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Chris Harman - Beitrag zu einer Debatte auf dem Welt Sozial Forum 
2003
Arbeiterklasse und Multitude:

Welche Kraft kann grundlegende Veränderung bewirken?

Zunächst möchte ich die große Bedeutung dieser Debatte unterstreichen. Es ist jetzt gerade drei Jahre her, dass 
die neue Bewegung in Seattle die Bühne betrat. Seitdem gab es die großartige Schlacht in Genua, es gab den 
11.9., wir haben den Afghanistankrieg erlebt und wir müssen nun damit rechnen, dass die größte Weltmacht in 
den nächsten vier oder fünf Wochen ihre militärische Stärke gegen ein armes Land der dritten Welt richtet. Für 
uns alle ist die enorme Wichtigkeit der Agitation gegen den Krieg bewusst.

Gerade die Entwicklung der Bewegung ruft in uns immer mehr das Gefühl hervor, dass eine andere Welt nicht 
einfach nur möglich, sondern notwendig ist. Dies wirft die Frage auf, wie wir die andere Welt erreichen können. 
Wie mobilisieren wir die für eine Veränderung notwendigen Kräfte?

Im geschichtlichen Rückblick ist festzustellen, dass viele vergangene Bewegungen, wenn sie an einem solchen 
Punkt der Entwicklung angekommen waren, es für wichtig hielten, sich auf die Ideen von Karl Marx zu besinnen. 
Ich möchte mich dabei nur auf einen Punkt konzentrieren: die Art und Weise, wie Marx es in den Mittelpunkt 
gestellt hatte, dass es der Kapitalismus selbst ist, der eine Macht schafft, die das Potential hat, zu einer Wider-
standskraft heranzuwachsen und den Kapitalismus zu stürzen. Diese Macht ist die Arbeiterklasse.

Marx’ Begriff der Arbeiterklasse liegen vier Elemente zugrunde: Das erste Element ist, dass die Hauptantriebsk-
raft des Kapitalismus darin besteht, sich den Großteil der durch Lohnarbeit geschaffenen Werte der arbeitenden 
Menschen anzueignen, und diesen „Mehrwert“ dann — in Konkurrenz mit anderen Kapitalisten — zu akkumu-
lieren. Die Realität des Systems beruht also auf entfremdeter Arbeit, auf der den arbeitenden Menschen gestohle-
nen Arbeit.

Das zweite Element ist, dass die Entwicklung des Systems zu einer gewaltigen Zusammenballung jener Mächte 
führt, die auf akkumulierter Arbeit, auf gestohlener Arbeit, beruhen: So entstehen riesige Betriebe in gigantischen 
Industriekomplexen und riesige Städte, die zu Zentren des kapitalistischen Systems werden.

Das dritte Element ist, dass die Arbeiter, gerade weil sie so räumlich konzentriert werden, gezwungen sind, 
kollektiv gegen das kapitalistische System zu kämpfen, nicht vereinzelt. Sie können sich zwar individualistisch 
verhalten und gegen das System nicht kämpfen. Wollen sie aber ihre Lebensverhältnisse wirklich verbessern, 
müssen sie kollektiv kämpfen.

In diesem Punkt unterscheiden sie sich von den unterdrückten Klassen früherer Klassengesellschaften. Die mit-
telalterlichen Bauern konnten sich vorstellen, dass die einzelne Bauernfamilie zu mehr Land kommt und so 
ihre Lebensbedingungen verbessert. In der heutigen Welt gibt es immer noch viele hunderte Millionen Bauern 
und Kleineigentümer, von denen jeder meint, dass seine Familie sich mehr Land aneignen oder einen größeren 
Marktanteil bekommen kann, um ihre Lage individuell zu verbessern. Die zentrale Vorstellung von Marx ist, dass 
Arbeiter gezwungen sind gemeinschaftlich zu kämpfen — ob in der Fabrik oder auf der gesamtgesellschaftli-
chen Ebene. Sie kämpfen nicht ständig als Kollektiv. Aber, so Marx, sie werden immer wieder dazu angetrieben, 
kollektiv zu kämpfen, sie erleiden Niederlagen, werden zersplittert, um dann erneut zum Kampf getrieben zu 
werden.

Das letzte Element in Marx’ Konzept ist, dass das Kapital in seinem Konkurrenzkampf ständig versuchen muss, 
die Arbeitsproduktivität zu steigern — mit der Wirkung, dass die kapitalistische Klasse auf eine ausgebeutete 
Klasse angewiesen ist, die auf einer viel höheren Kulturstufe steht als alle unterdrückten Klassen früherer Zeiten. 
Die ausgebeutete Klasse muss lesen und schreiben können und wenigstens Grundkenntnisse über die Welt haben. 
In der heutigen Welt braucht die kapitalistische Klasse eine Arbeiterklasse, die in immer größerem Maße wenig-
stens gewisse Vorstellungen von Informationstechnologie, von Computern und so weiter hat.

Dies sind die vier Elemente, auf die Marx hinweist. Er sagt, dass über diese Elemente im Innersten des Kapitalis-
mus eine Macht geschaffen wird, die das Potential hat, das System zu bekämpfen. Diese Macht kämpft nicht zu 
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jeder Zeit gegen das kapitalistische System — sie hat aber das Potential, es zu bekämpfen.

Im Gegensatz dazu haben sich in Zeiten von Niederlagen immer wieder Theoretiker hervorgetan, die behaupt-
eten, nicht die Arbeiterklasse sei von zentraler Bedeutung, sondern irgendeine andere Macht. Die späten 1970er 
und 1980er Jahre waren weltweit von Niederlagen der Arbeiterklasse geprägt: Es gab die Niederlage in Chile, in 
Europa bildeten sich verschiedene sozialdemokratische Regierungen, die den Markt huldigten und damit anfin-
gen, den Wohlfahrtsstaat abzubauen, es gab die blutige Diktatur in Argentinien — es war eine ganze Epoche der 
Niederlagen für die Arbeiterbewegung. In jeder Epoche von Niederlagen spalten sich die Arbeiterorganisationen, 
die Arbeiter wenden sich gegeneinander, die Leute suchen nach privaten Lösungen. In solchen Lagen tauchen 
dann Theorien auf, die behaupten, die Arbeiterklasse stünde nicht mehr im Zentrum und es gäbe ein anderes ge-
sellschaftliches Subjekt, an das wir uns wenden könnten. So schrieb vor zwanzig Jahren André Gorz ein Buch mit 
dem Titel „Abschied vom Proletariat“, das solche Gedanken verbreitete.

Meiner Meinung nach sind wir jetzt wieder in einer Zeit des internationalen Kampfes. In einigen Ländern ist der 
Kampf weiter fortgeschritten als in anderen. In einigen Ländern ist die Systemkrise viel tiefer als in anderen. Im 
Zuge dieser neuen Kampfwelle suchen die Leute nach neuen Antworten. 

Michael Hardt und Toni Negri bringen dazu in ihrem Buch „Empire“ eine Reihe von Gedanken vor. Einer ihrer 
zentralen Gedanken ist, dass wir nicht länger auf die Arbeiterklasse als Subjekt der Veränderung schauen dür-
fen und statt dessen über etwas anderes reden sollten. Ich will hier diese Hypothese prüfen und dann einige 
Schlussfolgerungen ziehen.

Ihr Argument ist, dass die Arbeiterklasse langsam verschwindet. Die alte Vorstellung von Marx, Menschen seien 
in riesigen Betrieben zusammengeballt, in denen sie gegen die Uhr arbeiten müssen, wo ihre Zeit gespalten ist in 
eine Zeit, in der sie tatsächlich Gefangene in der Fabrik oder im Büro sind, und eine „Freizeit“, in der sie sich von 
der Arbeit erholen müssen, würde nicht mehr zutreffen. Ihre zentrale These wird in einem Zitat ausgedrückt: „In 
einer vergangenen Epoche konzentrierte sich die Kategorie des Proletariats auf die industrielle Arbeiterklasse; 
bisweilen wurde beides tatsächlich gleichgesetzt … Heute ist diese Arbeiterklasse aus dem Blick verschwunden. 
Sie hörte nicht auf zu existieren, doch wurde sie aus der privilegierten Position in der kapitalistischen Ökonomie 
vertrieben“. Zudem behaupten sie, dass jeder im Kapitalismus Teil des Systems und daher gleich wichtig für den 
Kampf dagegen sei. Ich möchte empirisch belegen, dass es keinerlei Beweise für diese Vorstellung eines Ver-
schwindens der Arbeiterklasse gibt.

Hier ein paar Tatsachen: Während des letzten Vierteljahrhunderts wurden wir weltweit Zeuge von Veränderun-
gen innerhalb des Kapitalismus. Die Geschichte des Kapitalismus ist eine Geschichte der Veränderungen, neue 
Produktionsfelder breiten sich aus, alte verschwinden. Immer wieder läuft dieser Vorgang in der Form ab, dass 
das Voranschreiten des Kapitalismus Menschen auf einem höheren Niveau als noch im Zeitraum davor an neue 
Arbeitsplätze bringt. Genau das trifft auch auf die jetzige Periode zu, wenn wir vom Verschwinden der tradition-
ellen Arbeiterklasse im Produzierenden Gewerbe, im Bergbau usw. sprechen. Tatsächlich verschwindet hier aber 
keine Klasse. Hier ein paar Zahlen zu den USA: Ende der 70er Jahre gab es in den USA eine Panik, als viel von 
„Deindustrialisierung” die Rede war. Aber 1998 arbeiteten etwa 20 Prozent mehr in der Industrie als 1974; 50 
Prozent mehr als 1950 und viermal so viel wie 1900. Es gab fortlaufendes Wachstum in den Branchen alten Stils: 
Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe usw. Zugegeben, die Gesamtbeschäftigung der Volkswirtschaft wuchs noch 
schneller. Aber absolut nahm der Umfang der herkömmlichen Arbeiterklasse, spanisch gesprochen der Obreros 
im Unterschied zu den Trabajadores, laufend bis zum Beginn der letzten Rezession vor zwei Jahren zu. Betra-
chten wir die japanische industrielle Arbeiterklasse: Sie hat im letzten halben Jahrhundert gewaltig zugenommen. 
1998 war sie größer als 1970 und 1970 viel, viel größer als 1950. Zugegebenermaßen ist das Bild für manche eu-
ropäischen Länder geringfügig anders. In Großbritannien zum Beispiel hat sich die Zahl der Arbeiter im Produz-
ierenden Gewerbe während der letzten drei Rezessionen halbiert. In Frankreich ist die Zahl der Produktionsarbe-
itsplätze um etwa ein Drittel zurückgegangen, in Italien um etwa 20 Prozent. Aber ein Rückgang um 20 Prozent 
ist kein Verschwinden. Weltweit betrachtet nimmt die Zahl der Beschäftigten in „traditionellen“ Branchen zu.

Neben dieser Entwicklung hat sich auch die Zahl der abhängig Beschäftigten insgesamt gewaltig ausgedehnt. Wie-
der stelle ich Zahlen für die entwickelten Industrieländer vor, weil sie einige Hinweise auf den allgemeinen Trend 
geben. Hardt/Negri machen hier großes Theater über das Wachstum im Dienstleistungsbereich, und erwecken 
den Eindruck, der ganze Dienstleistungsbereich bestehe nur aus dem „Informationssektor“ — als ginge es nur um 
Beschäftigte, die mit Datenverarbeitung zu tun hätten. Die Realität der im Dienstleistungsbereich Beschäftigten 
sieht aber ganz anders aus. Oft werden die Begriffe Industrie und Dienstleistungen mit den Begriffen Arbeiter 
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und Angestellten vermengt. Aber im Dienstleistungsbereich hat es schon immer eine große Zahl körperlich Ar-
beitender gegeben. Hafenarbeiter gehören zum Dienstleistungsbereich, genauso wie Busfahrer und Lokführer. 
Schaut man auf die heutigen USA, so gibt es dort 103 Mio. Dienstleistungsbeschäftigte. Es stimmt einfach nicht, 
dass diese alle zum Informationsbereich, eine Art neuer Branche, gehören: 18 Mio. arbeiten in Beschäftigungen, 
bei denen körperlich gearbeitet werden muss: Versorgungsdienste, Reinigungspersonal, Leute, die die Regale in 
den Läden füllen, usw. Weitere 18 Mio. schuften in routinemäßigen Bürojobs, schreckliche Arbeitsplätze, die sich 
in vielerlei Hinsicht nicht von Fabrikarbeitsplätzen unterscheiden — Leute, die auf Tastaturen tippen, Belege ab-
heften usw. Es gibt weitere 6,75 Mio. Verkaufsassistenten, also Leute, die an den Ladenkassen arbeiten. Das sind 
riesige Arbeitermassen, deren Arbeit genau so eintönig, genau so langweilig, genau so zerstörerisch für ihr Leben 
ist wie die Arbeit in jeder herkömmlichen Fabrik. Insgesamt sind das etwa 42 Mio. Menschen.

