
Von Gerhard Wegner

Veränderungen der Ar-
beitswelt unterliegen
durchschlagenden

Trends. So ist es vor allem die
Verschärfung des weltweiten
Wettbewerbs – das, was her-
kömmlich als Globalisierung
bezeichnet wird – , die sich in
den Unternehmen in immer
härteren Anforderungen an die
Gestaltung der Arbeitsvollzüge
niederschlägt. Die Richtung ist
eindeutig: Immer geht es um ei-
ne beschleunigende Effektivie-
rung von Arbeitsprozessen, die
durch Technisierung und Infor-
matisierung auf der einen Seite,
und vor allem durch das Er-
schließen von „Flexibilitätspo-
tentialen“ , wie es heißt, bei den
Arbeitnehmern auf der anderen
Seite erreicht werden sollen. In
dem Maße wie Maschinen „in-
telligenter“ werden, können Ar-
beitsaufgaben fast jeder Art
schneller modifiziert werden
und die betreffenden Arbeit-
nehmer haben diese Verände-
rungen umzusetzen. 

Auf diese Weise sind die
Unternehmen in der Lage, bes-
ser als früher auf sich verän-
dernde Kundenwünsche und
stets schwankende Marktbe-
dingungen einzugehen und so
ihr Überleben zu sichern. Die
steigenden Anforderungen an
die Arbeitnehmer sind nur
durch ein Höchstmaß an Wei-
terbildung – und vor allem
durch die Anpassungsfähigkeit
an sich verändernde Anforde-
rungen zu meistern. Wo  all dies
gelingt florieren die Unterneh-
men und sind anständig be-
zahlte Arbeitsplätze dann auch
nach menschlichem Ermessen
auf absehbare Zeit sicher.  

Auf der anderen Seite wur-
den in den letzten Jahren aber
auch in einem wachsenden
Ausmaß dauerhafte Arbeits-
plätze abgeschafft, da das Ma-
nagement meinte, mit befri-
stet Beschäftigten bzw. mit
Leiharbeitern oder dem Out-
sourcing ganzer Abteilungen
aus der eigenen Organisation,
die notwendigen Produktivi-
tätssteigerungen schneller er-
reichen zu können. Aus Sicht
der Arbeitgeber sind solche Ar-
beitsformen unter bestimm-
ten Bedingungen besser zu
händeln, da sich mit ihrer Hilfe
die Größe der Belegschaft fle-
xibel steuern lässt: die „atmen-
de Fabrik“ wurde geboren. 

Für hoch- oder zumindest
gut qualifizierte Arbeitnehmer
muss dies nicht unbedingt von
Nachteil sein. Die nun mögli-
chen Freiheiten in der Zeitein-
teilung – auch wenn sie sich
bisweilen als illusionär heraus-
stellen – kommen den Interes-
sen von Jüngeren entgegen.
Die Rede vom „Arbeitskraftun-
ternehmer“ machte die Runde.
Generell lässt sich jedoch eine
Veränderung der Arbeitswelt
hin zum Arbeitnehmer als
„Unternehmer in eigener Sa-
che“ kaum belegen. Und über-
haupt: Will man irgendwann
„sesshaft“ werden, nimmt der
Wunsch nach festen Arbeits-
plätzen zu. Die Flexibilisierung
der Arbeitsverhältnisse ist ins-
besondere im weiter wachsen-
den Dienstleistungsbereich zu
beobachten.

Aber es gibt auch reichlich
Verlierer. Die geballten Nach-
teile diese Entwicklungen  tref-
fen all diejenigen, die mit den
stets wachsenden Anforderun-
gen nicht mithalten können.
Es ist insgesamt die wachsen-
de Ausgesetztheit der einzel-
nen gegenüber den Marktkräf-

ten und der schwächer wer-
dende Schutz durch die eigene
Organisation, was vielen Men-
schen nicht nur an die Nerven
geht, sondern Körper, Geist
und Seele schädigen kann. 

Und es gibt einen Trend,
der besonders bedenklich ist,
aber unumkehrbar zu sein
scheint: Einfachere Arbeits-
prozesse, die mit relativ gerin-
gen Qualifikationen erledigt
werden könnten, fallen mas-
senweise fort. Diese Arbeits-
plätze lassen sich am schnell-
sten durch solche in China
oder Indien ersetzen. Die Folge
ist, dass sich sogenannte atypi-

sche Beschäftigungsverhält-
nisse spätestens seit 1992 er-
heblich ausgeweitet haben.  In
diesem Bereich sind Arbeits-
plätze entstanden, die zum Teil
so schlecht bezahlt sind, dass
Menschen trotz Arbeit nicht
aus der Armutsbedrohung her-
auskommen können. 

