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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich sehr, Ihnen hier eine Informationsschrift über die so ge-
nannte Gewerkschaftsfrage vorzulegen. Mit Prof. Dr. Anton Rauscher ist 
es uns gelungen, einen bekannten Wissenschaftler als Autor zu finden. 
Prof. Dr. Rauscher informiert in seinem Beitrag über die Geschichte und 
die Notwendigkeit von Gewerkschaften und er geht in seinem Beitrag dar-
auf ein, ob christlich-soziale Richtungsgewerkschaften auch heute noch 
notwendig sind. 
Die Gewerkschaftsfrage, wo organisiere ich mich, ist so alt wie die deut-
sche Gewerkschaftsbewegung. Wichtig ist, dass man sich als Arbeitneh-
merin und Arbeitnehmer gewerkschaftlich organisiert. Wo, das muss jeder 
für sich entscheiden.
Mit dieser Schrift gibt es eine Entscheidungshilfe.

Zum Schluss meine Bitte: Stärken Sie durch Mitgliedschaft und Unter-
stützung die Gewerkschaften. Am besten die christlichen Gewerkschaften.
Wer nicht handelt, wird behandelt - deshalb stärken Sie die christlichen 
Gewerkschaften.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Ulrich Bösl
Bundesvorsitzender der CGPT
Landesvorsitzender des CGB NRW
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Kurzbiographie
• Geboren 1928 in München;

• Studium der Philosophie, der Theologie und der 
 Christlichen Gesellschaftslehre in Rom 1948-56;

• Promotion in Theologie 1956;

• Eintritt in die Gesellschaft Jesu 1956;

• Aufenthalt in Japan, Dozent für Sozialethik 
 an der Sophia-Universitätin Tokyo 1957–60;

• Studium der Wirtschaftswissenschaften in Münster 1960–64;

• Habilitation für das Fach Christliche Sozialwissenschaften1968;

• Direktor der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle  
 Mönchengladbach von 1963 bis 2010;

• Inhaber des Lehrstuhls für Christliche Gesellschaftslehre an 
 der Universität Augsburg von 1971 bis zur Emeritierung1996;

• Gastprofessor an der Sogang Universität in Seoul (Korea) seit 1998;

• Berater der Kommission VI der Deutschen Bischofskonferenz 
 bis 2010;

• Mitglied der Kommission für Zeitgeschichte;

• Initiator wissenschaftlicher Tagungen in Deutschland, auch in ver- 
 schiedenen europäischen Staaten sowie in den USA und in Südkorea.
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1 

Anton Rauscher 

 

Die Gewerkschaften sind aus der modernen Industriegesellschaft nicht 
mehr wegzudenken. Sie haben sich seit ihrer Gründungsphase in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt und auch gewandelt. Zu-
sammen mit den Arbeitgeberverbänden gestalten sie im Rahmen der Ta-
rifautonomie die Arbeits- und Verdienstverhältnisse im gesamten Pro-
duktions- und Dienstleistungsbereich. Auch wenn der gewerkschaftliche 
Organisationsgrad in den zurückliegenden Jahren in Deutschland auf 
etwa 18 Prozent der über 40 Millionen Beschäftigten abgesunken ist und 
fast zwei Drittel der westdeutschen  und drei Viertel der  ostdeutschen 
Betriebe nicht tarifgebunden sind, so orientieren sich auch die nicht ta-
rifgebundenen Betriebe an den vereinbarten Tarifverträgen.1 Die Ge-
werkschaften sind zusammen mit den Arbeitgeberverbänden die Garan-
ten einer gedeihlichen und gerechten Zusammenarbeit in einer sich stän-
dig verändernden Arbeitsgesellschaft. 

In Deutschland verteilen sich die gewerkschaftlich organisierten Arbei-
ter und Angestellte sowie die Beamten auf drei Dachverbände: den 
Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), den Deutschen Beamtenbund 
(DBB) und den Christlichen Gewerkschaftsbund Deutschlands (CGB). 
Die Aktivitäten der Gewerkschaften werden in der Öffentlichkeit höchst 
unterschiedlich wahrgenommen. Die Massenmedien sind hauptsächlich 
an den mitgliederstärksten Gewerkschaften interessiert. Über die christ-
lichen Gewerkschaften mit etwa 275 000 Mitgliedern wird kaum be-
richtet. Die DGB-Gewerkschaften, die nach dem Zweiten Weltkrieg als 
Einheitsgewerkschaften gegründet wurden, erheben eine Art Monopol-
anspruch für die Vertretung der Arbeitnehmer, obwohl sich die gewerk-
schaftliche Landschaft seither erheblich verändert hat. 
                                       
