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Wer für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung kämpft, hat einen 
mächtigen Feind. Die kapitalistische Klasse stützt ihre Herrschaft nicht nur auf ihre 
wirtschaftliche Macht und die Waffen des Staates. Sie dominiert auch die Weise, wie wir 
die Welt verstehen. „Die herrschenden Ideen sind die Ideen der Herrschenden“, sagte 
Marx. Ihr wichtigstes Argument ist die Machtlosigkeit des Einzelnen. Uns wird gesagt: 
„Egal, wie schlecht der Kapitalismus funktioniert, er ist immer noch die beste aller 
möglichen Welten. Eine wirkliche freie, sozialistische Gesellschaft ohne Klassenherrschaft 
ist nur ein Traum, der nicht verwirklicht werden kann.
Das ist nicht wahr. Das ist nur das, was wir denken sollen. Das Netzwerk Marx21 hat sich 
zur Aufgabe gemacht, einen revolutionären Pol in der Gesellschaft aufzubauen, der die 
Herrschenden mitsamt ihren Ideen bekämpft. Um Menschen dafür zu gewinnen ist es 
notwendig, dass jeder Einzelne von uns am Arbeitsplatz, in der Schule, der Universität 
oder im Gespräch mit Freunden in der Lage ist, den herrschenden Argumenten etwas 
entgegenzusetzen. Eine revolutionäre Praxis erfordert eine revolutionäre Theorie. Diese 
Theorie nennen wir Marxismus.
Der Streik als kollektiver Entzug der Arbeitskraft ist die mächtigste Waffe, die 
Arbeiter*innen haben, um ihre sozialen und politischen Interessen durchzusetzen. Die 
Gewerkschaften sind die Organisationen, in denen sich Menschen zusammenschließen, 
um gemeinsam diese Kämpfe zu führen. Wir erleben heute jedoch, dass der 
gewerkschaftliche Organisationsgrad sinkt, immer mehr Menschen in prekären 
Arbeitsverhältnissen stecken und in Deutschland deutlich weniger Streiks und Kämpfe 
stattfinden, als in anderen Ländern. Gleichzeitig gab es auch in den letzten Jahren 
wichtige Streikbewegungen: vom Streik der Erzieher*innen 2015 über die Kämpfe der 
Pflegekräfte für mehr Personal in den Krankenhäusern bis zu der erfolgreichen Kampagne 
für einen Tarifvertrag bei Ryanair. Wenn wir wieder in die Offensive kommen wollen, 
müssen wir von diesen und anderen Kämpfen lernen.
Im ersten Teil der des Seminartags wollen wir ganz grundsätzlich über die Rolle und 
Entwicklung der Gewerkschaften im Kapitalismus sprechen. Wir wollen verstehen, 
was Gewerkschaften sind und welche Möglichkeiten sie haben. Wir wollen diskutieren, 
ob das Bild der kämpferischen Basis gegen die ausbremsende Führung des 
Gewerkschaftsapparats stimmt und welche Handlungsspielräume für ehrenamtlich Aktive 
und hauptamtliche Gewerkschaftssekretär*innen bestehen. Dazu findet sich in
diesem Reader ein Auszug aus dem Text „Von Führung und Basis“ von Volkhard Mosler 
und Luigi Wolf.
Der zweite Teil dreht sich um die Frage, wie eine linke, konfliktorientierte und erfolgreiche 
Gewerkschaftsarbeit aussehen kann. Seit einigen Jahren wird auch in der deutschen 
Gewerkschaftsbewegung über verschiedene Ansätze des „Organizing“ diskutiert. 
Dahinter steht die Frage, wie eine andere Art der Gewerkschaftsarbeit aussieht, die 
tatsächlich auf die Organisationsmacht der Arbeiter*innen setzt. Als Grundlage für die 
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Diskussion empfehlen wir das hier abgedruckte Kapitel von Jane McAlevey aus ihrem 
Buch „Keine halben Sachen“ zu lesen. Ergänzend findet sich ein Thesenpapier von Detlef 
Wetzel (u.a.), das die Notwendigkeit zur Erneuerung der Gewerkschaften begründet.
Zum Abschluss des Seminars werden wir uns in Form eines World-Cafes mit 
verschiedenen Kämpfen der letzten Jahre beschäftigten. Dazu werden Beschäftigte 
und Organizer*innen, die selbst in den Bewegungen aktiv waren, ihre Erfahrungen zur 
Diskussion stellen. 

ZUM WEITERLESEN
JANE MCALEVEY Keine halben Sachen
JANE MCALEVEY Raising Expectations (Raising Hell) theorie21 – Marxismus und Gewerkschaften
KIM MOODY The Rank and File Strategy
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VON FÜHRUNG UND BASIS
LUIGI WOLF/VOLKHARD MOSLER
(theorie21 »Marxismus und Gewerkschaften«)

Schon Marx und Engels analysierten Wesen und Struktur der Gewerkschaften. Seitdem 
haben marxistische Theoretiker sich immer wieder der Frage gewidmet. Volkhard Mosler 
und Luigi Wolf geben einen Überblick über aktuelle marxistische Ansätze.
Jede Diskussion um gewerkschaftliche Strategien und Alternativen bringt immer wieder 
zwei entgegengesetzte Positionen hervor: Die erste Position, die wir »Verratstheorie« 
nennen wollen, sieht vor allem eine kämpferische Basis, die von einer konservativen 
bzw. bürokratischen, stellvertreterischen Führung ausgebremst wird. Sie erfreut sich 
großer Beliebtheit unter Resten der radikalen Linken aus den 1970er Jahren. Die 
zweite, die wir »Fatalismus« nennen wollen, malt umgekehrt ein Bild, das sich unter 
Gewerkschaftsfunktionären größter Beliebtheit erfreut: Eine kampfbereite, engagierte 
Führung »würde gerne«, aber die passive, apathische, unpolitische Basis lässt sich nicht 
mobilisieren.
Aus unserer Sicht beinhalten beide Positionen ein falsches, unhistorisches Verständnis 
von Führung und Basis. Historische Wandlungen und Wechselbeziehungen gehen in der 
Gegenüberstellung unter. Hier wollen wir ansetzen und im Folgenden versuchen, das 
Verhältnis zwischen Basis und Führung heute zu bestimmen.

Bürokratietheorie und Integration der Gewerkschaften in die bürgerliche Gesellschaft
Marx und Engels erkannten in ihrer Zeit, dass Gewerkschaften nicht nur das Potenzial 
haben, »Sammelpunkte des Widerstands gegen die Gewalttaten des Kapitals« zu sein, 
sondern auch, dass sie der Herrschaftssicherung des Kapitalismus dienen können, wenn sie 
sich auf Dauer auf den nach »Kleinkrieg gegen die Wirkungen des bestehenden Systems« 
beschränkten statt zugleich als »organisierte Kraft zur Beseitigung des bestehenden 
Systems der Lohnarbeit und der Kapitalherrschaft selbst«. Denn dann müssten sie auch im 
Kleinkrieg gegen das Kapital, ihrer ursprünglichen und ersten Aufgabe, scheitern. Marx und 
Engels sehen also die Aufgaben der Gewerkschaften als doppelte an, andere Theoretiker 
haben im Anschluss daran vom »Doppelcharakter der Gewerkschaften« gesprochen. Die 
Kritik am »Nurgewerkschaftertum«, der Beschränkung auf den ökonomischen Kampf, bildet 
einen wichtigen Strang der marxistischen Theoriebildung.9
Es ist sinnvoll dabei zwei Elemente herauszuarbeiten und zu unterscheiden, obwohl sie in 
der Realität in einem Zusammenhang stehen. Einerseits sind Gewerkschaften in sich ein 
widersprüchliches Phänomen. Arbeiter organisieren sich in ihnen gegen die Übergriffe des 
Kapitals, in einem »ständigen Guerillakrieg zwischen Kapital und Arbeit«.10 Nicht durch 
einseitigen Aufklärungsprozess der Mehrheit durch eine aufgeklärte Minderheit, sondern 
als gemeinsamen, kollektiven Lernprozess im Kampf, der in seiner Dynamik keine Grenzen 
von Ökonomie und Politik kennt, erwartet Marx die Entwicklung von Klassenbewusstsein.
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Allerdings sind Gewerkschaften im Unterschied zu sozialistischen Parteien von ihrem Charakter 
als »Sammelpunkte des Widerstandes gegen die täglichen Übergriffe des Kapitals« darauf 
angewiesen, möglichst umfassende Organisationen zu bilden, die notwendigerweise auch 
solche Teile der Klasse organisieren, die sich nicht oder noch nicht im sozialistischen Sinn 
betätigen wollen. Dieser Charakter der Gewerkschaften als »Einheitsfrontorganisationen« 
bedeutet immer auch die Möglichkeit der Aufgabe ihres weitergehenden antikapitalistischen 
Auftrags. Die Vorstellung, die wirtschaftlichen Interessen der Arbeiterklasse ließen sich auf 
Dauer mit denen des Kapitals versöhnen, wird umso stärker sein, je größer die Erfolge 
der Gewerkschaften infolge langer Aufschwünge und dadurch gegebener günstiger 
»Marktmacht« sind. Die Entwicklung der deutschen Gewerkschaften des DGB nach 1945 
von zunächst sozialistischer Prägung hin zu systemunkritischen Organisationen, die sich 
weitgehend einer »sozialen Marktwirtschaft« verschrieben haben, ist – wie wir zeigen – 
nicht zuletzt die Folge des langen Nachkriegsbooms mit ihren günstigen Bedingungen 
für erfolgreiche Durchsetzung gewerkschaftlicher Forderungen gewesen. Das Ausbleiben 
dieser Bedingungen und die Rückkehr zur kapitalistischen Normalität der Krise führt 
allerdings nicht schon zur Überwindung des Nurgewerkschaftertums. Unübersehbar ist 
allerdings, dass der rein wirtschaftliche Kampf mit dem Fortschreiten der Krisen an seine 
Grenzen stößt und die Gewerkschaften auf ihrem ureigensten Terrain als »Sammelpunkte 
des Widerstandes« gegen die Übergriffe des Kapitals scheitern müssen, wenn sie nicht 
wieder lernen, den wirtschaftlichen Kampf auf dem Boden des Kapitalismus mit dem 
politischen Kampf gegen die kapitalistische Ordnung zu verbinden.
Neben dieser Funktionsbestimmung in Bezug auf die kapitalistische Gesellschaft hat die 
marxistische Theoriebildung immer auch die materialistische Kritik auf die Gewerkschaften 
als Institution selbst angewendet. Bereits Marx und Engels prägten den Begriff der 
Arbeiteraristokratie, mit dem mal ein Teil privilegierter Arbeiter, mal eine Schicht von 
Funktionären der Gewerkschaften gemeint war, deren eigene materielle Interessen sich 
gegenüber den Interessen der gesamten Klasse verselbstständigten. Aus dem Jahr 1892 
zurückblickend relativiert Engels die von Marx und ihm in früheren Jahren aufgestellte 
These von der Existenz einer gesonderten Schicht privilegierter Arbeiter. Zwar hält er daran 
fest, dass »nur eine kleine privilegierte, geschützte Minorität dauernde Vorteile hatte.« 
Aber »die Wahrheit« sei: »Solange Englands Industriemonopol dauerte, hat die englische 
Arbeiterklasse bis zu einem gewissen Grad teilgenommen an den Vorteilen dieses 
Monopols. Diese Vorteile wurden sehr ungleich unter sie verteilt! Die privilegierte Minderheit 
sackte den größten Teil ein, aber selbst die große Masse hatte wenigstens dann und wann 
vorübergehend ihren Teil«.12
In der Folge von Marx und Engels entwickelten sich zwei Stränge der marxistischen 
Theoriebildung in der materialistischen Analyse der Gewerkschaften. Die eine Richtung 
entwickelte eine Theorie der Arbeiteraristokratie, nach der Teile oder die gesamte 
Arbeiterklasse der hochentwickelten, imperialistischen Staaten von hohen Extraprofiten 
des Kapitals etwas abbekamen und so an das System politisch gebunden werden konnten, 
sich dauerhaft mit dem Kapital versöhnten und und deswegen auch für sozialistische Politik 
und Ideen nicht empfänglich waren. Diese Theorie, die sich auch bei Lenin und anderen 
Theoretikern der III. Internationale findet, entbehrt jedoch der empirischen Grundlage und 
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trug in den nach 1918 neu entstehenden Kommunistischen Parteien der III. Internationale 
zu einer Unterschätzung der Gewerkschaften im Klassenkampf bei.
Ein anderer Strang der marxistischen Gewerkschaftskritik nahm die sich in den 
Gewerkschaften entwickelnde Schicht von hauptamtlichen Gewerkschaftern ins Visier 
und analysierte diese als »Gewerkschaftsbürokratie«. Obwohl auch in dieser Tradition 
viele verkürzte Schlüsse und Pauschalurteile über Gewerkschaften und »die Bürokraten« 
getroffen wurden (und werden), halten wir diese Theorietradition für einen fruchtbaren 
Beitrag zur marxistischen Theorieentwicklung. Die Gegenposition wird sehr deutlich von 
einem Autorenkollektiv der VSAGruppe 1976 formuliert.14 Ihr liegt zu Grunde, dass sie eine 
Verselbständigung des hauptamtlichen Apparates ausschließen bzw. nur in engen Grenzen 
für möglich halten, da diese nur die Funktion von »Dolmetschern« der Klasse darstellen 
würden:

Das Verhältnis der Vertreter einer Klasse zu der Klasse, die sie vertreten, ist 
innerhalb der bürgerlichen Produktionsweise dadurch charakterisiert, dass die 
ersteren immer nur formulieren und dolmetschen, was die aktiven Mitglieder der 
Klasse oder Klassenfraktionen aus ihrer materiellen Tätigkeit heraus empfinden; 
da aber für alle Glieder der Gesellschaft gilt, dass sie sich Illusionen über ihre 
wahre Stellung und Interessen machen müssen, können auch die theoretischen 
und politischen Repräsentanten nur im »Kopfe nicht über die Schranken 
hinauskommen, worüber jener [der aktive Teil] nicht im Leben hinauskommt« 
(Marx, 18. Brumaire).

Zwar schließt auch diese Traditionsbildung die Verselbständigung der aus der Lohnarbeit 
»freigestellten« Arbeiter nicht aus, aber die Erwartung ist, dass die Arbeiterklasse bzw. 
heraufziehende Klassenkämpfe eine solche Verselbständigung relativ schnell korrigieren 
würden:

Für diese in den Gewerkschaften arbeitenden Lohnabhängigen gilt, dass sie 
gegenüber den von ihnen vertretenen Arbeitern in eine relativ komfortable Lage 
gehoben werden, da sie nicht mehr oder nur noch teilweise den Lebensund 
Arbeitsbedingungen unterworfen sind, unter welchen die aktiven Mitglieder der 
Klasse sich zu reproduzieren gezwungen sind; die Arbeiterklasse erspart ihnen als 
ihr Lohnherr die Auswirkungen der Despotie des Kapitals. Diese relativ günstigere 
materielle Situation, in die sie gesetzt sind, mag aber zugleich dazu führen, dass 
sie in der Entschlossenheit der Artikulation und Vertretung der Arbeiterinteressen 
zeitweilig zurückbleiben hinter der Bereitschaft der Masse der Arbeiter selbst. 
Durch ihre relativ abgehobene Stellung als Gewerkschaftsfunktionäre und dem 
damit gesetzten Moment, dass bei ihnen sich die Einsicht in die Notwendigkeit 
der entschlossenen Vertretung und Verwaltung der Interessen der Arbeiter 
jetzt nur noch vermöge der Anschauung und der eigenen vergangenen 
Erfahrung als gewöhnlichem Lohnarbeiter bildet, ist auch die Möglichkeit einer 
Verselbständigung in der Weise gegeben, dass sie nicht mit jener Entschiedenheit 
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die allgemeinen Interessen der Klasse vertreten, auf die die Klasse selbst aufgrund 
ihrer Erfahrung mit dem Kapital hindrängt. Es kann aber hieraus erstens keineswegs 
auf die Notwendigkeit einer solchen Verselbständigung geschlossen werden; 
und zweitens wird – wo es zu einer zeitweiligen Entfremdung der Vertreter und 
Sachverwalter der Interessen des Proletariats von der wirklichen Klasse kommt – 
diese mit jeder praktischen Kollision, d. h. der Entfaltung der Auseinandersetzung 
zwischen den Klassen selbst, dadurch weitgehend zurückgenommen, dass die 
Arbeiter ihre Organisationen stärker unter Kontrolle nehmen, als dies in liberalen 
und bequemen Phasen der Klassenauseinandersetzungen der Fall ist.

Im Folgenden wollen wir versuchen, die besondere Position der Theorie von 
der Gewerkschaftsbürokratie herauszuarbeiten, weil uns eine Reduktion der 
Gewerkschaftsfunktionäre auf die Position des »Dolmetschers«, also auf eine passive 
Position, nicht als sinnvoller Ausgangspunkt einer Theoretisierung ihrer Rolle in der 
Geschichte der Klassenkämpfe erscheint.
Ein guter Startpunkt kann dabei der Artikel des britischen Marxisten und Industriesoziologen 
Ralph Darlington darstellen.17 Dabei benennt Darlington fünf Elemente, die die Bürokratie in 
Bezug auf die Entwicklung des Klassenkampfs als konservative Schicht mit eignen sozialen 
Interessen charakterisiert:
Die soziale Stellung der Bürokratie bedeutet, dass Gewerkschaftsfunktionäre keine 
Arbeiter sind, die ihre Arbeitskraft verkaufen. Sie sind weder der Ausbeutung noch dem 
Direktionsrecht des Kapitals unterworfen.
Ihr ständige Verhandlungsfunktion prägt ihre Alltagsarbeit und ihre Perspektive auf die 
gewerkschaftliche Arbeit. So schreibt die tarifpolitische Grundsatzabteilung von ver.di:

In unserer Tarifdatenbank befinden sich derzeit 12.548 Tarifverträge. Wie aber 
alle Experten wissen, sind das längst nicht alle. Am Ende dürften es deshalb 
wohl deutlich mehr als 15.000 Verträge sein, die ver.di zu beackern hat, Tendenz 
steigend. [...] Für jeden Tarifbereich muss eine Tarifkommission gebildet, muss 
eine Sekretärin bzw. ein Sekretär abgestellt werden, sind permanent Einladungen 
und Rundschreiben zu verschicken, sind Verteiler anzulegen, Tagungen und 
Sitzungen zu organisieren, Wahlen durchzuführen, Verhandlungen vorund 
nachzuarbeiten und vieles mehr. [...] Wir haben zwar überall und irgendwie die 
Finger drin, doch wir schaffen es nicht die Hand zur Faust zu ballen.

Hier zeichnet die ver.di-Grundsatzabteilung ein treffendes Bild dessen, was den 
Alltag eines Gewerkschaftssekretärs ausmacht. Er ist vor allem mit Verhandlungen 
beschäftigt. Der argumentative Austausch, Gespräche und unter Umständen eine sich 
über die Jahre entwickelnde Vertrautheit mit dem Arbeitgeber ist mit der Tätigkeit des 
Gewerkschaftssekretärs in den Gewerkschaften in Deutschland verbunden. Das Einarbeiten 
in die speziellen tariflichen Belange der Beschäftigten, die juristischen Feinheiten der oft 
hunderte Seiten dicken Tarifverträge gehört zu seinen Pflichten. Die Mobilisierung einer 
Belegschaft, das mühevolle Aufbauen von Gegenmacht und die Aktivierung der Mitglieder 
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ist demgegenüber eine Kann-Option.19
Die materielle Position der Funktionäre hebt diese ebenso von der Mehrheit ihrer 
Mitglieder deutlich ab. Sie haben meist deutlich höhere Bezüge als ihre Mitglieder. Und 
diese Einkommen sind nicht von der Konjunktur oder dem Beschäftigungsstatus oder der 
Lohnhöhe ihrer Mitglieder abhängig.20
In der innergewerkschaftlichen Willensbildung verfügen Gewerkschaftsfunktionäre gegenüber 
einfachen Mitgliedern über eine zentralisierte und bürokratisierte Macht, die sich einer 
Kontrolle durch die Mitglieder weitgehend entziehen kann. Auf Grundlage einer marxistischen 
Analyse der deutschen Gewerkschaften formuliert Joachim Bergmann deren zentrale 
Demokratiedefizite: Gewerkschaften sind zunächst formal demokratische Organisationen. 
Die Delegierten werden von unten nach oben gewählt, auf den Bundeskongressen wird der 
Bundesvorstand gewählt, der zusammen mit einem Gewerkschaftsrat die demokratische 
Vertretung zwischen den Kongressen darstellt. »Dem Buchstaben der Satzungen nach sind 
alle Organe und ihre Tätigkeit an das Delegiertensystem angebunden und damit auf den 
Willensbildungsprozess der Mitglieder und ihrer Delegierten verpflichtet.«21
Allerdings vermisst Bergmann durchgreifende Kontrollinstanzen. Die Führungen selbst 
seien oft qua Amt Mitglied in den Kontrollinstanzen und würden deren Agenda bestimmen. 
Die organisationsinterne Presse werde durch die Führungen bestimmt, so dass kaum 
oppositionelle Meinungen diskutiert werden könnten. Exklusive Informationswege und 
Wissensvorsprünge würden diese zentralisierte formale Machtstellung ergänzen. Die 
hauptamtlichen Führungskräfte würden die meisten Redebeiträge auf Gewerkschaftstagen 
stellen, während Einzelmitglieder wenig Initiativrechte genießen würden. Bergmann zitiert 
mehrere Studien über Gewerkschaftstage, die zu dem Schluss kamen, dort dominiere 
die führungsgesteuerte Inszenierung über die demokratische Debatte.22 Zudem hebt 
er das Recht der zentralen Führungen in vielen Gewerkschaften hervor, die Einsetzung 
ehrenamtlicher Gremien zu kontrollieren und die Einstellungspraxis neuer Funktionäre 
untergeordneter Gliederungen zu überwachen oder zu gestalten. In der Summe ergibt 
sich also ein Bild, in dem der formal-demokratischen Strukturierung der gestuften 
Delegiertensysteme de facto eine weitestgehende Gestaltungsmacht der Führungen 
gegenübersteht.
Hinzu kommt die Besonderheit des deutschen Systems der dualen Interessenvertretung, 
die dazu führt, dass den Betriebsräten in den Gewerkschaften und hier noch einmal 
besonders den freigestellten Betriebsräten und Betriebsratsvorsitzenden von 
Großbetrieben und Konzernen eine sehr hohe Bedeutung zukommt. Deren Rolle sei aber 
nicht von den Mitgliedern der Gewerkschaften bestimmt, sondern weitestgehend vom 
Betriebsverfassungsgesetz rechtlich vorstrukturiert, womit eine organisationsexterne 
Beeinflussung der demokratischen Meinungsbildung stattfinde. Zwar hätten Betriebsräte 
in den Gewerkschaften nur eine schwache satzungsrechtliche Position. Aber: »Da das 
Betriebsverfassungsgesetz die Gewerkschaften vom Betrieb fernhält, fungieren die 
Betriebsräte als Substitut einer betrieblichen Gewerkschaftsorganisation; einerseits 
nehmen sie innerhalb der vom Betriebsverfassungsgesetz restriktiv gezogenen Grenzen 
die Vertretung der arbeitsplatzbezogenen Interessen wahr, andererseits bestimmen sie 
– relativ autonom – die Präsenz und den Spielraum der Gewerkschaften im Betrieb: die 



