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Bezirk Hessen-Thüringen

REDEMANUSKRIPT
(es gilt das gesprochene Wort)

Prof. Dr. Frank Deppe (Marburg)
70 Jahre DGB Hessen, 70 Jahre DGB Frankfurt
Frankfurt 26. November 2016 – Gewerkschaftshaus
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Meine sehr verehrte Damen und Herren!
Ich habe mich als Hochschullehrer – und als Schüler von Wolfgang Abendroth – immer
wieder mit der Geschichte und Politik der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung, aber auch mit der Geschichte und Politik der Gewerkschaften beschäftigt. Da gab es
oftmals auch lebhafte Debatten, nicht nur über die Gewerkschaften und ihre Geschichte,
sondern auch in den Gewerkschaften selbst1. Dazu kommt, dass ich inzwischen auch ein
ziemlich hohes Alter erreicht habe und seit mehr als 50 Jahren als Gewerkschaftsmitglied
nicht nur teilnehmend beobachtet, wie die Soziologen sagen, sondern aktiv mitgewirkt
habe. Daraus ergibt sich, dass – seit der Zeit, als Philipp Pless zwischen 1967 bis 1972
Landesvorsitzender war – viele persönlich enge, ja freundschaftliche Beziehungen entstanden sind, die über die Jahrzehnte gehalten haben. Ich will nur kurz erwähnen, dass sich
Philipp Pless – mit anderen prominenten Gewerkschaftskollegen – 1971/72 für meine Berufung an die Universität Marburg eingesetzt hat. Armin Clauss, Jochen Richert , Gert Lütgert, in Marburg unsere Kreisvorsitzende Käte Dinnebier waren in den teils sehr harten –
bildungs- und hochschulpolitischen Auseinandersetzungen der 1970er Jahre eine wichtige
Stütze von Hochschulreform und arbeitnehmerorientierter Wissenschaft.
Beginnen wir mit einer allgemeinen Bestimmung: Gewerkschaften als kollektive Interessenvertretung der lohnabhängig arbeitenden Menschen haben in einer auf Privateigentum und
Profiterzielung ausgerichteten kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung sowohl Schutz- als auch Gestaltungsfunktionen. Sie müssen stark sein, um die Arbeits- und
Lebensbedingungen zu verbessern, um Lohnarbeit vor der Willkür der Ausbeutung im Be-

1

Wir haben in Marburg in den 1970er Jahren mehrere Forschungsarbeiten / Dissertationen zur Neugründung der Gewerkschaften nach 1945 angeregt und betreut, darunter auch die Arbeit von Anne
Weiss-Hartmann. Der Freie Gewerkschaftsbund Hessen 1945 – 1949, Marburg 1977 .
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trieb, aber auch vor sozialer Unsicherheit, vor den Risiken von Wirtschaftskrisen, die mit Arbeitslosigkeit verbunden sind, oder Krankheit und Altersarmut zu schützen. Sie sind – über
die Koalitionsfreiheit, die das Streikrecht einschließt – gesellschaftliche Stützen der demokratischen Ordnung und sie wirken im politischen bzw. im vorpolitischen Raum gestaltend
auf die Gesetzgebung ein – u.a. über die Wirtschafts- und Sozialpolitik, die Bildungspolitik,
die Umweltpolitik, vor allem aber über Elemente der Wirtschaftsdemokratie – genauer: die
Rechte der betrieblichen Interessenvertretung nach dem Betriebsverfassungsgesetz (BtrVG)
und die Unternehmensmitbestimmung auf der Ebene der Aufsichtsräte und der Vorstände.
Diese wesentlichen Aufgaben und Ziele von Gewerkschaften müssen im Wandel der Zeiten
jeweils erneuert und strategisch angepasst werden: auf der Basis der vorherrschenden wirtschaftlichen und politischen (auch internationalen) Entwicklung, der jeweiligen Kräfteverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit, aber auch angesichts der Herausforderungen durch
technologische Innovationen und den Wandel der politischen Kultur.