1 Claus Schnabel, Die Gewerkschaften vor neuen Herausforderungen. In: Reihe „Kirche 

und Gesellschaft“, Heft Nr. 367, Köln 2010. 
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In der fortgeschrittenen Industriegesellschaft, in der die früheren radi-
kalen Gegensätze und Feindbilder sowohl bei den politischen Parteien 
als auch zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern an Schärfe 
verloren und einem wachsenden Miteinander Platz gemacht haben, wird 
die Frage diskutiert, ob Christliche Gewerkschaften heute noch zeit-
gemäß sind. Zudem wirken sich die zunehmende Säkularisierung der 
Gesellschaft und der Rückgang des Glaubens und der Kirchenbindung 
aus. Die Infragestellung christlicher Gewerkschaften hängt auch damit 
zusammen, dass viele Arbeitnehmer mit ihrer Gründung und Entwick-
lung wenig vertraut sind und noch weniger mit dem Beitrag, den sie bis 
1933 zur Überwindung der „sozialen Frage“ geleistet haben, die der Ka-
pitalismus und der Wirtschaftsliberalismus heraufbeschworen haben. 

Zur Entstehung der Gewerkschaften 

Ohne hier auf die Vorgeschichte näher einzugehen, die zum Zusammen-
schluss der christlichen Arbeiter führte2 – im Rheinland und in West-
falen hatten die christlich-sozialen Vereine um 1870 bereits über 
200 000 Mitglieder, wohingegen die sozialistischen Vereinigungen, also 
der „Allgemeine deutsche Arbeiterverein“ (Ferdinand Lassalle) und der 
„Verband deutscher Arbeitervereine“ (August Bebel) gerade mal 10 000 
Mitglieder zählten3 –, sei hier auf die Überlegungen von Bischof Emma-
nuel von Ketteler hingewiesen, dessen 200. Geburtstag wir in diesem 
Jahr begehen. Der Mainzer Bischof, der zunächst an karitative Lösungen 
der sozialen Frage gedacht hatte, beschaffte sich die damals verfügbare 
Literatur über die in England bereits entstandenen Vorläufer der Trade 
Unions. In seiner Rede auf der Liebfrauenheide (Sommer 1869) und in 

                                       
2 Hierzu Wolfgang Ockenfels, Ursprung und Auftrag der christlichen Gewerkschaftsbewe-

gung. Haben die Christen bei der Lösung der sozialen Frage versagt? In: Politische Stu-
dien, Sonderheft „Zur Gewerkschaftsfrage“, München 1981, S. 52 ff. – Bernhard Koch, 
100 Jahre Christliche Gewerkschaften. Historisches, Grundsätzliches, Erlebtes, Würz-
burg 1999, bes. S. 8–103. 

3 Wolfgang Ockenfels, a. a. O., S. 56 f. 



7

Brauchen wir christliche Gewerkschaften? 

3 

seinem Referat auf der Fuldaer Bischofskonferenz (September 1869) – 
also in der Zeit der ersten Gewerkschaftsgründungen – legte er seine 
Auffassung dar. Er sah in den Gewerkschaften „eine wahre Notwendig-
keit, wenn der Arbeiterstand nicht erdrückt werden soll von der Macht 
des zentralistischen Geldes“. „In den Gewerkschaften liegt wirklich ein 
Kern, der wenigstens den Weg zeigt, auf dem eine allgemeine Orga-
nisation erstrebt werden könnte. Ob es möglich ist, sie in wahre wirt-
schaftliche Genossenschaften zu verwandeln und sie ihres politisch-
revolutionären Charakters zu entledigen, steht dahin“. Wenn Ketteler als 
Ziel „wirtschaftliche Genossenschaften“ vorschwebten, so suchte er eine 
Lösung der Arbeiterfrage in einer genossenschaftlichen Organisierung 
der Betriebe – eine Möglichkeit, die auch von einigen Frühsozialisten 
angestrebt wurde. Den Streik sieht Ketteler als legitim an, aber „nicht 
der Kampf zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeiter muß das Ziel 
sein, sondern ein rechtmäßiger Friede zwischen beiden“. 1869 war noch 
nicht absehbar, ob in der sozialistischen Bewegung die demokratische 
Linie Ferdinand Lassalles oder die revolutionäre Linie von Karl Marx 
sich durchsetzen würde. Im Erfurter Programm (1891) siegte die radikale 
Linie, die den revolutionären Umsturz des Systems proklamierte und die 
von der SPD erst mit dem Heidelberger Programm von 1925 wieder auf-
gegeben wurde. 

