
Klaus Dörre 

125 IG Metall – ein Blick zurück nach vorn1 

Vor 125 Jahren, im Zeichen einer dynamisch expandierenden Industrie und einer sich gegen 
reaktionäre Unterdrückung behauptenden Arbeiterbewegung, entstand etwas Neues. Kurz 
nach dem Auslaufen des Bismarck’schen Sozialistengesetzes wurde mit dem Deutschen-
Metallarbeiter-Verband (DMV) am 1. Juni 1891 ein neuer gewerkschaftlicher 
Organisationstyp geschaffen, der Beschäftigte unterschiedlicher Berufszweige organisieren 
wollte. Die Gründung entsprang nicht zuletzt der Erfahrung, dass die Zersplitterung in 
zahlreiche Berufsvereine in den Auseinandersetzungen mit den Arbeitgebern als Nachteil 
wirkte.2 Dabei entstand eine innovative Organisationsstruktur: ein starker Vorstand, der die 
Einheit der Lohnarbeit gegen die kollektive Macht des Kapitals repräsentierte, der jedoch 
zugleich den dezentralen Gliederungen große Autonomie gewährte.  

1891 hatten vielleicht schon einige Gründungsmitglieder gehofft, den Grundstein für eine 
Organisation gelegt zu haben, die 20 Jahre später die mitgliederstärkste 
Industriegewerkschaft der Welt sein würde. Dass dies auch nach 125 Jahren noch der Fall ist, 
darf in einer von Strukturbrüchen geprägten Wirtschaftsgeschichte als nahezu einzigartig 

gelten. 125 Metallgewerkschaft – das ist eine historische Spanne, die das, wie es der 
Historiker Eric Hobsbawm genannt hat, gesamte »Zeitalter der Extreme« mit all seinen 
Umwälzungen, extremen Polarisierungen und Katastrophen umfasst. Eine Zeitspanne, zu der 
das goldene Zeitalter eines wohlfahrtsstaatlichen Sozialkapitalismus gehört, in welchem es 
unter maßgeblichem Einfluss der Gewerkschaften gelang, strukturell unsichere Lohnarbeit 
mit sozialen Rechten und einem anerkannten gesellschaftlichen Status zu verbinden.3 Aber 
eben auch nachfolgende Epoche, in der diese enge Verkoppelung von Lohnarbeit und 

Sozialeigentum – ausgedrückt in verbindlichen tariflichen Normen, Mitbestimmung und 
Arbeitsrecht und nicht zuletzt in funktionsfähigen sozialen Sicherungssystemen – wieder in 
Frage gestellt wurde und in vielen Bereichen neu erkämpft werden muss. 

Wie würdigt man eine Jubilarin mit einer solchen Geschichte? Einer Geschichte, die im 
kollektiven Gedächtnis der Organisation präsent ist und die ihr Selbstverständnis prägt. Vom 
Fach her Soziologe, will ich gar nicht erst den Versuch machen, diese Geschichte Revue 
passieren zu lassen.4 Stattdessen will ich Merkmale und Fähigkeiten benennen, die über 
Jahrzehnte hinweg den Identitätskern der IG Metall, ihre Besonderheit und ihr Erfolgsrezept 
ausgemacht haben. Und ich will diese Charakteristika in Bezug zu künftigen 
Herausforderungen stellen. Starten wir in der Gegenwart.  

 

Kurve der Hoffnung 

Die IG Metall steht gegenwärtig glänzend da. Vor noch nicht allzu langer Zeit hätte ich mich, 
wie viele andere, wohl am Image eines »Dinosauriers des Industriezeitalters« abgearbeitet, 

                                                           
1 Rede anlässlich der 125-Jahr-Feier des IG Metall-Bezirks Mitte vom 14. Juni 2016 in Bad Nauheim. Für die 
redaktionelle Bearbeitung danke ich Richard Detje.  
2 Wie während der gegen das Koalitionsrecht und die Mai-Demonstrationen gerichteten Aussperrung 
Hamburger Arbeitgeber 1890. Vgl. Wolfgang Abendroth: Sozialgeschichte der Europäischen Arbeiterbewegung. 
Frankfurt a.M. 1969, S. 53. 
3 Vgl. Robert Castel: Die Metamorphosen der sozialen Frage. Eine Chronik der Lohnarbeit. Konstanz 2000.  
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das den Gewerkschaften von Kritikern der »old industry« aus den Finanzzentren eines global 

agierenden Kapitals angeheftet wurde. Dergleichen ist heute, nach der Krise des globalen 
Finanzmarkt-Kapitalismus nicht mehr nötig.  

Wie andere DGB-Gewerkschaften verzeichnet die IG Metall seit einigen Jahren wieder 
Mitgliederzuwächse. Die »Kurve der Hoffnung«5 fällt bei den betriebsaktiven Mitgliedern 
und hier vor allem bei jüngeren Beschäftigten und selbst im Osten der Republik besonders 
positiv aus. Nach Jahren der Stagnation gelingt es wieder, substanzielle 
Reallohnsteigerungen durchzusetzen. Dabei erweist sich die IG Metall als mobilisierungs- 
und konfliktfähig. Im Jahr 2015, das in der Presse die besorgte Frage nach einer 
»Streikrepublik Deutschland« auslöste, stammten die meisten Streikbeteiligten aus der 
Metall und Elektroindustrie. Gemeinsam mit anderen Gewerkschaften war und ist die IG 
Metall auch beim politischen Agenda-Setting erfolgreich. Beachtlich ist, dass Politik und 

Wirtschaft die Digitalisierung in Kooperation mit starken Gewerkschaften angehen wollen.  

