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Zukunftsprobleme 
der 
Gewerkschaften

Wenn die Auguren der Mei
nungsforschung Recht behal

ten, dann wird die jetzige Koalitions
regierung auch die nächste sein. So 
werden die Gewerkschaften des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes 
zumindest für eine weitere Legisla
turperiode damit rechnen müssen, 
mit einem -  von ihnen anscheinend 
wenig geliebten -  Kurs in der Ge- 
sellschafts- und Wirtschaftspolitik 
konfrontiert zu werden. Wenn man 
sich die Spannungen zwischen ih
nen und der jetzigen Regierungs
koalition seit der sogenannten 
„Wende von 1982“ vor Augen führt, 
wird dies so manchem Zeitgenos
sen zu einigen Befürchtungen für 
die Zukunft Anlaß geben, zumal 
wenn man davon ausgeht, daß die 
von der jetzigen Koalition anfäng
lich stark beschworene und auch 
generell notwendige marktwirt
schaftliche Erneuerung bislang nur 
in einigen Bereichen und dort nur in 
Ansätzen stattgefunden hat.
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Daß sich der DGB in der Ausein
andersetzung mit diesem Kurs 
durch die leidige Geschichte um die 
Neue Heimat um einiges an Glaub
würdigkeit gebracht hat, kann kaum 
als hilfreich in einem Prozeß ange
sehen werden, in dem die Gewerk
schaften so oder so gezwungen 
sein dürften, nicht nur ihr Verhältnis 
zur jetzigen und künftigen Regie
rung zu überdenken -  dies wäre 
vielleicht noch das wenigste. Aber 
auf allen Feldern der sogenannten 
Gesellschaftspolitik und der Wirt
schaftspolitik, für die sich die Ge
werkschaften zuständig fühlen -  
und es gibt kaum einen Bereich, für 
den sie dies nicht tun - ,  sehen sie 
sich faktischen Entwicklungen und 
Notwendigkeiten oder zumindest 
Vorstellungen gegenüber, die den 
ihrigen häufig konträr entgegenzu
stehen scheinen. Dies gilt selbst auf 
ihrem ureigensten Feld, der Lohn- 
und Tarifpolitik.

Eine zunehmende Verkürzung 
der Arbeitszeit beispielsweise er
scheint ohne kompensatorische 
Flexibilisierung in einer kapitalinten
siven Industrieproduktion auf Dauer 
schlechterdings unmöglich, von 
dem Wunsche des einzelnen Arbeit
nehmers selbst nach einer stärke
ren Abkoppelung seiner individuel
len Arbeitszeit von der Betriebszeit 
ganz zu schweigen. Des weiteren 
werden die rapide technologische 
Entwicklung im allgemeinen und die 
im Kommunikations- und Informa
tionsbereich im besonderen sowie 
das Wachstum des Dienstleistungs
sektors immer höhere Anforderun
gen an die Qualifikation und Beweg
lichkeit des einzelnen stellen. Über
kommene Klassengegensätze, so
weit sie denn noch bestehen, dürf
ten durch Ausbildung und Qualifizie
rung schwinden und damit wahr
scheinlich auch solche Organisatio
nen an Bedeutung verlieren, die ihre 
Legitimation aus solchen Gegensät
zen herleiten. Generell ist nicht aus
zuschließen, daß Tendenzen zur 
Dezentralisierung die Bedeutung

von Großorganisationen mindern 
werden.

Wenn dem aber so sein wird, 
dann dürfte das Beharren auf Be
sitzständen zur Bewältigung dieser 
Herausforderungen ebenso wenig 
hilfreich sein wie die Beibehaltung 
der Tarif-, Lohn- und Sozialpolitik 
überlieferter Art. Wenn die Gewerk
schaften somit zu Organisationen 
defensiven Charakters würden, 
oder -  wie Ralf Dahrendorf meint -  
schon längst dazu geworden seien, 
weil sie alle ihre überkommenen 
Ziele mittlerweile schon erreicht hät
ten, dann stellt sich zwar nicht unbe
dingt mit ihm die Frage, ob wir in Zu
kunft überhaupt noch Gewerkschaf
ten brauchen, sondern eher die 
Frage, ob sie sich denn nicht selbst 
aufbrauchen -  mit all den Wehen, 
die nicht nur für die Gewerkschafts
organisation selbst, sondern für die 
Gesellschaft als Ganzes aus den 
damit verbundenen Rückzugsge
fechten folgen können.

Die Gewerkschaften haben sich 
zwar in der Tat zu großen bürokrati
schen Organisationen entwickelt; 
daran gemessen haben sie aber zu
mindest in der Vergangenheit auch 
immer eine beachtliche Flexibilität 
gezeigt und sind zu „neuen Ufern“ 
aufgebrochen. Nachdem beispiels
weise die Bundestagswahl von 
1953, die damals wirklich eine 
„Richtungswahl" war, nicht im Sinne 
der Gewerkschaften ausging, son
dern als Ergebnis die Verankerung 
der marktwirtschaftlichen Konzep
tion Erhardscher Prägung brachte, 
dauerte es zwar einige Jahre, aber 
letztlich wurde diese Ordnung -  
nicht zuletzt wegen ihrer unbestreit
baren Erfolge -  auch im Grundsatz
programm des DGB von 1961 ak
zeptiert. Es scheint, als ob die Ge
werkschaften gegenwärtig wieder 
einmal Zeit benötigten, nach dem 
Scheitern so mancher überzogener 
Sozialstaatskonzeptionen ihre zu
künftige Rolle angesichts der geän
derten Umstände und Herausforde
rungen neu zu definieren.
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