Zählt man zu diesen 42 Mio. Arbeitsplätzen die 30 Mio. der Produktionsarbeitsplätze alten Stils hinzu und geht 
entsprechend weiter vor, dann zeigt sich, dass die Mehrheit der Bevölkerung der Vereinigten Staaten nach wie vor 
Arbeiter sind. Berücksichtigt man zudem die anderen Veränderungen, die um sich greifen, etwa dass Lehrberufe 
immer mehr Bezahlungssystemen unterliegen, die es vorher nur im Produzierenden Gewerbe oder im Bergbau 
gab, also zum Beispiel ergebnisorientierte Bezahlung, aber auch Überwachung durch Leitungspersonal, Druck 
von Vorgesetzten, Leistungsbewertungen — Methoden, die in Großbritannien heute bis in den akademischen 
Bereich hineinreichen — dann findet man, dass diese Veränderungen immer mehr Leute in Berufe hineinziehen, 
in denen die Arbeitsbedingungen wie in früheren Zeiten sind. Wo andere von „Informationstechnischen Arbe-
itsplätzen“ sprechen, neige ich vielmehr dazu, von „McJobs“ zu sprechen. Ich sage, dass sogar Lehrberufe zu 
McJobs verkommen, zu einem Abschnitt einer Fertigungsstraße werden.

Es ist äußerst problematisch, davon zu reden, dass der „Fordismus“ als Stadium der Massenproduktion dem 
„Post-Fordismus“ Platz mache, in dem es dann keine Massenproduktion mehr gäbe. Aus meiner Sicht erleben 
wir die Globalisierung des Fordismus. Jedes Ergebnis und jede Arbeit wird gemessen, alles wird von Methoden 
und Systemen beherrscht, wie sie für die klassische Industrie typisch waren (und sind). Bislang habe ich über die 
Lage im Herzen des Kapitalismus, in den entwickelten Ländern gesprochen. Ich möchte jetzt kurz über die Lage 
im Rest der Welt sprechen. Die jüngste Aufgliederung über die Arbeiterklasse der Welt wurde 1995 von Deon 
Filmer ausgerechnet für die Weltbank durchgeführt. Seine Aufgliederung zeigt, dass etwa ein Drittel abhängig 
beschäftigt ist, und dass etwa immer noch die Hälfte auf dem Lande selbständig oder mithelfender Familienange-
höriger ist.

Untersucht man die statistische Aufteilung auf die Kategorien genauer, dann stellt sich heraus, dass heutzutage 
in den meisten Ländern der dritten Welt die Selbständigen auf dem Lande bis zu einem gewissen Grad auch von 
Lohnarbeit abhängen. So sind etwa ein Drittel der Welterwerbsbevölkerung in die klassischen kapitalistischen 
Produktionsverhältnisse verstrickt, d.h. absolut lohnabhängig, um den Lebensunterhalt zu verdienen, etwa ein 
Drittel ist noch selbständig, hauptsächlich sind das Bauern auf dem Lande, und ein Drittel arbeitet zum Teil für 
das Kapital, zu einem anderen Teil für sich selbst — und letzteres immer mehr unter der Kontrolle von multina-
tionalen Handelsunternehmen, Supermarktketten usw.

Im Zeitablauf wandelt sich dieser Zustand unter dem Einfluss von zwei gleichzeitigen Entwicklungen. Die erste 
Entwicklung ist die gewaltige Verstädterung der Welt. 1975 lebten 37 Prozent der Weltbevölkerung in Städten. 
1995 lebten schon 45 Prozent in Städten. Schätzungen legen nahe, dass, wenn dieser Trend andauert, in 15 Jahren 
die Hälfte der Bevölkerung der dritten Welt in Städten leben wird. Es gibt also eine gewaltige Verstädterung der 
Weltbevölkerung. In diesen Vorgang eingebettet ist die Entwicklung, dass Menschen, die auf dem Lande arbeit-
eten, nun gezwungen sind, in den Großstädten Arbeit zu suchen.

Dieser Wandel bedeutet nicht, dass es automatisch eine Zunahme der Zahl der Dauerarbeitsplätze gäbe. Der 
Wandel der Beschäftigtenstruktur, die zweite Entwicklung, sieht etwa so aus: In den meisten Teilen der Welt 
gibt es ein geringes Wachstum an Dauerarbeitsplätzen und daneben eine gewaltige Zunahme gelegentlicher Be-
schäftigung. Letzteres sind Menschen, die entweder ein äußerst spärliches Selbständigendasein fristen — sie 
verkaufen Zündhölzer oder Schuhbändel, fahren Taxi, manchmal verkaufen sie den eigenen Körper — oder die 
versuchen, wenigstens gelegentlich ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Aber mit Ausnahmen von Teilen Afrikas nim-
mt der lohnabhängige Teil der Erwerbsbevölkerung nicht ab. Im Gegenteil: Er wird größer. Das Wachstum der 
Gelegenheitsarbeit und das der Dauerarbeitsplätze stehen in Wechselwirkung zueinander. Die Dauerarbeitsplätze 
verschwinden somit nicht. 

Warum ist diese Erörterung überhaupt wichtig? Dazu der letzte Punkt meiner Rede zur Frage nach den politischen 
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Schlussfolgerungen. Gehen wir zurück zum zentralen Punkt des Marx’schen Konzepts. Dieser Punkt besagt, dass 
Arbeiter, die in großen Betrieben konzentriert sind, die Macht haben, am System zu rütteln, wenn sie erst einmal 
kämpfen — und nicht nur daran zu rütteln. Sie können sich gemeinsam organisieren, eben weil sie zu großen 
Arbeitseinheiten konzentriert wurden. Der Kapitalismus selbst zwingt ihnen eine Kultur auf, abgesehen davon, 
was sie sich selbst an Kultur aneignen; dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, eine Kraft zu werden, die das 
kapitalistische System überwindet.

Wenn wir von der heutigen Welt sprechen, dann müssen wir auch über die zahlreichen Bewegungen reden, die 
überall aufbrechen. Die Krise des Kapitalismus erzeugt überall Druck, der Widerstand und Rebellionen hervor-
ruft. Aber es sind nicht alles kollektive Kämpfe und nicht alle führen in die gleiche Richtung.

Der Begriff der „Multitude“, den Hardt/Negri vorbringen, beinhaltet, dass jeder Kampf überall das gleiche Ge-
wicht und die gleiche Wichtigkeit hat. Dazu zwei Punkte: Erstens zeigt die Geschichte, dass Aufstände von 
Bauern oder von städtischen arbeitslosen Armen sich zwar zunächst auf die Straßen ausbreiten, dann aber zurück-
getrieben werden, so dass der Aufstand schließlich zusammenbricht. Die Geschichte der Arbeiterkämpfe zeigt 
dagegen, dass Arbeiter, wenn sie kämpfen und Siege erringen, kollektive Organisationen schaffen, die die Zeit 
überdauern, und sie fangen an, eine Gegenhegemonie möglich zu machen, die zur Waffe gegen das System als 
Ganzes wird.

Der zweite Punkt, den ich zum Begriff „Multitude“ vorbringen möchte, ist, dass nicht alle Multituden fortschrit-
tlich sind. Dazu ein Beispiel aus Indien: 1983 wurde Bombay von einem gewaltigen Textilarbeiterstreik erschüt-
tert. Es war einer der größten Streiks der Weltgeschichte, er dauerte 12 Monate und eine Million Arbeiter waren 
beteiligt. Während dieser Zeit war im Gebiet von Bombay kollektives Denken bei der Masse der Armen — mit 
oder ohne Arbeitsplatz — vorherrschend. Doch der Streik wurde besiegt. In seiner Folge erlangte in Bombay un-
ter den Armen, den Selbständigen usw. eine Art faschistische Organisation, die Sriv Sena, die Oberhand, die die 
mittleren Kasten gegen die unterste Kaste der „Unberührbaren“ und die Hindus gegen die Muslime aufhetzte. In 
ein und derselben Stadt konnte die Multitude der Menschen, die dem Kapital unterworfen sind, in zwei ganz un-
terschiedliche Richtungen gehen: einmal zum kollektiven Kampf, zum anderen zum individualistischen Kampf. 
Geht der kollektive Kampf verloren, gewinnt der individualistische Kampf die Oberhand. Sprechen wir von der 
Multitude, dann entweder von einer fortschrittlichen Multitude, die durch ihre eigene im System verwurzelte 
Lage nach vorne getrieben wird, bis sie das System in Frage stellt, oder aber von einer reaktionären Multitude.

Argentinien ist ein anderes Beispiel: Vor dreizehn Monaten erlebten wir den fantastischen Aufstand der Bev-
ölkerung in den Straßen von Buenos Aires. Wir erlebten, wie die Multitude die Regierung stürzte. Wozu die Mul-
titude nicht fähig war, war eine Alternative zu schaffen, die den argentinischen Kapitalismus daran hätte hindern 
können, andauernd in die Krise zu geraten. Die zentrale Kraft in Argentinien, die in den Betrieben organisierte 
Arbeiterklasse, wurde von der Gewerkschaftsbürokratie daran gehindert, sich am Kampf zu beteiligen. Wenn es 
nicht dazu kommt, dass die organisierte Arbeiterklasse in den Arbeitsstätten mit einer Tradition des kollektiven 
Kampfes auf den Plan tritt, werden wir mit einer fortgesetzten Lähmung des Kampfes konfrontiert. Einfach nur 
„Multitude“ zu sagen, reicht nicht — es gibt linke und rechte Multituden. Die Frage ist, welche Dynamik die 
Multitude vorantreiben und weiter bringen kann. Solange man sich nicht um diejenigen kümmert, deren Er-
fahrung unter dem Kapitalismus sie zwingt, kollektiv zu handeln und kollektive Alternativen zu entwickeln, wird 
man nicht wirklich über eine ernsthafte Überwindung des Systems reden können.
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Tony Cliff / Donny Gluckstein [1] 

Marxismus, Bürokratie und die Gewerkschaften [2] 

Wenn über die Gewerkschaften geschrieben wird, dann wird häufig so getan – auch von vielen Marxisten –, als 
wären Gewerkschaften unveränderlich und unterlägen keinem geschichtlichen Wandel. Dabei gibt es viele unter-
schiedliche Arten von Gewerkschaften. Sie verändern sich ständig. Aber grundsätzlich wird ihr Wesen und ihre 
Arbeitsweise dadurch bestimmt, ob sie einer revolutionären Zeit entwachsen sind oder dem „normalen“ Kapital-
ismus. 

Was Marx und Engels über die Gewerkschaften während der Zeit der Chartistenbewegung und in der Zeit vor 
1848 schrieben, unterscheidet sich radikal von dem, was sie zwei, drei oder vier Jahrzehnte später schrieben. In 
ihren frühen Schriften gehen die Erörterungen über die Rolle der Gewerkschaften viel mehr ins Detail als in ihren 
späten. 