Sicherlich gibt es massive Gegentendenzen. Doch die Zeit, in der »ein Arbeitsmarkt im 
Würgegriff der Gewerkschaften«6 zur Hauptursache von Massenarbeitslosigkeit erklärt 
wurde, scheint erst einmal vorbei zu sein. 

Wie ist das zu erklären? Sicherlich sind eine Reihe struktureller Ursachen anzuführen wie das 
Sinken der Arbeitslosigkeit und die dadurch gestärkte Marktmacht der Arbeitnehmer. Doch 
in der prekären Vollerwerbsgesellschaft, die sich hinter dem sogenannten deutschen 
Jobwunder verbirgt, sind gewerkschaftliche Organisationserfolge auch bei steigender 
Arbeitsnachfrage alles andere als selbstverständlich. Deshalb favorisiere ich eine andere 
Antwort: Der IG Metall ist erneut etwas gelungen, was sie über 125 hinweg ausgezeichnet 
hat. Die Gewerkschaft ist ein Kind der kapitalistischen Moderne. Der Kapitalismus – das hat 

uns ein alter Philosoph aus Trier mit Dissertation in Jena gelehrt – ist nichts, wenn er nicht in 
Bewegung ist. Und weil in der Politischen Ökonomie des Kapitals nur die Veränderung 
beständig ist, gilt Gleiches auch für die Politische Ökonomie der Arbeitskraft und ihre 
Repräsentanten, die Gewerkschaften. Ein Erfolgsgeheimnis der IG Metall ist demzufolge, 
dass sie sich immer wieder neu auf die Häutungen des Kapitalismus eingestellt hat. Sie hat 

ihre Kernfunktionen und ihren Identitätskern bewahrt, indem sie beides an neue Zeiten 
angepasst hat. 

Worin bestehen diese Kernfunktionen? Nach Franz Neumann, einem Sozialwissenschaftler 
aus dem Umfeld der Kritischen Theorie, nehmen Gewerkschaften drei Funktionen wahr.7 Sie 
sind erstens genossenschaftliche Organisationen, die auf dem Grundsatz gegenseitiger Hilfe 
beruhen, und zweitens Kampfverbände, deren Ziel die Kontrolle von Arbeitsmärkten ist. 
Nach außen agieren sie als Arbeitsmarkt-Kartell und Kampfverband,8 nach innen als 

genossenschaftliche Solidarorganisation. Neumann fügt den beiden genannten 
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Bestimmungen eine dritte Funktion hinzu. Gewerkschaften streben danach, den Staat in 

allen seinen Funktionen im Mitgliederinteresse zu beeinflussen – durch »unmittelbare 
Teilnahme an Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung, durch Verhandlung mit 
Staatsbehörden wie auch durch den politischen Streik gegen den Staatsapparat«. Um 
kollektive Arbeitsinteressen erfolgreich zur Geltung zu bringen, können Gewerkschaften als 
Zentrum organsierter Arbeitsbeziehungen ihren Bewegungscharakter niemals völlig 
aufgeben. Die Zerstörung freier Gewerkschaften in faschistischen und stalinistischen 
Diktaturen vor Augen, sah Neumann die Inkorporation von Gewerkschaften, wie nach 1945 
im westdeutschen Sozialkapitalismus, voraus. Er hielt dennoch an der Doppelbestimmung 
der Gewerkschaften fest. Doppelbestimmung besagt, dass die Gewerkschaften ihren Kampf 
im und gegen das Lohnsystem zu führen haben. 

Das Erfolgsrezept der IG Metall besteht in der Fähigkeit, die drei Neumann’schen 

Funktionsbestimmungen immer wieder zeitgemäß zu reformulieren. Mit anderen Worten: 
Die IG Metall ist nach außen nach wie vor nicht nur Arbeitsmarktkartell, sondern auch 
Kampfverband. Sie kann dies sein, weil ihr innerer Zweckkreis eine Organisationsloyalität bei 
Mitgliedern, Funktionären und – ganz wichtig – Betriebsräten herstellt, die auf 
Arbeitnehmer-Solidarität beruht. Und sie ist nach wie vor bereit, in 
gesellschaftsverändernder Absicht auf Staat und Politik einzuwirken. Sicher ist die 
Geschichte der IG Metall nicht frei von Rückschlägen und historischen Niederlagen. 
Entscheidend ist jedoch, dass es die Metallgewerkschaft immer wieder geschafft hat, sich 
selbst neu zu erfinden. 

 

Fähigkeiten, sich beständig neu zu erfinden 

Dafür, und das macht die Besonderheit der IG Metall aus, waren und sind fünf Fähigkeiten 
ausschlagegebend. 

(1) Die Fähigkeit zu strategischem Lernen, die sich besonders in Umbruchsituationen – auch 
nach Niederlagen – zeigt. Ein Beispiel: Auf die Herausforderungen der geistig-

moralischen Wende und die neuen ökologischen und feministischen Bewegungen 
antwortete die IG Metall mit der historischen Auseinandersetzung um die 35-Stunden-
Woche. Verbunden war dies mit dem größten Arbeitskampf in der Geschichte der 
Bundesrepublik. Das Thema Arbeitszeit führte damals unterschiedliche Interessen, 
Themen und gesellschaftliche Kräfte zusammen. Es ging um die Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit, aber auch um Lebensqualität, um das Zusammenleben von Männern 
und Frauen, um neue Alltagskulturen. Gerade deshalb entwickelte dieses Thema eine 

große zivilgesellschaftliche und auch intellektuelle Ausstrahlungskraft. 
 

