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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! 
 
 
Diskussionsbeitrag von 
 
Prof. Dr. Paul Nolte, Freie Universität Berlin 
 
 
Sind die Gewerkschaften nur noch eine Randerscheinung in der jüngeren deutschen Zeitge-
schichtsschreibung? Karl Lauschkes Diagnose zu den „Weißen Flecken in großen Ge-
schichtswerken“ wie denjenigen Heinrich August Winklers, Hans-Ulrich Wehlers oder Ulrich 
Herberts ist pointiert und zugespitzt, aber durchaus treffend. Man kann ihm in der Sache 
nicht so leicht widersprechen. Vielmehr muss die Frage nach den Ursachen einer solchen 
Vernachlässigung schärfer gestellt werden. Die Nebenrolle der Gewerkschaften – und man 
müsste erweitern und allgemeiner formulieren: der organisierten Arbeiterbewegung über-
haupt, aber auch der Betriebe, der alltäglichen Arbeitswelt und ihrer Konflikte – resultiert 
nicht aus einer politischen Einäugigkeit der Zeitgeschichte, oder der historischen Profession 
insgesamt, in der Bundesrepublik. Im Gegenteil: Die genannten Autoren einflussreicher Ge-
samtdarstellungen lassen sich, wenn auch nicht durchweg im parteipolitischen Sinne, als 
Repräsentanten einer sozialdemokratischen oder sozialliberalen Linken oder einer linken 
Mitte einordnen. 
 
Man muss ohnehin gleich vorweg vor einem perspektivischen Irrtum warnen. Aus ganz un-
terschiedlichen Perspektiven wird gelegentlich über Blindstellen, Engführungen und Einsei-
tigkeiten der Geschichtswissenschaft geklagt. Wo den einen zu wenig Arbeiterbewegung 
vorkommt, ist den anderen die Interpretation einer sich nach der Adenauer-Ära erst langsam 
liberalisierenden Bundesrepublik zu „linksgestrickt“. Und könnte man nicht sehr gut argumen-
tieren, dass es noch immer keine Gesamtdarstellung der neueren deutschen Geschichte 
gibt, die eine geschlechtergeschichtliche Perspektive ins Zentrum rückt? Die historiographi-
sche Vernachlässigung trifft nicht die Gewerkschaften allein, sondern auch andere Themen, 
andere soziale und politische Akteure, andere Organisationen und Verbände in der Ge-
schichte seit 1945. 
 
Die „Randwanderung“ der Gewerkschaftsgeschichte ist zunächst einmal, und ganz grundle-
gend, eine Folge allgemeiner Verschiebungen von Methoden und Interessen in der Ge-
schichtswissenschaft der letzten zwei bis drei Jahrzehnte. Der Aufstieg der Sozialgeschichte 
seit den 1960er Jahren verknüpfte sich eng mit einem Interesse an der Geschichte von Ar-
beiterschaft und Arbeiterbewegung. Sozialgeschichte war sozialökonomisch akzentuiert, 
oder sie war – in Deutschland in besonderer Weise – politische Sozialgeschichte, also Ge-
schichte kollektiver Akteure und Interessenorganisationen. Außerdem lag der zeitliche Fokus 
der bundesdeutschen Sozialgeschichte lange Zeit auf dem „langen 19. Jahrhundert“, oder 
noch genauer: auf der Zeit zwischen der Revolution von 1848/49 und dem Beginn der natio-
nalsozialistischen Herrschaft 1933, weil es deren Ursachen historisch zu klären galt. Damit 
aber strahlte zugleich ein besonders helles Licht auf die klassischen Phasen der Arbeiterbe-
wegung, auf Anfänge, Durchbruch und Massenerfolg der Gewerkschaften zwischen Reichs-
gründungszeit und Weimarer Republik. Inzwischen jedoch ist die Geschichte seit 1933, zu-
nehmend auch seit 1945, zur „Leitepoche“ der neueren deutschen Geschichte geworden, 
und in ihr lassen sich Geschichten von Aufstieg und Fortschritt der Gewerkschaftsbewegung 
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nicht mehr so eindeutig erzählen. Wichtiger jedoch, der „cultural turn“ der Geschichtswissen-
schaft, die Hinwendung zu kulturwissenschaftlichen Fragestellungen und die Verschiebung 
von einer sozialökonomischen zu einer soziokulturellen Sozialgeschichte hat das Interesse 
nicht nur an den Gewerkschaften, sondern an Wirtschaft und Unternehmen, an Arbeit und 
Löhnen, an materiellen Verhältnissen und materiellen Konflikten spürbar schwinden lassen. 
Die Wirtschaftsgeschichte hat seit längerem um ihre Stellung nicht nur an den wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultäten, sondern auch an den Historischen Seminaren zu kämpfen. 
 
