Die neuen Wirklichkeiten und die Linke
Konvergenz der Probleme Konvergenz der Systeme?

Auf Seiten der Linken, der Gewerkschaften und politischen Parteien ist eine intensive
Debatte in Gang gekommen, die man als Versuch einer Neuvermessung der sozialen
Wirklichkeit und einer Präzisierung gesellschaftlicher A1ternatiworr;tellungen
bezeichnen kann. Die SPD laboriert seit Monaten an einem neuen Gruridsatzprogramm, bei den ,,Grünen" wird um einen ,,ökologischen Kapitalismus" gestritten, in
der DKP ist der Entwurf eines Reformprogramms ,,Bundesrepublik 2000" in heftiger
Diskussion, die Gewerkschaften machen sich Gedanken über die Folgen des industriellen Wandels. Der Übergang von der Utopie zu programmatischen Formulierungen, organisationspraktischen Folgerungen und erneuerterpolitischer Praxis ist innerhalb der DGB-Gewerkschaften bei der IG Metall am weitesten vorangekommen. Nach
einer Reihe von Zukunfts-Foren (vgl. dazu den Beitrag von Karlheinz Blessing, ,,Blätter", 2/1988), auf denen Fragen der Wirtschafts-,Sozial-, Technologie-, Umwelt-,Renten- und Tarifpolitik zur Diskussion standen (die sechs Protokoilbände sind inzwischen
im Bund-Verlag, Köln, erschienen), fand vom 27. bis zum 29. Oktober 1988 in Frankfurt/M. der abschLießende Zukunftskongreß der IG Metall statt, an dem über 1000
Gewerkschafter, Wissenschaftler und Publizisten teilnahmen. Der Beitrag von Peter
Glotz, ehern. Bundesgeschäftsführerder SPD, den wir mit freundlicher Genehmigung
des Verfassersim folgenden wiedergeben, bildete die Grundlage für seine Ausführungen im Arbeitskreis 3 des Kongresses ,,Zukunft der Arbeit - Zukunft der Gewerkschaften ". Der zweite Autor unseres Themenschwerpunktes ,,Die neuen Wirklichkeiten und
die Linke", der sowjetische Wissenschaftler Juri A. Krassin, Rektor des Instituts für
Gesellschaftswissenschaften beim ZK der KPdSU, referierte auf der gleichen Tagung
zu Fragen des neuen Denkens im Arbeitskreis 4 ,,Wie wir morgen leben wollen ". So
kam eine Diskussion linker Alterna tivkonzep te zwischen dem sowjetischen Gesellschaftswissenschaftler und dem sozialdemokratischen ,, Vordenker" in Frankfurt nicht
zustande. Der nachfolgende Beitrag Krassins ist im September d. J. in russischer Sprache erstveröffentlicht worden (,,Kommunist ", 14/1988) und hat auch hierzulande schon
Resonanz gefunden.
Auf Grund des ähnlichen thematischen Zuschnitts eignen sich beide Beiträge in außergewöhnlicher Weise, die Entwicklung west-östlicher Positionen und Überlegungen zu
aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen zu vergleichen. Beiden Autoren gemeinsam ist die Auseinandersetzung mit den veränderten ökonomischen Reproduktionsbedingungen des Kapitalismus, auf die sich - wie Krassin unumwunden schreibt - die
Neokonservativen als erste eingestellt haben. Vor dem Hintergrund konservativer
Hegemonie überprüfen beide Autoren die alten strategischen Rezepte, überdenken
das Verhältnis von Konflikt und Kooperation in den internationalen und sozialen Beziehungen und fragen nach der - begrenzten - Reichweite nationaler Lösungen für die
anstehenden Krisenfolgen. Individualisierung, Wertewandel und neue Interessenlagen finden Beachtung und werden im Hinblick auf die unterschiedlichen, aberin beiden Fällen veränderungsbedürftigen Entwicklungsmuster von Kapitalismus und
Sozialismus geprüft. D. Red.

Aggressiver Traditionalismus oder
Ausbruch aus der Wagenburg
Von Peter Glotz

Konservative sprechen mit unterdrücktem Jubilieren in der Stimme vom ,,Verfall der
Arbeiterbewegung" (Veen, 1988);sie halten es inzwischen für wahrscheinlich, daß die
Segmentierung der europäischen Arbeitnehmerschaft die Gewerkschaften zerreißt.
Dieser Totenschein ist verfrüht ausgestellt; aber zu burschikosem Optimismus ist tatsächlich kein Anlaß.
Der Trade Union Congress (TUC) in England hat zwischen 1980 und 1985 2,35 Mio.
Mitglieder verloren und ist durch Margaret Thatchers Trade-Union-Act von 1984 in die
Defensive geprügelt worden. Die Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)
ist in der Kraftprobe um die Scala Mobile mit der Regierung Craxi unterlegen und wird
in einen zähen, ermüdenden Krieg mit kleinen, aggressiven Splittergewerkschaften den Comitati di Base (COBAS)gezwungen. In Frankreich ist der Organisationsgrad der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von 20 auf 15% gesackt.
Wir können uns zwar mit der wesentlich stabileren Situation in Skandinavien und
Österreich trösten und selbstbewußt auf den Mitgliederzuwachs einiger deutscher
Gewerkschaften, insbesondere der IG Metall, seit 1985 deuten. Eine sehr europäische
Antwort wäre das freilich nicht; auch keine sehr vollständige - sie unterschlüge den
,,Nachhinkeeffekt".
Die Mitgliederstruktur der deutschen Gewerkschaften (als Beispiel die IG Metall- 85%0
Arbeiter, 15% Angestellte) entspricht der Beschäftigtenstruktur von vor dreißig Jahren
(Kern, 1988).Können die Gewerkschaften in diesem Zustand den Angriffen eines mittelständischen Marktradikalismus - mit erheblichen Einflüssen auf die sprachbestimmenden Schichten - auf Dauer widerstehen oder werden sie für Jahre in ein halbwegs
geordnetes, aber verlustreiches Rückzugsgefecht verwickelt?
Daß es solchen Radikalismus nicht nur in England, sondern auch in der Bundesrepublik
gibt, zeigt eine repräsentative deutsche Zeitung, auf deren erster Seite kürzlich ein
neuer Grundsatzartikel vorgeschlagen worden ist: „Jeder hat das Recht, seine Arbeitskraft nach eigenem Gutdünken und zu seinen eigenen Bedingungen anzubieten. "
(FAZ, 28. 7. 1988) Die provokative Forderung genügt nicht, es muß noch eine Portion
Zynismus dazu.
Einerseits brachten die 60er und 70er Jahre eine „Öffnung des sozialen Raums"
(Vester, Clemens, Geiling, Hermann, Miller, von Oertzen, 1987);die Sozialstruktur der
Bundesrepublik geriet in heftige Bewegung: Während die Arbeiterschaft zwischen
1950 und 1985 von 51% auf 40% schrumpfte, verdoppelte sich die Gruppe der Angestellten und Beamten von 21% auf 48%. Wir registrieren eine überproportionale
Zunahme der Frauenerwerbstätigkeit in den Angestellten- und Beamtenberufen- von
1,8 Mio. (gleich 21%) auf 6,1 Mio. (gleich 70%). Und statt 20 000 studieren heute
500 000 Frauen. Daneben haben sich die Beschäftigten der technischen und humandienstleistenden Intelligenz in den sogenannten neuen Berufen von 5,4 auf 17,6% ver-

Peter Glotz

dreifacht. Die bäuerliche und handwerkliche Bevölkerung hat sich von 15 auf 9% reduziert, besonders durch die Halbierung der Zahl der Bauern auf 5%. Die Zahl der Studenten ist seit 1950 von 110 000 auf 1,4 Mio. nach oben geschnellt, gegenüber 5000 Arbeiterkindern (4%) gibt es heute an den Universitäten 210 000 (17,3'/0)-bei allerdings sinkender Tendenz seit 1982. Der Trend zu weiterführenden Schulen - auf Kosten der
Hauptschule hält an.
Es gibt Millionen von ,,VerlierernN;zumeist Frauen, Ausländer, junge Arbeiter. Die
blanke Ziffer von 2,2 Mio. Sozialhilfeempfängern spricht für sich selbst. Aber es gibt
gleichzeitig eine unbestreitbare Horizonterweiterung für Millionen von Menschen, die
doch - den Hoffnungen der Linken zum Trotz - nur sehr teilweise in Politisierung
umgemünzt werden konnte. Die Gesellschaft der Bundesrepublik ist in rascher Veränderung seit Mitte der 70er Jahre, aber unter der Vormundschaft rechter ,,Hegemonie" .
Wobei ich, wenn ich den Hegemonie-Begriff Gramscis stubenrein zu übersetzen habe,
immer von „Meinungsführerschaft" spreche; ein allerdings rachitisch-schwächliches
Wort, das nicht deutlich genug zeigt, wie rasch kulturelle Hegemonie zu politischer
Macht versteinern kann. Seit 1982 ist es soweit; und der Grund für diese Entwicklung
muß schonungslos in der Unfähigkeit von SPD, Gewerkschaften und der gesamten
politischen Linken gesehen werden, auf die Krise des ,,fordistischen Akkumulationsmodells " offensiv zu reagieren. Unser politisches Instrumentarium war nach dem Zweiten Weltkrieg auf „immerwährendeProsperität " eingestellt, die sich - nach einem kurzen, opulenten ,,amerikanischen Jahrhundert" von 1945 bis 1970 dann doch als
,,Traumu(Lutz, 1984) erwies.
--