9

Arbeit der Vertrauensleute, die gewerkschaftlichen Informationen, die Zusammenarbeit 
mit den lokalen hauptamtlichen Funktionären [...] Durch ihre rechtlich gesicherte Stellung 
sowie aufgrund ihrer Funktion als betriebliche Interessenvertretung mit einer eigenen 
Loyalitätsbasis in den Betrieben verfügen die Betriebsräte gegenüber den Gewerkschaften 
über eine relative Autonomie.23
Die Betriebsräte sind im Rahmen dieser Autonomie aber mächtigen Kräften ausgesetzt, die 
sie in eine sozialpartnerschaftliche Politik ziehen: Sie sind auf das Betriebsgeheimnis mit 
dem Unternehmer verpflichtet. Sie sind auf das Wohl des Betriebes verpflichtet. Sie sind 
zu vertraulicher Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber verpflichtet. Und vor allem dürfen 
sie nicht zu Streiks aufrufen. Gleichzeitig werden sie von allen Beschäftigten (nicht nur 
von Gewerkschaftsmitgliedern wie die Shop Stewards in England) gewählt und genießen 
deswegen eine hohe demokratische Legitimation unter den Beschäftigten. Natürlich können 
diese Ressourcen auch für eine kämpferische Politik genutzt werden. Aber zunächst geht 
es darum, die sozialpartnerschaftliche Vorstrukturierung durch den institutionellen Rahmen 
und die Alltagspraxis der Betriebsräte zu verstehen. Wenn diese Betriebsräte nun die 
innergewerkschaftliche Willensbildung und die Tarifbewegungen entscheidend prägen, 
dann ergibt dies für eine aktivierend-kämpferische und demokratische Strategie große 
Probleme.
Neben diesen beiden Dimensionen der innerorganisatorischen Demokratiekritik 
sieht Bergmann ein weiteres Demokratieproblem darin, dass dasjenige Element 
gewerkschaftlicher Praxis, welches ein großer Beteiligungsund Aktivierungsgenerator sein 
könnte, die Tarifpolitik, zusätzlich bürokratisch vorstrukturiert und einer demokratischen 
Willensbildung verschlossen ist.
Dies ist aus marxistischer Sicht von entscheidender Bedeutung, weil erst in konkreten 
Klassenbewegungen eine Aktivierung, eine Überwindung der Vereinzelung, der 
Fragmentierung und Ohnmacht einer Belegschaft stattfindet. Erst in Kämpfen entstehen die 
Aktivisten, die Führung in den Betrieben, die man braucht, um Gewerkschaften aufzubauen 
und der Partizipationsund Kontrollanspruch, um diese auch zu gelebten demokratischen 
Organisationen zu ma chen.24 Erst in Kämpfen entsteht der Wunsch nach demokratischer 
Kontrolle. Deshalb ist die Frage, wie diese Kämpfe von Mitgliedern kontrolliert und gestaltet 
werden können, aus marxistischem Blickwinkel von entscheidender Bedeutung.
Bergmann stellt sogar eine Entkopplung der Tarifpolitik von der formalen Delegiertendemokratie 
fest: »Es gehört zu den Paradoxien der organisatorischen Verfassung der Gewerkschaften 
in der Bundesrepublik, dass ihre Satzungen, in denen die internen Beziehungen und 
Kompetenzen der Organe minutiös geregelt sind, nur wenige Bestimmungen über Tarifpolitik 
enthalten.«
Lediglich tarifpolitische Richtlinien wurden von manchen Gewerkschaften beschlossen. 
Festgelegt ist lediglich, dass der Hauptvorstand eine enorme Gestaltungsmacht bei den 
Arbeitskämpfen hat. »Organe der tarifpolitischen Willensbildung sind die Tarifkommissionen; 
ihre Mitglieder werden teils von den Bezirksdelegiertenversammlungen gewählt, teils von 
den Ortsvorständen ernannt (IGM) und im Ausnahmefall von Vertrauensleuten gewählt. 
Hauptamtliche Funktionäre und Betriebsratsvorsitzende der Großbetriebe bilden zumeist 
die Mehrheit.«25 Demgegenüber sind die mitgliedernahen Organe satzungsmäßig sehr 
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schwach ausgerüstet.
»Die Rechte der Tarifkommissionen sind eingeschränkt, häufig sind sie nur befugt, 
Empfehlungen zur Kündigung und zum Abschluss von Tarifverträgen, zu Urabstimmungen 
und Streiks an die Hauptvorstände zu richten; bei diesen nämlich liegen die letzten 
verbindlichen Entscheidungsrechte.«
»Weder den Mitgliedern noch den mitgliedernahen Organen – Vertrauensleuten, Delegierten, 
Ortsvorständen – steht ein Initiativrecht für Urabstimmungen oder Mitgliederbefragungen 
zu. Für die Tarifkommissionen besteht andererseits keine Verpflichtung, sich in ihrer 
Willensbildung der Mitgliedermeinungen zu versichern; ebensowenig sind sie verpflichtet, 
ihre Entscheidungen gegenüber den Mitgliedern zu rechtfertigen.«26
Dies hat sich seit 1979 nicht geändert. Bei ver.di etwa werden Tarifkommissionen vom 
Gewerkschaftsrat bestimmt: »Die Größe, Zusammensetzung und das Verfahren zur Wahl 
der Mitglieder der Tarifkommissionen werden in einer vom Gewerkschaftsrat zu erlassenden 
Tarifrichtlinie sowie in den Fachbereichsstatuten geregelt. [...] Die Tarifkommissionen führen 
die Tarifverhandlungen und entscheiden über die Tarifforderungen, die Annahme und 
Ablehnung von Verhandlungsergebnissen und über das Scheitern der Verhandlungen sowie 
den Abschluss und die Kündigung von Tarifverträgen. Sie sind in ihren Entscheidungen 
eigenständig, dabei jedoch an die aufgrund von § 69 festgelegten tarifpolitischen Grundsätze 
gebunden.« Der Gewerkschaftsrat wiederum wird nach Fachbereichen zusammengesetzt 
(plus Jugend, Frauen etc.), aber gewählt wird er vom Bundeskongress.
D. h. die Tarifkommissionen werden nicht bottom-up gewählt, sondern topdown bestimmt, 
aber mit der Möglichkeit, dass die obere Ebene diese demokratisch nach unten öffnet. Wenn 
man dann hinzuzieht, dass der Bundesvorstand jeden Arbeitskampf genehmigen muss 
und jede Streikleitung ernennen und absetzen kann, dann bleibt ein ziemlich bürokratisch-
zentralistisches Konstrukt übrig: »Über Urabstimmungen und Arbeitskampfmaßnahmen 
entscheidet der Bundesvorstand.« In der Arbeitskampfrichtlinie sind dem Bundesvorstand auf 
allen Ebenen ständig Einschreitungsmöglichkeiten zugebilligt: Er kann Arbeitskampfanträge 
ablehnen, er kann Urabstimmungen übergehen, er kann Streikleitungen einsetzen (und 
lokale oder regionale oder von unteren Gremien bestimmte jederzeit absetzen) und jederzeit 
von oben Weisungen erteilen.
In der engen Verbindung zur Sozialdemokratie besteht ein weiteres Element, welches 
den konservativen Charakter der Gewerkschaftsbürokratie ausmacht. Die große Mehrheit 
ehrenamtlicher wie hauptamtlicher Funktionäre geht heute von einer Rollenteilung 
zwischen SPD und Gewerkschaften aus, in der die Gewerkschaften im Wesentlichen für 
den ökonomischen Kampf für Tarifverträge zur Regulierung der Lohnarbeit in den Betrieben 
zuständig sind, während die Aufgabe der SPD die politische Vertretung der Arbeiterbewegung 
im Parlament ist. Berthold Huber bezog sich wiederholt auf das Mannheimer Abkommen 
von 1906.27 Damals verzichtete die SPD auf ihre bis dahin geltende sozialistische 
Führung in und gegenüber den Gewerkschaften. Sie versprach in dem zunächst geheim 
gehaltenen Abkommen zwischen SPD und Gewerkschaftsführung, keine Agitation für den 
politischen Massenstreik ohne Zustimmung der Gewerkschaftsführer zu unternehmen, 
den die Gewerkschaftsführer ein Jahr zuvor gegen einen Mehrheitsbeschluss eines SPD-
Parteitages abgelehnt hatten. Diesem Verständnis liegt die Trennung von politischem und 
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ökonomischem Kampf in der Arbeiterbewegung zu Grunde, die die Herausbildung eines 
institutionalisierten Tarifvertragswesens einerseits und die Herausbildung von Sozialstaat 
und Arbeitsgesetzgebung andererseits in kapitalistischen Staaten mit den Mitteln der 
Gesetzgebung und auf dem Wege parlamentarischer Mehrheitsentscheidungen anstrebt. 
In der SPD entwickelte sich Ende des 19. Jahrhunderts eine reformistische Strömung, 
die darauf abzielte, den Sozialstaat immer weiter auszubauen und so allmählich auf 
gesetzlichem Wege den Sozialismus einzuführen. Diese Perspektive der stückweisen oder 
graduellen Veränderung prägte die Strategie, bedeutete aber, den Boden des bürgerlichen 
Staates als Grundlage der Politik zu akzeptieren. In gewissen historischen Situationen 
wusste das Kapital diese Disziplinierungsfunktion durchaus zu schätzen – mehrfach in der 
Geschichte wünschte es sich eine sozialdemokratische Regierung, damit diese bei den 
Gewerkschaften Dinge durchsetzte, die sonst auf erheblichen Widerstand gestoßen wären. 
Besonders prägnant hat dies der Industriekurier, Vorläufer des heutigen Handelsblatt, 
1967 kurz nach der Bildung einer großen Koalition aus CDU/CSU und SPD unter Kanzler 
Kiesinger (CDU) zum Ausdruck gebracht: »Die Krise, die die Regierung jetzt aufzufangen 
hofft, ist in Wirklichkeit die beginnende Krise des Sozialstaates. Es ist ein bemerkenswertes 
Zusammentreffen, dass sie gerade in dem Augenblick erkennbar wird, in dem die SPD zum 
ersten Male an der Regierungsverantwortung beteiligt ist. Es ist ihr Programm, dass sich 
jetzt als undurchführbar erweist [...] Die SPD hat nun in der Regierung ihre große Aufgabe 
[...] Die engen Verbindungen zwischen SPD und den Gewerkschaften, die bisher als 
Einfluss der Gewerkschaften auf die Sozialpolitik der SPD in Erscheinung traten, müssen 
jetzt umgekehrt die Einflussnahme der SPD auf die Gewerkschaftsführer ermöglichen.«28
Mit dem Burgfrieden mit den kriegführenden Parteien und dem Staat, den die SPD (und 
die Gewerkschaftsspitzen) mit dem Eintritt in den Ersten Weltkrieg eingingen, zeigte 
sich erstmals, wie groß der Preis für die Anerkennung der bürgerlichen Politik und des 
bürgerlichen Staates war. Seitdem hat jede sozialdemokratische Regierung sich den 
Erhalt und die Verteidigung des bürgerlichen Staates und der diesem zugrunde liegenden 
bürgerlichen Ordnung zu eigen gemacht – auch wenn diese bedeutete, frontal gegen die 
Arbeiterbewegung vorzugehen. Die Niederschlagung der Novemberrevolution nach 1918, 
aber auch die Zwangsinstitutionalisierung mit der Etablierung der Friedenspflicht für 
Betriebsräte 1918/20 sind dafür wichtige Beispiele. Entscheidend ist, dass die Perspektive 
der Machtübernahme für die SPD schon im Vorhinein die Wahl der Strategie prägt und 
dazu führt, dass sie Massenmobilisierung, Aufrufe zu politischen Streiks und selbst zu 
massenhaftem zivilen Ungehorsam wie in der Antinazibewegung in Dresden oder bei 
Bloccupy in Frankfurt ablehnt und diese einer stellvertreterischen, sozialpazifistischen 
Politik untergeordnet werden. Die Verflochtenheit der Gewerkschaftsbürokratie mit der 
Sozialdemokratie bringt eine enorme Disziplinierung der Arbeiterbewegung mit sich.
Nehmen wir das Beispiel der Hartz-Gesetze. Die sozialdemokratisch geführte 
Bundesregierung stieß die Gewerkschaften vor den Kopf, indem sie Leiharbeit fast unbegrenzt 
zuließ, Kündigungsschutz beseitigte, Hartz IV und die Erhöhung des Renteneintrittsalters 
auf 67 Jahre durchsetzte und so weiter. Nachdem es anfangs wenig Widerstand in den 
Gewerkschaften gab,29 änderte sich dies, nachdem ein Bündnis aus Gewerkschaftslinken 
und Attac mit den globalisierungskritischen Protesten im Rücken am 3.11.2003 zunächst 
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überraschend 100.000 Menschen zu einer Demonstration nach Berlin mobilisierte. Daraufhin 
besuchte Frank Bsirske das Sozialforum in Paris und versprach dort eine gemeinsame 
Mobilisierung. Am 3.4.2004 mobilisierte der DGB 500.000 Menschen zu drei großen 
Protestkundgebungen gegen die SPD-geführte Regierung – ein Riesenerfolg. Allerdings 
blieben die erhofften Korrekturen aus. Bereits im Sommer fand wieder eine Annäherung 
zwischen SPD und Gewerkschaftsspitzen statt. Michael Sommer trat schließlich in einer 
Fraktionssitzung der SPD auf und verkündete, er habe ein SPD-Mitglied geworben, im 
Herbst 2004 machte er sogar wieder Wahlkampf für die SPD in Schleswig-Holstein. Damit 
verpasste der DGB, eine Eskalationsstrategie gegen die Bundesregierung zu entwickeln, 
die sich dann im Herbst auf die spontanen Montags-Massendemonstrationen hätte stützen 
und diese verallgemeinern können. Die Episode zeigt, dass selbst wenn sich Massenprotest 
regt, die Verbindung zwischen Gewerkschaftsbürokratie und SPD hält, was weitreichende 
strategische Konsequenzen für die Mobilisierungschancen bedingt.
So disziplinierend die SPD in die Arbeiterbewegung hineinwirkt, so ist doch das Verhältnis 
zwischen SPD und Gewerkschaften nicht einseitig und statisch zu beurteilen. Denn dieses 
Verhältnis, auch die Disziplinierungsfunktion, basiert auf einer sozialdemokratischen 
Hegemonie in der Gewerkschaftsbewegung. Die Trennung von Politik und Ökonomie und 
die daraus resultierende Arbeitsteilung wird von den meisten Gewerkschaftsmitgliedern 
akzeptiert. Während Gewerkschaften die Klasse immer wieder neu organisieren müssen 
und deswegen auch Widerstand anführen und organisieren, halten wir die SPD in Lenins 
Worten für eine »kapitalistische Arbeiterpartei«, die zwar, um Wahlen zu gewinnen, an 
die Reformhoffnungen der Wählerschaft anknüpfen muss, aber gleichzeitig fest auf 
dem Boden des bürgerlichen Staates und des Kapitalismus steht. Ihre Funktion als 
Verteidigungsorganisation von Arbeiterinteressen führt die Gewerkschaften in Krisenzeiten 
in Widerspruch zur Sozialpartnerschaft, zum Stellvertretertum, zum Nationalismus der SPD 
oder zur Aufgabe ihrer ureigensten Ziele und ihres Klassenauftrages. Dieser Widerspruch 
muss sich dann auch in einer Herausforderung des Einflusses der SPD in den Gewerkschaften 
ausdrücken.
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ORGANIZING: DIE 
MITGLIEDERORIENTIERTE 
OFFENSIVSTRATEGIE FÜR DIE IG-METALL

