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Rainer Zoll:
Krise und Solidarität

Prof. Dr. Rainer Zoll, geboren 1934, ist Professor für Gewerkschaftssoziologie
an der Universität Bremen. Er war vorher Leiter der Pressestelle der IG Metall.

Die Wirtschaftskrise wirft Probleme auf, die die Gewerkschaften bisher nur in
relativ geringem Maß zu öffentlichen Diskussionen oder gar einer Änderung ihrer
Politik veranlaßt haben. Die folgenden Thesen sollen darauf hinweisen, daß diese
Probleme wesentlich größer sind, als bisher gemeinhin von den Gewerkschaften und
der interessierten Öffentlichkeit wahrgenommen worden ist. Zwar weiß jedermann,
daß die Arbeitslosenzahlen steigen, aber nur wenigen ist die Gesamtproblematik
bewußt, für die die Arbeitslosenzahlen nur ein statistisches Zeichen, ein Symbol
sind. Immerhin wächst die Beunruhigung darüber, daß sich bisher alle politischen
und gewerkschaftlichen Aktivitäten - soweit man überhaupt von Aktivitäten im
eigentlichen Sinn sprechen kann - zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit als Fehl-
schlag erwiesen haben. Hinter dieser Beunruhigung steht aber auch die Ahnung
und/oder die Furcht, daß die traditionelle Gewerkschaftsarbeit mit ihren rituellen
Tarifrunden, mit ihrem Dualismus von Betriebsarbeit und zentralistischer Ver-
sicherungstätigkeit, mit ihrer eingefahrenen Arbeitsteilung zwischen gewerkschaft-
licher und parteipolitischer Interessenvertretung ebenfalls in einer tiefen Krise
steckt.

In der Tat steht die traditionelle Gewerkschaftsarbeit vor einem Dilemma: sie
kann die sichtbaren Probleme der Krisenbetroffenheit nicht wirksam angehen, ge-
schweige denn die weniger sichtbaren erfassen und bekämpfen, noch ist sie fähig, die
subjektiven Folgen der Krisenbetroffenheit aufzugreifen und wenigstens hier den
Lohnarbeitern zu helfen.

Die sichtbaren Probleme der Krisenbetroffenheit sind die Arbeitslosigkeit und
die Reallohnverluste. Zum wiederholten Male haben 1982 die bundesrepublika-
nischen Gewerkschaften, die zu den mächtigsten in der Welt gehören, Lohntarifver-
träge abgeschlossen, die für die Arbeiter und Angestellten einen spürbaren Real-
lohnverlust bedeuten, von einer Berücksichtigung des Produktivitätszuwachses bei
der Lohnsteigerung ganz zu schweigen. Hingenommen haben diese Niederlage nicht
nur die Gewerkschaftsführungen und die Tarifkommissionen, auch die „einfachen"
Gewerkschaftsmitglieder haben - wie wir aus unserer empirischen Forschungsarbeit
wissen1 - diesen Rückgang in ihrem Lebensstandard akzeptiert; wenige üben Kritik,
einige murren, aber die meisten haben sich mit dem Tarifabschluß abgefunden.

1 Projekt „Arbeiterbewußtsein in der Wirtschaftskrise — eine sozialwissenschaftliche Untersuchung in der Metall-
industrie der norddeutschen Küstenregion", das von der Stiftung Volkswagenwerk und der Universität Bremen
finanziert wird.
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Wenn man also die Lohntarifpolitik an ihren erklärten Zielen mißt (Ausgleich der
Preissteigerung, Berücksichtigung des Produktivitätszuwachses plus Umverteilungs-
zuschlag), dann kann mit Fug und Recht behauptet werden, daß sie in einer tiefen
Krise steckt, einer Krise, die wirklich eine Krise der gesamten Gewerkschaftsbe-
wegung ist und nicht etwa nur eine des Apparats.