(2) Die Fähigkeit zu antagonistischer Kooperation, verbunden mit dem richtigen Augenmaß 
für Kooperation und Konflikt. Für ihren Kampf im Lohnsystem muss die IG Metall 
verhandlungs- und kompromissfähig sein. Dafür benötigt sie starke Verhandlungspartner 
in Unternehmen und auf Verbandsebene. Gelegentlich wirken Lohnabschlüsse wie mit 
dem Rechenschieber vorherbestimmt und Warnstreiks werden in der Öffentlich als 
Ritual abgetan. Das ist aber nicht einmal die halbe Wahrheit. In allzu harmonistischen 
Deutungen der bundesdeutschen Arbeitsbeziehungen geht verloren, dass selbst relativ 
lange friedliche Perioden häufig von harten Arbeitskämpfen eingeleitet wurden. Neben 
dem Kampf um die 35-Stunden-Woche ist ein herausragendes Beispiel die heftige 



Auseinandersetzung um die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. In beiden Fällen agierte 

die IG Metall nicht nur als Kampfverband, sondern auch als soziale Bewegung. Sie suchte 
gesellschaftliche Bündnispartner, wendete sich an Intellektuelle und 
Hochschulangehörige, bezog die Familien ein, setzte auf aktiven Streik, entwickelte neue 
Aktionsformen – einschließlich Theatergruppe und Gewerkschaftschor – und nutzte 
Streiks zur Mitgliedergewinnung und Stärkung der eigenen Organisationsmacht.  

 
Es gibt aber auch den anderen Fall: Auf den Crash des Finanzmarkt-Kapitalismus 
antwortete die IG Metall mit besonnenem Krisenmanagement und trug so maßgeblich 
zur Verhinderung einer Beschäftigungskatastrophe bei. Dieses Krisenmanagement hat 
der IG Metall und den Gewerkschaften insgesamt zu einem erheblichen 
Reputationsgewinn in der zivilen Öffentlichkeit verholfen. Was ökonomisch rational und 
politisch machbar erschien, musste in den Unternehmen und Betrieben allerdings von 

starken Betriebsräten und lokalen Gewerkschaften häufig erst im Konflikt durchgesetzt 
werden. 

 
(3) Die Fähigkeit neue Gruppen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu integrieren. 

Zwar gibt es noch nicht wie bei der Schweitzer Unia eine Frau mit 
Migrantionshintergrund als Vorsitzende der IG Metall, aber mit Christiane Benner ist 
erstmals eine Frau stellvertretende Vorsitzende. Das ist Ausdruck einer langen, 
kontinuierlichen Arbeit von IG Metall-Frauen. Nicht minder bedeutsam ist die schwierige 
Öffnung der Organisation für prekär Beschäftigte. Das war ein langer Lernprozess, der 
noch nicht abgeschlossen ist. Dass die IG Metall sich nicht mit den prekären Arbeits- und 
Lebensbedingungen von Leiharbeitern und via Werkvertrag Beschäftigten befasst, wird 

indessen niemand mehr ernsthaft behaupten können. 
 

(4) Die Fähigkeit, eine Kollektividentität auszubilden, die Organisationsloyalität einschließt. 
Das ist etwas, wofür die IG Metall von außen immer wieder beneidet wird. Aktive 
Mitglieder und ehrenamtliche Funktionäre sind stolz darauf, IG Metaller zu sein. 

Keineswegs zufällig sind alle Versuche, das Handeln von Gewerkschaftern mit Hilfe von 
Mancur Olsons Theorie kollektiven Handelns als Ausdruck des Kalküls rationaler Nutzen-
Kosten-Maximierer zu begreifen, gescheitert. So stellten die Sozialwissenschaftler Karl 
Hinrichs und Helmuth Wiesenthal in den 1980er Jahren geradezu resignierend fest, die 
Kämpfe um die Arbeitszeitverkürzung hätten »Defizite kollektiver Rationalität« 
demonstriert, weil die »Organisationsloyalität der Mitglieder« die Gewerkschaft vor dem 
Risiko handfester Niederlagen schütze.9 Organisationsloyalität ist eben nicht blinder 

Gehorsam, sondern Ausdruck von Überzeugungen, die vor allem die aktiven 
Gewerkschafter bei aller Pluralität miteinander verbinden. Sie entspringt dem Eigensinn 
von Mitgliedern und bündelt deren alltägliche Erfahrungen. Wo dieser gemeinsame 
Vorrat an Überzeugungen, diese gelebte Kollektividentität verloren zu gehen droht, kann 
das leicht zur Bestandsgefährdung der gesamten Organisation werden. 

  
(5) Die Fähigkeit als Kraft mit gesellschaftsveränderndem Anspruch zu agieren – und das 

notfalls auch im Konflikt. So begriff die IG Metall den Konflikt um die 35-Stunden-Woche 
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in den Worten ihres damaligen Vorsitzenden selbstverständlich als einen »Kampf um die 

Veränderung gesellschaftlicher Machtverhältnisse« (Franz Steinkühler, Rheinischer 
Merkur vom 30.3.2004). Und das Krisenmanagement 2008/09 war auch mit dem Versuch 
verbunden, im Rahmen eines vom DGB veranstalteten Kapitalismuskongresses eine klare 
Ursachenzuschreibung vorzunehmen.  