Wer die Herausforderungen, die die 90er Jahre für die Gewerkschaften bereithalten,
ernsthaft analysieren will, darf sich nicht auf den ökonomischen Vordergrund - die
„Ölkrisen" und die Konjunktureinbrüche 1974/75 und 1981/82 - kaprizieren, sondern
muß sich die prinzipielle Form-Veränderung der Arbeit seit Ende der 60er Jahre klar
machen. Schon seit damals verlangsamt sich das Wachstum des Sozialprodukts und die
jährlichen Raten des Brutto- wie des Nettoanlagevermögens. Der Grund für diese Entwicklung liegt keineswegs in einem dramatischen Verfall der Sachkapitalrendite durch
bösartig-unrealistische Reformpolitik; die Profitrate schwankt zwar zyklisch, bleibt
aber über die Jahre robust. Auch sinken die Investitionen nicht einfach; von den Bauinvestitionen, die nach der Aufbauphase der 50er und 60er Jahre sinken mußten, abgesehen. Die Ausrüstungsinvestitionen bleiben über die Jahre einigermaßen stabil; aber sie
gingen und gehen weniger in Kapazitätserweiterungen als in Rationalisierung. Das
hängt mit einer neuen Form des technischen Fortschritts auf der Grundlage der Mikroelektronik zusammen. Es entwickelt sich ein „neuer Akkumulationstyp " (Hickel, 1987);
und derzeit ist nicht erkennbar, daß dieser Typus demnächst schon von der europäischen Bühne verdrängt werden könnte. Das heißt, daß die Massenarbeitslosigkeit
(über 3 Mio. Arbeitslose, zwischen 650 000 und einer Mio. nicht mehr „vermittelbarer"
Menschen) für manch weiteres Jahr zu den Rahmenbedingungen gewerkschaftlichen
Handels gehören wird.
Die Ursachen dafür, daß sich „ein neues Gesicht des Kapitalismus " (Hirsch/Roth, 1987)
herausgebildet hat, sind komplex: z. B. sektorale Marktsättigungen, veränderte Konsumpräferenzen von Millionen von Menschen - etwa bei „Konsum" von Natur - ein
wachsender Widerstand gegen standardisierte Produkte bei größer werdenden Minderheiten, vor allem aber der Zusammenbruch von Massenmärkten aus wirtschaftspolitischen Gründen nach 1973, nach der Freigabe der Wechselkurse und der Liquidierung des Regimes von Bretton Woods sowie die Internationalisierung von Produktion
und Handel, zum Beispiel Verlagerungen nach Fernost, wobei die IJnterschiede der
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Sozial- und Lohnniveaus genutzt werden. Hart gesagt: Die meisten dieser ,,Ursachenn
sind national vielleicht zu mildern, sicher aber nicht zu beseitigen. Der geldwirtschaftliche Prozeß war einmal die Magd der realen Produktion. Heute ist die Magd zur Herrschaft geworden. Finanzwirtschaftlich bewirkte Wechselkursänderungen lösen reale
Strukturprobleme aus (Zinn, 1987). Das verzweifelte Rudern rechter Regierungen
gegen diesen Wind sieht nicht viel anders aus als das verzweifelte Rudern linker Regierungen.
Ich will mit diesen skeptischen Bemerkungen keineswegs eine internationalistische
Flucht vor der sozialen Verantwortung vor Ort antreten; es gibt realistische Alternativen zur neokonservativen Wirtschaftspolitik, komme sie nun in der radikalen Fassung
von Margret Thatcher oder der gemäßigteren von Helmut Kohl daher. Aber ich will
davor warnen, daß sich die Gewerkschaften und die politische Linke vom eigenen
moralischen Pathos hinreißen lassen. Wer enthüllt hat, daß der Anteil der jährlichen
Geldvermögensbildung an der gesamten Vermögensbildung - Geld und Sachinvestitionen - steigt, der hat noch keinen (national gangbaren) Weg gezeigt, wie diese Entwicklung umgekehrt werden kann. Man kann die Finanzchefs großer Aktiengesellschaften, die Juliustürme anlegen, statt zu investieren, zwar leidenschaftlich-brillant
verurteilen. Man kann auch innere Genugtuung daraus schöpfen, daß der immer schon
fragwürdige Satz, hohe Gewinne bedeuteten (sozusagen automatisch) hohe Investitionen, für alle sichtbar widerlegt ist. Der neue Typ der Akkumulation wird dadurch nicht
berührt. Wir haben zwar nicht einfach „jobless growth" (Fiedler, 1987),wohl aber eine
Phase der Stockung, der mittelfristigen Wachstumsschwäche, ein Zerbrechen des
Zusammenhangs von tayloristischer Massenproduktion und expandierendem Massenkonsum (Hirsch/Roth, 1987). „Nationaler Keynesianismus" (Scharpf, 1986) kann diesen Zusammenhang nicht erneut stiften.
Manche Zukunftsforscher erwarten von den neuen Technologien, insbesondere von
der Informationstechnik, eine neue lange Welle wirtschaftlichen Wachstums. Ohne
Zweifel wird diese Querschnittstechnik die Produktionsstrukturen der großen Industriegesellschaften evolutionieren. Der Produktionswert informationstechnischer
Erzeugnisse (1986weltweit 500 Mrd. US-Dollar)wird bis zum Jahr 2000 1600 Mrd. Dollar betragen; für die Automobilindustne lautet die Vergleichszahl - auch für 1986 420 Mrd. Die Verschmelzung von Datenverarbeitung, Mikroelektronik und Nachnchtentechnik liefert den Anstoß zur Erschließung vieler neuer Anwendungsfelder; nichts
zeigt dies plastischer als die noch vor wenigen Jahren unvorstellbare Entwicklung
neuer Telekommunikationsdienste. Der Begriff ,,Value Added Services", MehrwertDienste, kann geradezu zum Markenzeichen eines neuen Software-Zejtalters werden
(Bundesregierung: Zukunftskonzeption Informationstechnik 2000, 1988).Ob die Informationstechnik - wie Dampfmaschinen, Eisenbahn, Elektrizität, Chemie, Luftfahrt,
Fernsehen oder Kunststoffe - aber wirklich die Kapitalproduktivität erhöhen wird,
bleibt umstritten. Vor allem ist unter keinerlei Umständen garantiert, daß die Vorteile
technischen Wandels an die abhängig Beschäftigten weiter gegeben werden (Hickel,
1987).In jedem Fall wäre die arbeitsplatzoptimistische Hoffnung auf die Kompensation
der Rationalisierung durch Mikroelektronik und Informationstechnik für die Gewerkschaften eine leichtfertige Best-Case-Strategie. Die historische Schrecksekunde, in der
manche deutsche Gewerkschaften durch Horrorszenarien geläh~ntschienen, ist vorbei
(Steinkühler, „Ev. Kommentare " , Juli 1987).Für achselzuckenden Pionieroptimismus
ist die soziale Lage der auseinanderfallenden Arbeiterschaft in den 80er Jahren des
zwanzigsten Jahrhunderts allerdings zu ungewiß.
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Die quantitative Auswirkung der mikroelektronischen Revolution (oder jedenfalls: der
ungeheuer raschen mikroelektronischen Evolution) auf die Arbeitsplätze ist offen; die
qualitative zwieschlächtig. Die neuen Techniken ermöglichen sowohl zentralistische,
hoch arbeitsteilige und kapitalintensive Produktionskonzepte (nach dem Muster der
„menschenleeren Fabrik") als auch dezentrale, relativ arbeitsintensive Konzepte (nach
dem Muster flexibler Spezialisierung). Nicht überall, wohl aber in einigen Kernsektoren der Wirtschaft gibt es nebeneinander die Gefahr weiterer Dequalifizierung der
Arbeiter und die Chance der Überwindung des Taylorismus. ,,Welcher dieser beiden
Wege gewählt wird", sagt Franz Steinkühler, „und welche Technologien entwickelt
werden, die jeweils den einen oder anderen Weg fördern, ist keine technologische, sondern eine gesellschaftliche, eine höchst politische Frage" (Steinkühler, „Vorwärts"
1986).Wie diese ,,politische Frage" ausgekämpft wird, ist für die deutsche Öffentlichkeit obskur.
Liest man die Wirtschaftsteile der meisten deutschen Zeitungen, so muß man den Eindruck bekommen, die Auseinandersetzung zwischen Betriebsräten und Gewerkschaften auf der einen, Management und Eigentümern auf der anderen Seite, sei vor allem
ein schriller rhetorischer Kampf. Der arbeitspolitischen Millimeterarbeit, die täglich um
Werkstattprogrammierung, CAD/CAM/CIM in deutschen Betrieben stattfindet, entspricht dieses Zerrbild nicht.
In Wirklichkeit geht es über Monate um die Alternative, ob bei Einführung eines flexiblen Fertigungssystems in einem Automobilbetrieb entweder mit einer Personalbesetzung von sieben Mann an fünf Tagen im Dreischichtbetneb eine Anlageverfügbarkeit
von 50% zu erreichen ist oder ob eine höhere Stellenbesetzung, und zwar mit einer
„Systemmannschaft mit Universalqualifikation" bei einem durchschnittlichen Nutzungsgrad von 75% nicht humaner und produktiver sein kann (Roth, 1988). Dieser
Kampf ist nicht prinzipiell ,,ideologiefrei"; und er wird auch nicht immer, wie im
gewählten Beispiel - mit einer Lösung enden, die die Interessen beider Seiten befriedigt. Das neue an den Linienkämpfen zwischen Management und Betriebsräten in der
mikroelektronischen Zivilisation aber ist: die Forderung des Unternehmens nach Flexibilität des Produktionsprozesses und Produktivität und die Forderung des Arbeitnehmers nach Selbstverwirklichung durch ganzheitliche sinnvolle Arbeit müssen sich
nicht widersprechen (Hinz, 1988).
Es gibt ein paar Entwicklungslinien, über die man nicht mehr streiten muß. Die Industrie schrumpft, die Dienstleistung wächst, die großen Betriebe werden weniger, die
kleinen mehr, die Produktvarianten werden steigen, die Losgrößen sinken; die „qualifizierten Systemregulierer" werden anders sein als die Massenarbeiter des Taylorismus
(Kern/Schumann, 1984; Baethge/Overbeck, 1985). Aber über das neue ,,Gesichtnder
europäischen Industriegesellschaften entscheidet nicht technische Sachgesetzlichkeit,
sondern das kompliziert gewordene Muster von Konflikt und Kooperation zwischen
Arbeit und Kapital.
Ich sehe sechs Trends, auf die Gewerkschaften in den avancierten europäischen Industriegesellschaften in den 90er Jahren mit entschiedenen Reformen ihrer Politik und
ihrer Organisation antworten müssen. Dabei gebe ich Lewis Mumford (ausnahmsweise) recht: „Trend is not destiny." Aber zweifelsohne sind diese Trends inzwischen
tief eingekerbte hllen; nicht nur „Zeitgeist1',sondern Veränderungen der Infrastruktur. Wer einen dieser Trends einfach ignorieren wollte, könnte schnell zu einer tragischen Figur werden, reif für das Königsdrama eines modernen Shakespeare, also zu
einem Agartz oder Scargill.
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Diese Trends sind:

1. Die Zn ternationalisierung der Produktion und ihrer Finanzierung
Wir erleben einen „Integrationsschub": vom Nationalstaat zu postnationalen Integrationsebenen (Elias, 1987),z. B. ,,EuropaN.Die nationale ,,Souveränität"verfällt, obwohl
die Wir-Identität der Menschen (und die Organisation der Regierungen, Gewerkschaften und Industneverbände) noch französisch, italienisch, deutsch ist. Am spürbarsten
ist dieser Prozeß heute in der Geldwirtschaft; er wird aber schon morgen auch die Produktionsverhältnisse berühren, da die moderne Informationstechnik eine schrittweise
Trennung von Entwurf, Verwaltung und Produktion ermöglicht. Was das für die
Gewerkschaften bedeuten kann, läßt sich irn Zeitungsgewerbe - überhaupt der
Medienbranche - studieren, wo diese Zukunftsperspektive bereits Realität ist.
2. Die Verselbständigung der Geldwirtschaft

Dieser zweite Trend hängt mit dem ersten engstem zusammen. Die Welt der Eurodollarmärkte und transnationalen Banken, der Kreditpyrarniden und der ,,innovativen"
Geldgeschäfte hat sich von den Produktions- und Beschäftigungskreisläufen sozusagen emanzipiert; die Gefahr von monetären Spekulationskrisen (Zinn, 1987) ist trotz
verbesserten Krisenmanagements erheblich. Da5 eine Arbeiterbewegung, die einen
Rudolf Hilferding hervorgebracht hat, diese Entwicklung fast sprachlos hinnimmt, ist
mehr als erstaunlich.
3. Der Individualisierungsschub (Elias, 1987; Beck, 1986)

der sowohl durch die Verbesserung des Lebensstandards für Millionen von Menschen
als auch durch die moderne Maschinerie bewirkt worden ist und weiterhin bewirkt
wird; es handelt sich ohne Zweifel um den nachhaltigsten .Schub " dieser Art seit dem
obergang vom noch vorwiegend autoritären'zum autonomen Denken im europäischen
fünfzehnten, sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert (Elias, 1987).In zwei Generationen haben sich die ,,Optionenu zahlloser Menschen geradezu unglaublich vergrößert; ihre ,,Ligaturenn (Dahrendorf, 1985) haben dagegen drastisch abgenommen.
Auch wer die rabiate individualistische Doktrin (Leistung muß sich wieder lohnen)
kategorisch ablehnt, sollte sich nicht darüber hinwegtäuschen, wie sehr die wachsende
Freiwilligkeit, Auswechselbarkeit und Impermanenz der Wir-Beziehungen (ELias,
1987)die Menschen, ihre Ansprüche und ihre Einordnungsbereitschaft verändert hat.
4. Die Feminisierung der Arbeitskraft

Obwohl die deutsche Frauenerwerbsquote noch weit hinter den skandinavischen herhinkt, ist die Relativierung des männlichen Facharbeiters als Organisationskern der
Gewerkschaften unübersehbar. Indirekte Bereiche der Produktion - wie Planung,
Arbeitsvorbereitung, Materialbeschaffung, Qualitätskontrolle - dringen vor und
ermöglichen die Vermehrung qualifizierter Frauenarbeitsplätze (Wager/Stahn, 1987).
Der Aufstieg von Frauen in Leitungspositionen geht zwar langsam und zäh, bewirkt
aber in vielen Einzelfällen eine kleine Revolution. Die traditionelle ,,Industriegewerkschaft" gerät in eine Umbruchsituation.
5. Die postindustrielle Bewußtseinsverändemg wachsender Arbeitnehmer-Minderheiten
Vom Ingenieur, der ökonomisch liberal, ökologisch aber radikal denkt, bis zur Lehrerin,
die in ihrem gelernten Beruf keinen Arbeitsplatz gefunden hat und jetzt als „überquali-
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fizierte " Sekretärin arbeitet, gibt es Tausende und Abertausende abhängig Beschäftigter (vor allem Angestellte und Beamte),bei denen eine Erosion „konventioneller"Wertpräferenzen wie Erfolg, Sicherheit und Wohlstand festzustellen ist (Geiling/Hermann,
1987).Diese Leute sind immer noch BAT 3 oder A 10; aber ihre Lebensziele (Selbstverwirklichung, Integration, Partizipation) unterscheiden sich deutlich von denen der
Mehrheit. Es gibt Sozialforscher, die behaupten, daß inzwischen 15% der Wahlbevölkerung so fühlen und denken, in den Apparaten der Gewerkschaften, besonders der
Dienstleistungsgewerkschaften dürften sie inzwischen noch stärker vertreten sein - mit
erkennbaren Folgen für das, was wir so unübertreffbar lakonisch die „Beschlußlage"
nennen.
6. Die Kulturalisierung der Industriegesellschaften

