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Tagung 25.11.15, Berlin 
„Sind Gewerkschaften in der Zeitgeschichtsschreibung nur eine Randerscheinung?“ 
Diskussionsveranstaltung anlässlich des 125. Gründungsjubiläums der Generalkom-
mission der freien Gewerkschaften 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
Prof. Dr. Axel Schildt, Direktor der Forschungsstelle für Zeitgeschichte (FZH) an der 
Universität Hamburg 
 
 
Wir haben als Einstiegshilfe in die Diskussion die Ausarbeitung von Karl Lauschke erhalten, 
in der festgehalten wird, dass die Gewerkschaften in den Überblickswerken prominenter His-
toriker, Hans Ulrich Wehler, Ulrich Herbert, Heinrich August Winkler, zur deutschen Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts, wenn überhaupt und zumindest für die Zeit nach dem Zwei-
ten Weltkrieg, nur eine marginale Rolle spielen; das gilt auch für die meisten Überblickswer-
ke über die Geschichte der Bundesrepublik. Angeregt durch Karl Lauschke habe ich in den 
Jahresberichten für deutsche Geschichte der Akademie der Wissenschaften Berlin-
Brandenburg recherchiert: Zur Geschichte der Gewerkschaften in Deutschland werden dort 
als publizistischer Ertrag der letzten fünf Jahrzehnte übergreifend für das gesamte 20. Jahr-
hundert 81, für die (alte) Bundesrepublik 87 Monographien, dazu 13 Sammelbände und 56 
Aufsätze verzeichnet. Zur Einordnung: Jährlich werden in dieser Bibliographie ca. 20.000 bis 
25.000 neue Titel zur deutschen Geschichte ausgewiesen. Nicht einmal ein Promille der ge-
schichtswissenschaftlichen Produktion findet sich unter dem Stichwort „Gewerkschaften“. Ein 
kleines Trostpflaster, der geringste Ertrag liegt für die 1980er und 1990er Jahre vor, und ge-
genüber dem Zeitraum 1996-2005 hat sich die Zahl der Titel im jüngsten Jahrzehnt immerhin 
auf 44 Monographien verdoppelt, aber das ist immer noch eine marginale Größe, wenn man 
die Gewerkschaften für einen wichtigen politischen Akteur hält. Der statistische Befund ist 
meines Erachtens eine gute Grundlage, nicht nur über die wissenschaftsgeschichtlichen 
Gründe für die weitgehende Nichtbeachtung bzw. Ignoranz gegenüber den Gewerkschaften 
nachzudenken, sondern auch über die Gründe, die in der Geschichte der letzten sieben 
Jahrzehnte selbst liegen könnten. Ich möchte dafür vier Punkte nennen. 
 
1. Zunächst wäre zu fragen, ob sich konzeptionell irgendetwas an der Darstellung der Ge-

schichte nach 1945 ändern würde, wenn man die Gewerkschaften in stärkerem Maße 
berücksichtigen würde. Ihre erfolgreiche Strategie ist ja häufig dahingehend charakteri-
siert worden, dass die Gewerkschaften mit hoher Effizienz im Wiederaufbau und auch 
später noch die Steigerung des Wohlstands der abhängig Beschäftigten ohne Tarifkämp-
fe durchsetzen konnten und dass sie halfen, die Bundesrepublik zu einem der streik-
ärmsten Länder zu machen. Auch die Staatsräson kam selten zu kurz, ich erinnere nur 
an die Konzertierte Aktion zu Zeiten der ersten Großen Koalition. Ich will das nicht nor-
mativ diskutieren. Aber das über weite Strecken unauffällige oder sogar unsichtbare 
Agieren, das streikarme Management im System der Sozialen Marktwirtschaft als Teil 
des Erfolgsmodells der Bundesrepublik, lädt Historiker, zumal jüngere Historiker, jeden-
falls prima vista, nicht gerade dazu ein, sich mit Gewerkschaftsgeschichte zu beschäfti-
gen. An der durchgängigen Systemkonformität ändern die wenigen großen Streikaktio-
nen nichts, die zudem nicht immer der Initiative der Gewerkschaftsführung entsprangen. 
Letztlich, nur vielleicht noch ausgeprägter, gelten für die Gewerkschaftsgeschichte die 
gleichen Probleme der Darstellung wie für die Geschichte der Bundesrepublik insgesamt, 
dass nämlich eine Geschichte einer Zivilgesellschaft ohne dramatische oder gar blutige 
Konflikte narrativ höhere Anforderungen stellt als die der katastrophischen ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts. Deshalb ist es auch klar, warum ein Fehlen der Gewerkschaften in 
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der Geschichte der Weimarer Republik auffallen würde (immerhin: der erwähnte Kollege 
Winkler hat eine dreibändige Geschichte der Arbeiterbewegung in der Weimarer Repub-
lik geschrieben, mit viel Platz für die Gewerkschaften; ähnliches gilt für Wehler, wie Karl 
Lauschke ja festgestellt hat.) Zuletzt noch ein Punkt zu dem angemerkten Defizit: Mit 
gleichem Recht könnte man auch das Fehlen der Unternehmerverbände in der BRD-
Geschichte monieren. Auch sie sind Teil des Erfolgsmodells der BRD, Kooperations-
partner („Sozialpartner“) in der sozialen Marktwirtschaft; auch die Unternehmerverbände 
bezahlen den Preis ihres Erfolgs mit öffentlichem Desinteresse (für die Unternehmerver-
bände in den Jahresberichten für deutsche Geschichte 1965-2015 neun Monographien 
für die Zeit der Bundesrepublik). Aber die Unternehmer halten die damit einhergehende 
historiographische Intransparenz vielleicht eher für einen Vorteil. 
 