DETLEF WETZEL, JÖRG WEIGAND, SÖREN NIEMANN-FINDEISEN, TORSTEN LANKAU

1. Die Sozialpartnerschaft ist brüchig geworden. Erwerbsarbeit
unterliegt einer Prekarisierung.
Die Mitgliederzahlen der deutschen Gewerkschaften befinden sich nach mehr als einem 
Jahrzehnt des Rückgangs wieder auf dem Niveau der 60er Jahre. Nur sind Gewerkschafter 
gegenwärtig weder so selbstbewusst noch so durchsetzungsstark wie damals. Dabei haben 
sich die DGB-Gewerkschaften seither kaum verändert. Sie sind relativ stark, wo sie es 
immer waren. Alte Defizite der Integration und Repräsentation von Beschäftigtengruppen 
sind unüberwunden: Frauen sind nach wie vor unterrepräsentiert und mit Angestellten tun 
sich die Gewerkschaften immer noch schwer.
Neue Defizite treten verstärkt hervor: Hochqualifizierte akademisch geprägte Beschäftigte 
stellen in immer mehr Betrieben einen erheblichen Teil bis hin zur Mehrheit der 
Beschäftigten. Mitgliedschaft in der Gewerkschaft und Einbindung in die betriebliche 
Interessenvertretungsarbeit sind die Ausnahme. Das „Normalarbeitsverhältnis“, früher 
gepaart mit in der Regel sehr langen Betriebszugehörigkeiten, ist für immer mehr 
Arbeitnehmer von biografischen Brüchen durchzogen, von Weiterqualifizierungen über 
Betriebswechsel bis hin zu Arbeitslosigkeit. Neben das klassische „Normalarbeitsverhältnis“ 
treten vermehrt andere Formen wie Werkverträge, Befristungen und Leiharbeit.
Verändert haben sich damit nicht nur die Arbeitsbeziehungen und Erwerbsbiografien 
der Arbeitnehmer, sondern das ganze soziale, politische und kulturelle Umfeld, in dem 
wir uns bewegen. Der soziale Konsens der alten Bundesrepublik ist aufgebrochen: Die 
Kapitalseite stellt bewährte Mechanismen der Ausgleichfindung in Frage. Die Basis der 
Sozialpartnerschaft ist brüchig geworden. Der beste Beweis ist, dass es keine Schande 
mehr ist, Arbeitnehmer zu Armutslöhnen zu beschäftigen. Erwerbsarbeit verliert tendenziell 
ihre soziale und gesellschaftliche Inklusionsfunktion. Sie wird wieder prekär, wie sie es 
schon einmal am Beginn der Industrialisierung war.