 

Zukunftsaufgaben 

Alle genannten Fähigkeiten wird die IG Metall dringend benötigen, wenn es um die 
Bewältigung der Zukunftsaufgaben geht. Mit der Weltwirtschaftskrise von 2008/09 ist ein 
neokapitalistisches Projekt (neoliberale Globalisierung, Landnahme des Sozialen) an sein 
Ende gelangt.10 Inzwischen sehen sich auch die altindustriellen Zentren mit den 

problematischen Folgen dieses Projekts konfrontiert. Die Globalisierung wird repulsiv und 
wirkt auf ihre Verursacher zurück 

- in Gestalt einer dramatische Ausprägung klassenspezifischer Ungleichheiten, die so weit 
fortgeschritten ist, dass sie zur Wachstumsbremse werden; 

- in Gestalt von Fluchtbewegungen, deren Spitzen 2015 nun auch die westlichen Zentren, 
Deutschland eingeschlossen, erreicht haben; 

- in Gestalt von ökologischen Gefährdungen, von denen einige bereits die planetarischen 
Belastungsgrenzen überschritten haben; 

- in Gestalt einer schleichenden Entdemokratisierung, die mit der Bewältigung dieser 
Probleme verbunden ist und seit längerem auch die Europäische Union und ihre 
Mitgliedstaaten erfasst hat. 

 

Inmitten eines neuen Verteilungskampfs 

Für die IG Metall und die Gewerkschaften insgesamt bedeutet dies, dass sie sich in dieser 
Umbruchsituation wieder einmal neu erfinden müssen. Sie befinden sich inmitten eines 

neuen, mehrdimensionalen Verteilungskampfes. Dieser neue Verteilungskampf ist zunächst 
Ausdruck objektiver wie wahrgenommener Lohn- und Einkommensungleichheit: » Für mehr 
als die Hälfte der deutschen Arbeitnehmer (…) ist die Kaufkraft ihrer Löhne heute geringer 
als noch vor 15 Jahren. Ihre Reallöhne sind gesunken. Die schwache Lohn- und 
Einkommensentwicklung bei den bereits Einkommensschwachen hat entscheidend zum 
starken Anstieg der Armutsquote in Deutschland beigetragen. Auch der Anteil der 
Menschen, die sich zu einem durchschnittlichen Lebensstandard im Land gehörende Güter 

und Aktivitäten nicht mehr leisten können, ist heute deutlich höher als noch vor zwei 
Jahrzehnten – die materielle Deprivation greift um sich«.11 

Neu ist, dass die Einkommens- und Lohnungerechtigkeit nicht mehr widerspruchslos 
hingenommen wird. Viele betriebliche Konflikte brechen am Lohn auf. Neu ist zugleich, dass 
Auseinandersetzungen um den Lohn mit anderen Konfliktlagen verwoben sind: soziale 
Diskriminierung, die nach wie vor wirksame Ost-West-Spaltung, oder Kritik an despotischen 
Fabrikregimes, die es auch in neuen Branchen gibt. Kennzeichnend für die Arbeitsregime 
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eines entgrenzten Kapitalismus ist der enorm angewachsene Leistungsdruck als Folge 

marktzentrierter Unternehmenssteuerung in nahezu allen Berufsfeldern und Branchen, von 
(hoch-)qualifizierter Arbeit bis zu Jedermann/-frau-Arbeit. Der Leistungsdruck macht sich in 
vielfältigen Konfliktlagen bemerkbar – in polarisierten Arbeitszeiten zwischen extremer 
Mehrarbeit und kurzer Teilzeit ebenso wie in verlängerter Lebensarbeitszeit und temporärer 
Beschäftigung. Damit verbunden die Okkupation freier Zeit und außerberuflicher Tätigkeiten 
durch ein entgrenzendes Arbeitsregime, das den Beschäftigten permanente Selbststeuerung 
abfordert und für das Rahmensetzung durch kollektive Regelungen fehlt. An diesen 
Widersprüchen und Konfliktlagen können Gewerkschafter arbeitspolitisch ansetzen. Deshalb 
steht der »Kampf um Zeit« zu Recht wieder auf der Tagesordnung. Mit ihrer 
Arbeitszeitkampagne ist die IG Metall dabei, neue Zugänge zu einer differenzierten 
Arbeitswelt aufzuschließen.12 

 

»Zwei Welten« tariflicher Regulierung  

Dabei sieht sie sich – und das ist eine weitere Dimension des neuen Verteilungskonflikts – 
mit »zwei Welten« tariflicher Regulation konfrontiert. Werfen wir einen Blick auf das 
Streikjahr 2015. Die wichtigsten Arbeitskämpfe umfassen ein weites Spektrum an Konflikten. 
Deren Bandbreite reicht von relativ konventionellen Auseinandersetzungen im Rahmen des 
Flächentarifs (Metall- und Elektroindustrie) über Arbeitskämpfe in ehemaligen 
Staatsunternehmen (Post, Bahn), in denen Regelungen vereinbart werden, die tendenziell 
ganze Branchen betreffen, bis hin zu Konflikten, bei denen eine Berufsgruppe um die 
Aufwertung ihrer Arbeit in einem Quasi-Markt kämpft, in welchem (halb-)staatliche und 
private Anbieter um öffentliche Mittel konkurrieren (Sozial- und Erziehungsdienste). Bei aller 

Unterschiedlichkeit der Konfliktkonstellationen zeichnet sich doch ein die Fälle 
überlappendes Grundmuster ab. Auf der einen Seite gibt es noch immer Branchen oder 
zumindest große Unternehmen, in denen der Flächentarif oder günstige Haustarife Löhne, 
Gehälter und Arbeitsbedingungen regulieren. In dieser Welt hat sich an der 
Institutionalisierung des Klassenkonflikts in der Arena der Tarifdemokratie auf den ersten 

Blick wenig geändert. Auf den zweiten Blick zeigt sich jedoch in allen Fällen eine Bruchlinie. 
Hinter dieser Linie beginnt die Welt der Ausgründungen, des Sozial- und Tarifdumpings, der 
Billiglohnkonkurrenz, der Erosion des Flächentarifs und der Abkehr von günstigen 
Haustarifen, kurzum: die Welt von Überausbeutung, von unsicherer, schlecht bezahlter, 
wenig anerkannter und deshalb prekärer Erwerbsarbeit. Beide Welten existieren nicht 
getrennt voneinander, auch sind die Grenzen zwischen ihnen fließend. Doch präsent und 
handlungsfähig sind die Gewerkschaften noch immer vornehmlich in der ersten Welt. 