1844 schrieb Engels in „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“, dass die Gewerkschaften versuchen, die 
Konkurrenz zwischen den Arbeitern aufzuheben; aber Konkurrenz ist der „Lebensnerv der jetzigen sozialen Ord-
nung.“ Daher führt der Kampf der Gewerkschaften unausweichlich zum Kampf gegen das kapitalistische System 
insgesamt: der Kampf hat zum Ziel, „nicht nur einen Teil der Konkurrenz, sondern die Konkurrenz überhaupt 
aufzuheben - und das werden sie auch tun.“ [3]   

Streiks sind Guerillaaktionen gegen den Kapitalismus, die zu einem totalen Krieg gegen das System führen kön-
nen. „Die unglaubliche Häufigkeit dieser Arbeitseinstellungen beweist es am besten, wieweit der soziale Krieg 
schon über England hereingebrochen ist“, schreibt Engels. Streiks sind Scharmützel, „sie sind die Kriegsschule 
der Arbeiter, in der sie sich auf den großen Kampf vorbereiten, der nicht mehr zu vermeiden ist ... Und als 
Kriegsschule sind sie von unübertrefflicher Wirkung.“  [4]  

Die gleiche These, dass die Gewerkschaften von der Organisation des Widerstands gegen das Kapital zum Endan-
griff auf die Macht des Kapitals übergehen, findet sich immer wieder in den Frühschriften von Marx und Engels. 
In „Das Elend der Philosophie“ (1847) stellt Marx fest: 

Wenn der erste Zweck des Widerstandes nur die Aufrechterhaltung der Löhne war, so formieren sich die 
anfangs isolierten Koalitionen in dem Maß, wie die Kapitalisten ihrerseits sich behufs der Repression zu 
Gruppen vereinigen, und gegenüber dem stets vereinigten Kapital wird die Aufrechterhaltung der Assozi-
ationen notwendiger für sie als die des Lohnes. Das ist so wahr, dass die englischen Ökonomen ganz er-
staunt sind zu sehen, wie die Arbeiter einen großen Teil ihres Lohnes zugunsten von Assoziationen opfern, 
die in den Augen der Ökonomen nur zugunsten des Lohnes errichtet wurden. In diesem Kampfe - ein veri-
tabler Bürgerkrieg - vereinigen und entwickeln sich alle Elemente für eine kommende Schlacht. Einmal auf 
diesem Punkte angelangt, nimmt die Koalition einen politischen Charakter an. [5]  

In „Die deutsche Ideologie“, die kurz vorher fertiggestellt worden war, hatten Marx und Engels geschrieben: 

.... dass selbst eine Minorität der Arbeiter, die sich zu einer Arbeitseinstellung vereinigt, sich sehr bald 
gezwungen sieht, revolutionär aufzutreten, eine Tatsache, die er an der englischen Insurrektion von 1864 
und früher schon an der welschen Insurrektion von 1839 hätte lernen können, in welchem Jahre die revo-
lutionäre Aufregung unter den Arbeitern zuerst in dem „heiligen Monat“, der zugleich mit der allgemeinen 
Bewaffnung des Volks proklamiert wurde, einen umfassenden Ausdruck erhielt.“ [6]   

Dies bezieht sich auf mit dem Chartismus zusammenhängende Ereignisse. Als das Parlament die erste Petition 
der Chartisten im Juli 1839 zurückgewiesen hatte, riefen die Chartisten zu einem Generalstreik auf („heiliger 
Monat“). Anfang November 1839 fand in Südwales ein Bergarbeiteraufstand statt, der von Polizei und Militär 
niedergeschlagen wurde. August 1842, nachdem die zweite Petition vom Parlament zurückgewiesen worden war, 
kam es in vielen Industriezentren des Landes zu spontanen Aktionen der Arbeiter, die sich zu einem Generalstreik 
entwickelten - der erste Generalstreik der Geschichte.

Auf seinem Höhepunkt nahmen an dem Generalstreik von 1842 bis zu einer halben Million Arbeiter teil und 
er erstreckte sich auf ein Gebiet, das von Dundee und den schottischen Kohlengebieten bis nach Südwales 
und Cornwall reichte. Er dauerte doppelt so lange wie der Generalstreik von 1926. [7]   
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Bis zu den Streiks von 1905 in Russland hatten noch nie auf der Welt so viele Arbeiter an einem Streik teilgenom-
men wie in dem von 1842. Der Streik fing in einem vergleichsweise kleinen Gebiet im Südosten von Lancashire, 
in Stalybridge, an. Er ergriff Städte und Industriedörfer östlich von Manchester und dann Manchester selbst. Von 
dort breitete er sich auf das übrige Gebiet von Lancashire aus und auf Cheshire und Yorkshire. Bald erstreckte er 
sich bis Lancaster, Norwich, Carlisle und bis zu anderen Städten, so dass er schließlich von Dundee bis Somerset 
und Südwales reichte. 

Die Arbeiter weiteten die Streiks durch massenhaften Einsatz von „fliegenden Streikposten“ aus. Sie nannten 
sie „turn-outs“: die Arbeiter einer Fabrik marschierten zu einer anderen und brachten die Arbeiter dort zum 
Ausstand.

Der Streik brachte wirtschaftliche mit politischen Forderungen zusammen. 

Dies weitete den Horizont der Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung. Angefangen wurde mit Forderun-
gen des alltäglichen gewerkschaftlichen Kampfes, die auf die einzelnen Berufszweige beschränkt blieben, 
dann schritt man weiter voran und stellte sich Klassenziele. Die Verbindung von Lohnforderungen mit der 
Forderung nach dem allgemeinen Wahlrecht hob die Kämpfe der Arbeiterklasse auf das Niveau eines Klas-
senkampfes um die revolutionäre Umwandlung der Gesellschaft. [8]   

Unter den damaligen Zeitumständen bedeutete die Forderung der Arbeiter nach dem allgemeinen Wahlrecht eine 
revolutionäre Herausforderung des kapitalistischen gesellschaftlichen Systems. So stellte der Lord Hauptrichter 
während eines der Prozesse gegen Streikteilnehmer 1842 fest: „Wenn die Besitzlosen die Macht hätten, Gesetze 
zu erlassen, führte dies notwendigerweise zur Zerstörung der Besitzenden.“ [9]   

Die Form, in der die Streiks organisiert wurden, kündigte die Sowjets von 1905 und 1917 an. Gewerkschaftskon-
ferenzen wurden abgehalten, um die verschiedenen Berufszweige und Streikgruppen zu vereinen. Diese hatten 
sich in allen Teilen des Landes organisiert. In Manchester wurde die Lage so beschrieben: 

Es gab die allgemeinen Massenversammlungen mit Tausenden von Teilnehmern, diesen folgten Massenver-
sammlungen einzelner Berufe: Webstuhlweber, Mechaniker; dann die Versammlungen bestimmter Beruf-
sgruppen - die Arbeiter an mechanischen Webstühlen, die Mechaniker, die verschiedenen Berufe und die 
Fabrikarbeiter; dann schließlich die allgemeine Gewerkschaftskonferenz. Jede Stufe führte zu einer höheren 
bis hin zur zentralen Gewerkschaftskonferenz. [10]   

Die Gewerkschaftskonferenzen waren mehr als die üblichen Streikkomitees: 

[sie] organisierten und leiteten Gemeinden, schalteten örtliche Verwaltungsbeamte und Militärkomman-
deure aus, gaben Arbeitserlaubnisse aus, sorgten für die öffentliche Sicherheit, sammelten und verteilten 
Nahrungsmittel und brachten Massenversammlungen zusammen, durch welche ganze Bevölkerungsgrup-
pen sich an der Festlegung des Streikverlaufs beteiligten. [11]   

Zwei Jahrzehnte nach diesen Ereignissen erlebten Marx und Engels, wie die Gewerkschaften jetzt einen viel 
engeren Blickwinkel hatten, sie waren ausgerichtet auf engstirnige und kurzsichtige Ziele, unfähig den Marsch 
zum Sozialismus zu befördern. 

In „Lohn, Preis und Profit“ (1865) schrieb Marx: 

Gleichzeitig und ganz unabhängig von der allgemeinen Fron, die das Lohnsystem einschließt, sollte die 
Arbeiterklasse die endgültige Wirksamkeit dieser tagtäglichen Kämpfe nicht überschätzen. Sie sollte nicht 
vergessen, dass sie zwar die Abwärtsbewegung verlangsamt, nicht aber ihre Richtung ändert; dass sie Pal-
liativmittel anwendet, die das Übel nicht kurieren. Sie sollte daher nicht ausschließlich in diesem unver-
meidlichen Kleinkrieg aufgehen, der aus den nie enden wollenden Gewalttaten des Kapitals oder aus den 
Marktschwankungen unaufhörlich hervorgeht. Sie sollte begreifen, dass das gegenwärtige System bei all 
dem Elend, das es über sie verhängt, zugleich schwanger geht mit den materiellen Bedingungen und den 
gesellschaftlichen Formen, die für eine ökonomische Umgestaltung der Gesellschaft notwendig sind. Statt 
des konservativen Mottos: „Ein gerechter Tagelohn für ein gerechtes Tagewerk!“, sollte sie auf ihr Banner 
die revolutionäre Losung schreiben: „Nieder mit dem Lohnsystem!“

.... Gewerkschaften tun gute Dienste als Sammelpunkte des Widerstands gegen die Gewalttaten des Kapi-
tals. Sie verfehlen ihren Zweck zum Teil, sobald sie von ihrer Macht einen unsachgemäßen Gebrauch ma-
chen. Sie verfehlen ihren Zweck gänzlich, sobald sie sich darauf beschränken, einen Kleinkrieg gegen die 
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Wirkungen des bestehenden Systems zu führen, statt gleichzeitig zu versuchen, es zu ändern, statt ihre 
organisierten Kräfte zu gebrauchen als einen Hebel zur schließlichen Befreiung der Arbeiterklasse, d.h. zur 
endgültigen Abschaffung des Lohnssystems. [12]   

Dann 1871 stellte Marx auf der Londoner Konferenz der ersten Internationalen fest: 

... in England gibt es die Gewerkschaften seit einem halben Jahrhundert und die große Mehrheit der Arbe-
iter sind nicht in den Gewerkschaften, (die) eine aristokratische Minderheit sind. Die ganz armen Arbeiter 
sind nicht in den Gewerkschaften; die große Masse derjenigen Arbeiter, die die wirtschaftliche Entwicklung 
täglich vom Land in die Städte treibt, bleiben sehr lange Zeit den Gewerkschaften fern und der ganz elende 
(Teil der) Masse tritt nie ein... Das gleiche gilt für die im East End von London geborenen Arbeiter: jeder 
Zehnte gehört den Gewerkschaften an. Bauern und Tagelöhner schließen sich nie diesen (Gewerkschafts-)
Vereinigungen an. [13]   

Während der Vorbereitungen zu der Konferenz hatte Engels einem italienischen Genossen in ähnlicher Art und 
Weise geschrieben. Er schrieb über England: 

Die Gewerkschaftsbewegung mit all den großen, starken und reichen Gewerkschaften ist mehr zu einem 
Hindernis für die allgemeine Bewegung geworden als ein Werkzeug für ihren Fortschritt; und außerhalb der 
Gewerkschaften gibt es in London eine riesige Masse von Arbeitern, die sich von der politischen Bewegung 
mehrere Jahre lang ziemlich entfernt gehalten haben und daher sehr unwissend sind. [14] 

Die Unterschiede in den Äußerungen von Marx und Engels über die Gewerkschaften zwischen 1844 bis 1847 
einerseits und 1865 bis 1871 andererseits spiegeln Veränderungen im Wesen der Gewerkschaften selbst wider. 
Die späteren berufsständischen Gewerkschaften waren bürokratisch beherrscht, waren durch bürgerliche Ideen 
geprägt, unterstützten die Liberalen oder die Konservativen und um zu überleben, hingen sie davon ab, Grup-
peninteressen in Kämpfen gegen andere Arbeiter zu verteidigen. Dies waren nicht mehr die Gewerkschaften, die 
am Generalstreik 1842 teilgenommen oder die Chartisten unterstützt hatten. 

Das gleiche Muster findet sich in Lenins Schriften. Zu Zeiten einer Revolution sieht er eine viel engere Verbind-
ung zwischen dem wirtschaftlichen Gewerkschaftskampf der Arbeiter und dem politischen Kampf als zu anderen 
Zeiten. So waren die Maßnahmen der Arbeiter in einer spontanen Streikbewegung in den Putilow-Werken in 
Petrograd Anfang Januar 1905 für Lenin ein Zeichen für den „revolutionären Instinkt“ der Arbeiter: 

Augenfällig ist der erstaunlich schnelle Übergang der Bewegung von einem rein ökonomischen zum poli-
tischen Charakter, die gewaltige Solidarität und Energie Zehntausender, ja Hunderttausender Proletarier - 
und das alles, obwohl die bewusste sozialdemokratische [heißt hier revolutionär sozialistische] Einwirkung 
fehlt oder verschwindend gering ist. [15]   

Später während der Revolution von 1905 schrieb Lenin: „Die Arbeiterklasse ist instinktiv und spontan sozial-
demokratisch“ [16] , wieder meinte er revolutionär sozialistisch, denn dies war noch bevor die Mehrheit der 
sozialdemokratischen Parteien sich als reformistisch entpuppten. 

Rosa Luxemburg stimmte dem zu. Auch sie stellte in ihren Schriften während der stürmischen Tage jener ersten 
russischen Revolution fest, dass der Kampf für wirtschaftliche Reformen spontan in revolutionäres Handeln 
übergehen könnte, aber dies könnte „nur in der Gewitterluft der revolutionären Periode“ [17]   geschehen. 