Zugespitzt formuliert: der Uberbau wird zur Basis; im Wirtschaftssektor „Kulturosind
heute mehr Menschen beschäftigt als in der Chemie- und Textilindustrie zusammen.
Einerseits wird „Kultur" in einer genau abgeteilten Gesellschaft zur letzten Chance,
neue Lebensentwürfe zu erproben. Andererseits treibt die Internationalisierung, Kommerzialisierung und Privatisierung der Kultur immer neue ,,Produkte" , ,,Spiele" und
„Dienstenhervor: Die Überbauapparate werden wichtiger als je zuvor. Viele Gewerkschafter blicken mit einer Mischung von Schauder, Abwehr und Angst auf diese neue
Welt und verteidigen ihre Identität mit Arbeiterliedern, die aus der Freiheitsbewegung
von 1848 oder einer der Jugendbewegungen vom Beginn unseres Jahrhunderts stammen. Die Hörer von Sting, Einstürzende Neubauten oder Peter Maffay stehen im besten
Fall mit leeren Augen daneben.
Meine Schlußfolgerungen aus dieser Analyse sind knapp und schmerzhaft. Es besteht
die Gefahr, daß die sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien Europas auf
diese Entwicklung allzu oft mit „Aufplusterung" und die Gewerkschaften mit einer
„Flucht nach hinten" reagieren (Markovits, 1988).Was das bedeutet, läßt sich in einigen wenigen warnenden Sätzen zusammenfassen:
Aufplusterung nenne ich eine Haltung, die in der Opposition so tut, als ob ein Regierungswechsel genügte, um die Bedingungen des ,,neuen Akkumulationstyps" aufzubrechen. Zweifellos ist es wünschenswert, das „Richtigenund nicht bloß das „Machbare" zum Leitbild der eigenen Politik zu machen (Schabedoth, 1988). Wer aber das
,,kreislauftheoretisch" Richtige zu tun verspricht, ohne gleichzeitig anzugeben, in welcher Macht- und Hegemonialstruktur dieses Richtige (z. B. bei der weltweiten makroökonomischen Regulation) dann durchzusetzen sei, der plustert sich auf.
Flucht nach hinten nenne ich eine Haltung, bei der alterprobte Lösungen, deren Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit man selbst im kleinen Kreis inzwischen bezweifelt, weiterhin unverdrossen propagiert werden. Ich nenne als Beispiel einen bestimmten Typ
kreditfinanzierten Beschäftigungsprogramms oder die Wirtschafts- oder Sozialräte auf
allen möglichen Ebenen; vor einiger Zeit hätte ich auch das Thema Gleitzeit nennen
können. Und wie ist es mit der Flexibilisierung, die wir nun Freie-Arbeitszeit-Wahlnennen, nachdem die Unternehmer den Flexibilisierungsbegnff ,,besetztuhaben? Es gibt
in der Tat neue Chancen für die Freiheit von Arbeitnehmern.
Jeder muß selbst prüfen, ob er die ,,unter uns gesagt" -Mentalität auch in seiner Umwelt
erlebt oder nicht. Sie ist gefährlich.
Es kann nicht damm gehen, die Stimmungen in der eigenen Wagenburg zu heben; es
geht um den Ausbruch aus der Wagenburg, um die Bildung neuer ,,Solidarisierungsfor-
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mierungen" (Markovits, 1988).Beispielsweise um die gewerkschaftliche Organisation
der neuen Produktionsfacharbeiter, der Instandhaltungsspezialisten, Techniker und
Ingenieure, der Forscher, Entwickler, Vertriebs- und Servicespezialisten oder der EDVLeute. Die alte Ordnung gerät an prekären Bruchstellen der Risikogesellschaft (Beck,
1986)durcheinander; es entsteht ,,QuerdynamikU(Beck, 1986)-Kapital gegen Kapital,
Arbeit gegen Arbeit. Bei der ökologischen Modernisierung alter Industnestrukturen
kann man Teile der Elektroindustrie („Messen und Regeln") zum Partner gewinnen,
die Chemie kaum. Umgekehrt bestand die Gefahr, daß die kerntechnische Industrie
ihre Betriebsräte gegen die übrigen Gewerkschaften mobilisiert; solche Konflikte können sich täglich wiederholen. Die Frage wird sein, wer in dieser ,,neuen Unübersichtlichkeit " (Jürgen Habermas) rascher, sicherer und planvoller agiert. Der Gegensatz
zwischen Kapital und Arbeit verschwindet nicht, aber er verändert seinen Aggregatezustand.
Ich gestehe, daß ich für die einigermaßen überschaubaren anderthalb Jahrzehnte, die
vor uns lieqen, nur zwei alternative Zukunftsbilderfür realistisch halte: die Zweidnttelgesellschaft und eine Gesellschaft d e s relativen Massengleichgewichts. In der Zweidrittelgesellschaft gelänge es den ökonomisch führenden Schichten, die ,,neuen
Arbeitnehmer" zu kooptieren; ein Drittel der Bevölkerung würde zwar nicht ins Elend
gejagt, aber abgestuft: Arbeitslose und ihre Familien, Kleinrentnennnen und Kleinrentner, Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Wanderarbeiter, Randbelegschaften. In
der Gesellschaft des relativen Klassengleichgewichts könnte die Massenarbeitslosigkeit begrenzt, der europäische Sozialstaat und ein handlungsfähiger Infrastrukturstaat
erhalten werden; eine Entmachtung der alten Eliten und eine grundlegende Umverteilung käme nicht zustande. Manche nennen diese Alternative Kapitulation.
In Wirklichkeit hat Margaret Thatcher bewiesen, daß die Zweidrittelgesellschaft organisierbar ist; das „relative Klassengleichgewicht" dagegen ist noch nirgends wirklich
gesichert. Die größte Gefahr für die europäische Arbeiterbewegung der 80er und 90er
Jahre wäre es, wenn wir aggressiven Traditionalismus als kämpferischen Elan ausgeben würden.