Die Flexibilisierungspeit-
sche wird weiter geschwungen
werden und das wird einen
gravierenden Einfluss auf die
Lebensplanungen der Men-
schen behalten. Das „norma-
le“ festangestellte Arbeitsver-
hältnis galt in 2008 zwar noch
für rund 60% der Arbeitsbevöl-
kerung zwischen 26 und 64
Jahren. Aber seine Erosion ist
deutlich erkennbar: 2001 wa-
ren darin noch 64,6 % tätig.
Eine ganze Reihe von arbeits-
marktpolitischen Veränderun-
gen durch die rot-grüne Regie-
rung und in der Folge durch die
Große Koalition, wie z.B. der
Abbau von Kündigungsschutz-
regelungen oder die Auswei-
tung von befristet möglichen
Einstellungen haben zu diesen
Entwicklungen beigetragen,
da sie es den Unternehmen er-
leichterten, auf Kosten der Ar-
beitsplatzsicherheit mehr Fle-
xibilität durchzusetzen. 

Zwischen Treuhänder und
getriebenem Antreiber

Insgesamt hat sich so die „Ge-
samtflexibilität“ auf den Ar-
beitsmärkten erhöht, was ein
geschöntes Wort dafür ist, dass
jedes Jahr Millionen von Men-
schen arbeitslos werden, aber
zum Glück zum größten Teil
auch bald wieder Jobs finden.
Die Vermittlungsqualität im
Bereich des Arbeitslosengel-
des I ist deutlich besser gewor-
den. Dass man im Fall von Ar-
beitslosigkeit von einem Tag
auf dem anderen nach Hartz
IV rutschen könnte, ist deswe-
gen zum Glück ein Märchen.
Und es sind die großen Be-
fürchtungen vor einem massi-
ven Anwachsen der Arbeitslo-
sigkeit infolge der Wirtschafts-
krise bisher ausgeblieben. Auf-

grund einer sozialpolitischen
großen Koalition vor allem in
Sachen Ausweitung des Kurz-
arbeitergeldes und dem star-
ken Interesse der Unterneh-
men auch angesichts der de-
mographischen Entwicklung
qualifizierte Arbeitskräfte zu
halten, sind die Folgen für den
Arbeitsmarkt jedoch bisher er-
staunlich gut abgefedert wor-
den. Trotz aller Härte der Be-
dingungen wird durchaus so
etwas wie Solidarität erfahr-
bar. Gleichwohl bleibt es so,
dass das Ziel der Vollbeschäfti-
gung – obwohl es immer wie-
der von allen politischen Kräf-

ten vertreten wird – in
Deutschland nach wie vor un-
erreichbar  zu sein scheint.

Diese Trends sind harte
Trends, weil ihnen die große
Zahl der Arbeitnehmer oft
machtlos ausgesetzt zu sein
scheint. Die aktiven Betreiber
solcher Entwicklungen sind
ohnehin die Unternehmens-
leitungen, die Kapitaleigner,
Manager und Unternehmer.
Sie sind diejenigen, die die
Trends an den Weltmärkten er-
kennen müssen und die Un-
ternehmen dementsprechend
geschmeidig aufzustellen ha-
ben. Das ist ihre Aufgabe und
darin liegt ihre Verantwortung
gegenüber dem eigenen Un-
ternehmen und der ganzen
Gesellschaft. 

Wie die EKD in ihrer Denk-
schrift aus 2008 über unter-
nehmerisches Handeln betont
hat, sind diese Personen Treu-
händer für die Teilhabe mög-
lichst vieler in der Gesellschaft
und insgesamt für ein Wirt-
schaftsleben haftbar zu ma-
chen, das nicht nur effizient
und profitabel sein soll, son-
dern auch den Kriterien von
Gerechtigkeit und Humanität
entspricht. Aber sie sind stets
auch „getriebene Antreiber“ –
getrieben vor allem durch die
kurzfristig wirkende Dynamik
der Finanzmärkte. Und sie sind
natürlich auch den Versuchun-
gen ausgesetzt, ihre eigenen
Interessen auf Kosten anderer
zu verfolgen. Wo aber Gier und
Raffsucht um sich greifen ist
verantwortliches Handeln be-
reits verabschiedet.

