
   
 
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! 
 
 
Begrüßung und Einführung 
Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
 
 
Anrede 
 
Fast auf den heutigen Tag genau vor 125 Jahren am 16. und 17. November 1890 tagte in 
Berlin die erste übergreifende Konferenz von Gewerkschaftsvertretern aus insgesamt 58 
sozialistischen Arbeiterverbänden. 90 Delegierte, darunter 10 Frauen, hatten den Weg in die 
Reichshauptstadt gefunden. Zuvor hatten Vertrauensmänner der Metallarbeiter diese Ge-
werkschaftskonferenz angeregt, die alle die Gewerkschaften insgesamt beschäftigenden 
Fragen thematisieren sollte. Die Tagesordnung lautete entsprechend: 
 
1. „Stellungnahme der Gewerkschaften zu den Streiks und die eventuelle gegenseitige Un-

terstützung derselben; 
2. Stellungnahme der Gewerkschaften zu den Unternehmerkoalitionen und deren Vorgehen 

gegen die Arbeiterorganisationen; 
3. Die Organisationsfrage im Allgemeinen; 
4. Ernennung einer Kommission zur Einberufung eines allgemeinen Gewerkschaftskon-

gresses und Ausarbeitung einer Vorlage für denselben.“ 
 
Die Tagesordnung klingt sehr aktuell und war schlicht dem Umstand geschuldet, dass bei 
lediglich 300.000 Gewerkschaftsmitgliedern in Deutschland alle Anstrengungen unterneh-
men wollten, ihre Kräfte zu bündeln, da sich die Arbeitgeber in großen Arbeitgeberverbänden 
zusammenschlossen, wie z. B. der Verband Deutscher Metallindustrieller im Sommer 1890.  
 
Dies betonte zur Eröffnung der Gewerkschaftskonferenz der älteste Delegierte, Theodor 
Schwartz vom Verband der Former: “Wir müssen dem Ansturm des Unternehmertums ent-
gegentreten. Nachdem das Sozialistengesetz gefallen ist, können und müssen wir uns zu-
sammenscharen, um eine Organisation zu schaffen ähnlich der der Arbeitgeber.“ Für die auf 
der Konferenz anwesende Polizei, eine nach der Vereinsgesetzgebung vorgeschriebene 
Praxis, war der Geist der Veranstaltung schon an Äußerlichkeiten ersichtlich. Sie notierte 
akribisch, dass in dem angemieteten Tagungssaal „die Kaiserbüsten entfernt und über dem 
Platz des Vorsitzenden ein Bild von Lassalle angebracht (war), über dem noch eine Tafel 
hing mit der Inschrift ‚Proletarier aller Länder vereinigt Euch!‘“ 
 
Die Konferenz endete mit dem Auftrag an eine gewählte 7-köpfige Kommission, die als Ko-
ordinierungsstelle der sozialistischen Gewerkschaften konzipiert war. An der Spitze dieser 
Kommission stand Karl Legien, der zwei Jahre später auf dem ersten Kongress der Gewerk-
schaften Deutschlands 1892 in Halberstadt zum Vorsitzenden gewählt wurde und dieses 
Amt bis zu seinem Tod 1920 innehatte. Mit der Berliner Konferenz 1890 beginnt im Grunde 
die Geschichte des gewerkschaftlichen Dachverbandes, des Deutschen Gewerkschaftsbun-
des. 
 
Gewerkschaften haben ihrer eigenen Geschichte immer ein großes Interesse entgegen ge-
bracht. Autodidakten wie Otto Hué und Heinrich Imbusch, zwei herausragende Bergarbeiter-
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führer, haben anerkannte historische Darstellungen zur Geschichte der Bergarbeiterbewe-
gung geschrieben, um nur zwei Beispiele zu nennen. 
 
In der Geschichtswissenschaft scheint es nur ein stark schwankendes Interesse zu geben. 
Für die 1960er und 70er Jahre kann man regelrecht von einer Hochkonjunktur in der Ge-
werkschaftsgeschichtsschreibung sprechen. Danach waren es runde Jahrestage, die Anlass 
boten, auf die Geschichte der Gewerkschaften zu blicken. 
 
Auf Anregung der Hans-Böckler-Stiftung habe ich im letzten Jahr einen Gesprächskreis zur 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte zusammengerufen, dem prominente Historikerinnen und 
Historiker angehören. Zahlreiche Mitglieder des Kreises sind heute anwesend. Wir erhoffen 
uns vom Gesprächskreis Anregung und Unterstützung, die großen aktuellen politischen Her-
ausforderungen in ihrer historischen Dimension besser zu verstehen, und für gute Lösungen 
zu streiten. 
 
So haben wir in diesem Jahr an die Gründung der Einheitsgewerkschaft in Deutschland vor 
70 Jahren erinnert. Das damals durchgesetzte Industrieverbandsprinzip „Ein Betrieb – eine 
Gewerkschaft“ war für uns ein zentraler Orientierungspunkt in der Diskussion um Tarifkon-
kurrenz und Tarifeinheit. 
 
Die Gewerkschaften haben maßgeblichen Anteil an der Neugründung der Demokratie in 
Deutschland gehabt. Sie haben als Erste demokratische Wahlen zu den Betriebsräten orga-
nisiert, als das Wort „Grundgesetz“ im deutschen Sprachschatz noch nicht existierte. 
 
Die Gewerkschaften haben maßgeblichen Anteil an der Ausgestaltung des Sozialstaats in 
Deutschland und anerkanntermaßen einen wesentlichen Beitrag zur Überwindung der Fi-
nanzmarktkrise 2008/2009 geleistet. Ich frage, warum wird dies in Teilen der Zeitgeschichts-
schreibung so gering geschätzt? Darauf wollen wir heute Antworten finden. 
 
Ich danke Stefan Berger und Karl Lauschke für die Vorbereitung unserer Veranstaltung und 
möchte unsere beiden Referenten, zwei überaus profilierte Zeithistoriker, beim DGB-
Bundesvorstand herzlich willkommen heißen: Prof. Dr. Axel Schildt, Direktor der For-
schungsstelle für Zeitgeschichte an der Universität Hamburg, und Prof. Dr. Paul Nolte vom 
Friedrich-Meinicke-Institut an der Humboldt-Universität Berlin. 
 
Ich freue mich auf Ihre Beiträge und auf unsere Diskussion. 


