
Eine wissenschaftliche Tagung der Hans-Böckler-Stiftung 
ermöglichte die Auseinandersetzung von Wissenschaft und Gewerkschaften mit ihrer Rolle in

demokratischen Prozessen. Von Thomas Schmidinger.

DEMOKRATISCHE
PROZESSE

Die erstmals als öffentliche wissen-
schaftliche Tagung durchgeführte Kon-
ferenz der Promovierenden der gewerk-
schaftlichen Hans-Böckler-Stiftung vom
22. bis 24. November in Göttingen
schuf einen konstruktiven Raum. Für
inhaltliche und strategische Auseinan-
dersetzungen von Promovierenden,
etablierten WissenschaftlerInnen und
GewerkschaftsakivistInnen zur Rolle
von Gewerkschaften im demokrati-
schen Prozess. 

Für die Vorbereitungsgruppe der Pro-
movierenden bildeten die Revolutionen
in Nordafrika und des Nahen Ostens
und die Frage der Rolle von Gewerk-
schaften im Zuge dieser Revolutionen
den Ausgangspunkt. Letztlich beschäf-
tigte sich allerdings nur ein Panel
explizit mit der Arabischen Welt.
Obwohl das Programm nur schwer
unter einen gemeinsamen Nenner zu
bringen war, ergaben sich durch die
Vielfältigkeit der Themenstellungen
auch interessante Querverbindungen
und Diskussionen, in denen sich Akti-
vistInnen und WissenschaftlerInnen
aus unterschiedlichen Bereichen durch-

aus auch kontrovers einbringen konn-
ten. Wolfgang Schroeder, der als Poli-
tikwissenschaftler, Gewerkschafter und
Politiker in vielfacher Weise mit der
deutschen Gewerkschaftsbewegung
verbunden ist und den Schnittpunkt
dieser Konferenz damit auch in seiner
Biographie verkörperte, hielt ein grund-
sätzliches Einleitungsreferat zur verän-
derten Situation von Gewerkschaften
und ihren Beziehungen zum Staat.
Schroeder ortete dabei einen Wandel
von Gewerkschaften hin zu Lobby-
Organisationen, die damit aber auch
nur mehr eine Lobby unter vielen
wären. Gewerkschaften hätten in den
letzten Jahren einen Bedeutungsverlust
erlitten, der auch neue Formen politi-
scher Mobilisierung und von Interes-
senpolitik erfordere. Europäische
Gewerkschaften, die bis vor kurzem in
das politische System kooperiert waren,
würden sich heute aufgrund dieses
Machtverlustes vermehrt bei anglo-
amerikanischen Gewerkschaften nach
Methoden des Organizing unter neo-
liberalen Bedingungen umsehen.

GEWERKSCHAFTEN IM
ARABISCHEN FRÜHLING
Das erste Panel beschäftigte sich mit

der ursprünglich als Kernthema der
Konferenz konzipierten Frage der
Gewerkschaften in Nordafrika, dem
Mittleren Osten und deren Rolle in den
Revolutionen und Protestbewegungen.
Zunächst versuchte ich die von den
Veranstaltern an mich herangetragene
anspruchsvolle Aufgabe zu erfüllen,

einen Überblick über die Rolle der
Gewerkschaften in den Protestbewe-
gungen des so genannten „Arabischen
Frühlings“ zu geben, was in den vor-
handenen zwanzig Minuten selbstver-
ständlich nur als Überblick mit Schwer-
punkt auf Tunesien und Ägypten mög-
lich war. Schließlich wurden noch die
Unterschiede zwischen 
•Staaten mit semi-autonomen
Gewerkschaften und einer teilweise
organisierten ArbeiterInnenbewegung
(wie Tunesien und Ägypten) und 
•Staaten mit völlig gleichgeschalteten
Gewerkschaften ohne eine selbständig
organisierte ArbeiterInnenklasse (wie
Libyen und Syrien) 

und deren Konsequenzen auf Revolu-
tionen und mögliche Demokratisie-
rungsprozesse herausgearbeitet. 

Stefanie Slaoui-Zirpins von der Uni-
versität Frankfurt am Main stellte am
Beispiel Marokkos ein konkretes Fall-
beispiel eines nordafrikanischen Staa-
tes dar, in dem es zwar semi-autonome
Gewerkschaften gibt, diese aber nur
über beschränkte Einflussmöglichkei-
ten verfügen, relativ stark zersplittert
sind und in den meisten Fällen
bestimmten politischen Parteien nahe-
stehen. 