Wollen die Arbeitnehmer
den betreffenden Entschei-
dungen nicht einfach ausgelie-
fert sein und das eigene Unter-
nehmen wenigstens ein Stück
weit mit gestalten, so gibt es
keinen anderen Weg, als dass
sie sich selbst in Interessenver-
tretungen organisieren. Hierzu
dienen die Gewerkschaften,
die aus der Erfahrung entstan-
den sind, dass der einzelne Ar-
beitnehmer dem Arbeitgeber
gegenüber relativ machtlos ist

und erst die Ausschaltung kon-
kurrierenden Interesses zwi-
schen ihnen durch gemeinsa-
me Organisationen eine gewis-
se Verhandlungsmacht erzeu-
gen kann. In der langen Ge-
schichte der Gewerkschaftsbe-
wegung ist immer mehr dafür
gesorgt worden, das Verhältnis
zwischen Arbeitnehmern und
Arbeitgebern partnerschaft-
lich auszugestalten, da man
ohnehin aufeinander ange-
wiesen ist. Mit einem betonten
„Herr-im-Hause-Standpunkt“
in Unternehmen lässt sich
heute weder Akzeptanz in der
Gesellschaft finden, noch eine

kreative Unternehmenskultur
gestalten.

Die Realisierung gerechter
Teilhabe für möglichst viele
Menschen in Deutschland ist
ohne starke Gewerkschaften
kaum möglich. Sie bilden das
notwendige Korrelat zu tat-
kräftigen und mutigen Unter-
nehmern. Sie sind deswegen
auch in vielfacher Weise im-
mer in das Modell Deutsch-
lands eingebunden gewesen
und gestalten Wirtschafts- und
Sozialpolitik aktiv mit. Auch
die Kirchen haben immer wie-
der gemeinsam mit den Ge-
werkschaften für die aktive Be-
teiligung der Arbeitnehmer am
Unternehmensgeschehen und
gegen Ausgrenzungs- und Ar-
mutstendenzen gestritten.

Starke Gewerkschaften 
sind politisch notwendig

Sieht man die Dinge so, dann
sollte man annehmen, dass
sich viele Arbeitnehmer in den
Gewerkschaften organisieren
würden. Dies ist aber nur in
wenigen Teilen der Welt der
Fall. In Deutschland liegt der
Organisationsgrad der Ge-
werkschaften 2004 bei nur 22
% der Beschäftigten. In Eng-
land, Italien, Belgien und eben
den skandinavischen Ländern
liegt er beträchtlich höher, bis
zu 76 % in Schweden. Die
Mehrheit der Arbeitnehmer
scheint sich folglich nicht für
ihre eigenen Organisationen
zu interessieren, geschweige
denn sich in ihnen zu engagie-
ren. Woran liegt das? 

Zum einen greift sicherlich
ein generelles Desinteresse an
politischem und sozialem En-
gagement, das auch Parteien,
Kirche und andere Organisa-
tionen betrifft. Was hier getan
werden muss: Sitzungen, Gre-
mien, Kampagnen – vor allem
aber das sich Einordnen in die
Organisationsdisziplin, ist we-
nig sexy. Zum anderen ist es
nach wie vor so, dass die Mit-
gliedschaft der Gewerkschaf-
ten kaum bis in den Angestell-
tenbereich und fast gar nicht

in den Bereich der Höchstqua-
lifizierten hinein wächst. Viel-
fach rekrutiert sich ihre Klien-
tel aus der klassischen Arbeiter-
schaft, selbst wenn es diese so-
zialversicherungsrechtlich gar
nicht mehr gibt. Dies ist ver-
ständlich, da hier die Ursprün-
ge der Gewerkschaftsbewe-
gung liegen. In früheren Zeiten
sind die Angestellten häufig
eher zur Arbeitgeberseite ge-
zählt worden. Diese Sachlage
entspricht aber nicht mehr der
heutigen Situation.

Das hat sicherlich auch mit
einer gewissen kämpferischen
Rhetorik  und Symbolik zu tun,
die bei den in den letzten Jah-
ren sich stärker individualisie-
renden Lebensstilen nicht
mehr greift. Manche sind auch
abgestoßen von überheblich
wirkenden ideologischen Welt-
veränderungsparolen, wenn
auch die thematisierten Ge-
rechtigkeitsdefizite in Wirt-
schaft und Arbeitswelt breit ge-
teilt werden. Zudem verändert
sich insbesondere die Rolle
von Frauen; ihre Präsenz wird
in den nächsten Jahren immer
weiter zunehmen. Das aber er-
zeugt in der eher männlich ge-
prägten Gewerkschaftsgesel-
ligkeit große Probleme. Hinzu
kommt, dass sich gerade jün-
gere, gut qualifizierte Arbeits-
kräfte in ihren befristeten Stel-
len tätig nur wenig Unterstüt-
zung  durch die Gewerkschaf-
ten versprechen. Auch hat es
Überlegungen gegeben, dass
sich die Gewerkschaften in ei-
ner Art arbeitsrechtlichen
ADAC entwickeln könnten,
aber das ist mit dem politi-
schen Verständnis von Ge-
werkschaften in Deutschland
in keiner Weise vereinbar. 