2. Der cultural turn: Viele Historiker, ich schließe mich ein, haben lange geglaubt, der omi-
nöse sogenannte cultural turn werde im Selbstlauf dafür sorgen, dass die Gewerk-
schaftsgeschichte eine Renaissance erleben würde. Wir sind davon ausgegangen, dass 
sich selbstverständlich niemand mehr für eine trocken-anämische klassische Organisati-
onsgeschichte interessieren würde. Eine Renaissance der Gewerkschaftsgeschichte 
könne nur im Zeichen der Kulturgeschichte, dadurch, dass die subjektive Seite, die 
Wahrnehmungen und Erfahrungen der Akteure ins Zentrum gestellt würde, erfolgen. Das 
ist partiell richtig; die subjektive Seite der Wahrnehmungen und Erfahrungen der gewerk-
schaftlichen Akteure müssen integriert werden, um geschichtswissenschaftlich interes-
sante Studien zu generieren. Es gibt mittlerweile einige gewerkschafts- und zeitge-
schichtliche Studien, die in diesem Sinne den „Betrieb als sozialen und politischen Ort“, 
so ein neuer Sammelband mit dem Untertitel „Zu Praktiken und Diskursen in den Ar-
beitswelten des 20. Jahrhunderts“ beleuchten. Es gibt bemerkenswerte alltagsgeschicht-
liche praxeologische Ansätze unter Einbeziehung etwa der oral history, wie sie in der 
letzten Zeit von Ursula Blitzegaio, Johannes Platz oder besonders von meinem Hambur-
ger Kollegen Knud Andresen erprobt wurden – es  handelt sich aber nur eine schmale 
Phalanx von Autoren auf diesem Feld, die jede Unterstützung von gewerkschaftlicher 
Seite verdient. Ansätze dafür gibt es etwa mit dem gewerkschaftsgeschichtlichen Koope-
rationsprojekt von FES und HBS. In diesen Forschungen werden unter der Oberfläche 
der erfolgreichen Organisationsgeschichte gravierende generationelle Interessenunter-
schiede deutlich, die sich mit der Professionalisierung gewerkschaftlichen Handelns und 
individuellem Aufstiegsstreben verbanden. Die meisten Studien, etwa die Hälfte (nach 
meinen statistischen Auszählungen) beschränken sich aber immer noch auf das Genre 
der Biographie eines Funktionärs, an der sich sicherlich viele Ambivalenzen gewerk-
schaftlicher Praxis zeigen ließen. Es gibt dafür einzelne gute Beispiele; allerdings über-
wiegen nach wie vor Heldengeschichten.  