Viel tiefer noch ist die Krise der Gewerkschaften in der Bundesrepublik und in
fast allen anderen krisenbetroffenen Ländern in der Frage der Arbeitslosigkeit.
Bisher haben die gewerkschaftlichen Erklärungen und die wenigen Ansätze zu
eigenen Aktivitäten keine Wirksamkeit gehabt. Der wiederholte Verweis auf die
Zuständigkeit der staatlichen Wirtschaftspolitik ist angesichts der Fruchtlosigkeit
der gewerkschaftlichen Appelle nur ein Zeichen der Schwäche. Das Mittel der Ta-
rifpolitik wurde bisher nicht oder nur zaghaft gegen die Arbeitslosigkeit eingesetzt.
Viele Mitglieder und Funktionäre halten eine gewichtige Arbeitszeitverkürzung für
eine Möglichkeit, neue Arbeitsplätze zu schaffen oder wenigstens bedrohte Arbeits-
plätze zu retten. Aber es ist ganz klar, daß ein solcher tarifpolitischer Vorstoß nur
unter zwei Bedingungen Erfolg haben kann:
1. Angesichts des Widerstands der Arbeitgeber (Tabu-Katalog) müßte dieser Kampf
unter Einsatz aller gewerkschaftlichen Mittel und mit allen gewerkschaftlichen Kräf-
ten geführt werden.
2. Angesichts der Zweifel vieler Mitglieder und Funktionäre an dem Sinn eines sol-
chen Vorstoßes müßte ihm - zur Mobilisierung aller gewerkschaftlichen Kräfte -
eine breite und tiefe innergewerkschaftliche Diskussion vorangehen.

Ein energischer Kampf für Arbeitszeitverkürzung ist nicht nur wegen der Zu-
nahme der Zeit für die Reproduktion der Arbeitskraft und vielleicht sogar wirklich
freier Zeit im Interesse der beschäftigten Lohnarbeiter; auch der mögliche Beschäf-
tigungseffekt liegt, obwohl sie es oft nicht wissen, in ihrem Interesse und würde die
Solidarität zwischen Arbeitslosen und Beschäftigten stärken. Ein solcher Kampf
wäre jedoch nur Tarifpolitik für die Arbeitslosen. Noch hilfloser sind die Gewerk-
schaften - auch, weil sie hier keine Erfahrungen haben -, wenn es um praktische
Politik mit den Arbeitslosen geht. Es gibt nur wenige Ansätze für gewerkschaftliche
Aktivitäten, die die Arbeitslosen einbeziehen oder gar ausschließlich von Arbeits-
losen getragen werden.

Die objektive Krisenbetroffenheit der Lohnarbeiter, also aller abhängig Be-
schäftigten, ist viel größer, als es die bloßen Zahlen über Arbeitslosigkeit und Real-
lohnverluste vermuten lassen. Es fehlt eine öffentliche gewerkschaftspolitische Dis-
kussion über das ganze Ausmaß der Betroffenheit, die auch die weniger sichtbaren
Probleme der Krisenbetroffenheit einbezieht. Zu diesen gehört vor allem die mit der
Krise einhergehende, ungeheure Intensivierung der Arbeit. Selbst in sonst kaum
krisenbetroffenen Betrieben berichten Arbeiter und Angestellte über eine Ver-
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schärfung der Arbeitshetze, über eine Vergrößerung der Arbeitsbelastung. Dies ist
offenbar die Folge des enorm beschleunigten Rationalisierungsprozesses, der die
eigentliche Strategie des Kapitals zur Krisenlösung darstellt. Weitere Folgen sind -
über die Arbeitsplatzvernichtung hinaus - Dequalifizierung, Abgruppierung, Ver-
schlechterung der Arbeitsinhalte, Verringerung der Aufstiegschancen. In fast allen
genannten Punkten ist die Krise der Gewerkschaften - von der in anderen Ländern
offener geredet wird - noch tiefer, weil es ihnen bisher nicht gelungen ist, diesen
Prozessen wirksam Widerstand zu leisten. Die bedeutsamen Ansätze eines gewerk-
schaftlichen Kampfes für menschengerechtere Arbeitsbedingungen - wie sie z.B.
von der IG Metall im Lohnrahmentarifvertrag II für Nordwürttemberg/Nordbaden
und von der NGG entwickelt wurden - sind seit Beginn der Krise nicht mehr auf
breiter Ebene weiter verfolgt worden, obwohl dies zuvor angekündigt worden war.

Die subjektiven Folgen der Krisenbetroffenheit sind für die Lohnarbeiter eine
tiefe Unsicherheit, ja Existenzangst. Die von uns in unserer Untersuchung festge-
stellte und weit verbreitete reduktionistische Krisenwahrnehmung2 ist letztlich auf
diese existentielle Verunsicherung zurückzuführen. Unter reduktionistischer
Krisenwahrnehmung verstehen wir eine Wahrnehmung von Arbeitslosigkeit und
Krise, die die soziale Bedeutung dieser Erscheinungen verringert, sie auf ein niedri-
geres, unrealistisches Maß zurückschraubt: Arbeitslosigkeit und Krise werden ge-
leugnet, bagatellisiert oder es werden Schuldige gesucht, Sündenböcke, die es erlau-
ben, von der eigenen Betroffenheit abzulenken. Es handelt sich um Mechanismen
der Abwehr von Betroffenheit, die immer dann auftreten, wenn die Betroffenen sich
anders nicht zu helfen wissen. Gerade die weite Verbreitung und die Rigidität der
reduktionistischen Wahrnehmung weisen also darauf hin, wie stark in Wahrheit die
subjektive Betroffenheit auf einer tieferliegenden Ebene ist- so stark nämlich, daß
der Betroffene nur mit ihr fertig wird, indem er sie abwehrt, indem er sie verdrängt.