Zu anderen nicht-revolutionären Zeiten hob Lenin dagegen den großen Abstand zwischen dem gewerkschaftli-
chen Bewusstsein und dem revolutionären Bewusstsein hervor: 

Aber die spontane Entwicklung der Arbeiterbewegung führt eben zu ihrer Unterordnung unter die bürgerli-
che Ideologie ... denn spontane Arbeiterbewegung ist Trade-Unionismus ... Trade-Unionismus aber bedeutet 
eben ideologische Versklavung der Arbeiter durch die Bourgeoisie. [18]   

Ohne das Eingreifen der revolutionären Partei könnten die Arbeiter nicht den Schritt schaffen vom Kampf gegen 
einzelne Kapitalisten zum Kampf gegen das Gesellschaftssystem insgesamt. * 

Es ist klar, dass Gewerkschaften, die in einer Revolution emporwachsen, qualitativ anders sind als solche, die 
während „normaler“ Zeiten hochkommen. Schwierigkeiten entstehen, wenn „normale“ Gewerkschaften mit 
ihrem Gruppenegoismus und ihrer Bürokratie in eine vorrevolutionäre oder revolutionäre Zeit geraten. Darauf 
werden wir noch zurückkommen. Erörtern wir zuerst den Charakter von Gewerkschaften in nicht-revolutionären 
Zeiten. Diese Organisationen vereinen die Arbeiter und spalten sie zugleich. Theoretisch besteht die größte für 
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die Gewerkschaftsbewegung erreichbare Einheit in einer einzigen Organisation, die die ganze Arbeiterklasse ab-
deckt - die „eine große Gewerkschaft“, von der manche sozialistische Aktivisten träumten. Aber das hatte niemals 
Aussicht Wirklichkeit zu werden, schon der Name Industrie-Gewerkschaft [IG] beinhaltet Gruppenegoismus. 

Wäre es das Ziel aller gewerkschaftlich organisierten Arbeiter, das Lohnsystem abzuschaffen, dann freilich 
könnten ihre gemeinsamen Interessen durch eine einzige Körperschaft zum Ausdruck gebracht werden. Gewerk-
schaften haben aber eine andere Aufgabe. Ihre Aufgabe ist es, die Interessen der Arbeiter innerhalb der kapi-
talistischen Produktionsbeziehungen, innerhalb des Lohnsystems zu verteidigen. Die Gewerkschaften gibt es 
nicht, um Ausbeutung abzuschaffen, sondern um für die Arbeiter die Bedingungen, unter denen sie ausgebeutet 
werden, günstiger zu gestalten. Da Arbeiter in unterschiedlichen Branchen unterschiedliche Löhne verdienen und 
unter unterschiedlichen Bedingungen arbeiten, vereinigen die Gewerkschaften die Arbeiter zu unterschiedlichen 
Gruppen und halten jede Gruppe von der anderen geschieden. Die Geografie der Gewerkschaften entspricht der 
Geografie des Kapitalismus. Hier gibt es niedrige Löhne, dort wird die Bandgeschwindigkeit erhöht, wieder 
woanders herrschen gefährliche Arbeitsbedingungen. Keineswegs könnten die selben Verhandlungen mit den 
Arbeitgebern sowohl Lehrer als auch Bergarbeiter abdecken. Daher gibt es keinen Platz für Lehrer in der Bergar-
beitergewerkschaft oder für Bergarbeiter in der Lehrergewerkschaft.

Die Rolle der Bürokratie wurzelt in dem engen ökonomistischen und gruppenegoistischen Wesen der Gewerk-
schaften. Es entsteht eine Arbeitsteilung zwischen der Masse der Arbeiter und der Person, die ihre Zeit damit ver-
bringt, mit den Arbeitgebern zu verhandeln. Der Gewerkschaftsfunktionär oder die Gewerkschaftsfunktionärin 
ist eine vermittelnde Person zwischen Arbeitern und den sogenannten Arbeitgebern. Durch diese Aufgabe wird 
ihr Ansehen innerhalb der Gewerkschaft gestärkt. Die Gewerkschaftsfunktionäre sind Verwalter der Unzufrie-
denheit. 

Dies bewirkt ... , dass er von denjenigen, die er vertritt, isoliert wird. Er erlebt nicht die Zwänge des Arbe-
itsplatzes, den Schmutz und die Gefahren, den unmittelbaren Konflikt mit dem Vorarbeiter und dem Be-
triebsleiter, nicht die Kollegialität der Arbeitskollegen, er lebt in der ganz anderen Umgebung eines Büros. 
Selbst wenn er nicht mehr bezahlt bekommt als die Gewerkschaftsmitglieder, so hängen seine Einkünfte 
doch nicht mehr vom Auf und Ab der kapitalistischen Produktion ab - sie beruhen nicht auf Überstunden, 
noch sind sie durch Kurzarbeit oder Entlassung gefährdet. Wenn ein Betrieb geschlossen wird, bekommt der 
Funktionär, der über die frei werdenden Arbeitskräfte verhandelt, nicht die Papiere. Ständig in engem Kon-
takt mit der Betriebsleitung, betrachtet er schließlich Verhandeln, Kompromiss, den Ausgleich zwischen 
Kapital und Arbeit als die eigentlichen Aufgaben der Gewerkschaften. Kampf erscheint als eine Störung 
des Verhandlungsprozesses, als Ärgernis und als unbequem. Er könnte das angesammelte Vermögen der 
Gewerkschaft gefährden. Organisieren wird zu einem Selbstzweck, der sogar das begrenzte Ziel, für die 
Arbeiter wenigstens die Bedingungen zu verbessern, unter denen sie ausgebeutet werden, gefährdet. [19]   

Im Grundsatz balanciert die Bürokratie zwischen den beiden Hauptklassen der kapitalistischen Gesellschaft - den 
sogenannten Arbeitgebern und den Arbeitern. Die Gewerkschaftsfunktionäre sind weder Arbeitgeber noch Arbe-
iter. Gewerkschaftsfunktionäre oder -funktionärinnen mögen zwar viele Leute beschäftigen, aber im Unterschied 
zu einem kapitalistischen Arbeitgeber beruht nicht darauf ihr wirtschaftlicher oder sozialer Status. Andererseits 
leiden sie nicht so wie die Masse der Arbeiter an niedrigen Löhnen, sie werden nicht so von den Arbeitgebern 
herumgestoßen, sie leiden nicht unter einem unsicheren Arbeitsplatz usw. 

Die Gewerkschaftsbürokratie ist ein besonderes, im Grundsatz konservatives soziales Gebilde. Wie der Gott Janus 
hat sie zwei Gesichter: Sie balanciert zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitern. Sie schränkt den Kampf der 
Arbeiter ein und kontrolliert ihn, aber es ist für sie von lebenswichtigem Interesse, die Zusammenarbeit mit den 
Arbeitgebern und dem Staat nicht so weit zu treiben, dass die Gewerkschaften dadurch völlig ohnmächtig werden. 
Der Gewerkschaftsfunktionär ist nämlich kein unabhängiger Schiedsrichter. Versagt die Gewerkschaft völlig, die 
Sorgen der Mitglieder anzusprechen, führt dies entweder dazu, dass die Führung innerhalb der Gewerkschaft in 
Frage gestellt wird, oder die Mitglieder werden teilnahmslos, die Organisation löst sich auf und die Mitglieder 
wenden sich einer konkurrierenden Gewerkschaft zu. Streift die Gewerkschaftsbürokratie zu weit in das bürger-
liche Lager ab, verliert sie ihre Basis. Die Bürokratie hat ein Interesse am Erhalt der Gewerkschaftsorganisation, 
die die Quelle ihres Einkommens und ihres sozialen Status ist. 

Der Gewerkschaftsfunktionär balanciert zwischen verschiedenen Gruppen der Mitglieder innerhalb der Gewerk-
schaft. Er hält die fortgeschritteneren Teile der Gewerkschaft, die mehr aktiv und kämpferisch sind, in Schach, 
indem er sich auf die mehr Passiven, Mutlosen und Unwissenden stützt. Der Funktionär verstärkt auch dadurch 
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seinen Griff auf die Gewerkschaft, indem er auf die anderen Gewerkschaften verweist. Wegen der Vielzahl von 
Gewerkschaften innerhalb einer Branche [oder innerhalb eines Landes] - daher die Schwierigkeit ein völlig 
geschlossenes Handeln zu organisieren -, haben die Funktionäre der einzelnen Gewerkschaften eine bequeme 
Ausrede für ihr eigenes Nichtstun. 

Der Druck seitens der Arbeitgeber und des Staates einerseits und der Druck der Arbeiter an der Basis andererseits 
bilden kein Gleichgewicht. Die Kräfte, die von innen und außen auf die Gewerkschaft einwirken, unterliegen in 
ihrem wechselseitigen Verhältnis beständigen Schwankungen und Verschiebungen. Zu manchen Zeiten setzt sich 
der Druck von unten durch; zu anderen herrscht der Druck der Kapitalisten und des Staates vor. Gelegentlich ist 
vielleicht der Druck von beiden Seiten vergleichsweise schwach, was dem Gewerkschaftsfunktionär einen großen 
Freiraum gibt. Zu anderen Zeiten sind vielleicht beide Kräfte stark, und die Gewerkschaftsbürokratie scheint 
zwischen unversöhnlichen Mächten in der Falle zu sitzen. Aber die Bürokratie versucht immer ihre eigenen In-
teressen zu verfolgen und man kann sich keinesfalls darauf verlassen, dass sie wirklich diejenigen vertritt, für die 
sie spricht. 

Natürlich gibt es Unterschiede innerhalb der Bürokratie. Die Gewerkschaftsfunktionäre der verschiedenen 
Branchen finden sich verschiedenen Einflüssen von unten und von oben ausgesetzt. Auch ideologisch gibt es 
Unterschiede zwischen den Gewerkschaftsfunktionären. Bedeutsam ist die Unterscheidung zwischen linken und 
rechten Gewerkschaftsfunktionären. Risse innerhalb der Bürokratie - zwischen Gewerkschaften oder innerhalb 
einer Gewerkschaft - können ihren konservativen Einfluss schwächen. 

Von grundlegender Bedeutung ist jedoch - und dies überwindet alle Unterschiede zwischen den Bürokraten -, dass 
diese Bürokraten einer konservativen Gesellschaftsschicht angehören, was, besonders in Zeiten der Krise - wie 
z.B. im englischen Generalstreik von 1926 -, die Unterschiede zwischen linken und rechten Bürokraten zu einer 
Nebensache macht. In solchen Zeiten versuchen alle Gruppierungen innerhalb der Bürokratie, den Kampfeseifer 
der Arbeiter zu zügeln und zu kontrollieren. 

Wenn wir sagen, dass die Gewerkschaftsbürokratie eine zwiespältige Rolle spielt, dass sie zwischen den „Arbeit-
gebern“ und den Arbeitern hin und her schwankt, dann müssen wir auch näher bestimmen, was dieses Schwanken 
im einzelnen beeinflusst. An anderer Stelle geht Tony Cliff darauf ein: 

Die Gewerkschaftsbürokratie ist sowohl reformistisch als auch feige. Deshalb ist sie in einer lächerlich 
hilflosen und erbärmlichen Lage. Sie träumt von Reformen und hat doch Angst, mit dem Staat ernsthaft zur 
Sache zu kommen (dieser weigert sich nicht nur, Reformen zu gewähren, sondern nimmt sogar die bereits 
gewährten wieder zurück). Sie fürchtet auch den Kampf der Basis, der doch allein Reformen erreichen kann. 
Die Gewerkschaftsbürokraten haben Angst, ihre Privilegien gegenüber der Basis zu verlieren. Sie haben vor 
dem Kampf der Massen viel mehr Angst, als davor, dass der Staat die Kontrolle über die Gewerkschaften 
übernimmt. Immer wenn es darauf ankommt, wird die Bürokratie sich mit Sicherheit auf die Seite des 
Staates schlagen, aber in der Zwischenzeit wird sie hin und her schwanken. [20]    

Das heißt nicht, dass alle Gewerkschaftsfunktionäre von Geburt an Bürokraten sind. 

Tatsächlich gewinnen viele wegen ihrer früheren Leistungen als Kämpfer der Arbeiterklasse ihr Ansehen und 
steigen zu hohen Ämtern in den Gewerkschaften auf. Und dies trifft nicht nur auf linke Gewerkschaftsfunktionäre 
zu. 