Bei der Gründung der Hessischen Gewerkschaften 1946 ging es um eine doppelte Neugründung unter der Überschrift „Neuordnung“. Auf der einen Seite wurden die Gewerkschaften nach der Befreiung vom Faschismus, nach dem Ende des großen Krieges als Einheitsgewerkschaften gegründet – als Überwindung der politischen Strömungen in der
Arbeiterbewegung, die vor 1933 oftmals mehr gegeneinander als gegen den gemeinsamen
Feind gekämpft hatten. Gleichzeitig gründeten sich die Einzelgewerkschaften als Industrieverbände nach dem Prinzip „ein Betrieb – eine Gewerkschaft“. Der DGB – als Dach – soll
die allgemeinen, gesellschaftspolitischen Anliegen der Arbeitnehmer wahrnehmen und
auch – z.B. in der Fläche – die kleineren Gewerkschaftern unterstützen. Finanzen und Tarifpolitik blieben allerdings bei den Einzelgewerkschaften – damit blieb die Macht des DGB
begrenzt.
Inzwischen haben sich gewaltige Veränderungen durch Fusionen und Neugründungen vollzogen – die Zahl der Mitgliedsgewerkschaften des DGB ist von 16 auf 8 zurückgegangen.
Darunter befinden sich zwei große Multibranchengewerkschaften. Aber, das Prinzip der
Einheitsgewerkschaft hat sich bis in die Gegenwart als erfolgreich erwiesen, wenn auch
viele Jüngere kaum noch wissen, was Wilhelm Leuschner ausdrücken wollte, als er im September 1944 vor seiner Hinrichtung durch die Nazis rief: „Schafft die Einheit!“ Dennoch,
auch heute gibt es unterschiedliche parteipolitische und ideologische Orientierungen unter
den Gewerkschaftsmitgliedern; in der Einheitsgewerkschaft müssen diese Unterschiede in
der Auseinandersetzung mit dem sozialen Gegner und mit den Gegnern der Demokratie zurückstehen. Allerdings muss auch der Einheitsgedanke immer wieder erneuert werden;
denn – ich sage das sehr verkürzt – die alten Arbeiterparteien gibt es schon länger nicht
mehr. Deshalb hat sich auch das Verhältnis der Gewerkschaften zu den politischen Parteien
in der Vergangenheit verändert.
Auf der anderen Seite stand die Neugründung 1946 im Zeichen der Neuordnung von Wirtschaft, Gesellschaft und Staat. Die Katastrophen der vorangehenden Jahre – zwei Weltkriege, die Weltwirtschaftskrise, der Faschismus – hatten bei fast allen Parteien, die damals
neu gegründet wurden, die Bereitschaft erzeugt (so sagte es der spätere Hessische Ministerpräsident Georg August Zinn, noch als Hessischer Justizminister, bei der Gründungsver-
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sammlung in Enkheim), „an die Stelle des Gestern ein Heute, an die Stelle des Überwundenen eine neue soziale Wirtschaft zu setzen: Planwirtschaft, Sozialisierung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer“ (Chronik des DGB Hessen, S. 17). Das war der programmatische
Kern der Losung „Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg!“ Eine Bereitschaft, wie sie in
fast allen Ländern zu finden war, die in Europa am Krieg beteiligt gewesen waren.
Dieses Programm fand Eingang in die hessische Verfassung, die von SPD, CDU und KPD
getragen wurde (ohne FDP). Besonders der Abschnitt III (Art. 27 - 47) über „soziale und
wirtschaftliche Rechte und Pflichten“ enthielt viele gewerkschaftliche Forderungen der damaligen Zeit: hessische Gewerkschafter – auch als Mitglieder des Landtages oder der Regierung – engagierten sich bei der Ausarbeitung von Gesetzen, z. B. zum Artikel 41 (Sozialisierung), vor allem aber zum Art. 37, nach dem die „Betriebsvertretungen … dazu
berufen (sind), im Benehmen mit den Gewerkschaften gleichberechtigt mit den Unternehmern in sozialen, personellen und wirtschaftlichen Fragen des Betriebes mitzubestimmen“.
Dieses Gesetz wurde 1948 vom Landtag verabschiedet.