2. Das bisherige System der industriellen Beziehungen verändert
sich und erodiert.
Verbandsflucht und -abstinenz der Arbeitgeber, im privaten wie im öffentlichen Sektor, 
markieren die Erosion des Systems der industriellen Beziehungen, wie wir es kennen. Die 
Verbände werden nicht verschwinden. Aber ihr Charakter wird sich verändern. Interessen 
werden nach wie vor organisiert. Beispielhaft sind die OT-Verbände, deren Ziele eben nicht 
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die tarifliche Regulierung, sondern Deregulierung und organisierter Tarifbruch sind. Dazu tritt 
die Tendenz, dass tarifliche Regulierung kleinteiliger wird. Öffnungen und Abweichungen 
verlagern Aushandlungsprozesse auf die einzelbetriebliche Ebene. Schon jetzt existiert 
etwa bei der Arbeitszeit ein wahrer Flickenteppich über Branchen, Regionen, Betriebe und 
Beschäftigtengruppen hinweg.
Früher war es für Arbeitgeber aller Branchen üblich, Tarifverträge anzuerkennen bzw. sich 
an ihnen zu orientieren. Sie waren der Maßstab. Man zahlte nach Tarif. Pilotvereinbarungen 
wurden üblicherweise breit übernommen. Diese Selbstverständlichkeiten gibt es nicht mehr. 
Arbeitgeber schauen genau hin, wo die Gewerkschaften wirklich kämpfen können. Sie 
stellen Gegenforderungen, und in schwach organisierten Branchen wird längst nicht mehr 
überall nach Tarif gezahlt, sondern weit darunter. Dumpingtarifverträge der „Christlichen 
Gewerkschaften“ breiten sich aus. Im „Hochlohnland Bundesrepublik“ stehen Mindestlöhne 
auf der Agenda, die von der Kapitalseite und dem Wirtschaftsflügel in der Politik zudem 
noch bekämpft werden.
Berufsverbände entwickeln sich zu Spezialistengewerkschaften, die auf Formen exklusiver 
Solidarität entlang der beruflichen Lage und den Status ihrer Mitglieder setzen. Auch 
wenn das Prinzip der Branchengewerkschaft in der Bundesrepublik niemals vollständig 
verwirklicht war, stellen sie den Konsens der Gewerkschaftsbewegung, sich gegenseitig 
keine Konkurrenz zu machen, aktiv in Frage. Wenngleich es gegenwärtig unwahrscheinlich 
erscheint, dass sich die neuen Gewerkschaften über Bereiche ausdehnen, in denen 
sich eine Kultur der hohen Regulierung von Arbeitsbedingungen mit sehr einheitlichen 
Arbeitsbedingungen paart, ist doch davon auszugehen, dass weitere alternative Formen 
der Interessenartikulation und -vertretung entstehen werden sei es in Form von Netzwerken 
oder Listen und Zusammenschlüssen von Betriebsräten. Dabei ist keineswegs ausgemacht, 
dass es sich nur um sehr arbeitgebernahe und damit nicht glaubwürdige Organisationen 
wie die AUB oder GNBZ handeln muss.
Den im DGB zusammengeschlossenen Gewerkschaften stellen sich damit eine Reihe 
von aufeinander bezogenen Herausforderungen, wenn sie ihre herausragende Stellung 
bei der Regulierung von Arbeitsund Beschäftigungsbedingungen behaupten wollen. Sie 
müssen ihre betriebliche Organisationsmacht ebenso erhalten wie das Vertrauen aller 
Beschäftigtengruppen ihrer Branchen.

3. Die institutionelle Verankerung der Gewerkschaften wird
ausgehöhlt.
Die Aushöhlung und der Einzug privater Interessen in die Systeme der sozialen Sicherung 
stellt eine weitere Zäsur dar und gleichzeitig ein traditionelles gewerkschaftliches 
Handlungsfeld in Frage. Neben der direkten Organisation der Gewerkschaften in den 
Betrieben ruht ihre Macht bisher auf der institutionellen Einbindung in die Ausgestaltung des 
Sozialstaats. Doch Einbindung ist nicht mehr gleichbedeutend mit Wirkungsmächtigkeit. 
Die Spielräume der Einflussnahme in den Sozialversicherungen werden immer geringer. 
Leistungsbegrenzungen und Privatisierung von Teilen der Vorsorge stellen diese Säule 
gewerkschaftlicher Macht zur Disposition. Die Löcher im sozialen Netz werden größer. Der 
Sozialstaat verliert an Integrationskraft. Die kombinierten Effekte einer brüchig werdenden 
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Basis der Sozialpartnerschaft und der abnehmenden sozialstaatlichen Integrationskraft 
werden in absehbarer Zeit dazu führen, dass die Machtressource der institutionellen 
Verankerung der Gewerkschaften weitgehend ausgehöhlt sein wird.

4. Das Selbstverständnis der Kapitalseite wandelt sich. Shareholderund Bonusdenken 
destabilisieren die sozialen Beziehungen im Unternehmen.
Das kulturelle Selbstverständnis unseres Gegenparts auf der Kapitalseite hat sich mit den 
gesellschaftlichen Bezügen gewandelt. Die strukturellen Veränderungen finden ihr Pendant 
in der persönlichen Haltung, in den Einstellungen der Elite. Die von Helmut Kohl einst 
proklamierte geistig-moralische Wende ist bei ihnen angekommen. Ausufernde Bezüge und 
Boni der Vollkasko-Manager sind das Spiegelbild der Armutslöhne des neuen Prekariats. 
Der soziale Abstand wird größer.
Unternehmenssteuerung versachlicht zusehends. An die Stelle der Vision und der 
strategischen Entscheidung tritt der unpersönliche Sachzwang der Kennziffern, forciert 
durch den wachsenden Einfluss der Kapitalmärkte und Beteiligungsgesellschaften, die den 
Plan für einen höchst profitablen Ausstieg bereits zum Einstieg in das Unternehmen in 
der Tasche haben. Kurzfristiges Denken dominiert und geht mit der Verwettbewerblichung 
aller Innenund Außenbeziehungen des Unternehmens einher. Shareholderorientierung, 
überzogene Renditeerwartungen und Bonusdenken treten an die Stelle der moralischen 
und persönlichen Verpflichtung gegenüber dem Unternehmen. Mitarbeiter unterhalb der 
High-Potential-Ebene werden von Erfolgsund Wertschöpfungszu Kostenfaktoren in der 
Wahrnehmung der Unternehmenseliten. Manager sehen sich zunehmend als Teil einer 
globalen Elite, die nicht mehr den Erfolg und Zusammenhalt des betrieblichen Systems im 
Blick hat, sondern das sprichwörtliche eigene Fortkommen, den nächsten Karriereschritt. 
Zu den Mitarbeitern in Beziehungen zu treten bleibt auf der Strecke. Die sozialen 
Beziehungen im Unternehmen verlieren an Stabilität, an Zusammenhalt. Infolge nimmt das 
Unsicherheitsempfinden bei den Beschäftigten zu.

5. Gewohntes gewerkschaftliches Handeln stößt an seine Grenzen.
Der schwindende Zusammenhalt der betrieblichen Systeme wirkt sich auf die 
Aushandlungsmechanismen aus. Betriebliche Aushandlung wird im Ergebnis schlechter 
oder muss konfliktorischer geführt werden, weil die Gegenseite weniger von sich aus am 
Kompromiss und an Beziehungen auf Gegenseitigkeit interessiert ist. Die gewachsene 
Kultur der Interessenvertretung in den Betrieben basiert jedoch auf dem Willen zum 
Ausgleich und Kompromiss auf beiden Seiten. In der Vergangenheit stellte sie das 
Fundament für eine weitgehend auf Stellvertretung aufbauende Interessenvertretungskultur 
dar. Man handelte etwas für und weniger mit den Kolleginnen und Kollegen aus. Das 
entschärfte Konflikte und führte zu gegenseitigem Vertrauen der betrieblichen Parteien. 
Gleichzeitig rückte die Sachebene, die Regelung in das Zentrum des Handelns. 
Kommunikationsund Beteilungsprozesse wurden und werden vielfach wenig beachtet. 
Wo die Kompromissbereitschaft fehlt und das Management sich eher für die nächsten 
Quartalszahlen denn für die langfristige Entwicklung des Unternehmens interessiert, stößt 
dieses gewohnte Handeln an seine Grenzen. Stellvertretungspolitik kann immer weniger 
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gute Ergebnisse erzielen. Ein Legitimationsdefizit entsteht. Schwindende Legitimation der 
Interessenvertretung kann nur durch Beteiligung wieder hergestellt werden.
Beschäftigte müssen heute in doppelter Hinsicht auf die eigene Kraft vertrauen. Wo tradierte 
Aushandlungsmechanismen in Frage gestellt werden, kann nur die eigene betriebliche 
Stärke, ausgedrückt in einem hohen Organisationsgrad, zumutbare Kompromisse und 
Erfolge erzielen. In Unternehmenskulturen, die auf Kurzfristigkeit aufbauen, stellen die 
Beschäftigten und ihre Interessenvertretung häufig den einzig wirklichen Kontinuitätsfaktor 
dar. Langfristiges Denken, der Erhalt von Arbeitsplätzen und sogar technologische 
Zukunftsfähigkeit müssen gegen das Management durchgesetzt werden, im Interesse der 
Beschäftigten und der Volkswirtschaft.

6. Beteiligung und einbeziehende Konfliktführung sind gefordert.
Ein Selbstverständnis, das sich vor allem auf die Sachebene und auf das Handeln 
der Interessenvertretungsgremien stützt, reicht nicht mehr aus. Gremien und 
Gewerkschaftsvertreter müssen zunehmend beweisen, dass sie verankert sind und die 
Beschäftigten hinter ihnen stehen. Wo Organisationsgrade bröckeln, die Mitglieder die 
Gewerkschaft nicht als ihre Organisation, sondern als eher passiven Dienstleister sehen 
und die Verankerung in ganzen Beschäftigtengruppen fehlt, wird das immer weniger 
gelingen. Unser Selbstverständnis bedarf einer Veränderung: Als Organisation ebenso wie 
als betriebliche Interessenvertreter. Wir müssen konsequent beteiligungsorientiert denken 
und arbeiten. Mitglieder wollen mitbestimmen, nicht im Sinne eines Rituals, sondern, wenn 
es wichtig ist, bei Angelegenheiten, die sie betreffen.
Besonders auf betrieblicher Ebene ist die Expertise von Beschäftigten vielfach eine 
wichtige Kompetenzressource, um die komplexer werdende Kunst der Interessenvertretung 
bewältigen zu können. Beteiligung und einbeziehende Konfliktführung erhöhen sowohl die 
Mitgliederbindung als auch die Attraktivität der Organisation.