Ernest Bevin war einer der stärksten Persönlichkeiten des rechten Flügels in der Gewerkschaftsbewegung in den 
20er und 30er Jahren. Er spielte eine zentrale Rolle im Generalstreik 1926 und dessen Ausverkauf. Aber sogar 
Bevin hatte sich seine Stellung auf Grund seiner kämpferischen Vergangenheit geschaffen. Sein Biograph berich-
tet über die Zeit der gewerkschaftlichen Unruhe in der Vorkriegszeit: 

Bevin war führend beteiligt, Bristol zu einer Hochburg der Hafenarbeitergewerkschaft zu machen. ... Von 
den Hafenarbeitern in den Gewerkschaftsrat gewählt, flößte er der Gewerkschaftsbewegung in der ganzen 
Stadt neues Leben ein. [21]  

Sein nationales Ansehen beruhte auf zwei Leistungen aus dem Jahr 1920: Seine Führung des Aktionskomitees 
gegen britische Militärintervention in Sowjetrussland und seine Verteidigung der Arbeiterrechte bei der „Shaw-
Untersuchung“ der Hafenarbeit. „Das Ansehen, das er als ‚königlicher Rat der Docker‘ gewann, machte ihm 
den Weg frei, jene große Verschmelzung durchzuführen, aus der die ‚Transport and General Workers‘ Union‘ 
hervorging.“ [22]  
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Wie kämpferisch ein Gewerkschaftsfunktionär oder eine Gewerkschaftsfunktionärin in ihrer Vergangenheit gewes-
en sein mögen, sobald sie für längere Zeit den Gewerkschaftsapparat hüten und zwischen Arbeitern und Bossen 
vermitteln, müssen sich unvermeidlich die Gewohnheiten bürokratischen Denkens einschleichen. Tatsächlich 
mag eine kämpferische Vergangenheit gerade die Glaubwürdigkeit verschaffen, die der Bürokrat braucht, um die 
Gewerkschaft um so wirkungsvoller kontrollieren zu können. 

Die wichtigsten Erfahrungen, was die Beziehung zwischen den Gewerkschaften und dem Kampf für den Sozial-
ismus betrifft, wurden im Kampf selbst gemacht. [...] Diese Erfahrungen sollen hier kurz dargestellt werden.

Heute wie damals ist die Gewerkschaftsfrage das wichtigste Thema für revolutionäre Sozialisten in Großbritan-
nien wie in den meisten „alten“ kapitalistischen Staaten. Sozialisten, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Arbe-
iterklasse zur Macht zu führen, können diesen revolutionären Auftrag nur ausführen, indem sie die Mehrheit der 
Arbeiterklasse gewinnen und dabei deren Massenorganisationen, in erster Linie die Gewerkschaften. 

Aber die revolutionäre Partei ist nicht dasselbe wie eine Gewerkschaft. Sie wirbt ihre Mitglieder nicht wie diese 
getrennt nach Branchen oder Berufszweigen. Die Partei ist eine Minderheit, die sich durch die gemeinsame poli-
tische Perspektive der Mitglieder bestimmt, wobei die Mitglieder durch die Einheit von Aktion und Organisation 
miteinander verbunden sind. Gewerkschaften dagegen gehen nach anderen Maßstäben vor. Für sie gilt, je größer 
die Masse ihrer Mitgliederschaft, desto besser können sie ihre Aufgabe wirksam erfüllen. So schrieb Trotzki: 

Die Gewerkschaft umfasst breite Massen von Arbeitern mit ganz unterschiedlichen Niveaus. Je breiter die 
Massen, desto leichter fällt es der Gewerkschaft ihre Aufgabe zu vollbringen. Aber was die Organisation an 
Breite gewinnt, verliert sie unausweichlich an Tiefe. Opportunistische, nationalistische, religiöse Neigun-
gen innerhalb der Gewerkschaften und ihrer Führung bringen die Tatsache zum Ausdruck, dass die Gewerk-
schaften nicht nur den Vortrupp umfassen, sondern auch die schwerfälligen Reserven. Die schwache Seite 
der Gewerkschaften kommt also von ihrer starken Seite. [23]  

Wenn also Revolutionäre die Gewerkschaftsfrage angehen, müssen sie an folgende Punkte denken: Unter nor-
malen Bedingungen ist die Arbeiterklasse keineswegs einheitlich. Nur in Zeiten revolutionärer Erhebung kann 
die Klasse zu einem gemeinsamen Ziel und zu einem gemeinsamen sozialistischen Bewusstsein kommen. In 
solchen Situationen, auch wenn viele nicht organisierte Arbeiter jetzt vielleicht einer Gewerkschaft beitreten, 
gibt es keine Garantie dafür, dass die Gewerkschaften die hauptsächlichen oder die führenden kollektiven Masse-
norganisationen sein werden. Die Gewerkschaften werden vielleicht ergänzt, ja sogar ersetzt werden durch neue 
Organisationen - die Arbeiterräte oder Sowjets, die besser geeignet sind, einen Kampf um die Macht zu führen. 

Aus dem könnte man den Schluss ziehen, dass, da die Masse der Arbeiter nur zu Zeiten einer Revolution bewusst 
revolutionär sein kann, bis dahin die Aufgabe der marxistischen Partei darin besteht, sich auf reine Propaganda zu 
beschränken und sich eingeschränkter Kämpfe gewerkschaftlicher Art zu enthalten. Dies ist offensichtlich falsch, 
da eine Revolution nicht spontan erscheint, sondern selbst ein Produkt des Klassenkampfes ist. Daher müssen 
die Arbeiter erst unzählige beschränkte und indirekte Kämpfe innerhalb des Systems führen, bevor sie fähig sind, 
den Kapitalismus stürzen zu können, und bis das System selbst schwach genug ist, um endlich besiegt werden 
zu können. Ebenso kann nur durch solche Kämpfe die Partei soweit aufgebaut werden, dass sie fähig wird, die 
Revolution zu einem erfolgreichen Ende zu führen. 

Verwirft man die Beschränkung marxistischer Maßnahmen auf reine Propaganda und entscheidet sich fürs Ein-
greifen, was steht dann zur Wahl? Die Partei kann die Basis zur Selbstaktivität ermutigen, oder aber die Arbeiter 
können als Druckmittel gegen die Gewerkschaftsführung benutzt werden, damit diese sich für die Arbeiter ein-
setzt. Letztere Wahl ist gefährlich. Wer glaubt, Druck von unten könne die Gewerkschaftsführung auf einen revo-
lutionären Pfad zwingen, hat das Wesen der Bürokratie nicht verstanden, verbreitet Illusionen über die Bürokratie, 
trübt das Bewusstsein der Arbeiter und nimmt ihren Aktionen die Zielschärfe. Die Gewerkschaftsführung kann 
vielleicht dazu gebracht werden, einigen Wünschen der Basis nachzukommen, aber sie wird nie in der Lage sein, 
die kollektive Aktion der Massen zu ersetzen. Die Selbstaktivität der Arbeiter ist deshalb das allerwichtigste. 

Wenn die revolutionäre Partei die Kämpfe der Arbeiter leitet, muss sie sich darüber im Klaren sein, was vordring-
lich ist. Sie muss mit dem Grundwiderspruch des Kapitalismus anfangen: der Widerspruch zwischen Proletariat 
und Bourgeoisie. Sie muss daneben auch einen zweiten Widerspruch berücksichtigen, den zwischen der Gewerk-
schaftsbürokratie und der Masse der Arbeiter, und einen dritten: die Teilung innerhalb der Bürokratie, die sich 
aus ihrer zwiespältigen Rolle ergibt. Da die Bürokratie von den beiden großen Klassen der Gesellschaft, den 
Bossen und den Arbeitern, in unterschiedliche Richtungen gezerrt wird, kommt es zwischen den Bürokraten zu 
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Auseinandersetzungen. 

Diese Auseinandersetzungen ermöglichen einer revolutionären Partei, die Teile der Basis führt, gemeinsame Ak-
tionen mit der Bürokratie - mit dem linken Flügel und manchmal auch mit dem rechten. Dieses gemeinsame 
Handeln kann nützlich sein, um den Kampf der Arbeiterklasse zu entwickeln. Zwar bleiben auch die am weites-
ten links stehenden Teile der Bürokratie unzuverlässig und schwankend, doch kann ein zeitweiliges Bündnis von 
Revolutionären mit ihnen den Zugriff der Bürokratie insgesamt schwächen. Eine revolutionäre Partei muss die 
Teilung zwischen linken und rechten Bürokraten auszunutzen wissen, zwischen solchen, die bereit sind, kämp-
ferische Reden zu halten (auch wenn sie nicht entsprechend handeln werden) und solchen, die offen auf Ausgle-
ich zwischen den Klassen zu jeder Zeit beharren. Indem diese Teilung ausgenutzt wird, kann die Unabhängigkeit, 
die Tatkraft und das Selbstvertrauen der Basis gestärkt werden, allerdings unter einer Bedingung: die Partei muss 
klar machen, dass die Basis nicht den linken Funktionären trauen oder den radikalen Reden glauben kann. Die 
Partei muss ständig Gewerkschaftsmitglieder daran erinnern, dass selbst wenn Bürokraten sich an die Spitze 
einer Bewegung von aufständischen Arbeitern stellen, sie dies nur tun, um diese Bewegung besser kontrollieren 
zu können. 

Ein Bündnis mit linken Bürokraten ist nur ein Mittel, um Aktionen auszuweiten. Auch die besten und radikalsten 
Reden dürfen nie an die Stelle der Selbstaktivität der Masse der Arbeiter treten. Solch ein Bündnis darf wie alle 
anderen taktischen Maßnahmen im Gewerkschaftsbereich nur nach einem Maßstab und wirklich nur nach einem 
Maßstab beurteilt werden - ob es die Aktionen und damit das Selbstvertrauen und das Bewusstsein der Arbeiter 
auf eine höhere Stufe hebt. 

Um die Macht der Arbeiter an der Basis zu stärken, muss man für Demokratie innerhalb der Gewerkschaften 
kämpfen. Bezüglich des Ausmaßes an Demokratie unterscheiden sich die verschiedenen Gewerkschaften erhe-
blich. In diesem Zusammenhang sind Dinge wichtig wie „Was steht in der Gewerkschaftssatzung?“ oder „Wie 
sehen die Leistungen der Vergangenheit in Organisationsangelegenheiten aus?“ Deshalb muss die revolutionäre 
Partei radikale Sicherheitsmaßnahmen gegen die Bürokratie vorschlagen: regelmäßige Wahl der Funktionäre 
und das Recht, diese wieder abzuberufen, die Löhne der Funktionäre sollen sich nach den Löhnen der jeweiligen 
Branche richten, und so weiter. Trotzdem bleibt die beste Gewerkschaftssatzung der Welt nicht mehr als ein Stück 
Papier, wenn sie nicht auf der Aktivität der Mitglieder gründet. 

Revolutionäre können nicht gleichgültig bleiben gegenüber der Neigung von Gewerkschaften, sich vom kapi-
talistischen Staat vereinnahmen zu lassen - eine Neigung, die sich manchmal durch Krisen, wie zum Beispiel 
Weltkriege, noch verstärkt. Dass eine völlige Unabhängigkeit der Gewerkschaften von der Bourgeoisie und vom 
bürgerlichen Staat nicht ohne Revolution erreicht werden kann, heißt nicht, dass nicht schon hier und heute der 
Einfluss dieser Abhängigkeit zurückgedrängt werden kann. 

Zu normalen Zeiten ist die gemeinsame Leitlinie für gewerkschaftliches Handeln die Verbesserung der Leb-
ensbedingungen für die Arbeiter innerhalb des Kapitalismus - es geht nicht um den Sturz des Kapitalismus. 
Tatsächlich nehmen die Gewerkschaften stillschweigend den vom System vorgegebenen Rahmen hin und neigen 
dazu, entweder politische Fragen aus Diskussionen auszuklammern oder reformistische politische Parteien zu 
unterstützen, die nicht die bestehende Gesellschaftsordnung in Frage stellen. 

Diese Tendenz müssen Revolutionäre beachten, deren Herangehensweise an Gewerkschaftsarbeit sich deutlich 
von dem der Reformisten unterscheiden soll. Letztere sagen, dass sie für schrittweise Änderungen sind und gegen 
Revolution. Aber weil sie die Verhältnisse nur innerhalb des kapitalistischen Systems verändern möchten, kön-
nen sie nur dann einen Fortschritt erreichen, wenn das System gesund genug ist, um Zugeständnisse machen zu 
können. Befindet sich aber die Wirtschaft in einem Niedergang, erweisen sich Reformisten als ziemlich armselige 
Kämpfer für Reformen, und stellen oft sogar Errungenschaften der Vergangenheit wieder in Frage. Im Gegensatz 
dazu sind Revolutionäre für Reformen und für Revolution. Sie kämpfen für Verbesserungen innerhalb des Kapi-
talismus und für den Sturz des Kapitalismus. Durch Kämpfe innerhalb des Systems werden sich die Arbeiter über 
ihre eigenen Interessen klar. Dadurch werden Teile der Klasse für die Zeit vorbereitet, in der, was unausweichlich 
geschehen muss, das System in die Krise gerät und revolutionäre Führung Not tut. 