Zwischen die rohe Analyse und „acht Vorschläge von außen" schiebe ich drei Reflektionen: über einen neuen gewerkschaftlichen Interessenbegriff, über Individualisierung und über Korporatismus mit schlechtem Gewissen.
Komplexe Interessen: Die Lageunterschiede innerhalb der Arbeiterschaft waren noch
nie so groß wie jetzt; sie wachsen weiter. Die Gewerkschaften haben nur dann eine
Chance, ihre Aufgaben zu erfüllen, wenn sie die Solidarität der qualifizierten „Systemregulierer" mit den unqualifizierten Hand- und Maschinenarbeitern oder den Angestellten in Routinefunktionen, die sich nicht mehr naturwüchsig herstellt, organisieren.
Wer den Schwachen helfen will, muß bei den Starken stark sein; und die Scheidelinie
zwischen stark und schwach verläuft nicht zwischen Arbeit und Kapital, zwischen
Eigentümern, Managern und „umlagernder Bourgeoisie" auf der einen und den
anhängig Beschäfigten auf der anderen Seite. Die größte Gefahr liegt dann, daß die
,,modernen Arbeitnehmer" den Gewerkschaften abspenstig gemacht werden;
genauer: daß sie mit den Gewerkschaften gar nicht erst in Tuchfühlung kommen, nachdem sie dem stummen Zwang des Milieus, das Kar1 Marx einst beschworen hat, kaum
jemals ausgesetzt sind. Die Gewerkschaften müssen erkennen: Der alte gewerkschaftliche Interessenbegriff, der um Lohnpolitik, Rationalisierungsschutz, Belastungsabbau
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und Arbeitszeitverkürzung zentriert war, reicht nicht mehr aus, um die neue Differenziertheit der Arbeitnehmerschaft moderner Industriegesellschaften zusammenzubinden. Ein komplexer Interessenbegriff wird notwendig; die Gewerkschaften müssen
sich politisieren.
Die Lohninteressen des EDV-Spezialisten und des Fließbandarbeiters sind kaum auf
einen Nenner zu bringen; auch nicht durch einen noch so gespreizten Tarif. Die hochqualifizierten Kräfte werden vom Management mit Geld eher geködert werden. Die
Sicherheit des Arbeitsplatzes von modernen Produktionsarbeitern steht in den KernSektoren der Wirtschaft der Bundesrepublik kurz- und mittelfristig nicht zur Debatte;
der Hinweis, daß „in the long run" auch die schönsten Arbeitsplätze nur durch die Solidarität einer Gewerkschaft erhalten werden können, verlangt die permanente zielgerichtete Prognose einer krisenhaften Entwicklung; kein sehr dankbares und motivierendes Geschäft.
Selbst die Arbeitszeitverkürzung als solche kann für zur Selbstausbeutung neigende
Ingenieursmannschaften kaum ein Motiv für gewerkschaftliche Organisation werden;
bliebe also nur die bekannte Hoffnung, man müsse den hochqualifizierten neuen
Arbeitnehmern ihr verdammtes „Angestelltenbewußtsein" eben solidarisch austreiben. Die Erfolge dieser Methode sprechen nicht gerade für sich.
Das Beispiel der Arbeitszeitverkürzung zeigt allerdings, daß mit einem komplexen
Interessenbegriff neue ,,Solidaritätsformierungen" denkbar sind. Die Verkürzung der
wöchentlichen Arbeitszeit um anderthalb stunden oder auch drei Stunden, ~reischichten und zusätzliche freie Tage mögen den Ingenieur oder die EDV-Sachbearbeiterin
wenig interessieren. Die Frage allerdings, ob mehr disponible Zeit für die Arbeitnehmer in der Industriegesellschaft die Emanzipations- und Orientierungszeit der Menschen vergrößern können; die Frage, wie Familienstrukturen, lebenslange Weiterbildung, politisches Engagement und kulturelles Leben sich entwickeln könnten, wenn
nicht mehr die 40-, sondern die 35-Stunden-Woche als Norm gelte, hätte eine andere
Qualität - die Gesamtschau leistete sozusagen die Arbeit der Zuspitzung. In diesem
Sinn müssen die Gewerkschaften ökologische, friedenspolitische, bild~n&~olitische,
kulturelle, frauenpolitische Kategorien einführen; sie müssen ihr Interessenvertretungsangebot politisieren (Kern, 1987; Glotz, 1986).
Man darf nicht darüber hinwegreden, daß dies die reinliche Aufgabentrennung zwischen Gewerkschaften und politischen Parteien verwischen wird. Sicherlich kann man
auch für die Zukunft das Schwergewicht gewerkschaftlicher Tätigkeit in der Gestaltung der unmittelbaren Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen sehen; schon die Feststellung, die Parteien hätten eine ,,umfassenderepolitische Zuständigkeit " führt in ernste Schwierigkeiten (Vogel, 5. Mai 1988).Natürlich werden die Gewerkschaften keine
eigene „AußenpolitikHmachen; keine detaillierten Abrüstungsvorschläge, keine Vertragsentwürfe, keine Notenwechsel. Jedoch ist der Zusammenhang der „Arbeits- und
Wirtschaftsbedingungen" mit auswärtigen Beziehungen im Zeichen eines immer komplizierter werdenden Internationalismus ganz unbestreitbar. Die Weiterentwicklung
der Europäischen Gemeinschaft ist selbstverständlich eine zentrale Frage gewerkschaftlicher Aktivität; und selbst das scheinbar noch in der Ferne liegende Problem, ob
der europäische Wirtschaftsraum sich gegen Mittel- und Osteuropa abschottet oder ob
ein Begriff Gesamteuropa erhalten bleibt, ist keineswegs so „politisch",daß es etwa aus
dem Horizont gewerkschaftlichen Handels ausgeklammert werden dürfte. Die
Abgrenzung zwischen Parteien und Gewerkschaften liegt in der Zukunft nicht im Grad
der Politisierung, sondern entsteht aus pragmatischen Absprachen über Arbeitsauftei-
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lungen; und die verlangen gegenseitige Kenntnis der Örtlichkeit und guten Wilien. Die
Konfliktfelder zwischen beiden Organisationstypen werden wachsen; ob auch die Zahl
der Konflikte wächst, hängt wesentlich von den handelnden Personen ab.

Individualisierung: In den westlichen (und nur den westlichen) Industriegesellschaften
findet eine rohe, vulgäre und wirre Debatte über Individualisierung statt: Die politische
Rechte versucht, den Begriff für sich zu monopolisieren und die Linke ist kurz davor, ihr
dabei auch noch zu helfen. J e komplizierter die gesellschaftlichen Verhältnisse werden, desto primitiver müssen offensichtlich die Formeln sein, die sich durchsetzen:
„Jeder ist seines Glückes Schmied", „Leistung muß sich wieder lohnen". Ein Teil der
Linken, auch ein Teil der Gewerkschafter, reagiert darauf mit instinktivem Anti-lndividualismus, so als ob die Individualisierungsschübe der europäischen Geschichte nichts
anderes gewesen seien als egoistische Exzesse. Kein Wunder, daß die Linke inzwischen ihre Solidaritätsappelle häufig mit Zitaten aus der katholischen Soziallehre ausstattet, also mit dem theoretischen Rüstzeug derjenigen historischen Macht arbeitet,
gegen die sich der ~ndividualisierun~sschub
der ~enaissancez. B. gerichtet hat. Den
Kulturhistonker muß die ironische Verkehruna der Fronten amüsieren: aus der Interessenperspektive der Gewerkschaften ist sie eher verhängnisvoll.
Die plumpe Gegenüberstellung von Individualität und gesellschaftlicher Bedingtheit
ist absurd; in Wahrheit sind es nichts „alszwei Funktionen der Menschen in ihrer Beziehung zueinander, von denen die eine nicht ohne die andere Bestand hat. . . Die Gesellschaft ist nicht nur das Gleichmachende und Typisierende, sondern auch das Individualisierende " . (Norbert Elias)
Große gesellschaftliche Organisationen, die den Individualisierungsschub der letzten
Jahrzehnte ignorierten, wären allerdings zum Schrumpfen verurteilt. Man muß sich
klarmachen: Viele soziale Beziehungen, die früher für die Menschen obligatorisch,
lebenslänglich und fremdzwangartig waren, haben heute den Charakter einer freiwilligen Verbindung auf Widerruf; das gilt für ,,HeimatM,
Ehe, Familie und Beruf. Der einzelne ist bei Entscheidungen auf sich selbst angewiesen; und es entwickelt sich das,
was man den Stolz der Selbstregulierung nennen könnte. Wer diesen Stolz mißachtete,
verlöre schnell die Mehrheitsfähigkeit.
Die Gewerkschaften dürfen deshalb das Wort Solidarität nicht so benutzen wie der
Schäfer den Hütehund: zum Zurückscheuchen der Ausbrechenden. Individualisierung
heißt auch: Abwerfen von fremdem Zwang, psychische Selbststeuerung. Es ist schon
richtig, daß man die Menschen daran erinnern muß, daß sie zwischen dem Wir und Ich
eine Balance finden müssen; aber große Organisationen, die die „Wandlungen der WirIch-Balance " der letzten vierzig Jahre aus dem Auge verlören, gerieten in die Gefahr,
schnell ein Stück von ihrer Größe zu verlieren (Elias, 1987).

Korporatismus mit schlechtem Gewissen: Die deutschen Gewerkschaften haben eine
alte korporatistische Tradition; im Grunde begann sie mit Lassalle, wurde mit Carl
Legien fortgesetzt, führte zu bitteren politischen Fehlern, vor allem 1914 und 1932/33,
errang große Erfolge, vor allem mit dem Hilfsdienstgesetz 1916 und der Montanmitbestimmung und reicht bis heute; aber häufig ist es ein ,,Korporatismus mit schlechtem
Gewissen". Für viele ist Korporatismus eine Art Schimpfwort; man spricht es gedehnt
und meint Klassenkollaboration.
Die politisierten Gewerkschaften, die allein überleben können, können sich aber nicht
auf die Rolle beschränken, die das geltende Betriebsverfassungsgesetz den Betriebsräten zuweist -und die viele Betriebsräte inzwischen abstreifen. Franz Steinkühler hat
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formuliert: „Wenn den Unternehmern nichts einfällt, als nur Betriebe zu schließen, sind
wir in der Tat gezwungen, uns den Kopf über unternehmensche Alternativen zu zerbrechen" („Wirtschaftswoche",29. Januar 1988). Das ist der Schritt von der defensiven
Schutzfunktion zur aktiven, konzeptionellen Beschäftigungspolitik.
Konosuke Matsushita, Gründer und heute Berater der Matsushita Electric Industrial
Company in Osaka, ist sich völlig sicher, daß sein Land im „Fertigungskriegu (Manufactunng War) siegen wird. Aber nicht das allein ist seine Uberzeugung, sondern er
glaubt auch zu wissen, warum das so sein wird. Japan sei auf dem Weg nach oben und
mit Amerika und Europa ginge es bergab, sagt er. Aber im Westen könne man nichts
dagegen tun, weil es sich um eine innere Krankheit handele. Im Westen stützten sich
die Unternehmer auf die Prinzipien Frederick W. Taylors. Was aber noch schlimmer sei,
auch die Köpfe seien taylonsiert. Man glaube im Westen fest daran, daß ein gesundes
Management bedeute: Management auf der einen Seite, Arbeiter auf der anderen, mit
anderen Worten: Männer, die entscheiden und Männer, die ausführen. Die japanischen Führungskräfte hätten das Stadium des Taylonsmus hinter sich gelassen. Für die
Japaner bestünde das Management im intellektuellen Einsatz sämtlicher Führungskräfte und Mitarbeiter zum Dienst am Unternehmen ohne selbstauferlegte funktionelle
oder Klassenschranken (FAZ, 14. April 1988).
Das Verhältnis von japanischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern beruht auf einer kulturellen Tradition, die man nicht nach Europa transplantieren kann. Die Europäer werden den Konkurrenzkampf mit den Japanern - insbesondere auf dem entscheidenden
Feld der Informationstechnik - nur bestehen, wenn sie drei Bedingungen erfüllen:
wenn die Unternehmer die ,,Taylorisierung der Köpfe" überwinden; wenn ein leitzielfähiger Staat übrig bleibt („Nichtsdrängt einen Staat, nur die Innovation", hat der französische Philosoph Montaigne gesagt) und wenn die Gewerkschaften auf der Ebene
des Betriebs wie auf der Ebene des Staats zu Gesamtbetrachtungen (Kern, 1988) fähig
bleiben. Der Korporatismus mit schlechtem Gewissen muß weiterentwickelt werden zu
einer bewußten Politik der „antagonistischen Kooperation" (Glotz, 1984).