Vor diesem Hintergrund wird auch besser verständlich, warum sich die hessischen Gewerkschaften nach der Gründung der Bundesrepublik im Jahre 1949 am Widerstand der DGBGewerkschaften gegen das Betriebsverfassungsgesetz des Jahres 1952 beteiligten. Dieses
Gesetz – jetzt von der Mehrheit von CDU/CSU und FDP im Bundestag getragen – blieb
weit hinter den Mitbestimmungsrechten der Betriebsräte nach dem hessischen Gesetz zurück. Mitte Mai versammelten sich 120 000 Menschen auf dem Frankfurter Börneplatz, um
gegen den Entwurf des neuen BetrVG zu protestieren; gleichzeitig wurden drei Tage lang
bundesweit Zeitungen bestreikt, was eine heftige politische und vor allem juristische Auseinandersetzung um das Streikrecht auslöste.
Ich erwähne die Bedeutung der hessischen Verfassung für die Gewerkschaften auch deshalb, weil ja seit 2005 immer wieder Initiativen ergriffen werden, um durch einen Konvent
die Verfassung „in ihrer Gesamtheit zu überarbeiten und Vorschläge für eine zukunftsfähige Gestaltung zu unterbreiten“. Es liegt auf der Hand, dass angesichts der politischen
Kräfteverhältnisse im Landtag vor allem der oben erwähnte Abschnitt III (soziale Grundrechte) geändert werden soll. Ich kann hier natürlich nicht auf Details eingehen, aber, mir
scheint, die hessischen Gewerkschaften sollten sich dafür einsetzen , dass – so hat es einmal der ehemalige Kultus- und Justizminister Erwin Stein, CDU, formuliert – der „sozial-humanitäre“ Kern dieser Ordnung erhalten bleibt, nach dem „den Staatsorganen“ zugleich
der „Verfassungsauftrag“ erteilt wird, (so Stein) „eine unverkümmerte freie Existenz der
Menschen in den konkreten ökonomischen und sozialen Situationen zu pflegen und zu fördern“.2
Man wird die Geschichte des DGB Hessen / Frankfurt nicht verstehen können, wenn man
nicht etwas genauer nach dem „roten Hessen“ bzw. – so hat es der Historiker Gerhard
Es gibt ein Positionspapier des DGB Hessen zur Verfassungsdebatte, das diesen Grundgedanken sehr gut zum
Ausdruck bringt: „Die Prinzipien des Verbots des Missbrauchs wirtschaftlicher Freiheit zu politscher Macht, dass
die Wirtschaft des Landes dem Wohle des ganzen Volkes und der Befriedigung seines Bedarfs dienen soll, der
gleichberechtigten Mitbestimmung der Arbeitnehmer, die antifaschistischen Grundkategorien – dies alles will
der DGB in einer künftigen hessischen Verfassung aufrecht erhalten sehen – das ist die Bedingung“.
2
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Beier formuliert – nach dem „roten Modellstaat Hessen“ fragt, der bis in die 1970er Jahre
hinein Bestand hatte. Zumindest die Konservativen haben sich in diesem „roten Hessen“
nicht besonders wohl gefühlt. Nun, das war zunächst einmal die lange Regierungszeit der
SPD und ihres Ministerpräsidenten Georg August Zinn – und zwar einer SPD, die – vor allem über ihren Bezirk SPD Südhessen – im Spektrum der Gesamt-SPD deutlich links angesiedelt waren. In der SPD und den Gewerkschaften wirkten nach 45 Traditionen aus verschiedenen Strömungen der politischen Linken vor 1933 fort – viele dieser Antifaschisten
hatten KZ, Zuchthaus und Emigration überstanden.3
Die soziale Basis dieses Modells bildeten aber Regionen und Industriestädte mit einer starken roten Tradition. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich ein “roter Gürtel“ um
Frankfurt gelegt. Städte wir Offenbach, Hanau, Rüsselheim spielten – mit einer starken linken Arbeiterbewegung – eine wichtige Rolle. In Hessen gab es einen Nord-Süd-Unterschied, der von der Regierung in Wiesbaden durch die sog. „Hessenpläne“ klug ausbalanciert wurde, sodass im Norden – auch in den eher landwirtschaftlich geprägten Regionen –
stabile SPD-Mehrheiten entstanden.