Ketteler hat mit seiner Auffassung Papst Leo XIII. inspiriert, der in der 
ersten Sozialenzyklika Rerum novarum (1891) in Nr. 38 feststellt, dass 
die Bildung von Genossenschaften, privaten Gesellschaften und Vereini-
gungen auf der Grundlage des Naturrechts erfolgt, weshalb der Staat sie 
nicht verbieten könne. Dies war ein Signal für den Zusammenschluss der 
Arbeiter in Gewerkschaften. Die Aussage des Papstes stieß damals auf 
den erbitterten Widerstand der herrschenden Liberalen. Obwohl sie für 
den Rechtsstaat und für die Koalitionsfreiheit eintraten, sollte diese im 
Bereich der Wirtschaft nicht gelten. Es war die Idee des freien Marktes, 
der, wenn er sich selbst überlassen bleibe, und nicht durch machtmäßige 
Einflussnahme von Tarifparteien gestört werde, die besten Erfolge erzie-
len und damit den Wohlstand für alle steigern werde. Erst 1917 – mitten 
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im Ersten Weltkrieg – erlaubte der Staat Tarifvereinbarungen zwischen 
Arbeitgeberverbänden und organisierten Arbeitnehmern. 

Der Kulturkampf (1871–1879) und das Sozialistengesetz (1878), das 
auch die christlich-sozialen Vereinigungen traf, unterbrachen die ge-
werkschaftliche Entwicklung. Dennoch bildeten sich in den 1880er-
Jahren „freie“, das heißt von den politischen Parteien unabhängige, Ge-
werkschaften, die sich 1890 in der „Generalkommission der Gewerk-
schaften Deutschlands“ zusammenschlossen. „Frei“ deshalb, weil sie po-
litisch neutral sein sollten. Auch engagierte katholische Arbeiter traten 
den freien Gewerkschaften bei. Sehr bald merkten sie jedoch, dass in den 
Zusammenkünften eine atheistische Propaganda betrieben wurde und 
antireligiöse und antikirchliche Hetzreden verherrschten. Dies war der 
Anstoß für christliche Arbeiter, aus den „freien“ Gewerkschaften auszu-
treten und eigene zu gründen. 

Christliche Arbeiter machen von ihrem Koalitionsrecht Gebrauch 

Die Initiative zur Gründung des „Gewerkvereins christlicher Bergar-
beiter“ ergriff August Brust (1894). 1896 folgte der „Christlich-Soziale 
Textilarbeiterverband“, 1899 schlossen sich christliche Metallarbeiter 
zusammen. In demselben Jahr fand in Mainz der erste „Christliche Ge-
werkschaftskongress“ statt. Folgende Leitsätze wurden beschlossen: 
„Die Gewerkschaften sollen interkonfessionell sein, d. h. Mitglieder bei-
der christlichen Konfessionen umfassen, aber auf dem Boden des Chris-
tentums stehen. Die Erörterung konfessioneller Fragen ist strengstens 
auszuschließen. Die Gewerkschaften sollen ferner unparteiisch sein, d. h. 
sich keiner bestimmten politischen Partei anschließen. Die Erörterung 
parteipolitischer Fragen ist fernzuhalten, aber die Herbeiführung gesetz-
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licher Reformen auf dem Boden der bestehenden Gesellschaftsordnung 
zu erörtern“.4 