Weiterführend sind neue
Formen der Einbeziehung von
Kolleginnen und Kollegen im
Sinne eines „Organizing“ oder
„Campaigning“: Formen des
Arbeitskampfes, in denen un-
mittelbarer als sonst üblich an
den Interessen der Beteiligten
angeknüpft wird und flexibel
organisiert wird. Weiter füh-
rend sind auch breit angelegte
Dialoge, bei denen die Gewerk-
schaften auch Andersdenken-
de, Selbstständige und kreativ
Tätige aktiv einbeziehen und
kommunikativ Fragen nach
guter Arbeitsgestaltung bera-
ten werden. Gerade dann zeigt
sich allerdings auch, wo Gren-
zen liegen: z.B. dann wenn Be-
triebsräte Wünsche der Arbeit-
nehmer auf die Einführung von
Vertrauensarbeitszeiten und
der Abschaffung der Stechuhr
als lediglich perfiden Trick der
Arbeitgeber ablehnen.

Wollen die Gewerkschaften
ihre klassische Funktion der
Interessenvertretung der Ar-
beitnehmer in Zukunft beibe-
halten, so müssen sie sich für
neue Schichten und Milieus,
für Individuen, kreative Einzel-
ne und Hochqualifizierte öff-
nen. Sie müssen konsequent
beteiligungsorientiert denken
lernen und an neuen Formen
von Solidarität in einer posttra-
ditionalen Gesellschaft experi-
mentieren. Das ist kein leichter
Weg, denn er kann zum Aufge-
ben alter Sicherheiten führen.
Aber es ist ein Prozess, an dem
längst nicht nur Gewerkschaft-
ler Interesse haben sollten,
sondern alle, die die Gestaltung
der Gesellschaft nicht anderen
überlassen wollen.

– Prof. Dr. Gerhard Wegner ist
Direktor des Sozialwissen-
schaftlichen Instituts der EKD
in Hannover. www.ekd.de
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Heraus zum
1. Mai?

Warum ist der 1. Mai eigentlich kein kirchli-
cher Feiertag?

Für die Evangelische Zeitung
antwortet Dietrich Kreller,
Journalist und Pastor in
Hamburg.

Kaum ein Feiertag ist so umstritten – und
umkämpft – wie der 1. Mai. Er ist längst nicht
mehr nur der Tag der Arbeit, ein gesetzlicher
Feiertag, an dem die Gewerkschaften zu
Kundgebungen aufrufen, sondern schon fast
traditionell Anlass für Straßenkrawalle in Ber-
lin oder Hamburg. Er war und bleibt immer ein
politischer Tag, auch in seiner kirchlichen Aus-
formung. Während sich die protestantischen
Kirchen bei der Ausgestaltung dieses Tag zu-
rückgehalten haben, wurde der 1. Mai von
Papst Pius XII. 1955 als Tag des Heiligen Joseph
des Arbeiters ausgerufen. Der in der Bibel nur
kurz erwähnte rechtschaffen fromme  und eher
nicht revolutierende Vater von Jesus sollte zur
Symbolfigur des christlichen Arbeiters werden.
Ein bewusster Gegenentwurf zum sozialisti-
schen Verständnis des 1. Mai als Kampfansage.

Der 1. Mai ist nach evangelischem Ver-
ständnis kein kirchlicher Feiertag, sondern In-
ternationaler Tag der Arbeiterbewegung. Sei-
nen Ursprung hat der Tag in der sogenannten
„Haymarket Affair“ in den USA im Jahre 1886.
Damals demonstrierten Arbeiter in Chicago
für die Einführung des Achtstundentags. Die
Demonstration endete in einem Desaster. Es
gab Tote und Verletzte. Die Organisatoren wur-
den inhaftiert, einige sogar hingerichtet. 1889
rief die Zweite, später Sozialistische, Interna-
tionale den 1. Mai als Kampftag der Arbeiter-
bewegung auf. Gesetzlicher Feiertag wurde
der 1. Mai erst im Nationalsozialismus – nach
Abschaffung bzw. Gleichschaltung der Ge-
werkschaften im Jahr 1933. Im kirchlichen
Raum wird der 1. Mai heute durch den Kirchli-
chen Dienst in der Arbeitswelt thematisiert;
als wichtiges Datum – auch für die Kirche.

