausschüssen hatte eine große Nähe zu 

den Mitgliedern und Menschen zur Folge, welche nur durch die ge-

meinsame Kassenführung und den somit finanziell starken BGB mög-
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lich war. Diese Nähe zur Basis zeigte Erfolg: die Mitgliederzahl 

stieg vom 1. Mai 1946 bis zum Dezember 1949 von 250.000 Gewerk-

schaftsmitglieder im BGB auf 809.278 Mitglieder. Dazu berichten  

Bayerische Gewerkschaftler:  „Wenn  ein Kollege zu mir ins Büro kam und ir-

gendeine Auskunft brauchte, musste ich ja für unsere Kartei wissen, bei welcher Gewerk-

schaft er war. [also welche  Industriegewerkschaft] Ich fragte Ihn: ‚Bei welcher Gewerk-

schaft sind Sie?’-‚Na ja, bei der Gewerkschaft!’-‚Ja, das weiß ich schon, aber bei wel-

cher?“-‚Ja, beim Bayerischen Gewerkschafts-Bund.’ Das war für mich eine interessante 

Beobachtung,   sagte nicht Textil, Metall oder Holz. Der sagte einfach: beim Bayerischen 

Gewerkschafts-Bund.“  Anrede  

Der damalige Vorsitzender Lorenz Hagen führte den  Bayerischen 

Gewerkschaftsbundes  von 1947 – 1949. Er war auch bis 1955 dann 

Vorsitzender des DGB-Landesbezirks Bayern. Bereits 1947 

veröffentlichte der Bayerische Gewerkschaftsbund  sechs Parolen 

für die Betriebsratswahlen im März desselben Jahres: 1. Kein 

Betrieb und keine Verwaltung sollten ohne Betriebsrat sein. 2. Der 

Betriebsrat sollte  der Gewerkschaft angehören. 3. In jedem 

Betriebsrat sollte eine Frau sein. 4. Ebenso sollte in jedem 

Betriebsrat ein Jugendvertreter sein. 5. Der Betriebsrat sollte 

nicht nach parteipolitischen Gesichtspunkten gewählt werden und 6. 

Sollten nur die fähigsten Arbeiter, Angestellten und Beamten in 

den Betriebsrat gewählt werden.  Nachforschung haben ergeben, dass sich 

bisher wenig und nur unzureichendes aus den Unterlagen des Bayerischen Gewerkschafts-

Bund und dem gewerkschaftlichen Wiederaufbau der Jahre 1945 bis 1949 in Bayern wieder 

findet.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Lorenz_Hagen
https://de.wikipedia.org/wiki/DGB_Bezirk_Bayern
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Meine Damen und Herren liebe Kolleginnen, Liebe Kollegen: 

"Bürger, nicht Untertanen wollen wir sein! Wollen mitraten, 

mittaten und mitverantworten in allen wichtigen Dingen des 

Lebens der Gemeinschaft. Vor allem in den Angelegenheiten der 

Wirtschaft unseres Volkes."  So Hans Böckler,  am 14. Oktober 

1949 auf dem Gründungskongress des Deutschen 

Gewerkschaftsbundes (DGB) in München, wo er 

zum ersten Vorsitzenden gewählt wurde. 

Das Prinzip der Einheitsgewerkschaft hat sich durchgesetzt, die 

Spaltung in Richtungsgewerkschaften ist überwunden. Die 

Gewerkschaften sind gut aufgestellt: Der DGB, ein Dachverband 

der Einzelgewerkschaften, ist gegründet und die Aktiven sind 

zuversichtlich, dass sie die Neugestaltung der Wirtschaft 

beeinflussen können. Doch die Regierung Adenauer, die nach den 

ersten Wahlen zum Bundestag das Sagen hat, macht die 

Hoffnung auf eine demokratische Wirtschaftsordnung bald 

zunichte. Allerdings das Engagement der Gewerkschaften zu 

allgemeinen politischen Themen wie Wiederbewaffnung und 

Notstandsgesetze stellt die Einheitsgewerkschaft häufig auf eine 

harte Probe. Viele, Mitglieder (die der CDU und CSU nahestehen,)  sehen darin 

eine Verletzung der parteipolitischen Neutralität und sprechen den 

Gewerkschaften generell das Mandat ab, sich zu solchen Fragen zu 

äußern. Andere sind der Auffassung, Gewerkschaften hätten sehr 

wohl ein allgemeinpolitisches Mandat. Und nur so könnten sie den 
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Forderungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach einer 

Demokratisierung der Gesellschaft Gehör verschaffen. 