7. Ein neuer Betriebsbegriff ist gefordert.
Leiharbeit und andere prekäre Beschäftigungsformen hebeln die Interessenvertretung 
und Tarifstandards aus. Bis in die 80er Jahre war es üblich, dass alle Beschäftigten 
eines Betriebs unter denselben Tarifvertrag fielen. Dass jemand in einem Betrieb 
arbeitete, der ihn nicht beschäftigte, war eine Ausnahme. Mittlerweile finden sich in 
den meisten Betrieben verschiedene atypische Beschäftigungsformen. Gleichwohl ist 
unsere Betriebsund Mitbestimmungspolitik immer noch auf den Stammbetrieb und 
seine Belegschaft ausgerichtet. Gelten für die Leiharbeit zumindest noch eingeschränkte 
Mitbestimmungsrechte, so ist der Bereich der Werkverträge und Praktika zumeist als 
weitgehend mitbestimmungsfrei anzusehen. Schon an Überblick fehlt es.
Die im Betrieb geltenden tariflichen und arbeitsvertraglichen Standards werden diversifiziert, 
besonders dann, wenn Dienstleistungsbereiche von Kantine über den Werkschutz bis hin 
zu F&E, Konstruktion, produktionsnahe und direkte Produktionsarbeiten gesonderten 
Tarifverträgen unterliegen. Es zeichnet sich ein Betrieb neuen Typs ab, der nicht mehr 
aus einer Belegschaft besteht, sondern aus einem tendenziell kleiner werdenden Kern 
an Mitarbeitern und einem wachsenden Rand von temporär in dem Betrieb eingesetzten 
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Beschäftigten. Die unternehmerische Vision vom atmenden Unternehmen wird Wirklichkeit. 
Personalstrategisch eingesetzte Formen flexibler und prekärer Beschäftigung drücken 
die Personalkosten beim Einatmen und senken die Sozialkosten beim Ausatmen. Quasi 
nebenbei reduziert die sinkende Anzahl der im jeweiligen Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer 
die Anzahl der betrieblichen Interessenvertreter. Eine wachsende Zahl von Arbeitnehmern 
wird nicht durch Gremien der Mitbestimmung vertreten.
Auf „kaltem Wege“ werden somit die gewerkschaftliche und die betriebliche Macht der 
Interessenvertretung in Frage gestellt. Wir brauchen einen neuen Betriebsbegriff und ein 
Organisationsverständnis, dass alle Beschäftigtengruppen einschließt, um handlungsund 
gestaltungsfähig zu bleiben.

8. Die Zukunft der Gewerkschaften entscheidet sich im Betrieb.
Der Wandel der industriellen Beziehungen stellt neue und vor allem immer höhere 
Anforderungen an das System der dualen Interessenvertretung. Die historische Leistung 
der Einbindung der Betriebsräte in die gewerkschaftliche Politik wird heute wichtiger denn 
je. Ohne eine kompetente Unterstützung durch die gewerkschaftliche Organisation sind 
Betriebsräte heute vielfach überfordert, die durch das Unternehmen an sie gestellten 
Anforderungen interessenadäquat zu handhaben. Nur eine kleine Minderheit hat Zugang 
zu Freistellungen und über sie selbst hinaus gehende personelle Ressourcen.
Betriebsräte und Vertrauensleute bilden faktisch die Vertretung der Gewerkschaft im Betrieb. 
Eine Erneuerung der gewerkschaftlichen Arbeit kann nicht ohne eine Bezugnahme auf 
diese Kerngruppen der gewerkschaftlichen Organisationsmacht auskommen. Ihre Stellung 
als Kommunikatoren der gewerkschaftlichen Idee und Motor des gewerkschaftlichen 
Handels gilt es zu stärken. Organisationspolitisch hat es daher oberste Priorität, dass sie 
nicht nur fachlich hervorragend beraten und unterstützt werden, sondern sich als aktive 
Gewerkschafter verstehen.
Der Betrieb ist aus Sicht der Beschäftigten der Drehund Angelpunkt der Gewerkschaftsarbeit. 
Im Betrieb liegen die Anknüpfungspunkte, die persönlich erfahrund erlebbar sind. Dort 
befindet sich der Ausgangspunkt für die Wahrnehmung und Beurteilung der Arbeit und 
Leistung der Interessenvertretung am Arbeitsplatz und als Organisation. Dort müssen wir 
beweisen, dass wir kompetent, leistungsstark und durchsetzungsfähig sind. Der Betrieb 
stellt die Stunde der Wahrheit für die gewerkschaftliche Arbeit dar. Das Niveau unserer 
Glaubwürdigkeit und der Beweis, die Arbeitswirklichkeit zu kennen, leiten sich aus dem 
betrieblichen Engagement ab. Sympathie für Gewerkschaften setzt sich nur bei betrieblicher 
Relevanz und Präsenz in Mitgliedschaft um. Die betriebspolitischen Dimension unseres 
Handelns ist die Basis für unsere gesellschaftliche Verankerung und Rolle, nicht umgekehrt!
Es gilt somit, alle Dimensionen gewerkschaftlicher Politikgestaltung auf das betriebliche 
Feld anzuwenden. Betriebspolitik muss mehr sein als die kompetente Unterstützung von 
Interessenvertretungsgremien durch das Hauptamt. Es geht um die effektive Kombination 
und Anwendung von Kompetenzen aus den gewerkschaftlichen Handlungsfeldern 
angefangen bei der Mitbestimmung über Tarifpolitik, Arbeitsschutz, Sozialpolitik bis hin 
zu Fragen von Beschäftigungssicherung und Innovation, von Unternehmenssteuerung 
und -kultur über Bildung, Kommunikationsverhalten der Interessenvertretung bis hin zum 
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Engagement für Gerechtigkeitsthemen, wie etwa die Gleichstellung von Mann und Frau 
oder Leiharbeit.

Schlussfolgerungen aus den Thesen
Die gesellschaftlich-kulturellen Veränderungen sowie vor allem der Wandel der industriellen 
Beziehungen und diejenigen auf der betrieblichen Ebene erfordern eine grundlegende 
Veränderung des gewerkschaftlichen Selbstverständnisses. Wir brauchen zusätzliche 
strategische Ziele für die Politik in unseren Handlungsfeldern. Um gestaltungsmächtig zu 
bleiben, müssen die Gewerkschaften ihre betriebliche Verankerung und sich Möglichkeiten 
für Wachstum erschließen: Neue Unternehmen und Personengruppen, junge und prekär 
Beschäftigte, Hochqualifizierte und Studierende sind zu organisieren. Besonders für 
die IG Metall gilt es, den Wandel der industriellen Arbeit und der damit einhergehenden 
Beschäftigtenstruktur nachzuvollziehen sowohl in Richtung Prekarisierung als auch in 
Richtung stetig zunehmender Qualifikationen und Kompetenzen von Beschäftigten. Die 
Bedeutung der Gewerkschaften als einem gesellschaftlichen Faktor entscheidet sich in 
den Betrieben. Sie müssen der Ausgangspunkt und Schwerpunkt der gewerkschaftlichen 
Aktivitäten und Organisierung sein. Eine Ausrichtung aller organisatorischen Ressourcen 
auf die Stärkung der betrieblichen Verankerung beugt der Gefahr der (Selbst)reduzierung 
auf NGO-Status vor und sichert die Stellung der Gewerkschaften als gesellschaftlich 
relevante Akteure.
Die Herausforderungen des Wandels anzunehmen, bedeutet, die konkreten Anliegen 
und Bedürfnisse der Mitglieder ernst zu nehmen. Sie müssen der Ausgangspunkt für die 
Formulierung einer neuen Agenda auf der Höhe der Zeit sein. Anliegen und Bedürfnisse 
ernst zu nehmen, heißt Einbeziehung und Beteiligung umzusetzen. Mitglieder sollen nicht 
nur Beitragszahler, sondern Mitgestalter der gewerkschaftlichen Politik sein. Das ist gelebte 
Demokratie. Erforderlich ist die Entwicklung einer neuen aktivierenden und partizipativen 
Mitgliederpolitik sowie entsprechender Organisierungsstrategien.
Gefordert ist eine mitgliederorientierte Offensivstrategie als Grundlage der 
gewerkschaftlichen Erneuerung. Sie stellt die Frage des Selbstverständnisses der 
Organisation auf allen Handlungsebenen. Sie muss sich das Ziel setzen, persönliche 
Erfahrbarkeit von gewerkschaftlicher Organisation zu fördern. Insbesondere die Verzahnung 
der gewerkschaftlichen Handlungsfelder und ihre aktive Anwendung auf den Betrieb kann 
zu einen Hauptinstrument der Revitalisierung der Beziehung zwischen dem Mitglied und 
seiner Organisation reifen. Dabei gilt es zu fokussieren: Die Erschließung neuer Betriebe, 
Branchen oder Beschäftigtengruppen innerhalb erschlossener Bereiche ist nur durch 
gezielten Ressourceneinsatz und durch aktive Organisierungskampagnen entlang relevanter 
Fragestellungen und Konfliktführung möglich. Im gemeinsamen Handeln im eigenen 
Interesse wird der emanzipative Kern gewerkschaftlicher Organisation sichtund erlebbar. 
Darin liegt der Schlüssel zur Verbesserung der Mitgliederbindung und zur Erhöhung der 
Attraktivität von Gewerkschaften.
Für die Entwicklung einer mitgliederorientierten Offensivstrategie lassen sich daher drei 
Leitlinien formulieren. Sie muss mitgliederorientiert sein, beteiligungsorientiert sein und 
konfliktorientiert sein.
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ERFOLGREICHE MACHTKÄMPFE 
FOKUSSIEREN AUF DIE BESCHÄFTIGTEN 
UND DIE COMMUNITY
JANE MCALEVEY
(Auszug aus »Keine halben Sachen«)

»Ein Teil des Erbes, das uns Menschen wie Ella Baker oder Septima Clark1 
hinterlassen haben, ist die feste Überzeugung, dass normale Menschen, die 
lernen, an sich selbst zu glauben, zu außergewöhnlichen Taten fähig sind; 
beziehungsweise, zu Taten, die uns so außergewöhnlich erscheinen, eben weil 
wir solch eine verkümmerte Vorstellung von den Fähigkeiten normaler Menschen 
besitzen. Wenn es uns überrascht, was diese Menschen erreichen, so verrät 
unsere Überraschung vielleicht eher etwas über den Blickwinkel, aus dem wir 
sie betrachten. Dieser selbe Betrachtungswinkel erschwert womöglich die 
Erkenntnis, dass von all dem, was sie in den Bewegungsaufbau mit einbrachten, 
Mut gar nicht mal das Wichtigste war.«
Charles Payne (1995: 5)