 

3. Eine zentrale Leitfrage, die die Geschichte der alten Bundesrepublik überhaupt erst inte-
ressant machte, hat Ulrich Herbert vor Jahren etwa so formuliert: Es sei zu erklären, wie 
angesichts der enormen personellen Kontinuitäten und mentalen Belastungen durch die 
NS-Zeit, die die Gründerzeit der Bundesrepublik kennzeichneten, eine halbwegs demo-
kratische Zivilgesellschaft westlich-liberalen Zuschnitts werden konnte. Das war das Ge-
genteil einer teleologischen Erfolgsgeschichte, wie es manche Kritiker missverstanden, 
sondern zielte auf die notwendige Destruktion der Gründungslegende von der Behaup-
tung einer ab ovo demokratischen westdeutschen Gesellschaft. Hier hätten auch die 
Gewerkschaften noch einiges nachzuholen. Immer noch dominieren triumphalistische Ti-
tel wie, um meine Favoriten zu nennen, „Wir haben Geschichte geschrieben“ oder „Durch 
Nacht zum Licht, durch Kampf zum Sieg“ (IGM Aachen 1992). Glorreiche Erzählungen, 
gleichsam zu schön, um wahr zu sein, müssen nüchterner und ehrlicher Selbstkritik Platz 
machen; gerade gewerkschaftseigene Schriften sollten weniger teleologisch ausgerichtet 
sein mit der immer erfolgreichen Organisation, sondern die Offenheit und Gestaltbarkeit 
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historischer Situationen deutlicher machen, um auf dieser Basis durchaus auch die posi-
tiven, von mir aus heroischen Seiten gewerkschaftlichen Kampfes glaubhaft werden zu 
lassen. Ich habe aber eher das Gefühl, dass nach den historiographischen Herausforde-
rungen durch die linkssozialistisch-kommunistische Marburger Gewerkschaftsgeschichte 
um 1980 und den damit verbundenen polemischen Auseinandersetzungen der politische 
Streit um die Vergangenheit für Jahre lieber gänzlich eingestellt wurde. Aber mittlerweile 
haben sich die Voraussetzungen verändert. Zum einen sind die Gewerkschaften partiell 
unabhängiger von sozialdemokratischer Bevormundung geworden, zum anderen ist der 
Abstand zur zu erzählenden Geschichte größer geworden. Ich nenne als nicht oder kaum 
aufgearbeitete direkt politische Punkte beispielhaft die Fragen nach nationalsozialisti-
scher Belastung der Gewerkschaften, etwa Karrieren von Funktionären vom ADGB über 
die DAF in den DGB (parallel SPD-NSDAP-SPD), die enge Zusammenarbeit des DGB 
mit sozialwissenschaftlichen NS-Eliten und der Charakter der gewerkschaftlichen Aka-
demien für Gemeinwirtschaft als „Entbräunungsanstalten“; die enge Zusammenarbeit mit 
Polizei und Verfassungsschutz bei den antikommunistischen Säuberungswellen der 
1950er Jahre in Einzelgewerkschaften (die empfehlenswerten Memoiren von Georg Le-
ber sind da sehr offenherzig), aber auch in der Phase der „Berufsverbote“ der 1970er 
Jahre; auf eine zweite, eher strukturelle Ebene gehört die ständige Gefahr der Korrum-
pierbarkeit in den betrieblichen und überbetrieblichen Mitbestimmungsgremien und ge-
werkschaftseigenen Unternehmungen, vom Bild des Klassenkampf predigenden Por-
schefahrers der IGM über die sich in Rio amüsierenden VW-Betriebsräte und das rabiate 
Eintreten für umweltschädliche Technologien bis zum nicht nur finanziellen, sondern 
auch moralischen Desaster der Neuen Heimat.  
 

4. Schließlich: Wir leben wieder – gemäß dem Fluch des Konfuzius „Mögest Du in interes-
santen Zeiten leben“ – in hochinteressanten Zeiten; aber ich vernehme keine glaubwür-
dige und energische Stimme der Gewerkschaften in der allgemeinen politischen Öffent-
lichkeit; ihre Vertreter begegnen uns nur sehr selten in den Talkshows, wer kennt über-
haupt noch den Namen des DGB-Vorsitzenden? Von den Gewerkschaften geht in den 
Debatten der Gegenwart, zur Globalisierung, zur Flüchtlingsproblematik kaum noch eine 
intellektuelle Ausstrahlung aus (ich hoffe natürlich, das ist nur mein Eindruck). Und hier 
sehe ich, letzter Satz, zwei Seiten einer Medaille. Erst wenn die Gewerkschaften in der 
Gegenwart attraktiv werden, wird das Interesse an ihrer Geschichte als Teil der Gesell-
schaftsgeschichte steigen. Und erst, wenn sie sich konsequent ihrer Geschichte stellen, 
gewinnen sie an Glaubwürdigkeit und Argumentationskraft in den Auseinandersetzungen 
um unsere gesellschaftliche Gegenwart und Zukunft. 