Die Entwicklung der Gewerkschaften verlief in den Ländern Europas 
meist in Abhängigkeit von den politischen Parteien, die sich in 
Deutschland und Österreich, in Frankreich und Italien im Zuge des de-
mokratischen Prozesses bildeten. Es kam zu drei Gruppierungen. Vor-
herrschend waren im 19. Jahrhundert die liberalen Bewegungen und 
Parteien. Sie haben den Übergang zum Rechtsstaat und den Aufbruch zu 
Nationalstaaten geprägt. Der Liberalismus gab sich als die Forschritts-
partei aus, die den fürstlichen Absolutismus ablöste. Zugleich wurde sie 
zum Sammelbecken der antikirchlichen und antireligiösen Strömungen. 
Antikirchlich und antireligiös waren auch die sozialistischen Parteien, 
die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mehr und mehr zum poli-
tischen Gegenspieler des Liberalismus avancierten. Es war die sich ver-
schärfende „soziale Frage“, die zum Stein des Anstoßes wurde. Während 
der Wirtschaftsliberalismus im freien Markt das Zentrum des Fortschritts 
erblickte und unfähig war, die Ursachen der wachsenden Verelendung 
der Arbeiterschaft zu begreifen, geschweige denn sie zu lösen, wollten 
die Sozialisten, die immer stärker in den Bannkreis der marxistischen 
Ideen gerieten, das ganze System stürzen. Die Liberalen förderten, um 
ihre Vorstellungen über die Zukunft von Wirtschaft und Politik zu ver-
breiten, die „gelben Gewerkschaften“ („Hirsch-Dunkersche Gewerkver-
eine“). Die Sozialisten wiederum setzten auf sozialistische Gewerkschaf-
ten als Hilfstruppen im Kampf um die Macht. Eine dritte Gruppe bilde-
ten die christlichen Gewerkschaften, die der Zentrumspartei, die sich 
nach dem Kulturkampf etablierte, nahestanden. 

Diese Konstellation führte zur Spaltung der Arbeiterschaft in „Rich-
tungsgewerkschaften“.5 Die christlichen Gewerkschaften wurden nicht 
von der Kirche ins Leben gerufen, sondern von katholischen und pro-
                                       
4 Michael Schneider, Die Christlichen Gewerkschaften 1894–1933, Bonn 1982, S. 123, 

150 ff. 
5 Herbert Hönig (Hrsg.), Katholiken und Gewerkschaftsbewegung 1890–1945, 16. 
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testantischen Arbeitern, um ihre wirtschaftlichen und sozialen Interessen 
zu vertreten und ihren Glauben zu bewahren. Die Lösung der „sozialen 
Frage“ erwarteten sie nicht vom Umsturz der gesellschaftlichen und po-
litischen Ordnung, sondern von den sozialen Reformen, wie sie Bischof 
Ketteler und Papst Leo XIII., aber auch sozial engagierte Protestanten 
wie Viktor Aimé Huber und Adolf Stoeker im Auge hatten. Unter der 
Führung von Adam Stegerwald wuchsen die christlichen Gewerkschaf-
ten zur zweitstärksten Arbeiterorganisation heran. Sie zählten im Jahre 
1912  351000 Mitglieder und erreichten in den turbulenten Jahren nach 
dem Ersten Weltkrieg mit 1,1 Millionen Mitgliedern ihren Höchststand. 

Die Einheitsgewerkschaft 

Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten waren die Tage der 
freien gesellschaftlichen Vereinigungen, auch der Gewerkschaften, ge-
zählt. Der späte Versuch, durch eine Vereinigung der Gewerkschaften 
ihre Auflösung verhindern zu können, scheiterte. Erst nach dem Zusam-
menbruch der Nazi-Diktatur wurden in den vier Besatzungszonen von 
den Besatzungsmächten Gewerkschaften wieder zugelassen („lizen-
siert“). Mit Ausnahme des Saarlandes, das unter französischer Verwal-
tung stand, wurde zunächst in der britischen und dann auch in der ame-
rikanischen Besatzungszone die „Einheitsgewerkschaft“ zugelassen. 
Hierbei muss berücksichtigt werden, dass bei den Unterhauswahlen in 
England 1945 die Labour Party gesiegt und die Konservativen abgelöst 
hatte. In England war es im 19. Jahrhundert nicht zu Richtungsgewerk-
schaften gekommen, aber die Trade Unions pflegten enge Bindungen zur 
Labour Party. Dies erklärt auch, warum die britische Besatzungsmacht 
die Einheitsgewerkschaft favorisierte. Beim Aufbau der Gewerkschaften 
übernahmen viele SPD-Mitglieder Führungsaufgaben, zumal sie als Wi-
derstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus galten. Dass bei den 
Wahlen im Jahre 1932 die Nationalsozialisten in den vorwiegend katho-
lischen Gebieten Deutschlands die wenigsten Stimmen erhalten hatten 
und der Widerstand seit der Enzyklika Papst Pius’ XI. Mit brennender 
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Sorge (1937) gewachsen war, wurde im anglo-amerikanischen Raum 
nicht wahrgenommen. 1947 wurde der Deutsche Gewerkschaftsbund ge-
gründet. Auch führende Persönlichkeiten der früheren Christlichen Ge-
werkschaften waren für den Zusammenschluss zur Einheitsgewerk-
schaft, für die die Grundsätze der parteipolitischen Neutralität und der 
weltanschaulichen Toleranz gelten sollten.6 Prominente katholische So-
zialwissenschaftler wie Oswald von Nell-Breuning traten für die Ein-
heitsgewerkschaft ein, die sich auf die Gestaltung der Arbeits- und 
Lohnbedingungen konzentrieren sollte. 