Die daraus resultierende Spaltung schwächt den DGB, dessen Mit-

gliederentwicklung ohnehin hinter den Erwartungen zurückbleibt. 

Zwar steigt die Zahl der Mitglieder von fast 5,4 Millionen im Jahre 

1950 auf 6,57 Millionen im Jahre 1965, doch der Organisationsgrad 

in den Betrieben sinkt. Dabei können sich die Erfolge der Gewerk-

schaften in der Tarif- und Sozialpolitik durchaus sehen lassen.  

Bei der Gründung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) 1949 

gehören ihm folgende Einzelgewerkschaften an: IG Bau, Steine, 

Erden; IG Bergbau und Energie; IG Chemie, Papier, Keramik; IG 

Druck und Papier; Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands; 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft; Gewerkschaft 

Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft; Gewerkschaft Handel, 

Banken und Versicherungen; Gewerkschaft Holz und Kunststoff; 

Gewerkschaft Kunst; Gewerkschaft Leder; IG Metall; 

Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten; Gewerkschaft 

Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr; Deutsche 

Postgewerkschaft; Gewerkschaft Textil, Bekleidung. 

Anrede 

Nach dem Scheitern der Wahl-Kampagne „Für einen besseren 

Bundestag” konzentrieren sich die Gewerkschaften auf ihre “ei-

gentlichen“ Arbeitsfelder, der Tarif- und Sozialpolitik. Das deut-
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sche „Wirtschaftswunder“ das lediglich unterbrochen von einer Kon-

junkturdelle in den Jahren 1966 und 1967, bis zur Ölpreiskrise im 

Jahr 1973 anhielt, aber dann vorbei ist und zum ersten Mal seit 

Kriegsende stagniert die Wirtschaft, und die Zahl der Arbeitslo-

sen steigt. Die Bundesrepublik Deutschland wird zur „Dienstleis-

tungsgesellschaft”.  Deutliches Zeichen der organisatorischen und 

finanziellen Konsolidierung der Gewerkschaften in den 1960er und 

1970er Jahren ist die Entwicklung der gemeinwirtschaftlichen Un-

ternehmen. Mit mehreren großen Unternehmen bieten die Gewerk-

schaften preisgünstige Möglichkeiten der allgemeinen Lebensge-

staltung in zentralen Bereichen der Grundversorgung an. Die breite 

öffentliche Präsenz dieser Unternehmen unterstreicht zugleich den 

Anspruch der Gewerkschaften, mit einer nicht am Profit orientier-

ten Wirtschaftsform eine Alternative zur kapitalistischen Wirt-

schaft zu entwickeln. Die wichtigsten Gruppen sind: 

Die Co op-Gruppe, die 1969 aus mehr als hundert einzelnen Verbrauchermärkten  gebildet 

wird. Mit der Gründung der Frankfurter Co op-Zentrale AG (später Co op AG) wird im Jahr 1974 

eine Holding geschaffen. 

Die Neue Heimat-Gruppe mit Sitz in Hamburg, das größte Wohnungsbauunternehmen in 

Westeuropa. Die Neuen Heimat Städtebau plant und errichtet Neubaugebiete in ganz 

Deutschland. International hält zahlreiche Beteiligungen im Ausland. (Wäre für die heutige 

Zeit sicher ein hervorragender Partner, für den wieder geforderten Sozialen Wohnungsbau, 

den die politisch Verantwortlich, seit Jahrzehnten sträflich vernachlässigt haben) 

Die Volksfürsorge Versicherungsgesellschaft zählt in den 1970er Jahren zu den größten 

deutschen Versicherungsgesellschaften. 

Die Bank für Gemeinwirtschaft (BfG), die sich in den 1970er Jahren auch am internationa-

len Bankgeschäft beteiligt, steigt zur fünft größten Bank Deutschlands auf. 