Welches Verhältnis zwischen dem Kampf für Reformen und der Revolution besteht, wurde gut in der Parole des 
Petrograder Sowjets 1905 zum Ausdruck gebracht: „Acht-Stunden-Tag und ein Gewehr!“ Die Forderung nach 
einem kürzeren Arbeitstag wurde verknüpft mit einer Kampfansage an die bewaffnete Macht des russischen 
Staates. Die Masse der britischen Arbeiter hat selten eine so unmittelbare Verbindung zwischen Reform und 
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Revolution hergestellt, doch das heißt nicht, dass nicht schon hier und jetzt Marxisten darum kämpfen müssen, 
die Kämpfe der Arbeiter und die Gewerkschaften zu politisieren. 

Die revolutionäre Partei muss danach streben, die Gewerkschaften in sozialistische Organisationen umzuwan-
deln. Dafür muss gekämpft werden, auch wenn es erst in der Zeit der Revolution vollbracht werden kann. Der 
Kampf, Politik in die Gewerkschaften hineinzutragen, muss hier und jetzt geführt werden, und wenn man nicht 
die Gewerkschaftsbewegung insgesamt gewinnen kann oder auch nur eine einzelne Gewerkschaft, dann kann 
man doch eine Minderheit für sozialistische Ideen gewinnen - seien es die Aktivisten einer Ortsgruppe, eines 
Gewerkschaftsbereichs oder Einzelpersonen am Arbeitsplatz. 

Eine revolutionäre Partei legt Wert auf die Aktivität der Gewerkschaftsmitglieder. Sie vertritt konsequent die 
Idee, dass die Arbeiterklasse nur die Gesellschaft verändern kann, wenn sie sich selbst im Kampf verändert - dass 
Sozialismus nur von unten entstehen wird. Das bedeutet aber nicht, dass bis dahin, bis zur Revolution, die Partei 
nicht um personelle Änderungen innerhalb des Gewerkschaftsapparates kämpft. Man kann nicht die Führung 
einer Gewerkschaft verurteilen, wenn man nicht bereit ist, sie in Frage zu stellen und an ihre Stelle zu treten. Für 
einen Revolutionär muss jedoch, wenn er sich um ein Amt in einer Gewerkschaft bewirbt, insbesondere um eine 
volle Stelle, eine klare und feste Regel gelten. In erster Linie muss klar sein, dass die Entscheidung, Vertrauen-
sperson der Gewerkschaft, Funktionär der Kreisverwaltung, Mitglied eines Gewerkschaftsausschusses oder 
Gewerkschaftssekretär zu werden, davon abhängt, ob dadurch die Aktivität der Basis unterstützt wird oder Hin-
dernisse für diese Aktivität dadurch beseitigt werden. Gewerkschaftsämter können diese Aktivität nicht ersetzen. 
Es kommt also entscheidend bei jeder Bewerbung um einen Gewerkschaftsposten darauf an, dass dadurch das 
Kampfniveau der Arbeiter, die man vertritt, angehoben werden kann.

Das Ziel der revolutionären Partei ist es, die Arbeiterklasse zu mobilisieren, und als Nebenprodukt Einfluss auf 
die Massenorganisationen der Klasse, vor allem auf die Gewerkschaften, zu gewinnen. Dies kann jedoch nur zur 
Zeit einer Revolution voll erreicht werden. Es wäre ein Fehler zu glauben, dass die Masse der Gewerkschaftsmit-
glieder gewonnen werden kann, oder dass der offizielle Apparat rasch von Grund auf umgeformt werden kann, so 
dass er Änderungen im Bewusstsein der Arbeiter bereits vor den Unruhen einer Revolution widerspiegelt. Solch 
eine falsche Auffassung kann entweder zu einer missionarischen Auffassung von Gewerkschaftsarbeit führen 
(man versucht Arbeiter für den Marxismus zu gewinnen ohne in den Kampf einzugreifen) oder zu Anpassung an 
die Bürokratie (man versucht die Führungspositionen zu erobern oder zu beeinflussen). 

Das heißt nicht, dass Revolutionäre mit verschränkten Armen warten sollen, bis der ruhmreiche Tag kommt. Auf 
jeder Stufe ist Intervention lebensnotwendig. Soweit Revolutionäre Einfluss gewinnen auf eine Anzahl von Ar-
beitern, muss sich dies im Erscheinungsbild der Gewerkschaft und in der Auswahl neuer Führer widerspiegeln. 
Die Gefahr, vom Apparat vereinnahmt zu werden, ist groß, aber gewerkschaftspolitische Enthaltsamkeit ist keine 
Antwort darauf. Vielmehr müssen die einzelnen Personen durch die Partei kollektiv kontrolliert, und sie müssen 
der Betriebsgruppe oder der Ortsgruppe der Partei untergeordnet werden. Man muss sich beständig bemühen, alle 
Gewerkschaftsfunktionäre zu kontrollieren, vor allem die Parteimitglieder. 

Jedenfalls sollte der Wahlkampf für einen Funktionärsposten die Eigenaktivität der Arbeiter ergänzen, nicht 
ersetzen, gleichgültig ob es sich bei dem Kandidaten um ein Mitglied der revolutionären Partei handelt, oder 
um einen von der Partei unterstützten Linken. Gewerkschaftswahlen müssen die Macht der Basis stärken, nicht 
ersetzen. 

Die revolutionäre Einstellung gegenüber allen Gewerkschaftsfunktionären sollte der Linie folgen, die vom Clyde-
Arbeiterausschuss November 1915 formuliert worden ist: 

Wir unterstützen die Funktionäre nur solange sie richtig die Arbeiter vertreten, aber sobald sie sie nicht 
richtig vertreten, werden wir sofort unabhängig handeln. [24]  

Auch Trotzki brachte es richtig auf den Punkt: 

‚Mit den Massen - immer! Mit den schwankenden Führern - manchmal! Aber nur solange sie tatsächlich 
die Massen führen.‘ Es ist notwendig, sich die schwankenden Führer zu Nutze zu machen, solange die Mas-
sen sie nach vorne stoßen, aber ohne dabei auch nur für einen Augenblick von der Kritik an diesen Führern 
abzulassen. [25]  

Vor allen Dingen darf eine revolutionäre Partei niemals vergessen, dass der Kampf für Sozialismus in jeder Hin-
sicht mit dem alltäglichen Kampf am Arbeitsplatz gegen Boss und Bürokraten zu tun hat und sehr wenig damit, 
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was abseits davon - etwa bei Gewerkschaftswahlkämpfen, geschweige denn bei parlamentarischen Wahlkämpfen 
- geschieht. 
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many workers did not even know why they were striking—it was only during the

process of spreading through the factories that the strike acquired definite objectives,

with the decisive action of a small number of workers pulling others into action.

The strike was viewed as a ‘normal event,’ arising almost naturally out of the

circumstances of the employment relationship itself.44

The contemporary relevance of such an analysis seems to have been confirmed by

the persistent level of unofficial strikes within Royal Mail during the 1990s and

early 2000s. Unplanned, even ‘spontaneous,’ some of these strikes have been initiated

by the members themselves on issues that they feel have been neglected by their

union. Where the union representatives have been contacted, their advice has been

solicited but they have played no direct role in initiating or conducting the strikes.45

So there does appear to be an important element of spontaneity in some strike

activity even without any so-called ‘agitation.’ Somewhere along the line, the

employers’ arbitrary imposition of a change in work organization, possibly minor in

itself, sets off a chain reaction where conditions hitherto taken for granted are

questioned and directly challenged. Some strikes might be ‘spontaneous’ because

the workers feel they must respond quickly to an employer action, for example, the

victimization of a colleague. Or strikers may have laboured under a sense of grievance

for a considerable time until exasperation accumulates to the point of eruption.

Whatever the exact event, ‘something happens,’ a catalyst that leads to a strike

displaying surprising creative energy, resourcefulness and initiative among rank-

and-file workers, activity that only days or even hours before seemed impossible.

All without the contribution of any particular ‘agitator’ or group.
Still, the claim of ‘spontaneity’—particularly when offered as a refutation of the

agitator theory of strikes—is compromised when its proponents ignore the role of

leadership within all forms of strike activity, including those that originate in a

spontaneous outburst. Here we should note the important contribution made by

mobilization theory: namely that grievances are a necessary, but insufficient,

condition for collective action to take place. Thus, the commonsense notion that

anger, bitterness or relative deprivation themselves give rise to popular protest is false.

Even with real grievances, someone (not necessarily conscious ‘agitators’) must

articulate them and suggest practical collective remedies. As Shorter and Tilly have

reminded us, individual workers ‘are not magically mobilised for participation in

some group enterprise, regardless of how angry, sullen, hostile, or frustrated they may

feel. Their aggression may be channelled to collective ends only through the

co-ordinating, directing functions of an organization, be it formal or informal.’46

From this perspective, the very notion of a purely ‘spontaneous’ strike is

misleading because collective action by workers is impossible without some

leadership and organization to bring the actions and demands of a determined

minority to the mass of workers. Paradoxically this is an argument that has in the

past been given due consideration by some IR commentators. Thus, Karsh argued,

Individual unrest, frustration or discontent represents a fluid condition, which has the

potentialities for differing lines of action. Indeed, the unrest is not social until it is

492 R. Darlington
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organised; expressions of individual dissatisfaction need to be crystallised, defined and

focused. Most of all they need to be communicated and thus shared . . . It is in these
terms that leadership plays a crucial role.47

Similarly, Batstone et al’s study documented the way shop-floor workers’

grievances must be translated into strike action:

Strikes do not just happen. As a form of collective activity they require the development

of a degree of unity amongst those involved. Such organization is not only important

once a strike has begun; it is equally necessary in creating a stoppage of work. Particular

individuals or groups are likely first to introduce the idea of a strike and then to
persuade their fellows of the validity of this course of action. The mobilization of strike

action, then, is a social process involving systems of influence and power.48

Whilst the agitator theory grossly overstates the role of activists in strikes, other

British industrial relations academics over the past 40 years have understated its

significance. As has already been implied, there is a crucial difference between

creating shop-floor discontent and strikes and the leadership role of shop stewards,

militant activists or even political agitators. The latter do not, and cannot, create the

underlying material conditions that lead to conflict. But they can stimulate awareness

of grievances and of the potential for collective action for redress; they can spread

a belief in the desirability and feasibility of strike action; they can take the lead in

proposing or initiating such action; and they can provide cohesion to a general

discontent by generalizing from workers’ specific economic grievances to broader,

even political concerns. Sometimes, left-wing political activists can provide the

ideological, organizational and political leadership that advocates of the agitator

theory of strikes find so alarming, because an awakening to the general character of

the situation can be more explosive than the conflict’s immediate grievance.
Barker et al. have explained the need for, and material foundation of, leadership

within social movements because such movements are never homogeneous.

Participants do not arrive at shared ideas and a collective identity all together.

Instead there are arenas of discussion and argument out of which emerge, unstable

and only provisional forms of collective understanding, organization and action.