Zwar ist die Zeitgeschichte der Bundesrepublik, die seit den 1980er Jahren erst langsam von 
einer Domäne der Politikwissenschaft zu einem Gegenstand der Geschichtswissenschaft im 
vollen Sinne geworden ist, noch immer stärker als andere historische Epochen durch „klassi-
sche“ und „politische“ Narrative geprägt, während sich solche Interpretations- und Darstel-
lungsmuster zum Beispiel für die Geschichte der Frühen Neuzeit, zunehmend auch des 19. 
Jahrhunderts, immer mehr auflösen. Aber es sind nicht sozial- und politökonomische, son-
dern soziokulturell und politisch-kulturelle Geschichten, die hier erzählt werden: Es geht um 
die allmähliche soziokulturelle Liberalisierung der Bundesrepublik, um Fragen der politisch-
kulturellen, mentalen und ideologischen Kontinuität des Nationalsozialismus und deren all-
mählicher Überwindung; nicht zuletzt auch, und möglicherweise noch weiter zunehmend: um 
die Erinnerungsgeschichte des Zweiten Weltkriegs und des Holocausts. Der Schwerpunkt 
solcher Interpretationen liegt häufig – sehr charakteristisch etwa in Winklers „Langem Weg 
nach Westen“ – auf dem Verhältnis von Politik, Ideen und Kultur in einem Prozess der Libe-
ralisierung und „Westernisierung“ (Anselm Doering-Manteuffel) der Bundesrepublik. Dabei 
hat sich, was soziale Gruppen, Schichten und Klassen, kollektive (aber auch individuelle) 
Akteure betrifft, die Aufmerksamkeit tendenziell von der Arbeiterschaft und den Unterschich-
ten auf die Eliten und das Bürgertum verschoben: in der Frage nach einer Elitenkontinuität 
vom „Dritten Reich“ in die Bundesrepublik, oder in der Perspektive auf die Prägekraft über-
wiegend bürgerlicher Generationen des 20. Jahrhunderts. 
 
Auch klassische Muster der Politik finden durchaus Beachtung, doch geht es oft weniger um 
das kollektive Handeln, um Konflikt und Interessenkampf, sondern eher um systemische Zu-
sammenhänge der Veränderung von Staatlichkeit: im Sozialstaat, im Sicherheitsstaat, oder 
auch in der, mit Michel Foucault gesprochen, seit den 1970er Jahren zunehmend hervortre-
tenden „neoliberalen Gouvernementalität“. Als Antipoden solcher systemischer Staatlichkeit 
treten dann nicht mehr die klassischen Interessenverbände der hochindustriellen Gesell-
schaft auf, sondern die „Neuen Sozialen Bewegungen“, die neuen Formen des zivilgesell-
schaftlichen Engagements, in einem großen Bogen von der 68er-Bewegung zur Umwelt-, 
Friedens- und Frauenbewegung der 1970er und 1980er Jahre. Zweifellos: Die Bühne für 
politisch-soziale Konflikte hat sich in dieser Zeit verschoben; die großen Zeitfragen scheinen 
sich nicht mehr im Betrieb, zwischen Kapital und Arbeit, zu entscheiden, sondern in einer 
neuen Sphäre der Öffentlichkeit, dem neue akademische Mittelschichten mit ihrem Individua-
lismus ihren Stempel aufdrücken. 
 