– Sie haben Fragen zum Thema Glauben, Bibel und
Theologie? Unsere Autoren antworten gerne. Ru-
fen Sie an oder schreiben Sie an:

Evangelische Zeitung,
Stichwort „Gefragt“
Tel. 040/306 20 1170
Postfach 3466, 24033 Kiel
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Dekapolis
Dekapolis [das Nomen
kommt aus dem Griechi-
schen, „deka“ steht für „zehn“
und „polis“ für „Stadt“.]
Mit dem Ausdruck „Dekapo-
lis“ wird ein Bund von ur-
sprünglich zehn hellenisti-

schen Städten im Ostjordanland bezeichnet.
Dieser bestand etwa von 63 vor bis um 200
nach Christus. Durch die Kriege des römi-
schen Imperiums in Asien erlebte der Städte-
bund einen späten Höhepunkt der Entwick-
lung im zweiten Jahrhundert, was sich allein
schon an dem aufwändigen Ausbau des Stra-
ßennetzes zwischen den Städten ablesen lässt.

Die Dekapolis wird an verschiedenen Stel-
len im Neuen Testament erwähnt (Mk 5,20,
Mk 7,31, Mt 4,25). Der Evangelist Markus be-
richtet somit zweimal von einem Aufenthalt
Jesu in der Dekapolis. Er ist also in der Fremde,
bei den Heiden. Jesus wendet sich dort Men-
schen zu, die der traditionelle Glaube lieber
ausgrenzte, als ihnen auch nur einen Krümel
vom Heil zu gönnen, und fiele er auch nur
achtlos vom Tisch. 

Plinius der Ältere (er starb 79 n. Chr.) listet
in seiner Naturgeschichte (Nat. Hist. 5.16.74)
folgende Städte auf: Damaskus, Gadara
(Umm Qais), Hippos (Susita), Dion, Pella,
Abila, Kanatha (El-Qanawat), Philadelphia
(früher Rabbat-Ammon, Hauptstadt von Am-
mon; in unserer Zeit: Amman, Hauptstadt
von Jordanien), Gerasa (Jerash) und Scytho-
polis (Bet Sche'an). 

Mit der Schaffung der römischen Provinz
Syria blieben gewisse Autonomierechte der
Städte unangetastet, was dazu führte, dass im
sechsten Jahrhundert 14 Städte zur Dekapolis
gerechnet wurden. (che)
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– Rosemarie Wagner-Gehlhaar ist Pastorin bei
der Evangelischen Radiokirche. Der Text ist Teil
der Sendung „Im Anfang war das Wort: Die Bibel“
auf NDR Info. Samstags
um 7.41 Uhr und um 9.41
Uhr hören Sie dort, welche
Bedeutung Lieblingstexte
aus der Bibel für Zeitge-
nossen haben.

RENDEVOUZ

Die Bibel lesen mit:
Uwe Michelsen

– Rosemarie Wagner-Gehlhaar: Uwe Michelsen,
NDR- Fernsehredakteur und Pastor, ist durch
den Rücktritt von Margot Käßmann zum stell-
vertretenden EKD Ratsvorsitzenden aufge-
rückt. Der Vers hat für ihn eine zweifache Be-
deutung:

Uwe Michelsen: Auf der einen Seite vermittelt
der Vers eine große innere Freiheit, auch Ge-
lassenheit allem gegenüber, was einem begeg-
net. Alles ist euer, wirklich alles. Die Erde, die
Familie, die Freunde, der Beruf, die Möglich-
keiten sich zu entfalten. Er enthält also ein
großes Versprechen: Ihr seid auf dieser Erde
nicht eingepfercht oder abgeschnitten, denn
alles ist euer. Für mich ist es das Wort einer
großen Freiheit, Liberalität und eines großen
Geschenks.

– Aber es folgt doch dann eine Einschränkung.
Ja, da kommt eine Einschränkung. Aber, ihr
seid Christi, sagt Paulus. Das sagt er deswegen,
glaube ich, um klar zu machen, ein unendli-
che Freiheit kann eigentlich immer nur exi-
stieren, wenn man gleichzeitig auch eine An-
bindung hat.

– Es geht also um Freiheit und Bindung?
Ja, diese Kombination von Freiheit und Bin-
dung ist für mich der Schlüssel für menschli-
che Existenz und insbesondere auch für
christliche Existenz. Die Freiheit braucht wie-
derum eine Heimat, wo sie zuhause ist.

– Wo liegt in Beruf und Familie die Freiheit und
worin liegt die Bindung oder die Beschrän-
kung?

Das beste Beispiel sind, glaube ich, die Kinder,
die man hat oder auch die Frau, die man liebt,
mit der man verheiratet ist. Das funktioniert
nur in dieser Spannung zwischen Freiheit und
Bindung. Wenn ich wüsste, dass ich nicht frei
wäre, wenn ich das Haus verlasse oder auf eine
Reise gehe oder mit andern Männern und
Frauen zusammen bin, dann käme ich ja über-
haupt nicht mehr meiner Frau unter die Au-
gen, wenn sie ständig denken muss, dass „der
Knabe“ macht was er will. Aber wenn man
sich aufeinander verlassen kann und ein gro-
ßes Vertrauen zueinander hat – das ist die Bin-
dung – dann ist das Leben viel schöner.