Frankfurt selbst war traditionell die Stadt der Banken und des Handels mit einer liberalen
Tradition, obwohl es auch im Stadtgebiet mehr Industrie gab als gemeinhin angenommen
– wichtige Betriebe der metallverarbeitenden Industrie (Adler, Ate Teves, VDO, Hartmann
und Braun, T & N) sowie der Chemieindustrie (von Höchst bis Fechenheim). Und doch, in
der Stadt Frankfurt herrschte – vor allem in der Kultur – auch in den Hochzeiten des Kalten
Krieges ein liberales, nach links offenes Klima4. Ich erwähne nur einige der Institutionen
und Personen, die dabei wichtig waren: der Hessische Rundfunk, das Schauspiel mit Harry
Buckwitz, der Brecht spielen ließ, die Frankfurter Rundschau, das Institut für Sozialforschung, die Akademie für Arbeit, der Frankfurter SDS mit dem jungen Hans Matthöfer

An dieser Stelle muss ich eine persönliche Erinnerung einbringen. Ich hatte gerade mit dem Studium der Soziologie in Frankfurt begonnen (1961), da kam ich ‚mal eher zufällig in die Gewerkschaftsbuchhandlung, die es
damals noch in diesem Hause gab. In einer etwas dunkleren Ecke fand ich schließlich eine Reihe von Büchern
mit rotem Plaste-Umschlag, die aus dem Dietz-Verlag der DDR stammten. Ich kaufte von Georgi Plechanow:
„Grundprobleme des Marxismus“. Ich wusste nicht, wer Plechanow war – mich faszinierte eher ein Buch aus
der DDR. Der Buchhändler – (für mich) ein älterer, weißhaariger, hagerer Mann wirkte auf mich etwas mürrisch,
etwas misstrauisch; denn er kannte mich ja nicht! Wenige Jahre später las ich in Marburg (dort hatte ich schon
ein wenig die Geschichte der Arbeiterbewegung studiert und wusste inzwischen auch, wer Plechanow war) in
der Dissertation von Karl Hermann Tjaden über die „KPD-Opposition“ (im biographischen Anhang) den Eintrag
über Joseph Lang (genannt „Jola“), geb. 1902 in Ungarn, seit 1922 Buchhändler, 1920 KAP, dann KPD
(Rechtsopposition), 1928 KPO, 1932: SAP, Vorsitzender der Berliner Ortgruppe Schöneberg-Friedenau, 1933
Mitglied der Bezirksleitung Berlin-Brandenburg, nach Verhaftung 1934 Flucht nach Prag, Leiter der SAP-Landesgruppe, 1937 Paris, Mitglied der SAP-AL, nach Internierung 1941 Flucht nach New York, 1950 Rückkehr
nach Deutschland, Leiter der Buchhandlung des Bund-Verlages in Frankfurt am Main, Mitglied des SPD-Unterbezirksvorstandes.
3

4 Allerdings darf bei einer gründlichen Aufarbeitung dieser Jahre nicht vergessen werden, dass hessische Gewerkschafter, die der KPD angehörten, nach dem KPD-Verbot von 1956 inhaftiert und strafrechtlich verfolgt
wurden. In der IG Bau, Steine, Erden wurden vom Vorsitzenden selbst, „Säuberungsmaßnahmen“ gerechtfertigt.
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(IGM, MdB), die Schmiere mit Rudolph Rohlfs und der Jazzkeller mit Albert und Emil Mangelsdorff, dazu Frankfurter politische Familien wie die Arndts und die Gingolds – Heiner
Halberstadt mit dem Club Voltaire und Horst Trapp vom Ostermarsch sind heute noch unter
uns…
Wenn ich schon beim Nennen von Namen bin, dann will ich kurz an Kollegen erinnern, die
über Hessen und den DGB hinaus wirksam geworden sind: Willi Richter als Vorsitzender
des DGB (1956 – 1962), Jochen Richert und (heute) Stefan Körzell als Mitglieder des DGBBundesvorstandes, Armin Clauss als Sozialminister in Hessen – und schließlich in der jüngsten Zeit Bodo Ramelow – der ja seine gewerkschaftliche Lehrzeit bei der HBV in Mittelhessen verbrachte – als Ministerpräsident von Thüringen.
