
   
 

 
 

 
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!  
 
 
Die Rolle der Gewerkschaften nach 1945 - Weiße Flecken in der deutschen Zeitge-
schichtsschreibung 
 
PD Dr. Karl Lauschke, Institut für soziale Bewegungen an der Ruhr-Universität Bo-
chum 
 
 
Wer heute in Standardwerken zur Geschichte der Bundesrepublik liest, findet dort wenig 
oder gar nichts zu den Gewerkschaften und Betriebsräten. Wird der organisierten Interes-
senvertretung der Arbeiter und Angestellten in den Gesamtdarstellungen des deutschen Kai-
serreichs und der Weimarer Republik zum Teil noch breiter Raum gegeben, so scheinen 
Gewerkschaften und Betriebsräte für die Zeit nach 1945 historiographisch kaum noch der 
Erwähnung wert zu sein. Spezialstudien zu einzelnen Aspekten werden zwar nach wie vor 
erarbeitet und publiziert, sei es zu tarifpolitischen Entwicklungen und zu manchen Arbeits-
kämpfen, sei es zur Geschichte der Mitbestimmung, sei es zum Arbeitsschutz oder anderen 
Themen, aber in den historischen Überblickswerken fließen diese höchst informativen und 
aufschlussreichen Untersuchungen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – nicht ein. Wenn 
sie denn überhaupt zur Kenntnis genommen werden, wird ihre Relevanz für Gesamtdarstel-
lungen der bundesdeutschen Geschichte verkannt und de facto abgestritten. Gewerkschaf-
ten und Betriebsräte sind mittlerweile anscheinend zu einer historischen Randerscheinung 
geworden, über die man geflissentlich hinweg geht. 
 
Diesen Eindruck gewinnt man jedenfalls, wenn man Bücher zur Hand nimmt, wie den zwei-
ten Band von Heinrich August Winklers Werk Der lange Weg nach Westen, den fünften und 
letzten Band von Hans-Ulrich Wahlers Deutscher Gesellschaftsgeschichte, Ulrich Herberts 
Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert oder – neuerdings auch – Andreas Redders 
kurze Geschichte der Gegenwart. Aus dieser Kritik ausdrücklich auszunehmen sind jedoch 
Edgar Wolfrums Buch Die geglückte Demokratie aber auch Eckart Condes Darstellung der 
bundesrepublikanischen Geschichte unter dem Titel Die Suche nach Sicherheit. In beiden 
Publikationen nehmen die Gewerkschaften breiten Raum ein. Dennoch scheint sich ein 
Trend herausgebildet zu haben, der betrieblichen und gewerkschaftlichen Interessenvertre-
tung für die historische Entwicklung der Bundesrepublik keine nennenswerte, geschweige 
denn maßgebliche Bedeutung beizumessen. 
 
Zumeist werden die Gewerkschaften als Teil korporativer Strukturen begriffen, die sich be-
reits in den 1870er Jahren in Deutschland herausgebildet und über alle politischen Wechsel 
bis in die Gegenwart erhalten hätten. Mit dieser abstrakten Kennzeichnung scheint im Gro-
ßen und Ganzen alles erklärt zu sein. Ein näheres Eingehen darauf, wie sich das Verhältnis 
von Kapital und Arbeit im Laufe der Zeit entwickelt hat, unter welchen Bedingungen es ko-
operative oder konflikthafte Formen annahm, welche bedeutsamen Veränderungen oder 
Modifikationen es durchlief, scheint sich zu erübrigen. Den korporativen Strukturen wird eine 
Stabilität unterstellt, die von markanten Differenzierungen – etwa im Vergleich zwischen der 
Metall- und der chemischen Industrie – ebenso absieht wie von der latenten Labilität des 
immer wieder neu zu justierenden Verhältnisses zwischen den Arbeitgeberverbänden und 
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den Gewerkschaften bzw. den Unternehmensleitungen und den Betriebsräten. Die Sozial-
partnerschaft und der soziale Frieden, auf die immer wieder pauschal als Bedingung des 
enormen wirtschaftlichen Erfolgs der Bundesrepublik und damit auch als Grundlage für die 
Stabilität der demokratischen Verhältnisse nach 1945 verwiesen wird, werden einfach vo-
rausgesetzt, ohne auf den prekären, keineswegs dauerhaft gesicherten Charakter dieses 
Verhältnisses zu reflektieren. Erinnert sei nur an die immer wieder feststellbaren Be- und 
Verhinderungen der betrieblichen Interessenvertretung. 
 