Jenseits der Grenze, in der Welt der deregulierten, prekären Arbeit, müssen sie sich ihre 
Handlungsfähigkeit mühsam, d.h. Betrieb für Betrieb und Unternehmen für Unternehmen 
erstreiten, ggf. auch erstreiken. Das »Grenzregime« zwischen den beiden Welten ist 
strukturell konfliktträchtig. Es erzeugt zahlreiche kleinere Auseinandersetzungen um Firmen- 
und Haustarife, die einer eigenen Logik folgen. Nur in besonders spektakulären Fällen 
gelangen diese Konflikte in die Schlagzeilen der überregionalen Presse, deshalb werden sie 
häufig auch von keiner Streikstatistik erfasst. Der wichtigste Indikator für eine zunehmende 
Konfliktträchtigkeit der Arbeitsbeziehungen ist dementsprechend die Zunahme betrieblicher 
Auseinandersetzungen. Die Zahl der Tarifkonflikte, die mit Streiks verbunden sind, hat sich in 
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Deutschland binnen weniger Jahre von nur 82 (2007) auf 214 (2014) beinahe verdreifacht, 

mehrheitlich im Dienstleistungssektor. Wichtig ist in diesem Zusammenhang: Je weiter die 
Deregulierung der organisierten Arbeitsbeziehungen voranschreitet, je stärker sich die 
Erosion des Flächentarifs bemerkbar macht und je härter der Arbeitgeberdruck wirkt, desto 
konfliktträchtiger werden die Arbeitsbeziehungen. Noch ist die »Verwilderung des sozialen 
Konflikts« (Axel Honneth) hierzulande nicht so weit fortgeschritten wie zum Beispiel in 
Frankreich. Dort müssen Belegschaften, wie zuletzt bei Air France, häufig zu militanten 
Aktionen greifen, um die Gegenseite überhaupt zu Verhandlungen zu bewegen. Aber es 
spricht doch einiges dafür, dass die Arbeitskämpfe auch in Deutschland gekommen sind, um 
zu bleiben.13  

 

Der Verteilungskampf in und um Europa 

Das bringt mich zur europäischen Dimension des neuen Verteilungskonflikts. Lange Zeit war 
die europäische Integration ein Thema, das die Gewerkschaften positiv besetzt hatten. 
Europa stand für eine friedliche Nachkriegsordnung und der Binnenmarkt für einen Versuch, 
der deregulierenden Kraft der Globalisierung eine soziale Gestaltungsoption entgegen zu 
setzen. Von dieser Hoffnung ist gegenwärtig nicht mehr viel geblieben. Nach 1989 durch die 
Integration marktradikaler Regimes in Osteuropa zusätzlich forciert,14 prägen die neuen 
internationalen Kräfteverhältnisse seit Längerem auch die europäische Integration. Was 
einmal als Antwort auf die deregulierende Tendenz der Globalisierung (Europäischer 
Binnenmarkt) und als Versicherung gegen deutsches Vormachtstreben (transnationales 
Euro-Geld) gedacht war, hat sich inzwischen selbst zum Krisenherd und 
Deregulierungstreiber entwickelt. Statt die Größe des europäischen Binnenmarktes zu 

nutzen, um über die Gewährung von Marktzugängen soziale Standards in der Weltökonomie 
durchzusetzen, ist ein staatenübergreifendes Disziplinarregime entstanden, das die 
Ungleichheiten innerhalb und zwischen den Mitgliedstaaten (vor allem der Eurozone) 
verstärkt, weshalb die Gefolgschaft wie im Fall Griechenland immer häufiger mit 
autoritativen Mitteln erzwungen wird. 15 Die unter tatkräftiger Hilfe der Bunderegierung 

durchgesetzte Austeritätspolitik hat nicht nur das Wirtschaftswachstum gebremst, sondern 
»Schrumpfungsgesellschaften« wie die griechische erzeugt, die noch Jahrzehnte benötigen 
werden, um wirtschaftlich überhaupt das Vorkriegsniveau zu erreichen. Austerität verstärkt 
jene Schuldenökonomie, die sie eigentlich überwinden will. Und sie befördert ein 
postdemokratisches Europa, das die »Flüchtlingsabwehr« an seine Außengrenzen verlagert, 
die gebeutelten Krisenländer an der südlichen Peripherie zusätzlich belastet, 
Menschenrechte einem schmutzigen Deal mit der Türkei opfert und so dazu beiträgt, dass 

sich das Mittelmeer in ein Massengrab verwandelt hat. 

Diese entdemokratisierende Tendenz, schwäch auch die Gewerkschaften. Es sind die 
europäische Wirtschafts- und Währungsunion und die dort institutionalisierten Politiken, 
die, durch nationale Regierungen legitimiert, organisierte Arbeitsbeziehungen und 
Gewerkschaften in den Mitgliedstaaten unter Veränderungsdruck setzen. Das europäische 

                                                           
13 Vgl. dazu: Klaus Dörre/Thomas Goes/Stefan Schmalz/Marcel Thiel: Streikrepublik Deutschland. Frankfurt a.M.  
14 Philipp Ther spricht von »Kotransformation«. Philip Ther: Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent. Eine 
Geschichte des neoliberalen Europa. Berlin 2014. 
15 Vgl. Frank Deppe: Autoritärer Kapitalismus. Demokratie auf dem Prüfstand. Hamburg 2013. Vgl. ebenso 
Hans-Jürgen Bieling: Die krisenkonstitutionalistische Transformation des EU-Imperiums: Zwischen autoritärer 
Neugründung und innerem Zerfall. In: Argument, H. 301. Berlin 2013, S. 34-46.  