Here is where the issue of leadership arises. Leadership in social movements consists

in bringing together these differentiated entities so that they can identify themselves

and act together.
As the early twentieth-century Italian Marxist Antonio Gramsci commented, ‘pure

spontaneity does not exist.’49 Leadership is needed even to initiate what appears to be

‘spontaneous’ strike activity because some person or group of individuals has to take

the initiative to walk off the job and lead others to do likewise. Drawing on pre-

existing informal communication networks, an apparently spontaneous action

creates varying levels of conscious leadership and organization. Scott and Homans

looked at so-called ‘unplanned’ and ‘wildcat strikes’ in America, and concluded,

It appears that in almost all instances a wildcat strike presupposes communication and

a degree of informal group organisation. The strike has some kind of leadership, usually

from within the group, and the leaders do some kind of planning, if only but for a few

Labor History 493
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hours or minutes ahead. Whether this kind of behaviour is ‘spontaneous’ or ‘planned’ is
a quibble. The interesting thing is not the question itself but what it implies about
the people who raise it . . . showing [their] ignorance of informal group behaviour in
industry and elsewhere.50

While this implies that workplace activists (whether they are ‘spontaneously’

thrown up by events or are more established figures) are important catalysts of

strikes, this perspective differs from the agitator theory of strikes because rather than

assuming that activists manufacture discontent it sees them articulating workers’

genuine grievances. But even if we accept that the origin of strikes does not necessarily

depend on the leadership of workplace activists, militants or political agitators,

the overall direction of such strikes once started can be profoundly influenced by

such figures. Thus, although the Pilkington strike seemed to have emerged out of

‘nowhere’ because it was not formally organized, once begun it spread to all six plants

on the site and drew in most workers through the determined efforts of a small

handful of union activists. Such activist leadership was able to shape the definition of

the meanings, purposes and objectives of the strike. The strike’s main objective only

emerged after the stoppage began, when it was articulated by the activist leadership

from the strikers’ pre-existing grievances and aspirations.51

Fantasia has provided a fascinating participant observation study of the internal

dynamics of wildcat strike action in a steel-casting factory in New Jersey. There, too,

it was a small group of the most confident workers who pulled others into action and

a union militant who eventually articulated their discontent with management and

connected it to inaction by the local union leadership. The action was structured to

produce organization that could then lead, plan or harness workers’ spontaneity in a

more systematic way. ‘In posing a dualism between spontaneity and the planned or

rational calculation of collective action, the pretence of the structured elements

within spontaneous action may be missed.’52

Therefore, the attempt to refute the agitator theory by emphasizing the spontaneity

of workers’ strike activity misses the theory’s important, albeit distorted and

exaggerated, element of truth. As Taylor and Bain noted, ‘in the development of

collective organization, leadership prove[s] decisive.’53

Shop Steward Lubricants?

A fourth counter-argument to the agitator theory (and ‘communist-shop-steward-

as-villain’ notion) is that the shop stewards have often worked to prevent strikes

rather than to foment them. Of course, some classic workplace studies of the 1970s

and early 1980s show shop stewards articulating workers’ sense of grievance, targeting

it at employers and organizing strike action.54 One of the most detailed examinations

of the processes through which shop stewards can foster collective organization and

action was provided by Batstone et al.55 They focused on a few shop steward ‘leaders’

who sought to shape a strategic workplace-wide perspective supporting ‘trade union

principles’ of unity and collectivism. Their efforts to prepare the members to act

494 R. Darlington
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Gewerkschaften und Machtressourcen

Die strategischen Handlungsmöglichkeiten der Gewerkschaften 
lassen sich am besten anhand des Wandels der betrieblichen 
und gesellschaftlichen Machtressourcen der lohnabhän-
gig Beschäftigten analysieren (vgl. Brinkmann et al. 2008; 
Dörre 2010b; Nachtwey/Brinkmann 2010). Gewerkschaftliche 
Machtressourcen, wie sie im Folgenden kurz vorgestellt wer-
den, sind jedoch keine unabhängigen Variablen, die sukzessiv 
aufeinander folgen, sondern wechselseitig verbunden: Struk-
turelle Macht von Lohnabhängigen wird zum einen durch die 
Situation auf dem Arbeitsmarkt und zum anderen durch ihre 
spezifische Stellung im Produktionsprozess bestimmt. Hohe 
Arbeitslosigkeit, industrieller Wandel, neue Technologien und 
die Globalisierung haben sowohl die Machtressourcen in der 
Produktion als auch auf dem Arbeitsmarkt für viele Beschäf-
tigtengruppen nachhaltig geschwächt.1 Organisationsmacht 
bedeutet Mitgliederstärke, ist aber keine rein numerische 
Größe, sondern reflektiert die Fähigkeit von Beschäftigten 
und Gewerkschaften zu kollektivem Handeln. Den Verlust von 
struktureller Macht können Gewerkschaften teilweise durch 
Organisationsmacht kompensieren – allerdings waren sie auch 
hier in den letzten Jahren mit Erosionsprozessen konfrontiert. 
Junge, weibliche, hochqualifizierte und auch prekär Beschäf-
tigte – diese Gruppen können Gewerkschaften kaum noch er-
reichen. Die dritte Machtressource ist die institutionelle Macht. 
Sie stellt eine sekundäre Machtform dar, die letztlich die ge-
ronnene Gestalt von sozialen Kämpfen der Vergangenheit und 
den beiden anderen Primärmachtformen ist. Institutionelle 
Macht drückt sich im Arbeitsrecht, der Mitbestimmung und 
vor allem im Wohlfahrtsstaat aus. Nach dem Schwinden von 
struktureller und Organisationsmacht geriet seit den 1990er 
Jahren auch die institutionelle Gewerkschaftsmacht immer 
mehr unter die Räder (Urban 2010b). Auf der Ebene des Wohl-
fahrtsstaates bedeuten vor allem die Agenda-2010-Reformen 
für die Gewerkschaften zahlreiche institutionelle Schwä-
chungen: So die Verkürzung der Bezugsdauer des ALG I, die 
Schwächung des Kündigungsschutzes, die eingeschränkte Be-
teiligung an der Bundesagentur für Arbeit sowie die Novellie-
rung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG).

Das Schwinden gewerkschaftlicher Machtressourcen zeigt 
sich daher nicht nur in sinkenden Mitgliederzahlen, sondern 
auch in erodierender institutioneller Macht. In Westdeutsch-
land werden nur 45% und in Ostdeutschland sogar nur 37% 
der Beschäftigten von einem Betriebsrat vertreten. Auch die 
Tarifvertragslandschaft, der zentrale Pfeiler der institutio-
nellen Gewerkschaftsmacht in Deutschland, wird sukzessive 
ausgehöhlt. Einerseits nimmt der Geltungsbereich von Tarif-
verträgen ab, andererseits wird auch ihre Normierungsfähig-
keit ausgehöhlt. Zwar arbeiten noch immer rund 62% aller Be-
schäftigten in einem Betrieb mit Tarifbindung, aber durch die 
Dezentralisierung des Tarifsystems sind im Westen nur noch 
52% und im Osten nur noch 36% der Beschäftigten durch ei-
nen Branchentarifvertrag abgesichert. Weil die Tarifbindung 
zudem mit der Betriebsgröße zusammenhängt, ist in Ost-
deutschland nur jeder vierte Betrieb tariflich gebunden. 

Prekäre Beschäftigung 

Leiharbeit, geringfügige und befristete Beschäftigung, Werk-
verträge, Solo-Selbständigkeit, freie Mitarbeit, Arbeit auf Ab-
ruf – dies sind alles keine gänzlich neuen Phänomene, aber 
sie haben im Finanzkapitalismus eine neue Funktion erhalten. 
In der fordistischen Phase des Kapitalismus hatte prekäre Be-
schäftigung in Deutschland einen in doppelter Hinsicht mar-
ginalen Status (Dörre 2009b): Zum einen sorgten Flächen-
tarifverträge, arbeitsrechtliche Schutzstandards und soziale 
Sicherungssysteme dafür, dass sie quantitativ marginal blieb. 
Das Normalarbeitsverhältnis bildete zumindest für die Mehr-
heit der männlichen qualifizierten Erwerbsbevölkerung den 
Standard. Zum anderen sorgte die weitestgehende Konzentra-
tion unsicherer Arbeitsverhältnisse 
in den Randbereichen der Wert-
schöpfungssysteme für eine geringe 
Sichtbarkeit prekärer Arbeits- und 
Lebensbedingungen.

In der Periode der »finanzkapita-
listischen Landnahme« (Dörre 2009a, b) hat sich das deutsche 
Produktionsmodell transformiert. Institutionelle Reformen und 
betriebliche Umstrukturierungen greifen zusammen, prekäre 
Beschäftigung und Niedriglöhne sind in den letzten Jahren 
massiv expandiert.2

Unter dem Druck des Shareholdervalue setzten die Unter-
nehmen in steigendem Maße neben der internen (z.B. Arbeits-
zeitkonten) auf externe Flexibilisierung durch prekäre Be-
schäftigung. Im sozialen Kapitalismus noch ein peripheres 
Problem, wird sie – vor allem in den weltmarktorientierten 
Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie, aber zuneh-
mend auch im Dienstleistungssektor – zum strategischen In-
strument der Unternehmensführung. Durch den verstetigten 
Einsatz von Leiharbeit und anderen externen Flexibilisie-
rungsinstrumenten wie Werkverträgen und freien Mitarbeitern 
versucht das Management, ein »Sicherheitsnetz« für das »Ka-
pazitätsrisiko der Absatzmärkte« (Dudenhöffer/Büttner 2006) 
bzw. die Kapitalrendite des Unternehmens zu etablieren (Holst 
et al. 2009).

Diese Form der externen Flexibilisierung – dies wäre ge-
genüber dem Beitrag von Steffen Lehndorff (Sozialismus 9-
2010) zu ergänzen, der in der Krise vor allem die interne Fle-
xibilisierung als Mechanismus der Abpufferung sieht – war 
ein wichtiger Teil in der Abfederung der Krise durch die deut-
schen Unternehmen. Zu Beginn der Krise waren es zumeist die 
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1 In einer genaueren empirischen Untersuchung müsste man noch analysie-
ren, wie für bestimmte Beschäftigtengruppen, vor allem Hochqualifizierte, Be-
schäftigte in Schlüsselpositionen der Wertschöpfungskette oder durch den de-
mographischen Wandel die strukturellen Machtressourcen sogar gestiegen sind 
bzw. steigen werden.

2 Nicht nur die Hartz IV-Reformen, sondern auch die Privatisierungen im öf-
fentlichen Dienst und Dienstleistungssektor haben auf der institutionellen Seite 
die Prekarisierung befördert. Die ehemaligen Unternehmen im Staatsbesitz 
wurden durch Privatisierungen dem globalen Wettbewerb und dem Sharehol-
der-Value-Druck ausgesetzt. Cost-cutting Strategien haben hier zu einer star-
ken Ausprägung von Niedriglohnbereichen geführt (Streeck 2009).
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die Gewerkschaften die Beschäfti-
gungssicherung und Stabilisierung 
der Stammbelegschaften in ihrem 
Fokus haben. Im Kern trägt diese 
Politik der Stabilisierung eines Mo-

dells – dem sozialen Nachkriegskapitalismus – Rechnung, des-
sen ökonomische Grundlagen so nicht mehr gegeben sind. In 
diesem Fall führt institutionenstabilisierendes Verhalten zu 
kurzfristiger Stabilität, langfristig verschärft es aber die Pro-
bleme. Das Normalarbeitsverhältnis, für dessen Erhalt die Ge-
werkschaften kämpfen, erodiert nach der Krise weiter. Eine 
Konzentration auf die Stammbelegschaften, die sowohl durch-
setzungsstark als auch einfacher organisierbar sind, führt zwar 
zu einer kurzfristigen Stabilisierung der Lage, aber bereits in 
der mittleren Frist werden Größe und Macht der Stammbeleg-
schaften weiter unterminiert

Strategische Fragen: Prekarität, Wohlfahrtsstaat 
und Gewerkschaftsmacht

Nach dieser Skizze der Problemstellung stellt sich die Frage: 
Was kann man tun? Gar nicht so wenig, ist die erste Antwort. 
So gelang es der IG Metall mit einer ambitionierten Kampagne 
(gleiche Arbeit, gleiches Geld) nicht nur, weit mehr als 11.000 
Leiharbeiter zu organisieren und die gewerkschaftliche Be-
treuungsarbeit für Leiharbeiter zu verbessern, sondern auch in 
mehr als 500 Betrieben Besserstellungen zu erreichen. In fast 
einem Viertel der Betriebe aus dem Organisationsbereich der 
IG Metall gibt es keine Leiharbeiter. In einigen Fällen gelang 
es gut organisierten Belegschaften und Betriebsräten, Leihar-
beit zu begrenzen oder gar ganz aus dem Betrieb herauszuhal-
ten. Auch ist es aktiven Betriebsräten und den Gewerkschaften 
gelungen, die Lage der Leiharbeiter gesellschaftlich zu skanda-
lisieren und die Politik unter Legitimationsdruck zu setzen. Im 
neuen Tarifvertrag in der nordwestdeutschen Stahlindustrie ist 
es der IG Metall erstmalig gelungen, Leiharbeiter den Stamm-
beschäftigten gleichzustellen. Ein Erfolg, der nicht nur orga-
nisations- und tarifpolitisch ein Novum an inklusiver Solida-
rität, sondern auch einen Zugewinn an institutioneller Macht 
bedeutet. 