– Dieser Vers hat offenbar eine große Bedeutung
für Sie?

Ja, der Vers ist mein Konfirmationsspruch. Da-
mals war mir eigentlich die Tiefe dieses Spru-
ches in keinster Weise klar. und ich habe im
Theologiestudium immer mehr begriffen,
dass in diesen paar Wörtern der Schlüssel für
ganz tiefe Theologie liegt,in dieser Spannung
zwischen Freiheit und Bindung.

– War das auch schon mal eine Bremse?
Schwer zu sagen. Also, dieser Spruch war für
mich bisher nie eine Bremse, sondern wirklich
eher immer ein Korrektiv. Denn auch die Fol-
gerung: Ihr aber seid Christi, du gehörst zu
Christus, du hast hier eine ganz starke Bin-
dung, funktioniert nur mit der Verheißung: Al-
les ist euer. Also für mich war der Vers eigent-
lich immer ein Schutz vor Fundamentalismus.
Eine Botschaft war: „Sei dir deiner Sache nie
allzu sicher. Denn zunächst gilt: Alles ist euer,
das heißt: Dir liegt die Welt zu Füßen. Das
heißt aber umgekehrt auch: Du musst die Welt
aber auch ernst nehmen, dich mit ihr ausein-
andersetzen, nicht die Tür zumachen vor dem
anderen. Alles ist euer heißt, dass ich auf jeden
eingehen, ihn oder sie wahrnehmen, mich
auch mit unbequemen Dingen beschäftigen
muss. Darin liegt dann auch immer wieder
eine Herausforderung.

Freiheit und Bindung

Alles ist euer, ihr aber seid Christi, 
Christus aber ist Gottes 1. Korinther 3, 22f.

Von Gunter Smits

Der Christliche Gewerk-
schaftsbund Deutsch-
lands und seine Mit-

gliedsgewerkschaften werden
als etwas Neues wahrgenom-
men. Dabei haben sie eine
mehr als einhundert Jahre lan-
ge Geschichte. Das Wiederer-
starken der christlichen Ge-
werkschaftsbewegung liegt in
einer konstruktiven Tarifpolitik
und dem Versagen der gewerk-
schaftlichen Konkurrenz.

Gemeinhin wird angenom-
men, dass christliche Gewerk-
schaften eine Erfindung der
vergangenen fünf Jahre seien.
Doch diese Annahme ist voll-
kommen falsch. In Deutsch-
land erfolgten die ersten be-
deutenden gewerkschaftli-
chen Zusammenschlüssen ge-
gen Ende des 19. Jahrhunderts.
Die Gründung der ersten „Ar-
beitervereine“ lag im frühen
19. Jahrhundert. Aus ihnen
gingen die christlichen und
die sozialistischen Gewerk-
schaften sowie die liberalen
Gewerkvereine hervor. Im Jah-
re 1899 fand der erste Christli-
che Gewerkschaftskongress in
Mainz statt. Die drei großen
Richtungen in der deutschen
Gewerkschaftsbewegung – d ie
kommunistisch-sozialistische,
die christlich-soziale und die
liberale –  bestanden neben-
einander bis zu ihrer gewaltsa-
men Auflösung oder Gleich-
schaltung im Jahre 1933, dem
Jahr der nationalsozialisti-
schen Machtergreifung. 

Unmittelbar nach dem Zu-
sammenbruch des Dritten
Reiches im Jahr 1945 wurde
mit dem Wiederaufbau von
Gewerkschaften in den vier
Besatzungszonen begonnen.
Führende Vertreter der frühe-
ren Gewerkschaften verfolg-
ten das Ziel die Einheitsge-
werkschaft zu gründen. Ge-
werkschaftsarbeit sollte unab-
hängig von weltanschaulichen
Grundprinzipien erfolgen. Da-
mit wurde der traditionelle
deutsche und kontinentaleu-
ropäische Weg der Richtungs-
gewerkschaften verlassen. Mit
dem Prinzip: Ein Betrieb – eine
Gewerkschaft, dem sogenann-
ten  Industrieverbandsprinzip
wurde außerdem das gewerk-
schaftliche Berufsverbands-
prinzip verlassen. Die Militär-
befehlshaber und der Alliierte
Kontrollrat nahmen durch ihre
Lizenzierungspraxis – zur Bil-
dung einer Gewerkschaft
brauchte man die Erlaubnis
durch die Alliierten Kontroll-
behörden –  entscheidend Ein-
fluss auf die neue Gewerk-
schaftsstruktur. Im Oktober
1949 vereinigten sich diese li-
zenzierten Einheitsgewerk-
schaften in der jungen Bun-
desrepublik Deutschland zum
Deutschen Gewerkschafts-
bund (DGB).