Austeritätsregime hat die Entwicklung in Richtung betriebs- und unternehmenszentrierter 

Aushandlungen zusätzlich forciert. Ein neuer lohnpolitischer Interventionismus erlaubt der 
Europäischen Kommission, sich in die nationale Lohnfindung einzumischen. Laut Juncker-
Plan sollen Investitionsprogramme zudem nur solchen Ländern gewährt werden, die sich an 
die europäischen Fiskalregeln halten, sprich: die den Arbeitsmarkt weiter deregulieren, die 
Löhne begrenzen und strikte Haushaltsdisziplin wahren. Künftig könnten nationale 
Wettbewerbsräte dafür sorgen, dass die ohnehin geschwächte Lohnabhängigenmacht 
zusätzlich beschnitten wird.  

Auf diese Dynamik sind die deutschen Gewerkschaften, trotz der wichtigen Initiative 
»Europa neu begründen«16 strategisch nicht gut vorbereitet. Was zu tun wäre, deuten u.a. 
Konflikte wie der Amazon-Streik an, die deutlich machen, dass erfolgreiche 
gewerkschaftliche Interessenpolitik transnationale Koordination erfordert. Aus der 

Gewerkschaftsperspektive wäre es deshalb wichtig, die Idee des »demokratischen 
Klassenkampfs«17 mit neuem Leben zu Füllen. Es handelt sich dabei um einen Kampf, der – 
ungeachtet der Härte von Auseinandersetzungen – auf der Grundlage verbriefter 
ökonomischer und sozialer Rechte der Lohnabhängigen ausgetragen wird. Die Grundidee 
besagt, dass Konflikt und Dissens Bedingungen funktionierender Demokratie sind und dass 
sie keinen Betriebsunfall darstellen. Diese Idee zu europäisieren und zu internationalisieren 
ist eine mehr als anspruchsvolle Aufgabe. Arbeitnehmer/innen in Deutschland müssen 
lernen, dass die mit französischen, griechischen, italienischen oder polnischen 
Arbeitnehmer/innen mehr gemeinsam haben als mit den Wirtschaftseliten der jeweiligen 
Staaten. Mit anderen Worten: Die IG Metall und die deutschen Gewerkschaften benötigen 
eine neue, eine in der Tendenz inter- und transnationale Kollektividentität. Eine solche 
Identität kann nur aus gemeinsamen Erfahrungen und Kämpfen entstehen. Sie bedarf aber 

auch der Unterstützung durch politische Bildung und internationale 
Gewerkschaftskooperationen an der Basis. Wird diese Aufgabe nicht angegangen, 
bekommen wir es künftig mit europäischen Klassengesellschaften ohne positive 
Klassenidentitäten der Beherrschten zu tun. 

 

Der neue Rechtspopulismus  

Das bringt mich zu der wohl problematischsten Dimension des neuen Verteilungskonflikts. Je 
auswegloser es erscheint, als ungerecht empfundene Verteilungsverhältnisse mittels 
demokratischer Umverteilung von oben nach unten zu korrigieren, desto eher tendieren 
Lohnabhängige spontan zu exklusiver, ausschließender Solidarität. Das macht sie für die 
Anrufungen des modernen Rechtspopulismus empfänglich.  

Aus früheren Untersuchungen wissen wir, dass im Alltagsbewusstsein von Lohnabhängigen 
unterschiedliche kognitive Brücken existieren, die eine Nähe zum parteiförmigen 
Rechtspopulismus herstellen können. Wir haben sie als »konformistische«, »rebellische« 
und »konservierende« Orientierungen beschrieben.18 Auf letztere stoßen wir bevorzugt bei 
formal gut integrierten Beschäftigten, die sich mit drohendem sozialen Abstieg konfrontiert 
sehen oder zumindest von Abstiegsängsten getrieben werden. Ressentiments gegen andere 

                                                           
16 www.Europa-neu-begruenden.de 
17 Walter Korpi: The democratic class-struggle. London 1983. 
18 Vgl. Klaus Dörre/Klaus Kraemer/Frederic Speidel: The Increasing Precariousness of the Employment Society: 
Driving Force for a New Right Wing Populism? In: International Journal of Action Research 2(1) 2006, S. 98-128. 



werden gezielt als Mittel in der Konkurrenz um knappe Ressourcen und gesellschaftlichen 

Status eingesetzt. Im Grunde geht es diesen Beschäftigten darum, das 
Sicherheitsversprechen des alten Sozialkapitalismus zu bewahren, indem die Zahl der 
Anspruchsberechtigten nach »ethnischen«, »nationalen« oder »kulturellen« Kriterien 
begrenzt wird. Entsprechende Orientierungen umfassen Elemente einer Arbeitersolidarität, 
deren Funktionsfähigkeit in den Augen der Betroffenen jedoch durch ethnische oder 
nationale Heterogenität gefährdet wird. Hier paart sich ein rudimentärer Klasseninstinkt mit 
einer Mischung aus Missgunst und Verachtung, wobei man »die Verantwortung für das 
eigene Unglück bei jenen Gruppen sucht, die sich auf der sozialen Leiter knapp oberhalb 
oder knapp unterhalb der eigenen Position befinden«.19 So grenzen sich auch 
gewerkschaftlich organisierte Stammbeschäftigte häufig nicht nur nach Oben, sondern auch 
gegenüber Arbeitslosen und prekär Beschäftigten sowie gegen vermeintlich »faule 
Griechen« oder »unnütze« Zuwanderer ab.  