Die 1970er Jahre bilden ein Jahrzehnt heftiger politischer und gewerkschaftlicher Mobilisierung in der Folge der 68er Studierenden- und Jugendbewegungen als auch der Reformund Entspannungspolitik der von Willy Brandt geführten Regierung der sozialliberalen Koalition seit 1969. In den Auseinandersetzungen um die Lohnpolitik, die Bildungs- und Hochschulreform, um die Mitbestimmung, das Betriebsverfassungsgesetz nahmen die Mitgliederzahlen der Gewerkschaften bis Anfang der 1980er Jahre deutlich zu. Aus der sehr
aktiven Gewerkschaftsjugend kamen Kolleginnen und Kollegen, die einerseits die älteren
Antifaschisten verehrten – z.B. Willi Bleicher in Stuttgart, Philipp Pless und auch Wolfgang
Abendroth, der seit 1972 an der AdA Vorlesungen zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung hielt. Andererseits engagierten sich viele von ihnen selbst in der – kapitalismuskritischen – politischen Bildungsarbeit der Gewerkschaften (Bildungswerk des DGB Hessen), die in diesen Jahren der „Bildungsreform“ deutlich ausgeweitet wurde. Sie spielten
dann – auch als haupt- und ehrenamtliche Funktionäre – bei den Streikauseinandersetzungen dieser Jahre – bis hin zum Kampf um die 35-Stunden-Woche im Jahre 1984 – eine immer wichtigere Rolle. Die Bedeutung des DGB wurde auch darin deutlich, dass er in Hessen
1984 einen „Pakt der Solidarität“ der 16 Einzelgewerkschaften zur Unterstützung der
Streiks von IG Metall und IG Medien organisierte – vielleicht erinnern sich einige noch daran, dass das angesichts von Meinungsverschiedenheiten in und zwischen einzelnen Gewerkschaften gar nicht so einfach war!
Allerdings, hinter der Fassade des politischen Tumultes in diesem Jahrzehnt, in dem sich
Teile der sog. „neuen sozialen Bewegungen“ zur grünen Partei formierten, vollzogen sich
tiefgreifende Veränderungen in der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Politik, die die Gewerkschaften, die politische Arbeiterbewegung in ganz Westeuropa, für die kommenden
Jahrzehnte herausfordern sollten – und, die das Ende vom „rote Hessen“ beschleunigten.
Der große britische Sozialhistoriker Eric Hobsbawm sprach im Blick auf das letzte Viertel
des 20. Jahrhundert vom „Erdrutsch“, andere von der „Großen Transformation“ in der
Weltpolitik, in den internationalen Beziehungen, in den Strukturen des Kapitalismus und in
den gesellschaftlichen wie politischen Kräfteverhältnissen zwischen Kapital und Arbeit. Ich
nenne nur einige Stichworte: Übergang zur Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft, Entindustrialisierung bzw. Restrukturierung der Industrie, Globalisierung und zunehmende Bedeutung des Finanzmarktkapitalismus. Regional gesprochen: der „rote Gürtel“ verlor erhebliche Teile seiner Industrie und seiner Industriearbeiterschaft – etwa in Offenbach und
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Hanau. Die Stadt Frankfurt als Zentrum der Rhein-Main-Region entwickelte sich immer
mehr zu einer der bedeutenden Metropolen im globalen Finanzmarktkapitalismus. Die höher werdenden Türme der Banken und die Expansion des Flughafens Rhein-Main als des
größten Betriebs in Hessen führen uns das immer wieder vor Augen.