Eine Ausnahme machte
das Saarland unter französi-
scher Verwaltung, in dem das
französische Staats- und Ver-
fassungsrecht unmittelbar
galt. Hier konnten die christli-
chen Gewerkschaften sehr
bald eine starke gewerkschaft-
liche Position wiedererlangen.
Nach dem Anschluss des Saar-
landes an die Bundesrepublik
Deutschland schlossen sich
die christlichen Gewerkschaf-
ten des Saarlandes dem wenig
später gegründeten Christli-
chen Gewerkschaftsbund
Deutschlands (CGB) an. 

Mit der Gründung der Bun-
desrepublik Deutschland wur-
de die Koalitionsfreiheit als

Grundrecht verankert. Durch
den Art. 9 Abs. III entfiel der al-
liierte Lizenzierungszwang.
Die Gründungen der Deut-
schen Angestellten Gewerk-
schaft (DAG) und des Deut-
schen Beamtenbundes (dbb)
folgten. Sie waren im Wesent-
lichen aus organisatorischen
und berufspolitischen Grün-
den motiviert. Die Angestell-
ten und Beamten, die sich in
diesen beiden Verbänden au-
ßerhalb des DGB organisier-
ten, befürchteten eine Ver-
nachlässigung oder sogar
eine Diskriminierung ihrer
beruflichen Interessen und
Ansprüche. 

Einheitsgewerkschaft 
contra Fraktionszwang

Von den christlichen Vor-
kriegsgewerkschaften waren
es die Angestellten, die als er-
ste vom Grundrecht der Bil-
dung von Koalitionen Ge-
brauch machten. Im Jahr 1950
wurde die heutige „DHV – Die
Berufsgewerkschaft e.V. unter
anderem Namen und der
„Verband weiblicher Ange-
stellten (VwA)“ wiedergegrün-
det. Beide Verbände schlossen
sich sofort wieder dem Inter-

nationalen Bund Christlicher
Angestellten Verbände an. 

Viele „Christlich-Soziale“
hingegen glaubten Anfang der
50-er Jahre noch an einen Ein-
heitsgewerkschaftsgedanken,
in dem die unterschiedlichen
weltanschaulichen Ausrich-
tungen durch Fraktionsbil-
dungen mit eigenen Gremien
und eigener Finanzhoheit un-

ter einem Dach organisiert
werden sollten. Diesem An-
sinnen schob der Bundesvor-
stand des DGB im Jahre 1954
einen Riegel vor. Er lehnte
eine solche Fraktionsbildung
strikt ab. 

Gleichzeitig verhielt sich
der DGB parteipolitisch nicht
neutral. Wenige Monate vor
der Ablehnung des Fraktions-
status für die „Christlich-So-
zialen“ im DGB rief er anläss-
lich der Wahl zum Deutschen
Bundestag zum Kampf gegen
die von Bundeskanzler Aden-
auer geführte Christlich De-
mokratische Union auf. Unter
der offiziellen DGB-Wahlpa-
role „Wählt einen besseren
Bundestag!“ sollte die opposi-
tionelle Sozialdemokratische
Partei an die Macht gebracht
werden. 

Als Ausdruck der Enttäu-
schung über dieses Scheitern
wurden im Jahr 1955 christli-
che Arbeitergewerkschaften
in der „Christlichen Gewerk-
schaftsbewegung Deutsch-
lands“ (CGD) wiedergegrün-
det. Am 27. Juni 1959 schlos-
sen sich alle christlichen Ge-
werkschaften der Arbeiter, An-
gestellten und des öffentli-

chen Dienstes in einer neuen
gewerkschaftlichen Spitzen-
organisation –   dem Christli-
chen Gewerkschaftsbund
Deutschlands (CGB) –   zu-
sammen. 

Heute bestehen drei ge-
werkschaftliche Spitzenorga-
nisationen in der Bundesre-
publik Deutschland, der
Christliche Gewerkschafts-

bund Deutschlands, ddb Be-
amtenbund und Tarifunion
und der Deutsche Gewerk-
schaftsbund (DGB). Darüber
hinaus haben Berufsgewerk-
schaften an Bedeutung ge-
wonnen, die sich keinem Ge-
werkschaftsdachverband an-
geschlossen haben. Die Verei-
nigung Cockpit und der Mar-
burger Bund sind prominente
Vertreter dieses Gewerk-
schaftstyps.