Leider wurde aus der positiven Erfahrung mit dem Untergang der Unternehmen und  den 

Spekulationen der neuen Heimat 1982, eine negativ Diskussion und Sie hat uns dann in sehr 

schwieriges finanzielles Fahrwasser gebracht. Denn Unterstützung der Politik ist ausgeblei-

https://de.wikipedia.org/wiki/Konjunktur
https://de.wikipedia.org/wiki/Konjunktur
https://de.wikipedia.org/wiki/Ölpreiskrise
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ben, bzw. konnten die Gewerkschaften auch nicht hoffen, denn wer möchte sich schon eine 

„Gegnerfinanzierung“ trotz vieler Beschäftigter in den Unternehmen leisten. 

 

Die wirtschaftliche Situation (Anrede) in den 1970er Jahren ist 

alles andere als stabil: stagnierender Welthandel und Inflation 

treffen nahezu alle westlichen Industrieländer. Die Arbeitslosigkeit 

nimmt zu. 1982, beim Amtsantritt von Bundeskanzler Helmut Kohl, 

sind fast zwei Millionen Menschen ohne Arbeit. 

Es wird ungemütlich für Gewerkschaften. Schon die Regierung 

Schmidt läutet angesichts der Wirtschaftskrise die ersten Spar-

maßnahmen ein. Unter Helmut Kohl setzt sich dann endgültig die von 

den Arbeitgebern eingeforderte neoliberale Politik der Geistig Mo-

ralischen Wende, die bis in die heutige Zeit seinen Niederschlag 

findet durch. Soziale Leistungen werden weiter zurückgefahren, Re-

gelungen, die angeblich den Spielraum der Unternehmer einschrän-

ken, aufgeweicht. In der Regierung haben die Gewerkschaften 

keine Verbündeten mehr. 

In der Tat fehlt es den Gewerkschaften Ende der 1970er/Anfang 

der 1980er Jahre an politischem Profil. Man mag es ihnen vorhal-

ten, aber auf die Probleme, die auf der Tagesordnung stehen, gibt 

es keine einfachen Antworten. Die neuen elektronischen Technolo-

gien verändern die Arbeitswelt von Grund auf, die zunehmende eu-

ropäische und internationale Verflechtung der Wirtschaft er-

schwert es, auf die Arbeitsmarktpolitik Einfluss zu nehmen. Die 

Umweltbewegung fordert den Ausstieg aus der Kernenergie, die 



12 duewi/dgb-regionsvorsitzender i.R   festabend dgb rosenheim 

 

Gewerkschaften haben aber auch die Interessen der Arbeitnehmer 

in dieser Branche zu vertreten.  Die Öffnung für neue Themen und 

damit auch neue gesellschaftliche Bewegungen heißt aber nicht, 

dass traditionelle Forderungen, wie das Recht auf Arbeit, Humani-

sierung der Arbeitswelt, gerechte Einkommens- und Vermögensver-

teilung und die Kontrolle wirtschaftlicher Macht auf der Stecke 

bleiben. Sowohl die Auseinandersetzung um die Mitbestimmung als 

auch der Kampf um höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen 

bleiben in den 1970er und 1980er Jahren auf der Tagesordnung.  

Anrede 

Der Weg zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten überdeckt 

ab dem Jahreswechsel 1989/90 alle anderen politischen Fragen. 

Die Gewerkschaften begleiten den Prozess der deutschen Vereini-

gung durch Stellungnahmen und Vorschläge bis hin zur Unterstüt-

zung durch Patenschaften beim Aufbau der  Gewerkschaftsbüros. 