Die Wahlergebnisse drückten mehr und mehr diese sozialen Veränderungen in der Zusammensetzung und der Lebensweise der Arbeitnehmerschaft aus. Walter Wallmann von der
CDU wurde 1977 Oberbürgermeister von Frankfurt und 1987 Ministerpräsident von Hessen. Für die Gewerkschaften – nicht nur in Hessen, sondern auch in Deutschland und Europa insgesamt – brachen mit dem ideologischen und politischen Siegeszug des sog. Neoliberalismus harte Zeiten an. In der globalen Standortkonkurrenz wurden Betriebsräte und
Gewerkschaften bis heute zu Zugeständnissen gezwungen. Die Drohung mit Betriebsverlagerungen bzw. Betriebsschließungen und die Angst vor Arbeitslosigkeit erweisen sich als
wirksame Waffen in den sozialen Auseinandersetzungen. Bei den gehobenen Dienstleistungen – im Bereich der Banken z.B. – bleiben gewerkschaftliche Organisationsgrade niedrig.
In anderen Bereichen, die stark expandieren, breiten sich prekäre Beschäftigungsverhältnisse vor allem für Frauen aus. Hier müssen gewerkschaftliche Organisation, die Anwendung von Tarifverträgen und des BetrVG oft mühsam erkämpft werden.
Vor allem nach 1991 gingen die Mitgliederzahlen der Einzelgewerkschaften – damit auch
ihre finanziellen Ressourcen – deutlich zurück. Die deutsche Einheit brachte neue Mitglieder, aber auch Kosten im Aufbau neuer Strukturen. Schließlich schwächte die hohe Arbeitslosigkeit im Osten die Gewerkschaften enorm. Durch die sog. „Organisationsreformen“ seit
1989 ist der DGB nicht stärker geworden. Der Personalabbau und die Beschränkung von
Arbeitsfeldern mussten vielfach als Drama, genauer: als Tragödie, empfunden werden!
Neue Konfliktfelder entstanden – z.B. um den Flughafen, um Kernkraftwerke, die auch in
den Gewerkschaften zu Auseinandersetzungen führten. Die Privatisierung öffentlicher Unternehmen, im kommunalen Bereich, vor allem aber bei der Post und im Gesundheitswesen, fordert die Gewerkschaften heraus. Vor allem die Kolleginnen und Kollegen der Postgewerkschaft, die dann in ver.di aufging, wurden mit harten Rationalisierungsmaßnahmen
konfrontiert. Unsere Kolleginnen und Kollegen von der GEW, aber auch die Kommunalbediensteten bei ver.di und sowie die Kolleginnen und Kollegen von der Polizei müssen sich
mit den knappen Kassen, mit der Spar- und Austeritätspolitik sowie mit den Folgen der
Verschlechterung öffentlicher Dienstleistungen auseinandersetzen.
Die Spaltung zwischen oben und unten, zwischen Luxus und Armut, zwischen „privatem
Reichtum“ und „öffentlicher Armut“ – so hatte es vor vielen Jahren einmal der amerikanische Ökonom John Kenneth Galbraith formuliert – wird immer mehr zu einem Feld sozialer
und politischer Auseinandersetzungen, bei denen auch die Gewerkschaften gefragt sind!
Das bedeutet keineswegs, dass die sog. Kernaufgaben – Lohnpolitik, Gestaltung der Arbeitsbedingungen, betriebliche Interessenvertretung – an Bedeutung verloren haben – im
Gegenteil. Dennoch, für die Kolleginnen und Kollegen ist die Entwicklung der Renten nicht
weniger wichtig als die Entwicklung im Bereich der Löhne. Dazu kommen die Auseinandersetzungen um die Lebensqualität in den großen Städten, um Mieten, die für die Arbeitnehmer – für die unteren Einkommensgruppen – bezahlbar sind, um die Betreuung der Kinder,

Seite 7 von 9 des Redemanuskripts

die Qualität der Schulen und der Gesundheitseinrichtungen – schließlich gehört zur Lebensqualität auch der Zugang zu öffentlichen Kultureinrichtungen, die nicht den Gesetzen des
Marktes und des Profits unterworfen, sondern für alle verfügbar sein sollen. Und gerade in
diesen Bereichen muss und sollte der DGB wichtige Aufgaben haben!