Das macht sie für die Botschaften einer neuen Rechten empfänglich, die einen 
Verteilungskampf um das »Volksvermögen« postuliert, der nicht zwischen Oben und Unten, 
sondern zwischen Innen und Außen, zwischen »deutschem Volk« und »migrantischen 
Invasoren« ausgetragen wird. Vordenker dieser neuen Rechten beklagen in Blogs und 
einschlägigen Publikationen eine »Landnahme fremder Völker«; Fluchtmigranten werden als 
Invasoren attackiert, weil sie in angeblicher Komplizenschaft mit der politischen Klasse eine 
»Umvolkung« Deutschlands betreiben und sich qua Einwanderung in die Sozialsysteme 
»deutsches Volksvermögen« aneignen.20 Jede und jeder soll seine Kultur leben können, aber 
eben nur bei sich zu Hause. Der Ethnopluralismus der Neuen Rechten ist im Grunde ein 
»Rassismus ohne Rassen«; Rasse wird durch Kultur ersetzt und Kultur gleichsam naturalisiert 
und homogenisiert. Nur starke Kulturen gelten als überlebensfähig, Multikulturalismus 

hingegen schwächt. In der Konsequenz läuft angewandter Ethnopluralismus auf eine Welt 
von Apartheid-Staaten hinaus. 

Solche Denkmuster haben eine lange Tradition. Sie finden sich zum Beispiel bei dem 
nationalkonservativen Staatsrechtler Carl Schmitt, der die Landnahme durch »zivilisierte 

Völker« als ursprünglichen Rechtsakt betrachtet. Die konstruierte und behauptete 
Zivilisationsstufe legitimiert ein Verhältnis von Über- und Unterordnung, das mit Recht und 
Rechtlosigkeit einhergeht. Pikanterweise begründete Schmitt auch den vermeintlichen 
Sonderstatus der Juden mit ihrer »Staatenlosigkeit«, mit der historischen Lage eines 
»Gastvolkes«.21 Der zeitgenössische Rechtspopulismus kehrt das Schmittsche 
Argumentationsmuster um. Fluchtbewegungen gelten ihm als »moderne Völkerwanderung« 
und »feindliche Landnahme«.22 Flüchtlinge betrieben eine »Landnahme durch Asylantrag«.23 

Wegen „Allahs stiller Landnahme«, die zu »Eurabien« führe, sei »der Bürgerkrieg 
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22 So FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, vgl. 
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23 Vgl. F. Menzel und G. Kubitschek in Blaue Narzisse, Dokumentiert in: 
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vorprogrammiert«24. Als erste treffe es »die Schwächsten: die Frauen«. Sexuelle Gewalt »zur 

Demütigung des weiblichen Teils der einheimischen Bevölkerung« stelle »eine typische 
Taktik bei der Landnahme durch ausländische Mächte« dar.25  

Mit solcher Angriffssemantik verstärkte der Rechtspopulismus die besondere 
Verwundbarkeit der Geflüchteten. Er rechnet sie einer niederen Zivilisationsstufe zu und 
stellte sie unter Generalverdacht. Geflüchtete werden pauschal als potentieller Gewalttäter, 
Terroristen und Frauenschänder attackiert. Das Gegenkonzept zur so konstruierten 
barbarischen Invasion bildete die Verteidigung eines als ethnisch »rein« und homogen 
vorgestellten Staatsvolkes. Mit Hilfe dieser semantischen Operationen vermag der 
zeitgenössische Rechtspopulismus Fluchtbewegungen, die zumindest mittelbar als Reaktion 
auf die marktgetriebene Globalisierung entstehen, in eine Invasion unzivilisierter Barbaren 
umzudeuten. Ausgerechnet die verwundbarsten gesellschaftlichen Gruppen erhalten so das 

Stigma von Landräubern, die angeblich den Genozid des einheimischen Volkes und seiner 
gleichsam naturalisierten Nationalkultur betreiben. In Verteilungskämpfen, die zu Konflikten 
zwischen starken und schwachen Nationen bzw. Kulturen uminterpretiert werden, dient der 
Landnahme-Begriff als sprachliche Waffe gegen die Schwächsten der Gesellschaft. 

Eine große Herausforderung für die Gewerkschaften besteht darin, dass sich solche 
Deutungsmuster auch und gerade bei ihren Mitgliedern finden. Der neue Rechtspopulismus 
ist – nicht ausschließlich, aber doch signifikant – eine Bewegung gegen die Zumutungen und 
Zwänge des Marktes, die bei Arbeitern und Arbeitslosen auf überdurchschnittliche 
Zustimmung stößt. Bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt stimmten 37% der Arbeiter 
und 38% der Arbeitslosen für die rechtspopulistische AfD; in Baden-Württemberg waren es 
30% bzw. 32%, in Rheinland-Pfalz bei den Arbeitslosen 26%. Diese hohe Zustimmung erfolgt, 
obwohl das Programm der AfD trotz Abspaltung des wirtschaftsliberalen Flügels noch immer 

marktradikale Elemente enthält. Wichtigstes Motiv für die Wahl der AfD ist, neben der 
Flüchtlingsthematik, jedoch die Frage der sozialen Gerechtigkeit.  