Ein vernünftiger (wenn auch pervertierbarer) Grundsatz bürgerlicher Erziehung lautet:
Misch Dich nicht ungefragt in die Angelegenheiten Anderer. Nun bin ich zwar ungefähr zur gleichen Zeit einer DGB-Gewerkschaft beigetreten als ich auch zur SPD stieß Anfang der 60er Jahre. Aber ich werde nie die freundliche Belehrung eines alten Spitzenbeamten im Arbeitsministenum vergessen, den ich als junger Abgeordneter
besuchte und als Sozialdemokrat in Anspruch nehmen wollte. Er sagte mir: Es gibt
Gewerkschafter, die auch Sozialdemokraten sind und es gibt Sozialdemokraten, die
auch Gewerkschafter sind. Er gehörte zur ersten, ich zur zweiten Sorte und insofern
sind die Zukunftsprobleme der Gewerkschaften trotz langer Mitgliedschaft Probleme,
die ich nur „von außen" beurteilen kann. Da die IG Metall sich zu ihrem Zukunftskongreß aber bewußt Gäste eingeladen und sie um konkrete Vorschläge gebeten hat, hier
also ,,sieben vorsichtige Vorschläge eines nicht-aktiven Kollegen".
I . Europäisierung der Gewerkschaftspolitik

Seit 15 Jahren zerfällt die ökonomische Souveränität der Nationalstaaten; teilweise
organisieren wir sie höchstselbst weg (GATT,EG, RGW, EFTA).In Europa entsteht der
größte zusammenhängende Wirtschaftsraum der Welt - und trotzdem agiert die Arbeiterbewegung, die einst unter der Losung des Internationalismus angetreten ist, weit
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nationaler als die Multis. Ist es nicht wahr, daß die nationalen Parlamente immer mehr
Macht verlieren und europäische ,,Agenturenu (leider am wenigsten das Europäische
Parlament) die Kompetenzen an sich ziehen? Trifft es nicht zu, daß angesichts dieser
Entwicklung der Europäische Gewerkschaftsbund (genau so wie der ,,Bund sozialdemokratischer und sozialistischer Parteien Europa") eher Adressen sind als Organisationen? Kann man bestreiten, daß die Personalpolitik der Europäischen Gemeinschaft von
allen möglichen Kräften beeinflußt wird, von den Gewerkschaften allerdings am
wenigsten? Müssen wir uns nicht eingestehen, daß die Beziehungen zwischen den
europäischen Gewerkschaften eher zeremoniös als operational sind?
Im Ergebnis werden sowohl die nationale Politik als auch die nationalen Gewerkschaften die Fähigkeit verlieren, das einzelne Unternehmen gegen die Unterbietungskonkurrenz von Anbietern zu schützen, die unter geringeren Steuer-, Umwelt-, Lohn- oder
Mitbestimmungskosten operieren. Auf der europäischen Ebene sind die Gewerkschaften aber noch viel weniger als die Politik in der Lage, ein entsprechendes Regelungssystem in absehbarer Zeit aufzubauen. Die Folge ist der neoklassische Wunschtraum (und
sozialdemokratischer Alptraum) einer Marktkonkurrenz zwischen dem nationalen
Regelungssystem. Die gegenwärtige Standortdiskussion bietet uns erst einen schwachen Vorgeschmack des Deregulierungsdrucks, dem wir in wenigen Jahren ausgesetzt
sein werden. Auf der Linken gibt es dagegen, soweit ich sehe, bisher noch keinerlei
plausible Gegenstrategie.
Mehr als 50% des Exports der Bundesrepublik Deutschland geht in die Europäische
Gemeinschaft. Wir müssen uns nicht von einer ominösen „ Weltmarktorientierung" verrückt machen lassen - aber wir brauchen eine wirksame europäische Politik. Europa
müßte sich weder von Hungerlöhnen in der Dritten Welt noch von Protektionismusdrohungen aus den Vereinigten Staaten beirren lassen - wenn es die westeuropäische
Integration vorantriebe und sich einen Begriff von Gesamteuropa bewahrte. Was
Europa betrifft, ist es für alle Rückzugsgefechte seit langem zu spät; es gibt bestenfalls
den „Ausbruch nach vorn". Wenn wir ihn nicht schaffen, wird die intewentionsmacht
der Gewerkschaften brutal reduziert.

2. Miteigenturn oder eine strategische Lohnpolitik
Die langfristige Konstanz der Lohnquote in der Bundesrepublik ist heute nicht mehr zu
bezweifeln. Einer deutlichen Begünstigung der Gewinn- und Vermögensbildung in
den 50er Jahren folgte ein Patt zwischen Lohn- und Gewinnbeziehungen in den 60er
Jahren, eine Korrektur der Einkommensverteilung zugunsten der Lohnquote nach den
Septemberstreiks von 1969 in der ersten Hälfte der 70er Jahre und eine Korrektur der
Korrektur seit 1975 (Hickel, 1987).Muß man sich nicht fragen, ob die brutale Vollbremsung der Bundesbank 1975 hätte vermieden werden können, wenn Anfang der 70er
Jahre arbeitsfähige Systeme des ,,Investivlohns", des ,,Miteigentums" oder von
,,Arbeitnehmerfonds" existiert hätten, so daß ein Teil der Lohnerhöhungen in den
Unternehmen stehen geblieben wäre? Müssen wir das Ressentiment gegenüber dem
,,Kleinkapitalismus", der aus der Mitbestimmungsdiskussion verschwunden ist, nicht
auch beim Thema ,,Mitbesitzu überwinden? Könnte die deutsche Arbeiterbewegung
nicht aus den Erfahrungen der schwedischen und aus dem Kampf um .wage earner
funds" lernen und ein eigenes Konzept für betriebsbezogene und kollektive Formen
des Mitbesitzes entwickeln?
Die deutschen Gewerkschaften haben Anlaß, die strategischen Diskussionen über die
Lohnpolitik vom Anfang der 5Oer Jahre historisch aufzuarbeiten und vorurteilslos zu
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prüfen, ob eine Rückerinnerung an die Ideen Fritz Naphtalis (Klaus Schönhoven, 1987)
nicht eine neue Phase ,,strategischer Lohnpolitik " einleiten könnte.
3. Beschäftigungspläne oder der Schritt von der Defensive in die Offensive

„Wir haben in den letzten Jahren einen Sozialplan nach dem anderen gemacht und
damit die Arbeitslosigkeit besiegelt. " Dieser Satz des 1. Bevollmächtigten der IG Metall
in Nürnberg, Gerd Lobodda, markiert den nicht nur theoretischen, sondern praktischen
Übergang zu einem neuen Denken. Statt Sozialplänen sollen, wo immer es geht, vorlaufend ,,Beschäftigungspläne" entwickelt werden, in denen Regelungen zur Erweiterung der Produktpalette, zur Investitionsplanung oder zur Standortsicherung - und
nicht nur Abfindungen wie bei Sozialplänen - vereinbart werden. Bei Grundig ist eine
paritätisch besetzte Kommission ,,Neue Produkte" durchgesetzt worden, die Formen
der Mitsprache der Arbeitnehmer bei der Produktpolitik gewährleisten soll.
Das Konzept der Beschäftigungspläne (Gerd Lobodda, 1988) ist ein bedeutsamer
Schritt in Richtung auf die Mitwirkung bei der Entwicklung neuer Produkte, aber auch
in Richtung auf eine Mitverantwortung der Gewerkschaften bei einem untemehmerischen Entscheidungsprozeß. Er zeigt, daß die Gewerkschaften den Prozeß der „schöpferischen Zerstörung" (Schumpeter) durch Innovation nicht mehr einfach passiv über
sich ergehen lassen wollen. Die Innovation nicht als Strategie des Kapitals, sondern als
gemeinsame Leistung des gesamten Unternehmens; die Innovateure nicht als Agenten
des Managements, sondern als Kollegen. Die Beschäftigungspläne sind der Beginn
einer neuen Phase gewerkschaftlicher Arbeit im Sinn „antagonistischer Kooperation".
4. Individualisierung der Arbeitszeit