Gustav Gundlach, der Berater von Papst Pius XII. in gesellschaftlichen 
Fragen, misstraute der Einheitsgewerkschaft. Er hatte von Rom aus die 
Entwicklung in Italien erlebt. Nach Kriegsende setzten sich die kommu-
nistischen Gewerkschaften für den Zusammenschluss aller Gewerk-
schaften ein, weil auf diese Weise der Einfluss der Arbeiter in Wirtschaft 
und Gesellschaft am besten gesichert werden könnte. Die Einheits-
gewerkschaft sollte unparteiisch und weltanschaulich tolerant sein. Es 
kam zur Vereinigung der Gewerkschaften unter der Führung der kom-
munistischen Gewerkschaft, die die größte Mitgliederzahl hatte. Schon 
nach wenigen Wochen sprach niemand mehr von der parteipolitischen 
und weltanschaulichen Neutralität. Die Einheitsgewerkschaft wurde 
schamlos zur Hilfstruppe der damals mächtigen kommunistischen Partei 
Italiens unter Togliatti, sodass das Bündnis schnell wieder zerbrach. Bei 
Gundlach verstärkte sich die Meinung, dass gesellschaftliche Groß-
gruppen, wie Gewerkschaften es nun einmal sind, immer auch einen po-
litischen Machtfaktor darstellen. Darüber könne der Begriff der Einheits-
gewerkschaft nicht hinwegtäuschen. 

Während in den ersten Jahren die Führung der Einheitsgewerkschaft be-
reit war, den christlichen Arbeitern den notwendigen Wirkraum sowohl 
in der Gewerkschaftsarbeit als auch in der Orientierung am christlichen 

                                       
6  Die Entwicklung zur Einheitsgewerkschaft nach 1945 ist festgehalten von Bernhard 

Koch, Der Christliche Gewerkschaftsbund, Düsseldorf 1978, S. 30 ff. – Ders., 1999, 
S. 142–194. 
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Menschen- und Gesellschaftsbild zu lassen, änderte sich das Binnen-
klima nach der ersten Bundestagswahl im Herbst 1949. Entgegen den 
Erwartungen war die CDU/CSU die stärkste Kraft im neuen Parlament 
geworden und Konrad Adenauer konnte die erste Regierung der Bundes-
republik Deutschland zusammen mit den Freien Demokraten bilden. Die 
SPD unter Kurt Schumacher bekämpfte zwar das kommunistische Sys-
tem in der sowjetischen Besatzungszone und trat für die Freiheit ein, 
aber in gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fragen stand die Partei 
immer noch auf dem Boden des Heidelberger Programms von 1925. Das 
Recht auf Privateigentum, das die katholische Soziallehre seit Ketteler 
und Leo XIII. verteidigte, blieb einem Generalverdacht ausgesetzt. Die 
Sozialisierung, besonders der Großunternehmen, gehörte nach wie vor 
zu den Zielen der SPD, auch wenn die sogenannte paritätische Mitbe-
stimmung der Arbeitnehmer in den wirtschaftlichen Angelegenheiten der 
Unternehmen den Druck milderte. Was fehlte, war eine positive Ein-
schätzung der Sozialen Marktwirtschaft, des freien Marktes, des Wett-
bewerbs und des Unternehmers. Auch tat sich die Partei schwer, die Be-
deutung der Religion und der Kirchen für die Gesellschaft, insbesondere 
auch für den Bildungsbereich anzuerkennen. 