Als vordringliche Aufgaben gelten die Einführung der Tarifautono-

mie, die soziale Flankierung der Umstellung des Arbeitsmarktes 

durch eine Anschubfinanzierung vor allem der Arbeitslosenversiche-

rung, die Vereinheitlichung der Sozialversicherung, die Verankerung 

der Mitbestimmung in Betrieb und Unternehmen und eine Qualifi-

zierungsinitiative. Und die Gewerkschaften warnen davor, die Ver-

einigung Deutschlands dazu zu nutzen, Lohn- und Sozialabbau in 

der Bundesrepublik durchzusetzen. Endlich wiedervereint. Die Eu-

phorie in Deutschland ist groß. Doch schon bald macht sich Ernüch-
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terung breit. Im Osten, weil sich die Hoffnung auf bessere Lebens-

bedingungen nur langsam erfüllt, im Westen, weil die Wiederverei-

nigung auch finanzielle Opfer verlangt. Die Wiedervereinigung ist 

ein Konjunkturprogramm für die Wirtschaft im Westen: Während 

in der früheren DDR viele Betriebe abgewickelt werden, nutzen 

Westfirmen bereits vorhandene Kapazitäten, um den Bedarf an 

Waren im Osten zu decken. Doch der Boom ist von kurzer Dauer: 

Der neue europäische Binnenmarkt und die Globalisierung verändern 

auch die Wirtschaft im Westen radikal. 

Blühende Landschaften verspricht Helmut Kohl den Menschen im 

Osten. Doch der wirtschaftliche Aufschwung lässt lange auf sich 

warten. Stattdessen erleben viele Menschen den Abstieg in die 

Arbeitslosigkeit. Die Reallöhne sinken, Sozialleistungen werden 

gekürzt und die Zahl prekärer Arbeitsplätze nimmt zu. Im Osten 

wie im Westen. 

Durch die Vereinigung der Ost- und westdeutschen Gewerkschaf-

ten die Frage nach einer Gewerkschaftsreform zunächst in den 

Hintergrund gedrängt. Aber schon nach wenigen Jahren wird die 

Forderung der Mitglieder und Funktionäre nach einer Reform wie-

der lauter. Die Arbeit des DGB müsse professioneller und effekti-

ver werden, verlangen viele. Doch über das Wie sind sich DGB und 

Einzelgewerkschaften lange uneins. Nach komplizierten innerorgani-

satorischen Debatten beschließt der 14. DGB-Kongress 1994 dann 
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eine Verkleinerung der Gremien und eine neue Aufgabenteilung 

zwischen Einzelgewerkschaften und Dachverband. Parallel zur 

Verschlankung der DGB-Organisation verhandeln mehrere Einzelge-

werkschaften über mögliche Fusionen. (Zahlreiche Fusionen (wie die Bildung 

neuer Verbünde aus den 5  Kleinen Tiger: HBV/IG Druck u. Papier/NGG/Textil u. Beklei-

dung/GHK, allerdings dann gescheitert)  Sie wollen auf diesem Weg, ihre 

Handlungsfähigkeit sichern und die Verwaltungskosten senken. Ab 

Mitte der 1990er Jahren schließen sich mehrere Gewerkschaften 

zusammen. Mit den Fusionen werden Ungereimtheiten, die es seit 

jeher zwischen einigen Einzelgewerkschaften gibt, bereinigt. Doch 

einige können nicht gelöst werde. Sie bestehen bis heute fort. Au-

ßerdem wird im Rahmen der gewerkschaftlichen Fusions- und Spar-

politik der „Rückzug aus der Fläche“ vorangetrieben und macht na-

türlich auch nicht vor dem DGB und seinen Gliederungen bis hinun-

ter zu den Ortskartellen halt. 

Die 1990er Jahre sind schwierige Zeiten für die Tarifpolitik. 

Egal, mit welcher Forderung die Gewerkschaften antreten, Ar-

beitgeber und (fast alle) Medien blasen in das gleiche Horn: Unan-

nehmbar! Die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft stehe 

auf dem Spiel, Arbeitsplätze, ganz besonders in den Neuen Bun-

desländern, seien gefährdet. 

Zwar gehören diese Reaktionen seitens der Arbeitgeber seit jeher 

u. damit auch nichts Neues zum Tarifritual. Dennoch: Die Schärfe, 

mit der die Arbeitgeberverbände in diesen Jahren die gewerk-
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schaftlichen Forderungen ablehnen, macht deutlich, es geht ihnen 

nicht nur darum, sich in eine gute Verhandlungsposition zu bringen. 