Die total verplante und restlos flexibilisierte Zeit ist keine produktive Utopie, sondern
ein Alptraum. Die Frage, wer wen wann treffen kann, darf nicht zum nur noch per Computer lösbaren Optimierungsproblem werden. Ich bin mit Oskar Lafontaine der Auffassung, daß Maschinenlaufzeiten wichtige Faktoren der Kompromißbildung zwischen
Unternehmen und Gewerkschaften sind; man kann sie nicht als Tabu behandeln.
Betriebsvereinbarungen in unterschiedlichen Branchen zeigen, daß viele Betriebsräte
und ihre Gewerkschaften dies genauso sehen. Wer weitgehende Arbeitszeitverkürzungen durchsetzen will, wird um Kompromisse bei den Maschinenlaufzeiten, also auch
bei der Wochenendarbeit nicht herumkommen -wem sage ich das. Das kann aber nicht
heißen, daß man das mühsam erkämpfte freie Wochenende achselzuckend abschreibt.
Es gibt keinen Grund, „für Wochenendarbeit" einzutreten; aber es ist sinnvoll, Praxis
und Rhetorik auch bei diesem Thema nicht allzu weit auseinanderklaffen zu lassen. Das
Prinzip muß lauten: Das freie Wochenende hat auch dann, wenn es von religiösen Bezügen losgelöst wird, eine kulturelle Bedeutung als Kommunikationszeit, gemeinsame
Kontemplationschance und Zeitpuffer (Ingrid Kurz-Scherf, 1987).Pragmatische Kompromißregelungen im Einzelfall sind notwendig, hebeln das Prinzip aber nicht aus.
Unakzeptabel (und undurchsetzbar) wäre auf der anderen Seite die Mißachtung der
Individualisierungswünsche einer wachsenden Anzahl von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern oder ihre scheinbare Berücksichtigung in Modellen freier Arbeitszeitwahl, die auf Kosten gar keine Rücksicht nehmen. Das Ziel gewerkschaftlicher Politik
muß es sein, den Menschen mehr disponible Zeit zu schaffen und sie dazu zu motivieren, diese Zeit als Emanzipations- und Orientierungszeit zu nutzen. Eine solche Politik
kann nur erfolgreich sein, wenn zwischen Arbeit und Kapital konstruktive Kompromisse bei der Verteilung des Produktivitätsspielraums oder zwischen Arbeit, Kapital
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und Staat tragfähige Regelungen zur Überschreitung des Produktivitätsspielraums
gefunden werden.
Praktikable Vereinbarungen für Wochenendarbeit bei Chips oder Glasfaserfabriken
sind weder jubilierend zu begrüßende erste Einbrüche in das freie Wochenende noch
Verrat an der Arbeiterschaft. Es gibt jeden Anlaß, für die soziale Absichemng von TeilZeitarbeit beinhart zu kämpfen; aber keinen, den Wunsch nach Teilzeitarbeit als antiemanzipativ abzuwerten. Wer die Arbeitszeitverkürzung, die sich ein Studienrat durch
Kürzung seiner Pflichtstundenzahl ohne Lohnausgleich verschafft, als „Luxusmodell"
(Kurz-Scherf, 1987) abtut, schädigt junge Lehrer, die von solchen Stundenkürzungen
profitieren. Die .tägliche wirksame Arbeitszeitverkürzung" ist ein sinnvolles, von vielen Arbeitnehmern akzeptiertes und in vielen Betrieben durchführbares Modell der
Arbeitszeitverkürzung; wer für dieses Modell aber „verbindlichen Vorrang" verlangt
(Pfarr, 1988) und damit den Wunsch von Arbeitnehmern nach Blockfreizeiten als falsches Bedürfnis qualifiziert, wird scheitern. Der Paternalismus von Großorganisationen, gleichgültig ob es sich um Parteien, Gewerkschaften oder andere Verbände handelt, verliert Jahr für Jahr mehr an Wirksamkeit; das gilt auch für Paternalismus aus
feministischen Motiven.
Ich beschwöre die Gewerkschaften, die Tatsache aufzunehmen, daß der Individualisierungsschub, den eine Reihe westlicher Industnegesellschaften in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, die betroffenen Menschen nicht nur an ihrer psychischen Oberfläche,
bei der Zivilisierung und Differenzierung der psychischen Funktionen ergreift, sondern
tief ins Unbewußte hinein wirkt. Wir reden in politischen Parteien und Gewerkschaften
nicht über den Verfall der Religiosität; bestenfalls über die zurückgehende Bindekraft
konfessioneller Milieus; oder den Zerfall der Arbeitermilieus. Wir machen uns im politischen oder gewerkschaftlichen Alltag nur wenig Gedanken über das Verschwinden
der Großfamilien, über das Anwachsen der Zahlvon ,,Singlesunicht nur in großen Städten, über die Vermehrung von Einzelkindern und das explosionsartige Anwachsen von
alleinerziehenden Vätern und alleinerziehenden Müttern. Welch ungeheurer Fortschritt, wenn wir alle uns mehr Gedanken über die Erhaltung der Geseilschaftlichkeit
unserer Gesellschaft machen würden. Welch ungeheurer Irrtum aber, wenn wir uns
einbilden würden, wir könnten die Leute kommandieren; z. B. nach dem zuweilen zu
hörenden Motto, je länger einer im Betrieb verbringt, desto länger ließe er sich erreichen und auch beeinflussen.
Kulturphilosophen, vor allem konservative Kulturphilosophen, mögen sich fragen, ob
es richtig war, einen Teil der Menschheit - z. B. im alten Europa - losgebunden zu
haben. Aber der Versuch, die losgebundene Menschheit mit dem dünnen Strick eines
Tarifvertrages wieder anzubinden, muß scheitern. Ich bin der festen Überzeugung: Nur
Gewerkschaften, die offensiv die unterschiedlichen Wünsche der Menschen nach
unterschiedlichen Lebensformen aufgreifen - und sich dann um eine gerechte Absicherung dieser Lebensformen bemühen - haben eine Chance in der Zukunft (U. a.
Lang, 1987).
5. Mitbestimmung am Arbeitsplatz
Die .modernen Arbeitnehmer" sind Transparenzfanatiker; sie wollen beteiligt sein
(Kern, 1987). Die Gewerkschaften dürfen nicht abwarten, bis die Unternehmen die
Experimentierangst der traditionell Privilegierten durch alle möglichen ,,Qualitätszirkel-Bewegungen" überwunden haben. Sie müssen die Ideen, die Hans Matthöfer und
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andere Mitte der 60er Jahre entwickelt hatten, neu durchdenken. Dabei geht es um die
Beteiligungschancen des Einzelnen „vor Ort" - dort, wo nachvollziehbar ist, wo dieser
Einzelne Entscheidungen wirklich beeinflussen kann.
Bei der Durchsetzung neuer Modelle der „Mitbestimmung am Arbeitsplatz" wird es
notwendig sein, daß die Gewerkschaften ihren Institutionalismus im Zaum halten; es
geht nicht um Beteiligungsrechte, die die Betriebsräte für die Beschäftigten wahrnehmen, sondern um Beteiligungsrechte dieser Beschäftigten selbst. Hochqualifizierte,
moderne Arbeitnehmer wollen die Produkte, an denen sie arbeiten, die Arbeitsprozesse, in die sie eingespannt sind, die sozialen Beziehungen, die sie täglich erleben,
nicht einfach so hinnehmen müssen, wie sie vorgegeben sind. Die Betriebsräte und
Gewerkschaften müßten versuchen, diesen gleichzeitig widerständigen und konstruktiven Interessen Raum zu schaffen - ohne instrumentelle Absichten.
6. Der Betrieb als Kommunikationsnetz