Amy Vatury von der Universität
Haifa sprach mehr als Aktivist und
Organizer der neuen israelischen
Gewerkschaft Koch La Ovdim denn als
Wissenschaftler. Koch La Ovdim hatte
sich im Kontext eines wilden Streiks
am Flughafen von Tel Aviv als Alterna-
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tive zur alten „Staatsgewerkschaft“ His-
tadrut gegründet und versteht sich als
klassenkämpferische Vertretung der
israelischen ArbeiterInnenklasse. Sie
versucht dabei einerseits in Bereichen
aktiv zu werden, in denen die Hista-
drut bisher kaum aktiv war – etwa im
Bereich zeitlich befristeter prekärer
Beschäftigter – aber auch in Fabriken,
in denen sich die Histadrut-Mitglieder
nach einer kämpferischeren Gewerk-
schaft umsehen. Zudem organisiert die
Gewerkschaft auch arabische Israelis
und nichtjüdische (darunter illegali-
sierte) MigrantInnen.

Schließlich präsentierte der aus dem
Sudan stammende ehemalige Gewerk-
schaftsführer Siddig Elzailaee, der
nach dem islamistischen Militärputsch
von 1989 ins Exil ging und nun in
London am Working Lives Research
Institute tätig ist, die komplexe Bezie-
hungsgeschichte sudanesischer
Gewerkschaften mit der Demokratie.
Seine zentrale These stellte dabei eine
direkte Verbindung zwischen Demo-
kratie und demokratischen Gewerk-
schaften dar. Autoritäre Militärregime,
insbesondere das derzeit an der Macht
befindliche islamistische Regime, hät-
ten Gewerkschaftsrechte nicht nur ein-
geschränkt, sondern auch die beste-
henden Gewerkschaften unter Kon-
trolle des Regimes gebracht, während
Gewerkschaften in den demokrati-
schen Phasen des Sudan als eigen-
ständige und demokratisch verfasste
Akteure unabhängig agieren konnten. 

GEWERKSCHAFTEN IN AFRIKA
Das zweite Panel widmete sich

Gewerkschaften im subsaharischen
Afrika. Ciara McCorley von der Univer-
sity of Limerick verglich in ihrem Vor-
trag den Beitrag von Gewerkschaften
auf die Demokratisierung in Afrika, die
Beispiele Südafrikas, Zambias und Zim-
babwes. Lucky Ugbudian Igohosa von
der Ibadan University (Nigeria) refe-
rierte über Gewerkschaften in der nige-
rianischen „Vierten Republik“, insbe-
sondere in der nigerianischen Öl- und
Gasindustrie. Adelina Mbinjama von
der Nelson Mandela Metropolitan Uni-
versity aus Port Elizabeth referierte
über die ANC-nahe Gewerkschaft
COSATU und die Demokratisierung
Südafrikas. Dabei plädierte sie für die
Inklusion traditioneller afrikanischer

Gemeinschaftskonzeptionen in die
Gewerkschaftsarbeit und die demokra-
tischen Systeme Afrikas.

GEWERKSCHAFTEN UND
MIGRANTINNEN
Wurden diese ersten beiden Panels

zwar mit großem Interesse zur Kenntnis
genommen, so kam es allerdings erst
bei jenen Themen, die direkt die
Gewerkschaftsarbeit in Europa betref-
fen, zu kontroversielleren Debatten.
Dieser zweite Teil der Konferenz
begann mit einem Panel mit 
•Sandra Stern, Dissertantin an der
Universität Linz und Aktivistin des Pre-
kärcafe in Wien, zu Gewerkschaften
und un(ter)dokumentierter Arbeit von
MigrantInnen, 
•Ildikó Pallmann und Anne Pawletta,
die zur Arbeit von Gewerkschaften
gegen Menschenhandel zum Zweck der
Arbeitsausbeutung sprachen und
•Johanna Wolf, die ihr Promotions-
projekt über Debatten und Strategien
der westdeutschen Arbeiterbewegung
in den 1970er- und 1980er-Jahren
vorstellte. 