Sie wollen tarifliche Leistungen auf breiter Front abbauen und 

durch sogenannte Öffnungsklauseln den Betrieben die Möglichkeit 

geben, vom Tarif abweichende Regelungen zu treffen. Flächentarif-

verträge, so ihr Credo, seien zu wenig flexibel und daher nicht 

mehr zeitgemäß. Mit dem neuen Programm, verabschiedet auf dem 

5. Außerordentlichen DGB-Kongress in Dresden im November 1996 

ändern die Gewerkschaften ihren Vertretungsanspruch: Der DGB 

will zum einen für einheitliche Lebensbedingungen in ganz Deutsch-

land sorgen. Zum anderen sieht er sich als Interessenvertreter der 

„Menschen, die im Arbeitsleben stehen, die eine Ausbildung oder 

Arbeit anstreben, arbeitslos oder im Ruhestand sind”. Damit er-

klärt sich der DGB erstmals auch für Arbeitslose und Rentner zu-

ständig. 

Weitere „Aktualisierungen” im neuen Programm sind unter anderem, das 

Festhalten am Interessengegensatz von Kapital und Arbeit der „nach wie vor die 

wirtschaftliche wie die gesellschaftliche Entwicklung kapitalistisch verfasster 

Marktwirtschaften beeinflusst”. Aber auch „Konflikte zwischen den 

Geschlechtern, zwischen ökonomischer Entwicklung und ökologischer Erneuerung, 

zwischen zunehmender Globalisierung und ethnischer und nationalistischer 

Verengung sind ebenfalls Ursache von Unterdrückung und Unfreiheit, von 

Abhängigkeit und Ausbeutung.”  

Dies ist umso bemerkenswerter, als die Gewerkschaften doch 

gerade in den 1980er und 1990er Jahren herausgefordert sind, 
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den Abbau des Sozialstaats zu verhindern. Zusammen mit anderen 

Interessenverbänden und Institutionen, den Sozialverbänden und 

speziell auch den Kirchen, stemmen sie sich gegen diesen Prozess 

und erzielen dabei durchaus Mobilisierungseffekte. Doch ihr 

Einfluss auf die Politik ist begrenzt. Auch lehnt der DGB Einsätze 

der NATO außerhalb seines Gebietes –Deutschlands ab. Er 

akzeptiert die Teilnahme deutscher Soldaten an UN-Maßnahmen 

zur Friedenserhaltung, nicht aber zur Friedensschaffung. Er 

unterstützt örtliche und bundesweite Friedensaktionen, um 

angesichts der eskalierenden Gewalt seine Sorgen zum Ausdruck zu 

bringen. Und er kämpft gegen Rechtsextremismus und 

Ausländerfeindlichkeit.   

Anrede  

Der SOZIALSTAAT hat seine Grenzen erreicht, oder so ähnlich, 

lauten die Schlagzeilen Jahr für Jahr. Aus dieser Stimmungsmache 

mit der Standortdiskussion werden die Gewerkschaften unter Druck 

gesetzt. Durch die Forderung der Öffnung der Tarifverträge für 

alle vertraglichen Leistungen wird versucht, die Flächenverträge 

auszuhebeln, um damit angeblich die Arbeitsplätze sichern zu 

können. Dass damit die Entsolidarisierung verstärkt auch auf die 

Betriebsebene gezogen wird, ist ein weiterer Mosaikstein, um die 

Gewerkschaften schwächen zu können. Damit werden Die 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer mehr den einzelnen 

Unternehmen ausgeliefert und das Einkommen richtet sich je nach 
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Geschlossenheit der Belegschaft, der Stärke der Betriebsräte, des 

Betriebsstandortes, der Auftragslage usw… ohne gleichzeitig 

Einfluss auf die Lebenshaltungskosten zu haben. Die dazu 

geforderte Mobilität und Flexibilität über die Tarifverträge hinaus, 

schafft weder Arbeitsplätze, noch werden diese gesichert. 

Das geforderte Lockern des Kündigungsschutzgesetzes trägt zum 

„Heuern und Feuern“ bei, so dass wir durch die Arbeitgeber und die 

Politik von den amerikanischen Verhältnissen wieder ein Stück mehr 

übergestülpt bekommen. 