In den Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs konnte vergessen werden, daß
Existenzangst ein Kennzeichen der Lohnarbeiterexistenz ist, obwohl soziologische
Untersuchungen darauf hingewiesen haben, daß das Bewußtsein der Unsicherheit
der Lohnarbeiterexistenz weiterhin fortbestand. Doch die Krise bringt die Existenz-
angst in verdeckter oder offener Form wieder hervor.

Dieser Prozeß der tiefen Verunsicherung hat äußerst ambivalente Folgen: so-
weit er in der angedeuteten, reduktionistischen Form „verarbeitet" wird, führt er zu
ausgesprochen unsolidarischen gesellschaftspolitischen Forderungen. Die Band-
breite dieser Forderungen reicht von „Ausländer raus" bis zur Kürzung der Ar-

2 Siehe hierzu Rainer Zoll, (Hrsg.), Henri Bents, Hans-Hermann Braune, Birgit Geissler, Enno Neumann, Rainer
Volz, „Arbeiterbewußtsein in der Wirtschaftskrise I - Krisenbetroffenheit und Krisenwahrnehmung" - Bund-Verlag,
Köln, 1981. Wir verweisen auch auf die Artikelserie in „Der Gewerkschafter" (IG Metall Frankfurt) Nr. 3.4 + 51982.
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beitslosenunterstützung und zur Einführung von Zwangsarbeit (Arbeitsdienst) für
Arbeitslose. Nicht nur viele Gewerkschaftsmitglieder, sogar gewerkschaftliche Ver-
trauensleute erheben solche Forderungen.

Krise ist Verschärfung der Konkurrenz, aber nicht nur Konkurrenz der Einzel-
kapitale, sondern auch der Arbeiter und Angestellten untereinander. Diese Ver-
schärfung der Konkurrenz schlägt sich nicht unbedingt im Verhalten am Arbeits-
platz nieder, weil dort zuweilen eine nach außen abgegrenzte, gruppenegoistische
„Solidarität" erhalten bleibt; sie zeigt sich aber in den unsolidarischen Forderungen
nach staatlichen Zwangsmaßnahmen gegen die von der Krise Betroffenen. Doch
dies ist nur eine Seite der Medaille; die andere ist ein gerade in den Reduktions-
mechanismen sichtbar werdendes, durch die Existenzangst verstärktes Bedürfnis
nach Solidarität. Doch ist hier eine Solidarität gemeint, die weit über die sich in den
Tarifbewegungen zeigende Einigkeit hinausgeht, gewissermaßen eine Alltagssoli-
darität, die in den objektiven und subjektiven Lebensbedingungen der Lohnab-
hängigen tagtäglich und über den Arbeitsplatz hinaus spürbar wird. Es klingt fast
wie eine Binsenweisheit, daß, je schärfer die Konkurrenz, desto größer das Bedürf-
nis nach ihrer Aufhebung ist — eine ausgesprochen gewerkschaftliche Aufgabe —,
deshalb ist nicht erstaunlich, daß das Bedürfnis nach „Gewerkschaft" in diesem all-
gemeinen Sinn, nach solidarischen Verkehrsformen, das zum Teil deutlich artiku-
liert, zum Teil aber erst hinter den Verdrängungsmechanismen sichtbar wird, heute
so stark ist.

Früher wurden diese Bedürfnisse der Arbeiter nach solidarischen Verkehrsfor-
men, die über den Arbeitsplatz und den Betrieb hinausgehen, in dem Bereich befrie-
digt, den man heute Arbeiterkultur oder Zweite Kultur nennt. In dieser Arbeiter-
kultur fand die Arbeiterklasse eine eigene Identität: Sie hatte die Funktion, diese
Identität zu stabilisieren und der Arbeiterklasse damit den Kampf um gesellschaft-
liche und staatliche Anerkennung möglich zu machen. Die Kehrseite der Zweiten
Kultur war jedoch eine Ghettoisierung der Arbeiterklasse. Nicht nur, daß sich diese
Zweite Kultur auf den Kern der Arbeiterklasse, also auf die Industriearbeiter, be-
schränkte, sie machte auch der Arbeiterklasse wirkliche Erfolge in dem Kampf um
gesamtgesellschaftliche Hegemonie unmöglich.