Erfolgreiche Organizing-Methoden: Das Erbe der CIO
Der Großteil des CIO-Organizings basierte auf massenhaften kollektiven Kämpfen, 
einem Modell der Massenbeteiligung, das in tiefer Arbeitersolidarität und gemeinsamem 
Engagement im Klassenkampf wurzelte. Streiks, die die Produktion lahmlegten – solche, 
in denen fast alle (wenn nicht alle) Beschäftigten im Rahmen einer riskanten kollektiven 
Aktion die Arbeit niederlegten –, waren an der Tagesordnung und belegten überdies, dass 
ArbeiterInnen selbst die Subjekte ihrer eigenen Befreiung sind. Linke Organizer, oft Mitglieder 
der verschiedenen sozialistischen und radikalen Fraktionen, strömten aufgrund der Einheit 
aller ArbeiterInnen – unabhängig von Ethnizität, Geschlecht, Rasse, Fachkenntnissen sowie 
jeder anderen Spaltungsli-
nie innerhalb der Arbeiterklasse – begeistert und in großer Zahl in die CIO. Die AFL hatte 
nicht nur eine lange, komplizierte Geschichte des Ausschlusses von anund ungelernten 
Arbeitskräften und schwarzen ArbeiterInnen, sondern sie hatte sich ebenso gegen asiatische 
und europäische Einwanderer ausgesprochen und beschränkte ihren gewerkschaftlichen 
Kampf auf Löhne und Arbeitsbedingungen (ebd.).
Die linken Organizer der CIO waren fest entschlossen, die vielen Spaltungslinien innerhalb 
der Arbeiterklasse zu überwinden und die Macht der Gewerkschaft aufzubauen, sie mussten 
dafür die entsprechenden Methoden entwickeln. Jack O’Dell, ein Organizer in der CIO und 
später in der Bürgerrechtsbewegung, erinnert sich an ihren Erfolg: »Ich wuchs in Detroit 
auf, und wenn Leute fragten: ›In welcher Gewerkschaft bist du?‹, sagten die Jungs nicht 
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den Namen ihrer eigenen Gewerkschaft, sondern einfach nur ›in der CIO‹. Besonders die 
schwarzen Arbeiter, denn der CIO kämpfte gegen Rassismus.«2
Nelson Lichtensteins State of the Union: A Century of American Labor (2002), Judith Stepan-
Norris und Maurice Zeitlins Left Out: Reds and America’s Industrial Unions (2002) sowie 
Saul Alinskys John L. Lewis: An Unauthorized Biography (1949) dokumentieren allesamt 
die Tatsache, dass die besten Organizer der CIO die politisch linken Organizer waren. Die 
genannten AutorInnen belegen ausführlich, dass der Chef der CIO, John L. Lewis, der 
ein ausgesprochener Antikommunist und Antisozialist war, sehr stark auf linke Organizer 
setzte, um die schwierigsten Organisierungskampagnen und größten Streiks überhaupt 
durchführen zu können. Alinsky beschreibt, wie Lewis diese Organizer als pragmatische 
Notlösung anheuerte, zuversichtlich, dass er »sie kontrollieren« können würde. »Als Lewis 
sich den AutomobilarbeiterInnen zuwandte, musste er feststellen, dass sie von Linken 
organisiert und angeführt wurden. Die Anführer und Organizer der UAWGruppe bei General 
Motors waren die Linken Wyndham Mortimer und Robert Travis. Diese beiden hatten 
die Gewerkschaft innerhalb des General Motors Imperiums aufgebaut. Wenn Lewis die 
AutomobilarbeiterInnen in die CIO holen wollte, so musste er auch ihre linke Führung 
akzeptieren.«
(Alinksy 1949: 153)
Zuvor beschreibt Alinsky, wie die »unfähigen« Führer der AFL in den Jah-
ren 1933 und 1934 die Hoffnungen und Träume der AutomobilarbeiterInnen zerstört hatten 
und damit den Weg für Lewis und die neue CIO freimachten, das zu tun, was die AFL 
nicht wollte und nicht konnte: »Als die wütenden AutomobilarbeiterInnen mit ihren AFL-
Mitgliedskarten Lagerfeuer entfachten, waren es vorwiegend die Linken, die weiterhin 
unablässig gegen die Ernüchterung und den Zynismus, der sich unter den Arbeitern 
breitmachte, ankämpften. Sie waren es, die immer weiter organisierten und organisierten 
und organisierten und organisierten.« (Ebd.: 152f.)
Anschließend geht Alinsky darauf ein, wie Lewis bei nahezu jedem seiner Organizing-
Versuche scheiterte, wenn er keine linken Organizer einsetzte (ebd.: 256). Stepan-Norris 
und Zeitlin unterstreichen diesen Umstand sehr detailreich. Es waren die linken Organizer, 
die am engagiertesten für die Überwindung klasseninterner Spaltungen kämpften und 
durch diesen Fokus auf die Einheit aller Beschäftigten die größte Standhaftigkeit gegenüber 
den Arbeitgebern aufbrachten und ihnen Siege abringen konnten. Diese drei Bücher 
dokumentieren, wie der Widerstand der Arbeitgeber auch körperliche Angriffe gegen 
Beschäftigte und sogar den strategischen Einsatz von Mord einschloss, was uns ein wenig 
bei der Einordnung heutiger Angriffe der Arbeitgeberseite helfen dürfte.
Stepan-Norris und Zeitlin widmen Lewis’ Umgang mit den Linken ein gesamtes Kapitel: 
Er engagierte üblicherweise Organizer aus der Kommunistischen Partei und warf sie nach 
Abschluss einer erfolgreichen Kampagne wieder raus. Das Kapitel ist mit Lewis’ berühmtem 
Spruch zu diesem Thema betitelt: »Wer kriegt den Vogel, der Jäger oder der Hund?« Die 
AutorInnen liefern vielfache Belege dafür, dass die von diesen linken Strömungen geführten 
Gewerkschaften nicht nur die effektivsten, sondern zudem die demokratischsten waren. 
Ihre Analyse zeigt, dass viele der Elemente, die laut Robert Michels zur Verhinderung einer 
oligarchischen Entwicklung in einer Organisation entscheidend sind – demokratische 
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Statuten, interne Gremien, alternative Newsletter – in diesen linken Gewerkschaften 
tatsächlich existierten. Entsprechend wurden sie schließlich vom McCarthyismus vernichtet 
und nicht durch eine interne Oligarchie.
Eine der von Linken geführten Gewerkschaften, auf die sie eingehen, erscheint auch in 
Howard Kimeldorfs Reds or Rackets? The Making of Radical and Conservative Unions on 
the Waterfront. Kimeldorf analysiert hier die markanten Unterschiede zwischen zwei fast 
ausschließlich männlichen Ha-
Erfolgreiche Machtkämpfe fokussieren auf die Beschäftigten ... 59
fenarbeitergewerkschaften, eine von der Ostund die andere von der Westküste, die 
beide etwa zeitgleich in der CIO-Ära entstanden. An der Ostküste, wo Arbeiter und ihre 
Führer sich hauptsächlich für Geld und andere materielle Zugewinne stark machten, 
wurde die Korruption von Gewerkschaftsvertretern legendär; über Jahrzehnte wurden 
die Ostküstengewerkschaften bestochen und eingekauft. An der Westküste, wo die 
Gewerkschaften auf die Kontrolle der Betriebsabläufe und auf das Recht zielten, über Sicherheit, 
Arbeitszeiten und ähnliche Anliegen zu verhandeln, funktionierten Bestechungsgelder nicht: 
Diesen ArbeiterInnen ging es nicht ums Geld. Die den Methoden der »Wobblies« (Industrial 
Workers of the World – IWW) zugeneigte Basis der Westküstengewerkschaften brachten 
einen Anführer hervor, Harry Bridges, der sich offen zum Sozialismus bekannte. Bridges 
und die ArbeiterInnen an der Westküste führten regelmäßig Streiks durch; dies mussten 
sie, denn ihre Forderungen waren nicht unerheblich und ihre Arbeitgeber nicht leicht zu 
schlagen. Kimeldorf schließt daraus, dass der unermüdliche Klassenkampf, den die 
ArbeiterInnen an der Westküste führten, qualitativ hochwertige Abschlüsse hervorbrachte, 
was wiederum ein hohes Niveau an Beteiligung, eine aktive Mitgliedschaft und ein enges 
Verhältnis zwischen der Gewerkschaftsbasis und den Gewerkschaftsführern festigte. 
Diese linke Gewerkschaftsführung war in so ziemlich jedem Bereich überlegen aufgestellt. 
Gewerkschaftsmitglieder wählten wiederholt Sozialisten in Führungspositionen, selbst 
wenn ihre eigenen Ansichten keineswegs einheitlich links waren.
Was waren die erfolgreichen Taktiken der Linken? In einer Broschüre aus dem Jahr 
1936 mit dem Titel Organizing Methods in the Steel Industry schreibt William Z. Foster: 
»OrganizerInnen wissen nicht instinktiv, wie Organizing funktioniert, sondern müssen es erst 
sorgfältig beigebracht bekommen.« Er argumentiert für eine entsprechende Ausbildung: 
»Die Kampagne kann nur erfolgreich sein, wenn Tausende von Arbeitern organisiert werden 
können, um direkt bei der Neugewinnung von Mitgliedern zu helfen. Diese Arbeit können 
Organizer nicht alleine schaffen... Zu den wirksamsten Methoden zählen die Entsendung 
von kleinen Delegationen von Stahlarbeitern von einer Stadt zur nächsten oder von 
einem Bezirk zum nächsten sowie große Massendelegationen von Arbeitern von einem 
organisierten zu einem unorganisierten Betrieb.«
Eine weitere Methode der Neumitgliedergewinnung und -einbindung beinhaltete Musik sowie 
»soziale Anlässe wie Barbecues, Boxkämpfe, Kartenspielturniere, Tanzveranstaltungen, 
Picknicks, Sportveranstaltungen usw.«, zu denen Arbeiter und ihre Frauen eingeladen 
wurden (ebd.). Die CIO-Organizer verstanden, dass Arbeiter in eine ganze Reihe von 
betrieblichen und außerbetrieblichen Netzwerken eingebunden sind, zu denen sie selbst 
den besten – und, im Sinne des Aufbaus einer Massenorganisation, den einzigen – Zugang 
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haben. Foster beschreibt die »Listenund Kettensysteme« (ebd.), Begriffe der 1930er Jahre, 
die für den Aufbau eines Netzwerks der angesehendsten Arbeiter stehen, die innerhalb wie 
außerhalb der Betriebswelt ihre eigenen Netzwerke mobilisieren können.
Gewerkschaften, die noch heute erfolgreiche Mehrheitsstreiks durchführen oder 
NLRB3bestätigte Wahlen gewinnen, haben den klarsten Blick auf die Methoden, die 
auch von Linken in der frühen CIO angewandt wurden. Aufgrund der Tatsache, dass es 
GewerkschafterInnen im Rahmen von Organisierungskampagnen im Privatsektor gesetzlich 