In der Debatte ging es schließlich
um die Frage des Umgangs von
Gewerkschaften mit dem Thema
Migration im Allgemeinen und mit ille-
galisierten MigrantInnen oder Opfern
des Menschenhandels im Besonderen.
Deutlich wurde dabei, dass sich nicht
nur der ÖGB, sondern auch Gewerk-
schaften in anderen Industriestaaten
primär als VertreterInnen einheimi-
scher ArbeiterInnen verstehen und
damit im Spannungsfeld zwischen pro-
tektionistischen Positionen in Bezug
auf den jeweiligen inländischen
Arbeitsmarkt und Allianzen mit
MigrantInnen und un(ter)dokumentier-
ten ArbeiterInnen agieren.

GEWERKSCHAFTEN IM
SPANNUNGSFELD
Am zweiten Tag wurde die Keynote

speach von Christoph Scherrer, dem
Leiter des Fachgebiets Globalisierung
und Politik an der Universität Kassel,
über die Rolle von Gewerkschaften in
der Entwicklung einer global gover-
nance gehalten. Dabei insistierte er
darauf, die nationale Ebene nicht zu
vergessen. Entscheidungen würden kei-
nesfalls nur in Brüssel oder Washing-

ton DC fallen. Die Nationalstaaten
stellten weiterhin eine wichtige Arena
der politischen Auseinandersetzung
dar. Kritisch merkte er an, dass Gewerk-
schaften von supranationalen und
internationalen Organisationen – mit
Ausnahme der ILO – immer noch ledig-
lich als eine NGO unter vielen behan-
delt würden. Skeptisch äußerte er sich
über eine zu starke Fokussierung auf
Straßenmobilisierungen, wie sie bei
Treffen der WTO oder anderer interna-
tionaler Organisationen regelmäßig
stattfinden. Damit könne zwar Auf-
merksamkeit für bestimmte Themen
erzeugt, aber nicht die Politik der WTO
beeinflusst werden. Dabei stelle sich
auch die Frage nach BündnispartnerIn-
nen, wie etwa der Ökologiebewegung,
die sich allerdings nicht als zuverläs-
sige Partnerin für die eigenen Anliegen
erwiesen habe. Zugleich könnten
manchmal marginal erscheinende
Änderungen in internationalen Abkom-
men weitgehende Folgen haben. Für
solche Erfolge würden allerdings auch
die Proteste eine wichtige Rolle spie-
len. Scherrer plädierte deshalb dafür,
Beratung und Expertise internationaler
Organisationen mit Straßenmobilisie-
rungen zu verbinden und dies nicht
gegeneinander auszuspielen. Nur mit
einer richtigen Balance zwischen Mobi-
lisierung und Lobbying könnten
Erfolge erzielt werden. 

Im ersten Panel widmeten sich
schließlich vier WissenschafterInnen
dem Spannungsfeld Europa. Nikolai
Huke von der Universität Marburg prä-
sentierte anhand des Beispiels Spanien
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eine überzeugende Analyse des neuen
austeritätspolitischen Autoritarismus
der EU. Marius Tatar berichtete über
die Politikverdrossenheit in Rumänien
und Roland Maas über Gewerkschaf-
ten in Luxemburg und ihren Umgang
mit dem Phänomen eines extrem
hohen Anteils an MigrantInnen und
GrenzgängerInnen im luxemburgischen
Arbeitsmarkt. Michaela Schulze über
die gewerkschaftliche Politik in Bezug
auf die Welfare-to-Work-Reformen in
Dänemark, Deutschland und den USA.

ORGANISATION, PARTIZIPATION
Für heftigen Widerspruch sorgte das

zweite Panel, in dem die Psychologin
Katharina Oerder versuchte, mit Mit-
teln aus der Unternehmens- und Ver-
kaufsforschung die Mitgliederwerbung
der Gewerkschaften zu erklären. Ein
Werbefilm für das eigene Forschungs-
projekt, mit dem der Vortrag eingelei-
tet wurde, könnte engagierte Gewerk-
schafterInnen wohl eher ihre Mitglied-
schaft überdenken lassen als neue Mit-
glieder zu gewinnen. Sozioökonomi-
sche Veränderungen spielen in dieser
Analyse des Mitgliederschwunds der
Gewerkschaften keine Rolle, sondern
nur persönliche „Verkaufsstrategien“ in
der Mitgliedswerbung. Wer zu wenige
Mitglieder wirbt, hat eben das Produkt
Gewerkschaftsmitgliedschaft zu
schlecht beworben.