Heute sind die Arbeiter als Staatsbürger anerkannt und aus ihrem Ghetto her-
ausgetreten. Dieser Prozeß, der zugleich mit einer starken quantitativen Ausdeh-
nung der Arbeiterklasse einherging und der die Macht der Gewerkschaften erheb-
lich stärkte, aber auch kanalisierte, bedeutete verständlicherweise zugleich ein Ab-
sterben der Zweiten Kultur. Da es für sie bislang keinen Ersatz gibt, bleiben die
Lohnarbeiterbedürfnisse nach Alltagssolidarität weitgehend unbefriedigt.
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Der gesellschaftliche Prozeß, der die Arbeiterschaft aus dem Ghetto herausge-
führt hat, ist - von der einen Seite her gesehen - ein Prozeß der Vereinheitlichung
der Gesellschaft: Viele Lebensbereiche, die bislang davon weniger berührt waren,
werden der warenförmigen Organisation unterworfen; fast die gesamte aktive Be-
völkerung wird zu Lohnarbeitern. Von der anderen Seite her gesehen ist es ein
Prozeß der weiteren Differenzierung der Arbeiterklasse, in dem die Unterschei-
dungsmerkmale der Lohnarbeiter - wie Alter, Geschlecht, Nationalität, aber auch
Status, Einkommen usw. - als mögliche Momente ihrer Konkurrenz untereinander
eine wichtige Rolle spielen. Die Krise verstärkt die Differenzierung, verschärft die
Konkurrenz und macht damit sichtbarer, wie prekär, wie unsicher die Lohnarbei-
terexistenz ist. Die Krisenbetroffenheit der Lohnarbeiter ist in der Realität jedoch
sehr unterschiedlich, was sich auch in den unterschiedlichen Formen der Wahrneh-
mung der Krise niederschlägt. Doch gibt es keine Entsprechung zwischen Ausmaß
und Qualität der Krisenbetroffenheit und ihrem subjektiven Nachvollzug in der
Form der Krisenwahrnehmung. Der Verarbeitungsprozeß ist vielmehr von subjek-
tiven und intersubjektiven Faktoren bestimmt, zu denen auch die Verkehrsfor-
men der Lohnarbeiter untereinander gehören. Das Bedürfnis nach solidarischen
Verkehrsformen, nach wirklich gelebter Solidarität - die ich hier Alltagssolidariät
nenne - wird zwar ebenfalls in sehr unterschiedlicher Art und Weise empfunden und
ausgedrückt. Dieses Bedürfnis ist aber grundsätzlich allen Lohnarbeitern gemein-
sam; es ist gewissermaßen die subjektive Seite der objektiven Notwendigkeit der
Gewerkschaft.

Das Verhältnis der Lohnabhängigen zur Gewerkschaft wird - im Grundsätz-
lichen - von der Notwendigkeit bestimmt, ihre Konkurrenz untereinander einzu-
schränken, um ihre Interessen durchzusetzen. Ihren subjektiven Ausdruck findet
diese Notwendigkeit darin, daß fast alle Arbeiter und zunehmend auch die Ange-
stellten die Existenz von Gewerkschaften für erforderlich halten. Zugleich ist im
praktischen Verhältnis der meisten Lohnabhängigen zur Gewerkschaft jedoch eine
Distanz festzustellen, die in dem Fehlen solidarischer - und das heißt: gewerkschaft-
licher - Verkehrsformen im betrieblichen wie außerbetrieblichen Alltag ihren tiefe-
ren Grund hat.

Nur in einer solchen Alltagssolidarität können die Lohnarbeiter die Kraft fin-
den, ihre wirkliche Krisenbetroffenheit zu erkennen, ihre Angst zu überwinden und
gemeinsam Widerstand gegen die Krisenmaßnahmen des Kapitals zu leisten. Sicher
können Gewerkschaftsfunktionäre nicht allein von oben Alltagssolidarität erzeu-
gen. Sie können aber wesentlich dazu beitragen, im Wechselspiel mit den vorhande-
nen Ansätzen im betrieblichen Alltag neue Formen der Solidarität in der Tarifpolitik
wie in der Betriebsarbeit, im betrieblichen wie außerbetrieblichen Alltag und das
heißt auch, zwischen beschäftigten und arbeitslosen Lohnarbeitern, zu finden.
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