untersagt ist, die Betriebsstätte einschließlich der Parkplätze und Kantinen zu betreten, 
sind sie gezwungen, die alte Kunst der CIO zu perfektionieren: herauszufinden, wer die 
organischen AnführerInnen sind, und diese dann von der Unterstützung der Gewerkschaft 
zu überzeugen. Die organischen AnführerInnen können wiederum ihren Einfluss geltend 
machen und sind am besten geeignet, ihre KollegInnen dazu zu bewegen, sich dem Kampf 
anzuschließen. Der arbeitsrechtliche Rahmen im Privatsektor macht eine 100%ige Initiative 
von Beschäftigten zwingend notwendig: In diesem Umfeld sind diese die einzigen, die 
»interne« Kampagnen führen können, die fast immer in äußerst feindseliger Umgebung 
umgesetzt müssen.
Um an die Dynamiken der Basis auch am Arbeitsplatz anknüpfen zu können, verwenden 
Organizer einen Mechanismus, der organic leader identification (also die Identifikation 
organischer AnführerInnen) genannt wird, und bei dem die bestehenden sozialen Gruppen 
innerhalb einer Belegschaft analysiert werden. Dies wird zwischen den Beschäftigten und 
im Gespräch mit ihnen ermittelt, nicht ohne sie. Diese selbst identifizieren ihre organischen 
AnführerInnen, die dann in den Fokus der Organizer rücken. Sind AnführerInnen einmal 
erfolgreich rekrutiert, erlernen sie die Techniken des Organizings, sodass sie ihre 
UnterstützerInnen im Betrieb – wo niemand anderes hineinkommt – selbst rekrutieren 
können.
»[Organische AnführerInnen] sind fast nie diejenigen, die mit uns reden wollen. Meistens 
[sind sie] gerade die ArbeiterInnen, die nicht mit uns reden wollen und sich im Hintergrund 
halten. Sie wissen um ihren Wert und kommen nicht so schnell aus der Deckung; erst 
wenn es einen triftigen Grund dafür gibt. Dieses Verhalten ist mit der Grund, der sie zu 
organischen AnführerInnen macht.«4
Dies sind die AnführerInnen, die für ernsthafte Auseinandersetzungen wie z.B. einen Streik 
benötigt werden. Im CIO-Modell – heute wie in den 1930er Jahren – werden Streiks, die 
die Produktion lahmlegen, nicht nur als möglich erachtet, sondern sie stellen zugleich die 
höchste Form des »Strukturtests« (structure test) dar, der darüber Auskunft gibt, ob die 
Organisation der Belegschaft in einer bestimmten (betrieblichen oder sonstigen) Einrichtung 
ihre größtmögliche Stärke erreicht hat.5
Ein Strukturtest, der üblicherweise an einem frühen Zeitpunkt vorgenommen wird, zeigt an, 
wie effektiv und effizient ein(e) ArbeiterIn, die oder der als AnführerIn identifiziert wurde, in 
ihrer oder seiner Schicht oder Abteilung eine Mehrheit dazu bewegen kann, eine öffentliche 
– und somit sehr riskante – Aktion zu unterstützen, wie zum Beispiel eine öffentliche Petition, 
die die Anerkennung der Gewerkschaft durch den Arbeitgeber einfordert. Daran schließen 
sich zunehmend härtere Prüfungen als vertrauensbildende Maßnahmen an, wie etwa die 
Mobilisierung der Beschäftigten für ein Foto für ein öffentliches Plakat oder die Teilnahme 
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an einem Sticker-Tag – was nur als Erfolg gilt, wenn auch tatsächlich eine Mehrheit mit 
einem Gewerkschaftssticker oder -anstecker zur Arbeit kommt. All dies sind hochriskante 
Aktionen; sie zeigen dem Arbeitgeber, dass die teilnehmenden Beschäftigten sich für eine 
Gewerkschaft stark machen.
Wenn der oder die beauftragte AnführerIn eine solche Aktion in nur ein oder zwei Schichten 
auf die Beine stellen kann, hat der oder die OrganizerIn alles richtig gemacht. Wenn ein(e) 
angehende(r) AnführerIn trotz ihrer/seiner Begeisterung für die Gewerkschaft es nicht 
schafft, eine Mehrheit ihrer oder seiner KollegInnen in ihrer/seiner Schicht oder Abteilung 
rasch zu etwas zu bewegen – von riskanten Aktionen ganz zu schweigen –, war die Auswahl 
der Führungsperson falsch. In diesem Fall müssen OrganizerInnen von neuem mit den 
Beschäftigten sprechen, um zu beurteilen, welche KollegInnen unter ihnen das höchste 
Ansehen genießen und wem sie am ehesten folgen würden. Beschäftigte, die den Test nicht 
bestehen, sind trotzdem wichtige gewerkschaftstreue AktivistInnen, aber keine organischen 
AnführerInnen. Organische AnführerInnen und nicht AktivistInnen sind diejenigen, die 
Kampagnen zum Erfolg führen und starke betriebliche Strukturen aufbauen können. Es ist 
kein leichter Prozess; auch zutiefst verwurzelte AnführerInnen schaffen es manchmal nicht, 
eine Mehrheit zu einer Unterzeichnung zu bewegen, oft aufgrund geringer persönlicher 
Sympathien für die Gewerkschaft oder sogar offener Feindschaft ihr gegenüber.
Wenn ein(e) organische(r) AnführerIn zunächst noch unentschlossen ist, unternimmt der 
oder die OrganizerIn den nächsten Schritt – nicht zuletzt aufgrund der erforderlichen 
Dringlichkeit bei gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen, bei denen der Gegenschlag 
des Arbeitgebers unmittelbar bevorsteht oder bereits im Gange ist: »Das Formulieren der 
schwierigen Entscheidung«. Der Prozess beginnt damit, zunächst das Eigeninteresse eines 
oder einer organischen AnführerIn zu verstehen und den oder die AnführerIn zu der Einsicht 
zu bewegen, meist in Eins-zu-Eins-Gesprächen, nur durch kollektives – nicht individuelles 
– Handeln diesem Eigeninteresse gerecht zu werden. Also durch eine Gewerkschaft. Da 
das Management diese organischen AnführerInnen oft als gute MitarbeiterInnen schätzt 
– aus denselben Gründen, aus denen auch ihre KollegInnen ihnen vertrauen und sich 
auf sie verlassen –, erhalten sie oft kleinere Vergünstigungen, wie zum Beispiel eine 
Schichtvergabe nach Wunsch oder Ähnliches, gewichtigere Dinge wie Rente, Krankengeld 
oder Mutterschutz jedoch nicht. Der oder die OrganizerIn polarisiert das Gespräch, sodass 
der oder die Beschäftigte versteht, dass sie oder er eine klare und gewichtige Wahl hat: 
Entweder ein Risiko eingehen um die gewünschten Zusatzleistungen zu gewinnen, oder auf 
der sicheren Seite bleiben, nichts tun, und nichts bekommen.
Ein Beispiel: Eine Gruppe von Beschäftigten hat »Sally« als die einflussreichste unter den 
normalen Arbeiterinnen ihrer Schicht und Abteilung identifiziert. Der oder die OrganizerIn hat 
Sally nun erfolgreich dazu gebracht, im Einzelgespräch zu schildern, wie sehr es sie fertig 
macht und frustriert, dass ihr Arbeitgeber monatlich automatisch einen Teil ihres Lohns 
einbehält, um die Kosten für eine teure Familienkrankenversicherung zu decken. Und doch 
zögert sie, wenn sie gefragt wird, ob sie bereit ist, »sich mit ihren KollegInnen zusammen 
zu tun und durch das Ausfüllen dieser Mitgliedskarte eine Gewerkschaft zu gründen«. Sally 
weiß genau, dass diese Unterschrift eine schwere Entscheidung ist. In den USA ist es nicht 
unüblich, dass Arbeitgeber ihre MitarbeiterInnen feuern oder anderweitig bestrafen, wenn 
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sie diesen Schritt gehen. Ein(e) gute(r) OrganizerIn hat hierfür Verständnis und würde an 
so einem Punkt etwa sagen: »Also gut, Sally, nur damit ich dich richtig verstehe. Du bist 
also damit einverstanden, dass dein Chef dir weiterhin 440 $ pro Monat berechnet und von 
deinem Lohn abzieht, damit deine Kinder gesund bleiben und du gerade gesund genug, 
um für den Rest deines Lebens zur Arbeit zu kommen?«
Die besten OrganizerInnen der CIO nennen das, was danach kommt, »die lange unangenehme 
Stille« (»the long uncomfortable silence«), da der oder die OrganizerIn geschult ist, in 
diesem Moment gar nichts zu sagen, bis der oder die ArbeiterIn antwortet – dies kann 
durchaus zu mehreren Sekunden oder auch Minuten der absoluten Stille führen – von 
Angesicht zu Angesicht. Der oder die OrganizerIn respektiert diese Stille und wartet, denn 
die Entscheidung, um die Sally gebeten wurde, ist in der Tat nicht leicht und sollte auch 
entsprechend behandelt werden. Sally wird nicht angelogen, ihr wird nichts versprochen, sie 
wird nicht manipuliert, und sie wird darauf hingewiesen, dass ihr Arbeitgeber unverzüglich 
gegen sie und ihre KollegInnen vorgehen wird. Sie fängt an, über Streik zu diskutieren. 
Genau dies ist Arbeiter-Handlungsmacht. Eine Maxime für OrganizerInnen ist, dass jede 
gute Organizing-Debatte alle zumindest ein wenig peinlich berühren sollte. Es handelt 
sich um eine Debatte, die geführt werden muss. Alle weiteren Aktionen gehen von diesen 
Gesprächen aus.
Mehrheitspetitionen, Mehrheits-Fotoposter, Mehrheits-Stickertage, Mehrheits-T-Shirt-Tage 
– sie alle dienen mehreren Zielen: Sie sind allesamt öffentliche Aktionen, die Beschäftigte 
an das gemeinsame Risiko heranführen; es sind solidaritätsund vertrauensbildende 
Maßnahmen, ihnen ihre potenzielle Macht vor Augen zu führen; und sie sind Teil der 
unablässigen Beurteilung der Macht der organischen AnführerInnen durch den oder die 
OrganizerIn. In größeren Abteilungen, z.B. zu Beginn einer Organisierungskampagne oder 
der Vorbereitung eines tarifbezogenen Streiks, kann es manchmal Wochen dauern, bis 
diese Ziele erreicht sind. Nur echte organische AnführerInnen können ihre KollegInnen in 
hochriskante Aktionen führen. Gewerkschaftsfreundliche AktivistInnen ohne organische 
AnführerInnen entfalten nicht genug Wirkung und hauptamtliche OrganizerInnen können 
es ganz sicher nicht; sie dürfen nicht einmal den Arbeitsplatz betreten. Organische 
AnführerInnen sind somit absolut unentbehrlich für das Organizing-Modell. Es brauchte 
einst Hunderttausende »Sallys«, um uns aus der Ungleichheit zu führen, und es wird weitere 
Hunderttausende »Sallys« brauchen, um es wieder zu tun.