Befragte Gewerkschaftssekretäre haben uns immer wieder darauf hingewiesen, dass die 
Wahl zum Jugendvertreter und »Likes« bei rechtsextremen oder rechtspopulistischen 

Parteien durchaus kein Widerspruch sein müssen. Eine gewerkschaftliche 
Grundüberzeugung reicht offenbar nicht aus, um das subjektive politische Weltbild von 
Arbeitern und Angestellten zu strukturieren. Man mag das bedauern. Ich plädiere für eine 
etwas andere Sicht der Dinge. Offenbar gehören die Gewerkschaften zu den wenigen 
demokratisch-zivilgesellschaftlichen Organisationen, die die frustrierten 
Arbeitnehmermilieus der Republik überhaupt noch erreichen. Wichtig ist: Wer sich 
selbstbewusst und in demokratischer Form für seine eigenen Interessen und gegen 

wahrgenommene Ungerechtigkeit engagiert, der ist für die Demokratie noch lange nicht 
verloren. In der Auseinandersetzung mit rechtspopulistischen Orientierungen haben die 
Gewerkschaften einen schwierigen Spagat zu leisten. Einerseits tendieren Gewerkschafter zu 
einer Politik der »klaren Kante« gegenüber Formationen, die sie als zutiefst 
antidemokratisch wahrnehmen. Sie schrecken nicht davor zurück, Mitglieder aus der 
Organisation auszuschließen. Andererseits wollen sie sich dem Dialog mit Kolleginnen und 
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Kollegen nicht verweigern, deren Protesthaltung sie nachvollziehen können. In solchen 

Auseinandersetzung, so befragte Sekretäre, sei es wichtig, dass die Gewerkschaften nicht als 
Establishment-Organisation wahrgenommen würden. Entsprechende Gratwanderungen 
seien alles andere als einfach. Häufig glichen die Auseinandersetzungen einem 
»Geschwimme, das uns überfordert, weil wir von den Kapazitäten nicht darauf eingerichtet 
sind«.26 

Wichtig ist indessen, dass die Auseinandersetzung überhaupt geführt wird. Als der IG Metall-
Vorsitzende Jörg Hofmann auf dem zurückliegenden Gewerkschaftstag bemerkenswert 
eindeutig erklärte, »Wer hetzt, fliegt«, flogen an manchen Orten tatsächlich 
Mitgliedsbücher. Genau dies kann zu defensiven Reaktionen führen, weil Gewerkschafter 
und Betriebsräte wegen drohender Austritte auf rechtspopulistische Tendenzen 
vorsichtshalber mit Wegducken reagieren. Umso wichtiger ist, dass es in der Arbeitswelt 

überhaupt Aktive gibt, die Diskussionen mit potentiellen Wählern und Sympathisanten 
rechtspopulistischer Formationen bestehen.  

Bei der Stärkung gewerkschaftlicher Organisationsmacht und Handlungsfähigkeit geht es 
daher um sehr viel mehr, als um die Zukunft einer altehrwürdigen Interessenorganisation. Es 
geht um die Zukunft der Demokratie in einem sozial gespaltenen Land. In diesem 
Zusammenhang gilt es jene zarten Pflänzchen zu hegen und zu pflegen, die sich der neuen 
national-sozialen Gefahr in den Betrieben offensiv widersetzen. 

 

Was für eine Gesellschaft wollen wir? 

Damit sind längst nicht alle Dimensionen des neuen Verteilungskonflikts angesprochen. So 

können wir nicht darüber hinwegsehen, dass gegenwärtig ein Viertel der Weltbevölkerung 
vorwiegend des globalen Nordens drei Viertel der natürlichen Ressourcen konsumieren und 
drei Viertel des Abfalls und der Emissionen erzeugen. Das Wirtschaftswachstum im Norden 
geht zulasten von Milliarden Menschen im globalen Süden. Gerade diese ökologische 
Dimension des neuen Verteilungskonflikts berührt die dritte Kernfunktion von 

Gewerkschaften, ihre Fähigkeit zu gesellschaftsverändernder Politik: Es fehlt uns nicht an 
Empörung über wachsende Ungleichheit und Inhumanität, es fehlt an glaubwürdigen 
Alternativen.27  

Trotz dieses Mangels dürfen wir nicht den Fehler begehen, Zukunftshoffnungen an moderne 
Technologie zu delegieren. Gut, dass sich die IG Metall frühzeitig in die Gestaltung der 
Digitalisierung einmischt. Gut ist, dass dies mit dem offensiven Anspruch geschieht, auf die 
Technikentwicklung selbst Einfluss zu nehmen. Wichtig ist dabei, dass die IG Metall einen 

klaren Blick für das disruptive Potential der Digitalisierung entwickelt. Was heute als 
demokratisches Unternehmen Furore macht, geht in der Praxis häufig an wirklicher 
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Mitbestimmung vorbei und besitzt durchaus das Potential zur Etablierung eines 

despotischen Kontrollregimes.  

Deshalb wirft auch die Digitalisierung eine Grundfrage neu auf: Was für eine Gesellschaft 
wollen wir? In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Ein »Weiter so!« mündet in 
ökologische und soziale Katastrophen. Deshalb seien mir abschließend vier Wünsche erlaubt. 
Ich wünsche mir, dass die IG Metall die Kraft findet, die Frage nach einer gesellschaftlichen 
Alternative bewusst und offensiv aufzugreifen. Ich wünsche mir, dass dies gemeinsam mit 
allen politischen Kräften, Initiativen und Bewegungen geschieht, die an einem solchen 
Diskurs interessiert sind. Ich wünsche mir, dass die Frage nach demokratischer Umverteilung 
– nicht nur zwischen oben und unten, sondern auch zwischen starkem Exportsektor und 
gerade in Deutschland traditionell abgewerteten reproduktiven Sektoren, zwischen starken 
und schwachen Ländern in Europa und der Welt im Zentrum dieser überfälligen Debatte 

steht. Die IG Metall hat des Öfteren die Initiative ergriffen, wenn es um die gesellschaftliche 
Zukunft geht. Ich wünsche mir, dass sie die Kraft findet, dergleichen erneut zu tun. Dabei 
müssen harte Bretter gebohrt werden, aber ohne solche Anstrengungen ist die Zukunft als 
humane nicht zu haben.  