An dieser Stelle könnte man einwenden: Aber die zeitgeschichtlichen Narrative, die großen 
Interpretationsmuster der Geschichte des 20. Jahrhunderts und zumal der Zeit seit 1945, 
sind doch durchaus soialökonomisch fundiert! Tatsächlich gilt das zum Beispiel für die jetzt 
so intensiv diskutierte Zäsur der 1970er Jahre als Ende der klassischen, hochindustriellen 
Industriegesellschaft, als Wasserscheide für eine Ära „nach dem Boom“ der Nachkriegsjahr-
zehnte, als Umbruch von der fordistischen und korporativen Arbeitnehmergesellschaft in die 
neoliberale Ära der entstrukturierten Klassen- und Arbeitsgesellschaft im Zeichen von Globa-
lisierung und digitaler Revolution.1 Jüngst hat der Tübinger Zeithistoriker Anselm Doering-
Manteuffel die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts in drei überlappenden „Zeitbögen“ 

                                                           
1 Vgl. bes. Anselm Doering-Manteuffel u. Lutz Raphael, Nach dem Boom. Perspektiven auf die Zeitgeschichte 
seit 1970, Göttingen 2008. 
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zu verstehen versucht, die allesamt in sozialökonomischen Umbrüchen wurzeln: der Hochin-
dustrialisierung um 1890, der Weltwirtschaftskrise um 1930 und dem Übergang zum Neolibe-
ralismus in den 1970er Jahren.2 Aber hier wie in vielen anderen, ähnlichen Interpretationen 
führt das nicht zu genaueren Fragen an die Akteure der Arbeitsgesellschaft, an die konkreten 
Konflikte im inneren Getriebe kapitalistischer Umbrüche, sondern die Aufmerksamkeit 
schwenkt schnell von diesen weg auf die kulturellen Reaktionen in einem ganz breiten Sinne.  
 
Ein allgemeines methodologisches Problem, nicht nur der Zeitgeschichte, ist die Neigung zu 
einer Überschätzung des Wandels und zu einer Unterschätzung von Kontinuitäten. Historiker 
wollen zeigen, was sich verändert hat – nicht, was stabil geblieben ist. In diesem Sinne er-
scheinen der Bruch, der Zäsur der 1970er Jahre historiographisch oft radikaler, als sie bei 
näherem Hinsehen ist. Die Rede vom Ende der klassischen Industrie- und Arbeitnehmerge-
sellschaft, von Ende des korporativen, in Großgruppen und Verbänden formierten und orga-
nisierten Zeitalters, vom Auslaufen klassischer Partizipationsformen und Konfliktregulie-
rungsmechanismen erweckt gelegentlich den Eindruck, dass seitdem alles nur noch Konsum 
und Freizeit sei, nicht mehr Arbeit und Betrieb; dass der Individualismus die kollektive Orga-
nisierung abgelöst habe; dass moralisch angetriebene Akademiker-Mittelschichten die einzi-
gen relevanten sozialen Akteure seien, während der (auch und legitimerweise) materielle 
Impuls von Arbeitskonflikten sich überlebt habe. Insofern müsste sich die Zeitgeschichtsfor-
schung klarmachen, dass auch in der postmodernen Gesellschaft wesentliche Muster der 
„Normalmodernität“ weiter bestehen. Die Mitgliedschaft in Parteien, Gewerkschaften, Kirchen 
und Vereinen bleibt hoch und prägt alltägliche Lebensführung ebenso wie Interessenartikula-
tion und politisch-soziale Konflikte. Die tägliche Erwerbsarbeit bildet weiterhin für die Mehr-
heit der erwachsenen Bevölkerung den Mittelpunkt ihres Lebens und definiert, mit ihrer kon-
kreten Arbeitsplatzsituation und der Entlohnung, den sozialen Status wie sonst kein anderer 
Faktor. 
 