Die Entwicklungen in den
drei Dachverbänden sind sehr
unterschiedlich. Die Zahl der
Gewerkschaften unter dem
Dach des DGB hat sich zwi-
schen 1995 und 2010 von 16
auf 8 Mitgliedsgewerkschaf-
ten halbiert, wobei zusätzlich
die DAG in der Gewerkschaft
ver.di im Jahre 2000 aufging.
Das Ergebnis sind Organisa-
tionen, die sehr viele Bran-
chen und sehr unterschiedli-
che berufliche Interessen ver-
treten sollen. Eine Identität
des Mitgliedes mit der Ge-
werkschaft über seine berufli-
che Zugehörigkeit ging und
geht verloren.

In dieser Entwicklung liegt
sicher einer der Gründe, dass
die gewerkschaftlichen Orga-

nisationsgrade seit Jahren
rückläufig sind. Insgesamt
sind heute nicht einmal mehr
20 Prozent aller Arbeitnehmer
in Deutschland gewerkschaft-
lich organisiert. Die Mitglie-
derentwicklung in den Ge-
werkschaften des Christlichen
Gewerkschaftsbundes war in
den vergangenen Jahren un-
terschiedlich. In der Summe

konnten die Gewerkschaften
des CGB die Zahl von etwa
280.000 Mitgliedern in den
vergangenen zehn Jahren aber
konstant halten. 

Das hängt mit der Tatsache
zusammen, dass sich unter
dem Dach des CGB neue Ge-
werkschaften gründeten, die
sich auf bestimmte Berufe
oder Branchen konzentrieren.
Hierzu gehören beispielswei-
se die Gewerkschaft für Kunst-
stoffgewerbe und Holzverar-
beitung im CGB (GKH), einer
Fachgewerkschaft für Tischler,
oder medsonet. Die Gesund-
heitsgewerkschaft e.V., die
sich dem Gesundheitswesen
im Besonderen widmet. Diese
Entwicklung ist Ergebnis ei-
ner versagenden Tarifpolitik
der Großgewerkschaften im
DGB. Beschäftigte, die sich
nicht mehr betreut fühlen su-
chen nach neuen Organisati-
onsformen. 

Einheitsgedanke contra 
Gewerkschaftspluralismus

Als Folge dieser Entwicklung
haben die Gewerkschaften
des CGB eine Renaissance in
ihrer ureigensten gewerk-
schaftlichen Aufgabenwahr-
nehmung, erlebt, in der Ver-
handlung und dem Abschluss
von eigenständigen Tarifver-
trägen. CGB-Gewerkschaften
haben die Tarifführerschaft
im Tischlereihandwerk, bei
den Parkettlegern oder den
Modellbauern in Deutschland
übernommen. Sie haben die
Tarifführerschaft für die Be-
schäftigten in den Volks- &
Raiffeisenbanken in Deutsch-
land inne. Sie schließen eigen-
ständige Tarifverträge mit Kli-
nikbetreibern und Wohl-
fahrtsverbänden ab, ohne
dass eine DGB Gewerkschaft
mitverhandelt. Und auch in
der Metall- und Elektroindu-
strie mit dem Tarifvertrag
Phönix und im Wach- und Si-
cherheitsgewerbe sind heute
christliche Gewerkschaften
anerkannte, unabhängige Ta-
rifvertragspartei. 

Die Reaktion der gewerk-
schaftlichen Konkurrenz
bleibt nicht aus. Mit Diffamie-
rungskampagnen und Ge-
richtsverfahren wird versucht
die Glaubwürdigkeit christli-
cher Gewerkschaften zu be-
schädigen. Denn aus Sicht des
DGB darf es in einer offenen
und pluralistischen Gesell-
schaftsordnung keine Aus-
wahl für den Arbeitnehmer
geben, wo er sich gewerk-
schaftlich organisieren möch-
te. Eine solche weltanschauli-
che Vorstellung, die für den
Arbeitnehmer nur die Alter-
native bietet, in einer Gewerk-
schaft organisiert zu sein (das
ist eine DGB-Gewerkschaft)
oder gar nicht organisiert zu
sein, passt nicht zu der frei-
heitlichen demokratischen
Grundordnung der Bundesre-
publik Deutschland. 

Sie wird im übrigen von
der Mehrheit der Beschäftig-
ten abgelehnt. Die Ablehnung
des Gewerkschaftspluralis-
mus schadet der Gewerk-
schaftsbewegung im Allge-
meinen, denn die Zahl der
Nicht-Organisierten steigt,
und diese sind die Zielgrup-
pen der christlichen Gewerk-
schaften.

– Gunter Smits, Jahrgang 1970,
ist Generalsekretär des Christli-
chen Gewerkschaftsbundes
Deutschlands (CGB) mit Sitz in
Berlin.
www.cgb.info
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