In all diesen Bereichen mussten in den vergangen Jahren auch Rückschläge und Niederlagen hingenommen werden. Auf der anderen Seite hat doch die Kritik an den sozialen Spaltungen, am Zwang der Wettbewerbsorientierung und der Austeritätspolitik deutlich zugenommen – damit auch das Bedürfnis nach Solidarität und nach gewerkschaftlicher
Gegenwehr; so sagen es uns die Meinungsforscher seit einigen Jahren. Auch hat das Bewusstsein zugenommen, dass die sozialen Spaltungen in der Gesellschaft den Anspruch auf
soziale Gerechtigkeit und Ausgleich dementieren und zugleich negative Auswirkungen auf
die Demokratie haben, indem sie die politische Macht der Eliten festigen und zugleich den
Aufschwung des Rechtspopulismus fördern. Neuerdings ist sogar im Blick auf die Entwicklung der Mitgliederzahlen und die Ergebnisse ihrer Politik von einem Comeback der Gewerkschaften (nicht nur im eignen Lande) die Rede!
Kolleginnen und Kollegen! Der Spiegel hat vor 2 Wochen seine Titelstory wie folgt eingeleitet: „Welt am Wendepunkt … In den Industriestaaten wächst der Widerstand gegen Ungleichheit, chaotische Finanzmärkte und übermächtige Konzerne“. „Wer hätte sich“ – so
beginnt der Text – „2006 vorstellen können, dass ein so merkwürdiger Milliardär wie Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten werden würde? Wer hätte geglaubt, dass die
Briten die Europäische Union verlassen würden? Wer hätte es für möglich gehalten, dass in
Deutschland eine rechtpopulistische Partei bei mehreren Wahlen zweistellige Ergebnisse erzielen könnte? Niemand!“
Seit der Krise von 2008 – so der Spiegel – schlagen die Widersprüche der Globalisierung –
Armut, Arbeitslosigkeit, Unsicherheit, Spaltungen, Kriege und Bürgerkriege – zunehmend
auf die Metropolen selbst zurück, wo sich viele abgehängt bzw. als Verlierer fühlen. Andere, denen es relativ gut geht, haben den Umfragen zufolge Angst vor Krisen und Abstieg.
Da die politische und gewerkschaftliche Linke relativ schwach ist bzw. sich von der Kapitalismuskritik entfernt hat, ist ein Lücke entstanden, in die der Rechtspopulismus mit Nationalismus und Rassismus in ganz Europa (und darüber hinaus) erfolgreich hineingestoßen
ist.
Nicht nur für die Gewerkschaften in Frankfurt ist natürlich die Zukunft der Banken und des
Finanzsektors ein außerordentlich wichtiges Thema: auf der einen Seite Boom als Folge des
Brexit? Oder: Massenentlassungen und Zusammenbrüche als Folge einer neuen Finanzkrise? Oder – schon vorher – als Nachwirkung der ungelösten Probleme seit 2008 sowie
der kriminellen Machenschaften, in die einzelne Banken verwickelt waren?
Das Neuordnungsprogramm unserer Kolleginnen und Kollegen aus dem Jahre 1946 war
auch eine Antwort auf die Krisen, Kriege und Katastrophen, die durch die Weltmarkt- und
Machtkonkurrenz zwischen den kapitalistischen Staaten erzeugt wurden – unterstützt von
nationalistischen und rassistischen, faschistischen Ideologien, die „das Volk“ bereit machen sollten, sich auf den Schlachtfeldern der Kriege für die Interessen der Mächtigen, die
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dahinter standen, zu opfern. Die hessische Verfassung war eine Antwort auf diese Katastrophe: eine demokratisch verfasste Staatsordnung, in der ein breiter öffentlicher Sektor in
der Wirtschaft besteht, der Sozialstaat ausgebaut wird, Vollbeschäftigungspolitik verfolgt
und Wirtschaftsdemokratie in Betrieb und Unternehmen ausgebaut wird. Dazu bedarf es
einer Steuerpolitik, die die Umverteilung des gesellschaftlich produzierten Reichtums von
oben nach unten bewirkt.
Neuordnung kann heute nicht bedeuten, dass wir einfach die alten Programme wieder aus
der Schublade holen. Man sollte sie auf jeden Fall kennen, aber im Kern geht es – auf der
Höhe des heutigen Entwicklungsniveaus des Kapitalismus – um die Fragen, wie die Neuordnung des Verhältnisse von Markt und Staat, von Kapitalmacht und demokratischer
Macht, von national, europäisch und global, von Finanzwirtschaft und „Realökonomie“,
von Marktzwängen und politischer Gestaltungsmacht – in der Perspektive sozialer Gerechtigkeit – neu gefasst und gestaltet werden kann. Dazu liegen viele Vorschläge und Programme aus verschiedenen Sichtweisen vor! Daran müssen wir anschließen!