Aber Geschichte wird eben auch durch die Erfahrungswelt derjenigen geprägt, die sie 
schreiben. Historikerinnen und Historiker sind durch die 68er-Bewegung geprägt worden, 
und später durch die Neuen Sozialen Bewegungen der 1980er Jahre. Zunehmend sind sie 
groß geworden in einem Klima der Fortschrittsskepsis und des Zweifels an den großen Nar-
rativen der Emanzipation, die ein Fundament der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung 
bilden. Aus der sozialdemokratischen Linken ist eine kulturalistische und ökologische Linke 
geworden, und die Gewerkschaften haben einen Teil ihres intellektuellen Unterstützermilieus 
eingebüßt, auf das sie sich früher verlassen konnten – nicht nur in der Geschichtswissen-
schaften, sondern in den Geistes- und Sozialwissenschaften überhaupt, und in eine breiteren 
Öffentlichkeit. Die Frage nach der Randstellung der Gewerkschaften in der Zeitgeschichts-
schreibung wirft also zugleich Fragen nach dem Selbstverständnis der Gewerkschaften, 
nach ihrer Rolle in der Gesellschaft auf, die – selbst wenn man den Kontinuitäten ein größe-
res Gewicht zubilligt – nicht mehr dieselbe ist wie in den 1970er oder 1980er Jahren. Tat-
sächlich haben die Gewerkschaften den Zugriff auf ein ganzheitliches, lebensweltliches Mili-
eu von Menschen, von Arbeitnehmern und ihren Familien, seitdem in großen Teilen einge-
büßt: Wohnen, Einkaufen, Freizeitgestaltung vollzieht sich nicht mehr millionenfach im Kon-
text von Vereinen, Genossenschaften oder Unternehmen der Gewerkschaften. Das steht in 
unübersehbarer Spannung zu der Herausforderung für die Gewerkschaftsgeschichte, an 
neue Themen und Fragestellungen anzudocken, die Lebenswelt und (auch außerbetriebli-
chen) Alltag der Menschen prägen: zum Beispiel in der Konsumgeschichte, der Migrations-
geschichte, der Geschlechtergeschichte. 
 
Die Gewerkschaften dürfen selbstbewusst an ihren Einfluss und ihre Gestaltungsmacht in 
der Geschichte der Bundesrepublik erinnern. Aber sie müssen sich im Blick auf ihre eigene 

                                                           
2 Anselm Doering-Manteuffel, Die deutsche Geschichte in den Zeitbögen des 20. Jahrhunderts, in: Vierteljahrs-
hefte für Zeitgeschichte 62 (2014), S. 321-348. 
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Geschichte zugleich den Bedeutungsverlusten, jedenfalls dem Funktionswandel ihrer Orga-
nisationen im Kontext einer veränderten Gesellschaft stellen. Seit den 1970er Jahren sind 
die Gewerkschaften nicht mehr Sachwalter „des“ Fortschritts, sondern Konkurrenten um die 
Deutung von Fortschritt, zum Beispiel gegen die Industrialismus- und Wachstumskritik, ge-
gen die Ökologiebewegung, und auch gegen den neuen sozialen Aktivismus der Mittelklas-
sen. Ein Zurück zu einer „großen Erzählung“ von der machtvollen, ja heroischen Geschichte 
der Gewerkschaften in der Modernisierung wird es kaum geben. Die Gewerkschaften müs-
sen ihren Platz in einer komplizierteren, weniger eindeutigen, zerrissenen Beschreibung der 
jüngsten Vergangenheit und Gegenwart finden. 