Wesentlich substantieller war dabei
Torben Willwocks Beitrag über Mitglie-
derstrukturen in ländlichen Gewerk-
schaftsorganisationen und Christian

Schröders und Leiv Erik Voigtländers
Beitrag über die spannungsreichen
Beziehungen zwischen Gewerkschaften
und Erwerbslosen. Der Tag endete
schließlich mit einem Panel zu Gewerk-
schaften als Akteuren in der (politi-
schen) Bildung mit Johannes Klenk,
Claudia Jerzak und Johannes Bock.

GLOBALE PERSPEKTIVEN
Am letzten Tag fand schließlich eine

Abschlussdiskussion mit Frank Hoffer
von der Global Labour University und
der ILO, Wolfgang Gründinger vom
Think Tank 30, Eric Lee, der Vorsit-
zende der Trade Unions Linking Israel
and Palestine (TULIP) und Wolfgang
Lutterbach, dem Leiter der Internatio-
nalen Gewerkschaftspolitik des DGB,
statt. Hoffer stellte fest, dass die Glo-
balisierung tendenziell zu einer Aus-
höhlung demokratischer Prozesse
geführt habe, da Entscheidungen auf
demokratisch nicht legitimierte „Exper-
ten“ verlagert wurden. Ganz besonders
betreffe dies den gegenwärtigen Zeit-
druck auf Entscheidungen. Der ILO und
den Gewerkschaften käme in einer
Redemokratisierung die Rolle zu, um
grundlegende arbeitsrechtliche Stan-
dards und Löhne zu kämpfen, die erst
wieder demokratische Spielräume
erzeugen würden. Lutterbach verwies
auf die Gründung des Internationalen
Gewerkschaftsbundes vor fünf Jahren
in Wien, der mittlerweile auf interna-
tionaler Ebene als Partner Anerken-
nung gefunden habe und plädierte für
eine Teilnahme an internationalen Pro-

zessen, was jedoch mit sozialen Kämp-
fen einhergehen müsse. Gründinger
argumentierte aus der Perspektive
eines Generationenkonfliktes und wies
auf den Umbau in Richtung prekärer
Beschäftigungsverhältnisse für Jüngere
hin. Gewerkschaften sollten sich um
diese Jüngeren und um Einzelunter-
nehmer kümmern, die „freiwillig Sicher-
heit mit Freiheit eingetauscht“ hätten.
In diesem Zusammenhang behauptete
er weiters, dass gewisse „Besitzstands-
wahrungen“ der Gewerkschaften der
jüngeren Generation geschadet hätten.
Der Kündigungsschutz für ältere
ArbeitnehmerInnen würde es verhin-
dern, dass Jüngere in reguläre Arbeits-
verhältnisse kommen würden. Diesen
Thesen hielten Lutterbach und Hoffer
eine Verteidigung der Gewerkschaften
entgegen, die allerdings nicht die libe-
ralen Paradigmen Gründingers grund-
legend in Frage stellten. Eric Lee ging
am Ende noch einmal auf die Entwick-
lung von Gewerkschaften in der Arabi-
schen Welt ein und stellte sein Projekt
TULIP vor, das sich in der Zusammenar-
beit israelischer und palästinensischer
Gewerkschaften engagiert.

Die Tagung stellte einen wichtigen
Raum wissenschaftlicher Auseinander-
setzung mit Gewerkschaftsthemen dar.
Der für 2012 geplante Tagungsband
wird mit Sicherheit spannende Bei-
träge zu aktuellen Debatten bieten.
Sollte die Hans-Böckler-Stiftung auch
in Zukunft ähnliche öffentliche Tagun-
gen zur Gewerkschaftsforschung orga-
nisieren und verstärkt internationale
Gäste einbinden, könnte sie damit hel-
fen, engagierte sozialwissenschaftliche
Beschäftigung mit Gewerkschaftsarbeit
wieder an Universitäten zu verankern
und der inter- und transnationalen
inhaltlichen Auseinandersetzung von
Gewerkschaftsfunktionären, AktivistIn-
nen und WissenschafterInnen Raum zu
verschaffen.

Links: www.boeckler.de/4990_38004.htm
Bei Brookings Institution Press erscheint der-
zeit der gemeinsam mit Vedran Dzihic
herausgegebene Sammelband „Looming
Shadows//Migration and Integration at a
time of Upheaval. European and American
Perspectives”.

SEITE 27 • ALTERNATIVE 1-2/2012

Tunesien als Beispiel
für einen Staat mit 
semi-autonomen
Gewerkschaften und
teilweise organisierter
ArbeiterInnenbewegung


