
Wie schon festgestellt, ist die Inter¬
essenlage der Einzelgewerkschaften
und selbstverständlich noch mehr die
der Landesverbände unterschiedlich.
Da daher die Erstellung eines globa¬
len Konzepts mit von Länder- und
Brancheninteressen unabhängiger
Struktur eine Illusion wäre, müßten
»Leitlinien im Rahmen eines Gesamt¬
verständnisses« entwickelt und wirk¬
sam an die Weltöffentlichkeit heran¬
getragen werden.

In einem langfristigen Konzept muß
fortschreitende Arbeitszeitverkür¬
zung, eine weltweite Parole wie einst
der Weg zum Achtstundentag, ein
entscheidender Punkt sein, aber
Termine eines jeweiligen Ausmaßes
müßten offen bleiben, da die Verkür¬
zungen sich nach dem Tempo der
Automatisierung in den einzelnen
Ländern und Branchen richten müs¬
sen. (Im öffentlichen Dienst können
Verkürzungen nicht so weitgehend
wie in vollautomatisierten Betrieben
sein.)

Eine Konzeption der Internatio¬
nale kann jedoch nur eine Zielorien¬
tierung sein, die praktische Politik
müssen die Gewerkschaften insbe¬
sondere auf kollektivvertraglichem
Gebiet durchführen.

Es war der deutsche Bundespräsi¬
dent Richard von Weizsäcker selbst,
der in einer vielbeachteten Anspra¬
che auf dem 13. ordentlichen DGB-
Bundeskongreß in Hamburg im
Mai dieses Jahres den Rahmen
absteckte:

»Sie werden mit dem Trend zur Dif¬
ferenzierung, zur flexiblen betriebli¬
chen Anpassung fertig werden müs¬
sen. Auch Flexibilität ist zu einem
vielfach negativ besetzten Ausdruck
geworden. Gemeint ist nicht eine Fle¬
xibilität nach dem Muster und mit den
sozialen Folgen, wie sie etwa auf der
anderen Seite des Ozeans anzutref¬
fen sind. Der Schutz des Arbeitneh¬
mers darf nicht konjunkturabhängig
gemacht werden. Vielmehr geht es
darum, die technischen Möglichkei¬
ten zu nutzen und die individuellen
Wünsche zu berücksichtigen. Be¬
triebsräte spielen dabei eine beson¬
dere Rolle. Betriebsräte werden nicht
anstelle von Gewerkschaften treten;
Betriebsvereinbarungen werden Ta¬
rifverträge nicht ersetzen. Die be¬
währte Verbindung und Rückkoppe-
lung beider Ebenen bleiben gerade
im Zuge der stärkeren Differenzie¬
rung der Arbeitsverhältnisse erst

recht vonnöten. Dann können Tarif¬
vereinbarungen, dort wo es nötig und
möglich ist, den Charakter eines
Rahmens annehmen, der vor Ort
noch ausgefüllt und konkretisiert
wird. Damit können Individualisie¬
rungswünsche und Solidarität in Ein¬
klang gebracht werden.«8

Nach der Gestaltung der Arbeits¬
bedingungen mißt der arbeitende
Mensch der sozialen Sicherheit be¬
sondere Bedeutung zu. Wenn der
Einsatz menschlicher Arbeitskraft zu¬
rückgeht und durch Apparate sowie
Roboter ersetzt wird, muß die durch
menschliche Arbeit erbrachte Steuer¬
leistung eben über die Maschine er¬
bracht werden, um das Sicherheits¬
netz abzustützen. Wirtschaften er¬
möglicht und sichert der gesell-

Das Stigma des
Dinosauriers verlieren

»Da stehen die Gewerkschaften
wie Dinosaurier in dieser Gesellschaft
des Wandels herum und lehnen alles
ab«, erklärte der CDU-Generalsekre¬
tär Heiner Geißler in einem Interview.9
Hand aufs Herz, kann in der Öffent¬
lichkeit nicht manchmal der Eindruck
entstehen, daß die Gewerkschaften
zu unbeweglich sind, um die Not¬
wendigkeit von Veränderungen an¬
zuerkennen und Neuerungen zu ak¬
zeptieren?

Nun beruht das Verhalten der Ge¬
werkschaften auf der Verpflichtung,
sich Änderungen entgegenstellen
zu müssen, die die Lebensinteres¬
sen davon betroffener Arbeitneh-
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Die Arbeitsbedingungen verändern sich rasch

schaftliche Rahmen des Staats, er
bedarf zu seiner Existenz finanzieller
Mittel. Wird die menschliche Arbeit
ersetzt, so muß die »Maschine« auch
für die durch den Menschen nicht
mehr erbrachte Steuerleistung in
geeigneter Form aufkommen - oder
der Staat verliert seine materielle
Basis.

Da viele Großunternehmen Alters¬
zuschüsse geben und für leitende
Angestellte Verträge über Pensions¬
zulagen abgeschlossen haben, wird
angesichts der auf längere Sicht zu¬
nehmenden Unsicherheit der Ent¬
wicklung von Unternehmen das
Ausweichen auf Abschlüsse mit der
Privatversicherung geprüft werden
müssen.

»Gewerkschaftliche
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mer entscheidend gefährden könn¬
ten. Hinter Neuerungen und auch
Veränderungen stehen Interessen.
Die allgemeingültigen Vorteile von
Änderungen müssen sich erst her¬
auskristallisieren. Ebenso müssen
die Folgen für Betroffene geprüft
werden. Das mag einige Zeit dauern
und zu Verzögerungen und Mißver¬
ständnissen, aber auch zu falschen
Schlüssen führen, die dann den Ge¬
werkschaften angelastet werden.

Das mag zum Vergleich mit den Di¬
nosauriern veranlassen, aber er hinkt,
wenn man die geschichtliche Ent¬
wicklung betrachtet. Dann wird man
zur Feststellung gelangen, daß die
Gewerkschaften keineswegs den
Fortschritt behindern, ja ihn vielfach
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