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Gewerkschaften heute 

Fragen an Professor Hermann Adam 

 
 
 
 
 
 
 
Redaktion: Wie hat sich die gesellschaftliche Basis der Gewerkschaften seit 1949 verändert? 
 
Seit 1949 hat sich die Arbeitswelt grundlegend verändert. Anfang der 1950er Jahre 
waren gut 50 Prozent aller Erwerbstätigen Arbeiter, heute sind es nur noch rund 16 
Prozent. In absoluten Zahlen: Weniger als sieben Millionen Menschen sind heute im 
wiedervereinigten Deutschland als Arbeiter beschäftigt, 1960 waren es allein im alten 
Bundesgebiet über 13 Millionen, also fast doppelt so viele. Die Arbeiter bildeten seit 
jeher den eigentlichen Kern der Gewerkschaftsbewegung, Angestellte und Beamte 
waren dagegen weniger gewerkschaftlich organisiert. Der technische Wandel hat viele, 
ehemals schwere körperliche Tätigkeiten, die von Arbeitern verrichtet wurden, wegra-
tionalisiert. Das ist einerseits erfreulich, weil Maschinen diese zum Teil auch gefährli-
chen Arbeiten übernommen haben. Anderseits haben die Gewerkschaften nicht mehr 
die Basis wie noch vor 50 oder 70 Jahren. Das hat ihre Stellung in der Gesellschaft ge-
schwächt. 
 
Redaktion: Haben es die Gewerkschaften also versäumt, sich um die anderen Arbeitnehmergruppen 
zu kümmern, insbesondere um die Angestellten? 
 
Angestellte haben ein anderes Bild von der Gesellschaft als Arbeiter. Das haben die 
Soziologen Popitz, Bahrdt, Jüres und Kesting schon 1957 in einer Studie herausge-
funden. Arbeiter haben in der Regel ein dichotomisches Gesellschaftsbild. Sie sehen 
die Gesellschaft zweigeteilt in ein „die da oben“ und „wir hier unten“. Eine Verbesse-
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rung ihrer materiellen Lage glauben sie nur durch solidarisches gemeinsames Handeln 
erreichen zu können. Ihr Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht vor allem durch die 
Erfahrung, sich in gleicher Lage zu befinden und aufeinander angewiesen zu sein. 
Bergarbeiter beispielsweise liefen ständig Gefahr, verschüttet zu werden. Dann muss-
ten sie darauf vertrauen, von ihren Kumpels gerettet zu werden. Aus dieser tagtägli-
chen Gefahr für Leib und Leben erwuchs ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das die 
Mitgliedschaft in der Gewerkschaft zur selbstverständlichen Pflicht werden ließ. 

Anders die Angestellten. Sie haben meist ein hierarchisches Gesellschaftsbild und 
sehen die Gesellschaft als ein Gebilde aus zahlreichen, einander über- und untergeord-
neten Schichten. Eine Verbesserung ihrer materiellen Lage glauben sie, durch individu-
ellen Aufstieg in die nächsthöhere soziale Schicht erreichen zu können. Ihre Arbeit ist 
nicht gefährlich. Deshalb erleben sie ihre Kollegen nicht als jemanden, auf dessen Hilfe 
sie bei einem Unfall angewiesen sind, sondern als Konkurrenten um eine in der Be-
triebshierarchie höherstehende und besser bezahlte Stelle. Bei diesem alltäglichen 
Kampf um sozialen Status entsteht meist kein Gefühl von Solidarität. Deshalb tun sich 
Gewerkschaften bei dieser Arbeitnehmergruppe schwer, sie zur Mitgliedschaft zu bewe-
gen. Viele Angestellte fürchten, bei ihrem Arbeitgeber in ein schiefes Licht zu geraten, 
wenn sie der Gewerkschaft beitreten, und sehen es als hinderlich für ihre Karriere an. 

1950 arbeiteten nur etwa 3,5 Millionen, 1960 erst 5,9 Millionen Arbeitnehmer im 
Angestelltenverhältnis, heute sind rund zwei Drittel aller Arbeitnehmer Angestellte, 
nämlich über 27 Millionen. Dieser große Kreis von Arbeitnehmern ist für die Ge-
werkschaften aus den genannten Gründen sehr schwierig zu erschließen. Im Jahr 
2000 – seit einigen Jahren weisen die Gewerkschaften ihre Mitglieder nicht mehr ge-
trennt nach Arbeitern und Angestellten aus, deshalb müssen wir 20 Jahre zurück ge-
hen – waren 2,222 Millionen Angestellte Mitglied einer DGB-Gewerkschaft, das sind 
nur 12,6 Prozent aller Angestellten. Von den 12,678 Millionen Arbeitern waren im-
merhin noch 4,681 Millionen, also fast 37 Prozent, gewerkschaftlich organisiert. 
 
Redaktion: Wie steht es um die Repräsentation von Frauen in den Gewerkschaften? 
 
Hier besteht das gleiche Problem. Arbeiterinnen, die in Fabriken arbeiteten wie etwa 
in der Textil- und Bekleidungsindustrie, ließen sich gut organisieren. In der weiblich 
dominierten Branche waren 1950 von den 785.000 Beschäftigten 415.000 (53 Pro-
zent) Mitglied der damaligen Gewerkschaft Textil-Bekleidung. Die Erfahrung, mit vie-
len anderen Frauen in einer großen Fabrikhalle an einer Maschine zu arbeiten und in 
gleicher sozialer Lage zu sein, führte auch hier zu einem Gefühl der Zusammengehö-
rigkeit und zu einer Art Klassenbewusstsein. Das ist bei Bürotätigkeiten und auch im 
Einzelhandel und im Hotel- und Gaststättengewerbe nicht so.  

Inzwischen ist die Textil- und Bekleidungsbranche in Deutschland dem internati-
onalen Wettbewerb zum Opfer gefallen. Die Textilindustrie wurde weitgehend ins 
Ausland verlagert, nur noch weniger als 100.000 Arbeitsplätze sind in Deutschland 
übriggeblieben. 1998 ging die ehemals bedeutende Gewerkschaft Textil-Bekleidung in 
der IG Metall auf. 

Der wirtschaftliche Niedergang der frauendominierten Textilbranche ist ein Bei-
spiel, wie Gewerkschaften unter den Folgen der Globalisierung leiden. Zwar konnte 