In vielen Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen ist dabei zu 

erfahren, Dass sie die Situation auch so einschätzen, aber mit der 

Angst um die Arbeitsplätze ist man bereit, dies scheinbar alles 

hinzunehmen. Aber nur zu sagen: „Da können wir ja doch nichts 

machen“ und sich weiter zu beklagen genügt einfach nicht, sondern 

die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen sich auf ihre 

eigenen Fähigkeiten besinnen und sich gemeinsam zur Wehr setzen. 

Erst damit kann die die Rentenunsicherheit, die Kürzung der 

Sozialleistungen, der Einbruch in die Tarifverträge  verhindert 

werden. Aber dazu gehört ein Aufrechter Gang, denn wir als 

Gewerkschafter aus unserer Geschichte heraus auch mit 

Selbstbewusstsein nach außen (in die Betriebe/Verwaltungen, die 

Stammtische, die Freundes- und Bekanntenkreise) nach dem Motto wer 

wenn nicht wir tragen müssen. Unser Konzept vom gutem Leben für 

alle Menschen von Solidarität u. Gerechtigkeit, müssen wir wieder 
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nach vorne ins Zentrum unserer Gesellschaft bringen u. nicht 

Sportveranstaltungen oder sonstigen  Events  Priorität einzuräumen 

die uns bewusst von den Ureigenen Problemen ablenken.   

Ein moderner Sozialstaat (Anrede) ist für uns kein 

Abschleppunternehmen, kein Rettungsdienst, kein Automobilclub wie der 

ACE für gesellschaftliche Notfälle. Er ist vor allem keine Unternehmung, 

die nur auf den Versicherungsfall wartet. Ein moderner Sozialstaat hat 

die Aufgabe ins soziale zu investieren, er hat für gleiche 

Bildungschancen zu sorgen, und sich  der Kinder der neuen 

Unterschichten besonders anzunehmen, und er muss die Schwächen der 

„Generation Migration“ in Stärken verwandeln.  

Vor allem ist er ein Staat, der die gesellschaftlichen Risiken, für 

die der Einzelne nicht verantwortlich ist, nicht bei diesem ablädt. 

Er verteilt, weil es nicht immer nur Sonnenschein gibt, oder Manna 

regnet, sondern auch Belastungen. Aber dabei gilt, dass der, der 

schon belastet ist, nicht auch noch das Gros der Belastungen tragen 

kann. Ein solcher Sozialstaat gibt nicht dem, der schon hat; und er 

nimmt nicht dem, der ohnehin wenig hat. Er schafft es, dass die 

Menschen trotz Unterschieden in Rang, Talenten und Geldbeutel sich auf 

gleicher Augenhöhe begegnen können.  Der moderne Sozialstaat für den 

wir nach wie vor eintreten erschöpft sich also nicht nur in der 

Fürsorge für Benachteiligte, sondern zielt auf den Abbau der 

strukturellen Ursachen für diese Benachteiligungen. 
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Und so kann man die Aussage von Micheal Sommer dem ehemaligen 

DGB-Chef der beim Festakt zum 60jährigen Bestehen des DGB sagt: 

„Gewerkschaften sind  das Stärkste, was die Schwachen haben", 

uneingeschränkt so unterschreiben.   

Aber dafür (Anrede) müssen wir mit dem abschließenden Zitat von 

Otto Brenner: „Nicht Ruhe, nicht Unterwürfigkeit gegenüber der 

Obrigkeit ist die erste Bürgerpflicht, sondern Kritik und ständige 

demokratische Wachsamkeit.“ unsere eigenen Hausaufgaben 

machen und anpacken wie unsere Gründungsväter.  

Und noch etwas wünsche ich mir: Dass wir Gewerkschaften 

gelegentlich auch den Stolz auf das erkennen lassen, was wir in den 

letzten Jahrzehnten bewirkt und erreicht haben. Denn die 

Geschichte der Gewerkschaften nach 1945 ist nicht eine 

Aneinanderreihung von Fehlschlägen, Misserfolgen und 

Enttäuschungen, sondern eine Erfolgsgeschichte, deren wir uns  

wahrlich nicht schämen müssen. 

In diesem Sinne ein herzliches und aktives Glück auf, für Eure 

zukünftige Gewerkschaftsarbeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 