Diese Konstellation wirkte sich auf die Einheitsgewerkschaft aus, da fast 
alle Vorstandsmitglieder des DGB zugleich der SPD angehörten, ebenso 
die Vorsitzenden der damals 16 Industriegewerkschaften und der 8 Län-
derverbände.7 Auch die Redakteure der DGB-Wochenzeitung und die 
Leiter der Bundesschulen waren in sozialdemokratischer Hand. Die par-
teipolitische Neutralität und die weltanschauliche Toleranz waren nur 
noch Programmsätze, bestimmten aber nicht mehr die Praxis der Ein-
heitsgewerkschaften. Die DGB-Parole „Wählt einen besseren Bundes-
tag“ im Bundestagswahlkampf 1953 brachte das Fass zum Überlaufen. 
In den Sozialausschüssen der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmer-
schaft gärte es. Ihr Vorsitzender Jakob Kaiser wollte jedoch die Ein-
heitsgewerkschaft erhalten und verfolgte eine Fraktionslösung der 

                                       
7 Bernhard Koch, 1999, S. 262 ff. 
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Christlichen-Sozialen im DGB. Anders die Sozialausschüsse der christ-
lich-demokratischen Arbeitnehmerschaft sowie die katholischen und 
evangelischen Arbeitervereine. Sie äußerten in einem Brief an den DGB-
Vorstand vom 16.09.1953 ihre ernste Besorgnis, dass die Grundvoraus-
setzung gewerkschaftlicher Einheit, nämlich die Wahrung weltanschau-
licher Toleranz und parteipolitischer Neutralität in Frage gestellt seien.8 
Im DGB war man jedoch nicht bereit, auf die Forderungen einzugehen. 
Im Gegenteil: Der linke Flügel gewann an Einfluss, der für die christ-
liche Glaubensüberzeugung nichts übrig hatte und die Soziale Markt-
wirtschaft bekämpfte. Einen Höhepunkt erreichten die Spannungen, als 
auf dem 3. Ordentlichen Bundeskongress des DGB 1954 in Frankfurt 
der Chefideologe Viktor Agartz die Verstaatlichung der Grundstoff-
industrien und eine radikale Änderung des „ganzen Systems“ forderte.9 

Die Wiedergründung Christlicher Gewerkschaften 

Ein großer Teil der christlichen Arbeitnehmer war nicht mehr bereit, für 
sozialistische Politik missbraucht zu werden, und kehrten der Einheits-
gewerkschaft den Rücken. Sie traten aus dem DGB aus und gründeten 
am 30.10.1955 in Essen die „Christliche Gewerkschaftsbewegung 
Deutschlands“10. Die Hoffnung allerdings, dass sich weitere Arbeitneh-

                                       
8  Ebda, S. 228 ff. 
9  Eine Wende bahnte sich erst an, als die erfolgreiche Politik Konrad Adenauers und Lud-

wig Erhards bei der dritten Bundestagswahl 1957 die absolute Mehrheit gewann. Viele 
Arbeitnehmer hatten erfahren, dass die Soziale Marktwirtschaft für sie den wirtschaft-
lichen und sozialen Aufstieg ermöglichte. Herbert Wehner erkannte, dass die SPD, wenn 
sie an die Regierung kommen wollte, ihre traditionell kritische Einstellung zum Privat-
eigentum, zur Marktwirtschaft, zum Wettbewerb und zum freien Unternehmertum, auch 
zu den Kirchen von Grund auf revidieren müsse. 1959 wurde das Godesberger Programm 
beschlossen. Die Ära des Klassenkampfes wurde begraben. Dieser historische Einschnitt 
musste sich auf längere Sicht auch auf das Programm und die Aktivität der DGB-
Gewerkschaften auswirken. 

10  Dazu: Lothar Roos, Die Einheitsgewerkschaft im Lichte der katholischen Soziallehre, 
Köln 1962. – Ders., Die christlichen Gewerkschaften und das neue Grundsatzprogramm, 
Köln 1964. – Herbert Reichel, Die deutsche Einheitsgewerkschaft und ihr geistiger 
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mer aus den Sozialausschüssen der CDU/CSU diesem Schritt an-
schließen würden, erfüllte sich nicht. Der organisatorische Aufbau war 
schwierig, da man nicht mehr auf frühere Stützpunkte und erfahrene Ge-
werkschaftsführer zurückgreifen konnte. Auch die Unterstützung durch 
die katholischen Verbände war mäßig. Die Schulungsmöglichkeiten, die 
früher der Volksverein für das Katholische Deutschland gerade auch den 
interessierten katholischen Arbeitern angeboten hatte, fehlten. 