Die Erwerbsarbeit wird noch auf unabsehbare Zeit den Rhythmus des menschlichen
Lebens prägen; aber der Betrieb als Gravitationszentrum verliert an Bedeutung. Er
bleibt ein Kommunikationsnetz erster Ordnung in unserer Gesellschaft; aber man muß
auch etwas dafür tun. Die betrieblichen Funktionäre und Tarifpolitiker müssen sehen,
daß sie echte Einflußmöglichkeiten haben und für ihre Leute etwas tun können. Gleichzeitig ist es notwendig, die Binnenkommunikation des Betriebes zu durchbrechen und
Gesprächs- und Bündnispartner im Ort, in der Region, bei den unterschiedlichen sozialen Bewegungen zu finden. Nur wenn die Beschäftigten eines Betriebes den Eindruck
bekommen, daß sie selbst ihre eigenen Probleme in die Hand nehmen können und nur
wenn sie gleichzeitig hoffen können, daß sie mit diesen Problemen nicht allein gelassen
werden, werden sie für ein Engagement gewonnen werden können, das über privatistische Kommunikation hinausreicht.
Betriebssyndikalismus bleibt eine Gefahr. Wenn prosperierende Unternehmen günaushandeln,
e
von denen schwächere Betriebe nur träumen können,
stige ~ a r i f v e r t r ä ~
gefährdet das den Zusammenhalt der Arbeitnehmerschaft. Es gibt aber durchaus Felder für eine betriebsnahe Tarifpolitik. Das auf absehbare Zeit Wichtigste ist die Regelung der Arbeitszeit, wo Raum für betriebliche Zusatztarifverträge geschaffen werden
sollte. Die Unterschiede zwischen tarifvertraglichen Vereinbarungen und betrieblichen Verhältnissen sind manchmal so groß, daß allgemeine Lösungen „mitdem Rasenmäher" in vielen Betrieben zu Bitterkeit und Unverständnis führen. Da wäre es besser,
durch eine betriebsnahe Tarifpolitik im Feld der Arbeitszeit die Betriebsräte einzubeziehen und so „dieArbeit der Tarifgestaltung und ihre Durchsetzung auf breiten Schultern zu lagern als bisher" (Salm, 1961; vgl. Kurz-Scherf, 1987).
Erfolgreiche Tarifpolitik wird gleichzeitig den Aufbau kommunaler betriebs- und
arbeitsbezogener Öffentlichkeiten (Schauer, 1988)erfordern. Was bedeutet die Entlassung von zweitausend Arbeitnehmern in einer mittleren Stadt für die gesamte Region?
Was sagen die Lehrer und Studienräte in den Schulen über den Streik, den die Arbeitnehmer eines Großbetriebes für die Verkürzung der Arbeitszeit führen? Welche Kontakte hat der Betriebsrat einer großen chemischen Firma zu den Bürgerinitiativen, die
eine Verseuchung des Flusses oder eine Verpestung der Luft befürchten? Die Abschottung der betrieblichen Kommunikation führt zur Isolation. Die Betriebe müssen in die
sie umlagernde Öffentlichkeit eingebaut werden; nicht nur im Krisenfall, sondern auch
im Alltag.
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7. Die Gewerkschaften als Kulturbewegung

Die Arbeiterkultur als einheitliches, prägendes Milieu, als Fluchtburg gegen eine
feindliche Öffentlichkeit ist bis auf wenige Quartiere in alten Arbeiterregionen verschwunden; gleichzeitig entsteht durch die Internationalisierung, Kommerzialisierung
und Privatisierung der Kommunikation eine globale Massenkultur, die auf die Zerstreuung der Seelen und die Einebnung der Interessenunterschiede hinarbeitet. Die
Freizeit der Menschen wächst, die Kulturindustrie wird zu einem der mächtigsten Industriezweige überhaupt. In dieser Situation wäre es eine Katastrophe, wenn die deutschen Gewerkschaften aus der Pleite der Neuen Heimat die falsche Konsequenz ziehen
würden, die Gemeinwirtschaft gänzlich zu liquidieren und sich aus dem ,,Reproduktionsbereich" und das heißt dem Prozeß der Bewußtseinsbildung der Menschen, ganz
und gar zurückziehen. Eine solche Fehlentscheidung wäre gleichbedeutend mit dem
endgültigen Verlust des traditionellen Kampf- und Bewegungscharakters (Schönhoven, 1987) der Gewerkschaften.
Daß auch die größte Gewerkschaft keinen privaten Fernsehsender betreiben kann, ist
selbstverständlich. Daß sie aber - anders als die Kirchen - auch nicht über Produktionsfirmen verfügt, die als Zulieferer der großen Stationen arbeiten, ist unverständlich. Daß
ein gewerkschaftsnahes Touristikunternehmen gescheitert ist, kann man nicht bestreiten; daß dies zu dem Entschluß führte, den Urlaub von Millionen gewerkschaftlich
organisierter Arbeitnehmer dem Konkurrenzkampf von Neckermann und dem Club
Mediterrane zu überlassen, ist kaum der Weisheit letzter Schluß. Daß die Gewerkschaft
mit der Büchergilde Gutenberg über die Buchgemeinschaft mit dem besten Programm
verfügen, ist ein großer Erfolg; daß die Büchergilde meist dann in den Nachrichten auftaucht, wenn von ihrer Einstellung die Rede ist, ist ein Fehler.
Die Gewerkschaftshäuser müßten Kommunikationszentren sein; keine Venvaltungsgebäude. Warum gelingt es bisher nur an wenigen Stellen - z. B. in Ingolstadt - die
DGB-Kreise systematisch zu Gesprächspartnern der neu entstehenden lokalen Hörfunksender zu machen? Warum haben wir keine repräsentativen gewerkschaftlichen
Literaturpreise? Warum gibt es immer noch Veranstaltungen zum 1. Mai, wo nach der
Aggitationsrede eine Dame im schwarzen Kleid drei Lieder aus der Winterreise von
Franz Schubert singt? Wieso sind die Kontakte der Gewerkschaften zur linken deutschen Rockmusik so schütter und so dürftig?
Das größte Kommunikationsunternehmen Italiens sind die Feste l'Unita des Partito
Comunista Italiano. Ein zentrales Fest und tausend regionale Ableger; ganz Italien ißt
und tanzt und diskutiert, besucht Konzerte, hört Vorträge, fährt Achterbahn - mit der
Kommunistischen Partei. Allerdings haben die Italiener keine Berührungsängste; auf
den größeren Unitti-Festen kochen die besten Köche Italiens, dirigieren die teuersten
Dirigenten Europas, zeigen die größten Firmen des Landes ihre Produkte. Die Feste,
um das Maß voll zu machen, kosten die Kommunistische Partei nicht etwa Geld; sie
spielen das Geld ein. Sie ziehen Jugendliche an wie in Deutschland Kirchentage; sie
sind in vierzig Jahren zum bei weitem erfolgreichsten „Medium" der italienischen Politik geworden. Warum entwickelt die größte Gewerkschaft der Welt nicht ein vergleichbares Medium?
Die Gewerkschaften verstehen sich als Interessengemeinschaften; aber sie sind auch
Kommunikationsgemeinschaften, Wertgemeinschaften (Ingeborg Wahle-Homann,
1987). Der historische Block des Konservatismus beruht keineswegs nur auf Kapitalmacht, Soldaten, Polizisten und der Boutiquen-Bourgeoisie; er beruht auf kultureller
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Vormacht. Ein Teil der Politisierung der Gewerkschaften muß ihre ,,Kulturalisierung"
sein.

Massenorganisationen können sterben; das gilt für Parteien wie Verbände - es gilt
auch für Gewerkschaften. Die Vertriebenenverbände in der Bundesrepublik waren
große, überparteiliche, kreative Organisationen; der Lastenausgleich eine fundamentale Leistung. Ende der 60er Jahre fielen sie - bei ihrer Opposition gegen die Ostpolitik
Willy Brandts - aus der Zeit. Heute sind sie Traditionsvereine.
Die deutschen Gewerkschaften sind mit den Vertriebenenverbänden nicht zu vergleichen. Sie sind nicht aus der Zeit gefallen; aber sie stehen vor einer großen Bewährungsprobe. Die bittere Niederlage der englischen Arbeiterbewegung gegen die von Margaret Thatcher teils geführte, teils symbolisierte Bourgeoisie muß alle schrecken. Auch
uns.
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Die Arbeiterbewegung auf der Suche
nach einer demokratischen Alternative
Von Juri Krassin')
Die 80er Jahre haben die Arbeiterbewegung in den entwickelten kapitalistischen Ländern mit einem Phänomen konfrontiert, das als ,,konservative Welle" bezeichnet worden ist. Der Neokonse~atismuslöste eine Politik ab, bei der der Staat zur Regulierung
Der Beitrag ist im September d. J . im theoretischen Organ der KPdSU (,.Kommunist",14/1988) erschienen. Die
nachstehende deutsche Fassung basiert auf einer ffbersetzung der Presseagentur APN, die von der .Blätter"Redaktion überarbeitet wurde, sie fügte auch die Zwischenüberschriften ein. D. Red.