Diese drängenden Fragen nach Neuordnung werden sowohl durch die Krisen als auch
durch den Aufstieg von nationalistischen und antidemokratischen Kräften (die in vielen
Staaten bereits die Regierungsgewalt ausüben) radikalisiert. Mir scheint, die Gewerkschaften werden sich ihnen – wie andere demokratische Kräfte, vor allem in der politischen Linken – stellen müssen. Die Linke muss sich die Deutungsmacht in der sozialen Frage, in der
Klassenfrage, zurückerobern! Ich würde es sogar zuspitzen wollen: die Zukunft und Zukunftsfähigkeit des DGB und der Einzelgewerkschaften wird in hohem Maße davon abhängen, wie sie diese Herausforderungen bewältigen. Die Leitideen, an denen sich die Arbeiterbewegung im Kampf gegen reaktionäre Ideologen und Politik orientiert hat, gelten
unverändert: Freiheit, Gleichheit und (zwischenmenschliche wie internationale) Solidarität.
Den arbeitenden Menschen muss wieder ein Gefühl der Würde und der Anerkennung, aber
auch ihrer Macht vermittelt werden – soziale Gerechtigkeit muss als Ziel von Reformen neu
bestimmt werden!
Ich möchte schließen mit einigen Sätzen, die ich in der Zeitschrift des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung vom Oktober 2016 gefunden habe.
Sie stammen aus einem Artikel von Professor Michael Schumann über alte und neue soziologische Forschungen zum Arbeiterbewusstsein. Schumann ist seit langem einer der renommiertesten Industriesoziologen in Deutschland – heute Senior Direktor des von ihm gegründeten Göttinger SOFI-Institutes. Er kommt auch in unserer Geschichte 70 Jahre hessische
Gewerkschaften vor; denn er war Anfang der 1960er Jahre Bundesvorsitzender des – gerade aus der SPD verstoßenen – Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) hier in
Frankfurt, wo er auch studierte. Und in dieser Zeit hat er in der IG Metall – zusammen mit
Oskar Negt – bei Hans Matthöfer und Heinz Dürrbeck an Bildungskonzepten, z.T. auch an
Betriebsstrategien der IG Metall – gearbeitet. Michael Schumann kritisiert im Rückblick auf
die Entwicklungen des Arbeiterbewusstseins eine auch in den Gewerkschaften praktizierte
Politik des »realpolitischen Grau in Grau« ohne Systemperspektive. Die „Arbeiterbewegung“ habe sich „von ihren eigenen Machtressourcen entkoppelt und mit ihrer auf Systemstabilisierung setzenden Reformpolitik Freiräume geschaffen für rechte Politik“. Dann
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fährt er fort: „Sie zahlt damit für die Aufgabe ihrer großen Erzählung von einer alle Menschen als Gleiche einschließenden Gesellschaft, d.h. mit dem Verzicht ihrer Utopie eines
von repressiven Zwängen befreiten humanen Lebens. Als politisch machbares System gilt
der Sozialismus als gescheitert. Aber ohne die Idee einer für alle Menschen gestalteten humanen Welt, d.h. ohne Alternativkonzept verliert jede linke Politik ihre Ausstrahlung und
wirkt allzu leicht als nur noch kleinmütig“5.
Ich wünsche dem DGB Hessen-Thüringen und Frankfurt und seiner jungen Mannschaft für
die Zukunft, dass er sich in diese Auseinandersetzungen als eine starke Kraft einbringen
kann. Deshalb schließe ich mit dem Wunsch, dass der erneuerte Ruf „Macht den DGB
stark!“ erhört werden möge!
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Michael Schumann: Arbeitsbewusstsein und Gesellschaftsbild revisited, in: WSI-Mitteilungen, Oktober 2016,
S.555 - 558, hier S. 557.
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