Doch trotz der vielfach innovativen und erfolgreichen Po-
litik mit und für Leiharbeiter bleiben die Handlungsmöglich-
keiten strukturell beschränkt, etwa auf die Deckelung durch 
Quoten in den Betriebsvereinbarungen und die tarifliche 
Gleichstellung. Das funktioniert gleichwohl nur dort, wo Ge-
werkschaften und Belegschaften ohnehin stark sind – und 
selbst da nur unter größten Anstrengungen. Leiharbeit als Be-
drohung des Normalarbeitsverhältnisses, als Instrument der 
Unternehmensleitungen, flexibel die Renditeziele zu erfüllen 
und die Belegschaft produktiver durch Konkurrenz zu machen, 
können auf der Betriebsebene zwar abgefedert werden. Aber 
der strukturelle Kern der Leiharbeit ist ihnen entzogen und 
liegt im politischen Feld. Will man Prekarisierung bekämpfen, 
braucht es eine politische Re-Regulierung. An dieser Stelle 
stellt sich die Frage von gewerkschaftlicher Strategiedebatte 
und Machtressourcen hinsichtlich des Wohlfahrtsstaates.

Mit dem Umbau des Wohlfahrtsstaates in den letzten Deka-
den sind den Gewerkschaften sowohl strukturelle als auch ins-
titutionelle Machtressourcen entzogen worden (Urban 2010b). 
In den Beiträgen von Ehlscheid/Pickshaus/Urban (Sozialis-
mus 6-2010) und Schwitzer (Sozialismus 7/8-2010) wird des-
halb eindringlich und zu Recht das strategische Ziel einer so-
zialstaatlichen Erneuerung formuliert. Doch genau hier stellt 
sich die Frage: Wie können die Gewerkschaften dies errei-
chen? Zwar fehlt bislang eine historische Soziologie des Ver-
hältnisses von wohlfahrtsstaatlicher Entwicklung und gewerk-
schaftlichen Machtressourcen, doch ein kursorischer Blick 
in die Geschichte des deutschen Wohlfahrtsstaates bringt ei-
nige Erkenntnisse hervor: So sind die meisten zentralen wohl-
fahrtsstaatlichen Institutionen in Deutschland nicht von linken 
Regierungsparteien geschaffen worden, diese haben sie spä-
ter nur ausgebaut. Kranken- (1883), Unfall- (1884) und Ren-
tenversicherung (1899) wurden von Bismarck eingeführt, um 
der wachsenden Arbeiterbewegung den Wind aus den Segeln 
zu nehmen. Mitbestimmung und Betriebsräte sind ein Ergebnis 
der Novemberrevolution, die Arbeitslosenversicherung wurde 
1927 unter der katholischen Zentrumspartei eingeführt, die 
große Rentenreform 1957 fand unter der Regierung Adenauer 
statt. Mit anderen Worten: Die wichtigsten sozialstaatlichen 
Institutionen haben nicht linke Regierungen eingeführt, es 
waren konservative Integrationsprojekte im Angesicht einer 
starken, mobilisierungsfähigen, autonomen Gegenmacht der 
Arbeiterbewegung. 

Am Beispiel des Streiks für die Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall 1956/57 lässt sich der Zusammenhang von struktu-
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reller, Organisations- und institutioneller Macht verdeutlichen. 
Gewiss, der Streik fand im Kontext des Wirtschaftswunders 
und einem angespannten Arbeitsmarkt statt. Der IG Metall 
gelang es, im längsten Streik der Nachkriegsgeschichte (114 
Tage), »gut organisiert mit neuartiger permanenter informa-
torischer Einbeziehung der Streikenden und ihrer Familien« 
(Kittner 2005: 634), mit 34.000 Streikenden in Schleswig-
Holstein die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall für Arbei-
ter durchzusetzen. Trotz anfänglicher Skepsis bei den Mit-
gliedern – man gewann die Streikabstimmung nur mit 77,5% 
– entwickelte sich eine betriebliche soziale Bewegung mit so-
zialstaatlichen Ambitionen, die sich sogar in einer Abstim-
mung über die Empfehlung der großen Tarifkommission mit 
76,2% hinwegsetzte. Sie widerstanden sowohl der veröffentli-
chten Meinung als auch der Interventionen der Regierung. Die 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall wurde später durch ein Ge-
setz wohlfahrtsstaatlich universalisiert. Als die Kohl-Regie-
rung 1996 die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gesetzlich 
einschränken wollte, organisierten die Gewerkschaften Mas-
senproteste im Bonner Hofgarten. Aber es war die strukturelle 
und Organisationsmacht in Schlüsselbetrieben wie Daimler – 
ein mehr oder weniger spontaner Streik an mehreren Stand-
orten –, die schließlich das bereits verabschiedete Gesetz zu 
Fall brachten und zum Ende der Regierung Kohl mit beitru-
gen (Streeck 2003). Sicherlich müssen alle Auseinanderset-
zungen in ihrem Kontext betrachtet werden, doch an diesem 
Beispiel zeigt sich, dass Gewerkschaften quasi-universalisti-

sche Kämpfe aus den Betrieben her-
aus führen können.

Ehlscheid/Pickshaus/Urban kri-
tisieren, dass die Gewerkschaften 
in der Krise in der Form einer »hal-
bierten Interessenvertretung« sich auf das Kerngeschäft der 
Betriebs-, Tarif-, und Organisationspolitik zurückzögen und 
dafür die aktive Interessenvertretung im politisch-instituti-
onellen Feld brach liegen ließen. Zwar haben die Gewerk-
schaften in der Krise Interessenpolitik im politisch-institu-
tionellen Feld vollzogen. Kurzarbeitergeld, Abwrackprämie 
etc. – die Wege vor allem der IG Metall zum Arbeitsministe-
rium waren recht kurz. Auch gibt es zahlreiche Forderungen 
und Kataloge für einen sozialstaatlichen Umbau (z.B. Huber 
2010). Das Problem war, dass die politisch-institutionelle In-
teressenvertretung wie auch die Betriebs- und Tarifpolitik im 
Paradigma des Krisenkorporatismus verlief und keine Per-
spektive zum Aufbau neuer Machtressourcen enthielten. Eine 
Strategie autonomer Revitalisierung müsste meiner Ansicht 
nach tatsächlich im gewerkschaftlichen Kernbereich beginnen 
– dem Betrieb. Hier ist der Angelpunkt des Verwertungspro-
zesses und der Machtressourcen sowohl des Kapitals als auch 
der Gewerkschaften. Gramscis Ausspruch, dass Hegemonie in 
der Fabrik entsteht, wird zwar heute von vielen Seiten als un-
zutreffend bzw. verkürzt angesehen, da in der heutigen Gesell-
schaft Arbeit und Leben komplex miteinander verwoben sind 
und öffentliche Diskurse selbst zu Dispositiven werden kön-
nen. Gleichwohl: Trotz hoher Arbeitslosigkeit ist in den letz-
ten zwei Dekaden die Lohnarbeit wieder zum zentralen Ort der 
Vergesellschaftung geworden. 2008, kurz vor der Krise, waren 
mehr Menschen in der deutschen Nachkriegsgeschichte lohn-
abhängig beschäftigt als jemals zuvor.

Das Problem ist jedoch, dass die Gewerkschaften in vie-
len Betrieben als gegenhegemoniale Organisation nur unzurei-
chend präsent sind: gewerkschaftlich Aktive, die mit den Be-
schäftigten diskutieren, die Unternehmensleitung kritisieren, 
politische Diskurse führen, Mitglieder organisieren und Pro-
teste auf die Beine stellen. Im Betrieb kristallisieren sich die 
gewerkschaftlichen Machtressourcen, die nicht durch poli-
tische Konjunkturen nur »geliehen« sind, sondern hier haben 
die Gewerkschaften es selbst in der Hand. Der Betrieb ist »Aus-
gangspunkt industrieller Macht« (Gramsci). Das bedeutet aber 
nicht die strategische Reduzierung der Gewerkschaften auf be-
triebliche Fragen, sondern das Gegenteil: die Synthese aus Or-
ganisationsmacht und politischer, sozialstaatlicher Perspektive. 
Ohne die Wechselverhältnisse zu ignorieren: Institutionelle 
Macht kann dann am besten wiedererlangt werden, wenn die 
Gewerkschaften die Organisationsmacht wieder herstellen, die 
ursprünglich zur institutionellen Macht geführt hat. 

Der Betrieb ist der Kernbereich gewerkschaftlichen Han-
delns, doch Sozialpolitik gehört mehr denn je zum Kernge-
schäft der Gewerkschaften (vgl. den Beitrag von Frank Deppe 
in Sozialismus 10-2010). In der Orientierung auf Organisati-
onsmacht im Betrieb müssen die Gewerkschaften über die Fra-
gen des betrieblichen Alltags hinausgehen. Damit können die 
Gewerkschaften autonome Kämpfe um den Sozialstaat führen. 
Die Proteste gegen die Rente mit 67 oder das Kürzungspaket 
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der Bundesregierung im Herbst kön-
nen hierfür ein Ansatzpunkt sein. 
Der Kampf gegen prekäre Beschäf-
tigung und insbesondere Leiharbeit 
wird in Zukunft noch an Bedeutung 

gewinnen. Die tarifliche Absicherung von Leiharbeit in der 
Stahlbranche könnte der Auftakt sein für eine gewerkschaft-
liche Bewegung, die die staatliche Deregulierung von Leihar-
beit betrieblich konterkariert und politisch herausfordert. 

Organizing-Projekte, die in den Branchen der erneuerbaren 
Energien oder dem Gesundheitssektor stattfinden, haben zu-
mindest das Potenzial, große gesellschaftspolitische Relevanz 
zu entwickeln. Eine solche Orientierung wäre auch einer Mo-
saik-Linken nicht abträglich. Denn Gewerkschaften, die ihre 
spezifischen Machtressourcen stärken, sind ein Gewinn für 
alle soziale Bewegungen, mit denen sie Bündnisse eingehen.

Ein Element, das gewerkschaftliche betriebliche Ausein-
andersetzungen mit wohlfahrtsstaatlicher Politik verknüpfen 
könnte, ist die Wirtschaftsdemokratie (vgl. hierzu auch Meine/
Stoffregen in Sozialismus 7/8-2010). In defensiven Krisen-
zeiten sehen Belegschaften, Betriebsräte und Gewerkschaften 
oft keinen anderen Ausweg, als Zugeständnisse zu machen. 
Aber in Zeiten, in denen Unternehmensleitungen, die sich dem 
Shareholdervalue verschrieben haben, delegitimiert sind, kön-
nen Belegschaften mehr als nur Beschäftigungssicherung ge-
gen Zugeständnisses »tauschen«. Wenn das Management 
nicht in der Lage war, ein Unternehmen nachhaltig zu füh-
ren, braucht es die demokratische Kontrolle durch die Beleg-
schaften. Zugeständnisse gegen mehr Beteiligung, mehr (frei-
gestellte) Betriebsräte, mehr Mandate in den Aufsichtsräten, 
könnte die Devise sein. 

In Analogie zu den schwedischen Arbeitnehmerfonds/So-
cial Investment Fonds (Meidner/Hedborg 1984; Pontussen 
1992) könnten die Gewerkschaften versuchen, Einfluss auf die 
Entscheidungsstrukturen eines Unternehmens jenseits des Co-
Managements durch Betriebsräte zu nehmen. Unternehmen, 
die Zugeständnisse von den Belegschaften oder Unterstützung 
durch den Steuerzahler in Anspruch nehmen, werden dazu 
verpflichtet, jedes Jahr Aktien im Wert von – sagen wir – 20% 
ihrer Gewinnsumme an Social Investment Fonds neu auszuge-
ben.5 Diese Fonds, welche die neu ausgegebenen (und unver-
käuflichen) Aktien verwalten, werden von Belegschafts- und 
Gewerkschaftsvertretern, Delegierten oder gewählten Vertre-
tern der (lokalen) Zivilgesellschaft verwaltet. Dies ermöglicht 
eine Perspektive, die den Aufbau von Organisationsmacht im 
Betrieb mit einer expansiven Demokratie verbindet – vielleicht 
auch ein charmantes Projekt für eine Mosaik-Linke.
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5 Im Gegensatz zu einer Steuer verkleinert diese Anteilsabgabe nicht den 
Cash flow. Das Modell ist insofern nicht anti-kapitalistisch, als dass es den Ver-
wertungsprozess des Kapitals nicht beschränkt und auch die Anreize zur Inves-
tition und Profiterzielung nicht unterminiert. Belastet werden nicht die Unter-
nehmen, sondern die Shareholder, da der Wert ihrer Aktien langsam reduziert 
wird. Damit ist das Meidner-Modell auch ein Mittel gegen die zerstörerischen 
Elemente des Finanzmarktkapitalismus.