Wenn überhaupt auf Gewerkschaften näher eingegangen wird, dann in der Regel als Ver-
bände, die maßlose Forderungen jenseits realistischer Möglichkeiten stellten, ohne Rück-
sicht auf wirtschaftliche oder politische Erfordernisse zu nehmen, wie beim Streik des öffent-
lichen Dienstes im Februar 1974, sowie als Verbände, die sich durch ihre eigennützige, par-
tikularen Interessen verpflichteten Politik notwendigen Modernisierungsprozessen widersetz-
ten, insofern die “Verkrustung des Arbeitsmarktes unter dem Einfluss der Gewerkschaften“ 
den Erfordernissen einer Dienstleistungsgesellschaft nicht genügte. Die Gewerkschaften 
gelten als traditionalistische Organisationen, die die Zeichen der Zeit oft nicht erkannt und – 
wenn überhaupt – sich nur widerwillig den veränderten Bedingungen angepasst hätten. Sie 
erscheinen als Dinosaurier aus grauer Vorzeit, die zum Aussterben verurteilt sind. Dass die 
Gewerkschaften not-wendigen Schutzaufgaben wahrnahmen und wichtige sozialpolitische 
Regelungen, die zig Tausend Arbeitnehmern zugute kamen und noch kommen, nicht zuletzt 
unter dem Druck der Gewerkschaften durchgesetzt werden konnten, wie etwa die Gesetze 
zur Arbeitssicherheit, zum Jugendarbeitsschutz oder Mutterschutz, wird schlichtweg über-
gangen. 
 
Welche Rolle die Gewerkschaften wirtschaftspolitisch gespielt haben, etwa bei der Bewälti-
gung des Strukturwandels in krisengeschüttelten Branchen, wird ebenfalls kaum beachtet 
oder nur verzerrt dargestellt, ebenso wie innenpolitisch ihre Bedeutung für den Aufbau und 
die Festigung der Demokratie in der Bundesrepublik oder außenpolitisch ihre Rolle insbe-
sondere im europäischen Integrationsprozess mehr oder weniger vernachlässigt wird. Ohne 
die Gewerkschaften wäre die Montanunion, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl, der Nukleus des Integrationsprozesses, nicht zustande gekommen, und man kann 
sich durchaus fragen, welche Bedeutung etwa die betrieblichen Interessenvertretungen nicht 
nur im unmittelbaren wirtschaftlichen Bereich sondern auch für die Einübung und Festigung 
demokratischer Einstellungen und Verhaltensweisen im Alltagsleben hatten und haben; die 
ersten demokratisch legitimierten Wahlen noch vor Kommunal-, Landtags- oder Bundes-
tagswahlen waren im Übrigen die Betriebsratswahlen im Herbst 1945, und bei einer durch-
schnittlichen Wahlbeteiligung von rund 80 Prozent ist die Zustimmung und die Legitimation 
zu diesen Organen bis heute größer als bei den politischen Wahlen. Mit mehreren zehntau-
send Betriebsräten sind sie neben den Kommunalparlamenten die zweite tragende Säule 
unseres demokratischen Systems: gelebte Demokratie am Arbeitsplatz. 
 
Historiographisch kann es sich nicht darum handeln, die Politik der Gewerkschaften von aller 
Kritik auszunehmen und affirmativ zu rechtfertigen, also ihre Leistungen und Erfolge positiv 
herauszustellen, ohne ihre Schwächen, Defizite und Misserfolge zu benennen. Das wider-
spräche wissenschaftlichem Ethos, und es kann letztlich auch nicht im Interesse der Ge-
werkschaft selbst liegen, mit der eigenen Geschichte kritiklos umzugehen. Es geht vielmehr 
darum, die Gewerkschaften als einen wichtigen historischen Akteur im Handlungsfeld der 
Wirtschaft, aber auch darüber hinaus in gesellschaftlichen und politischen Handlungszu-
sammenhängen dazustellen, ohne dessen Mitwirken wichtige, das Leben der Menschen 
beeinflussende und prägende Entwicklungen überhaupt nicht erklärbar sind. 
 
Bei Hans-Ulrich Wehler liest man, dass „der Wohlstand über die Westdeutschen, nicht zu-
letzt über die Arbeiter hereinbrach“, und nach Andreas Rödder „bestimmt der Markt die Ent-
lohnung“. Die Anhebung des Lebensstandards kam demnach zustande, ohne dass sich die 
Betriebsräte und Gewerkschaften mit den Arbeitgebern mal mehr, mal weniger konfliktreich 
auseinandersetzen mussten, um die Reallöhne zu erhöhen und die Arbeitszeit zu verkürzen. 
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Anonyme Mächte – die Wirtschaft, der Markt – regeln anscheinend die geschichtliche Ent-
wicklung; das Handeln kollektiver Akteure ist nicht von Nöten. 
 
Die Vernachlässigung historischer Akteure wie der Gewerkschaften ist mehr als eine wis-
senschaftliche Angelegenheit, zeigt sich in ihr doch ein recht fragwürdiges Gesellschafts- 
und Politikverständnis, das nicht nur den Gewerkschaften kaum mehr als eine Randexistenz 
zubilligt sondern mehr noch die Ebene organisierten, kollektiven Handelns – unterhalb des 
staatlichen und oberhalb individuellen Handelns – im Großen und Ganzen ausblendet – in 
der Tendenz im Grunde eine „postdemokratische“ Perspektive, die die Gestaltungskraft or-
ganisierter Gruppen in einer pluralistischen Gesellschaft gering schätzt. 