Die Christlichen Gewerkschaften waren bemüht, die Interessen der Ar-
beitnehmer kraftvoll zu vertreten, sonst wären ihnen die Mitglieder da-
vongelaufen, und sie hätten auch keine neuen Mitglieder gewinnen kön-
nen. Sie unterschieden sich jedoch von den DGB-Gewerkschaften, weil 
sie an der Grundforderung der Sozialreform festhielten, ohne die Belast-
barkeit der Unternehmen zu testen, wie dies von der IG Metall und auch 
von der Gewerkschaft für Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
angestrebt wurde. Während die marxistische Klassenideologie bei den 
radikalen DGB-Gewerkschaften immer noch nachwirkte, obwohl das 
Ziel der Sozialen Marktwirtschaft „Wohlstand für alle“ schon längst 
wirksam war, besannen sich die Christlichen Gewerkschaften auf die 
Kernidee der christlichen Soziallehre: die soziale Partnerschaft zwischen 
Arbeitgebern/Unternehmern und Arbeitnehmern. Die DGB-Gewerk-
schaften, die in den Christlichen Gewerkschaften eine unliebsame Kon-
kurrenz sahen, gingen wohl davon aus, dass sich ihre Gründung sehr 
bald als Fehlschlag erweisen werde. Je mehr freilich die Christlichen 
Gewerkschaften im Rahmen ihrer Möglichkeiten an Mitgliederzahl und 
in bestimmten Bereichen und in einer Reihe von Unternehmen kräftig 
zunahmen und bei Betriebsratswahlen achtbare Erfolge erzielten, desto 
stärker wurden die Anfeindungen, als ob die Christlichen Gewerkschaf-
ten nur halbherzig die Interessen der Arbeitnehmer vertreten und ähn-
lich, wie früher die „gelben Gewerkschaften“, sich unternehmerabhängig 
gebärden würden. 
                                                                                                                        

Standort. In: Schriftenreihe der KAB, Köln 1964. – Wolfgang Ockenfels, Wohin steuern 
die Gewerkschaften? Kritische Anfragen an den DGB. In: Reihe „Kirche und Gesell-
schaft“, Nr. 117, Köln 1985. 
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Zu Beginn der 1970er-Jahre suchten die DGB-Gewerkschaften die Tarif-
fähigkeit der Christlichen Gewerkschaften in Frage zu stellen. Nachdem 
das Arbeitsgericht Stuttgart im Jahre 1972 die Tariffähigkeit der Christ-
lichen Gewerkschaft Metall bestätigt hatte und die IG Metall gescheitert 
war, die Christliche Gewerkschaft auf dem Arbeitsrechtsweg schachmatt 
zu setzen, kam es vorerst nicht mehr zu einem offenen Schlagabtausch. 

Das Prinzip der „Mächtigkeit“ 

Die Wiedervereinigung Deutschlands 1989/1990 eröffnete den Gewerk-
schaften die Möglichkeit, die Arbeitnehmer in den neuen Bundesländern 
als Mitglieder zu gewinnen. Die Christlichen Gewerkschaften konnten 
ebenfalls wider Erwarten Fuß fassen. Den DGB-Gewerkschaften war 
dies ein Dorn im Auge. Die IG Metall zog 1996 erneut vor Gericht, um 
die unliebsame Konkurrenz auszuschalten. Es ging wiederum um die 
Tariffähigkeit, die das Arbeitsgericht Stuttgart 1972 den Christlichen 
Gewerkschaften bestätigt hatte. Um gegen dieses Urteil anzugehen, be-
rief sich die IG Metall auf den Staatsvertrag zwischen der Bundes-
republik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik vom 
18.05.1990, durch den sich die rechtlichen Grundlagen zur Beurteilung 
der Gewerkschaftseigenschaft wesentlich geändert hätten. Der Rechts-
streit zog sich in die Länge. Schließlich kam es 2003 zum Beschluss des 
Arbeitsgerichts Stuttgart, das jetzt feststellte, die Christliche Gewerk-
schaft Metall sei „wegen fehlender Durchsetzungskraft und organisato-
rischer Leistungsfähigkeit nicht tariffähig“.11 Der IG Metall war es ge-
lungen, das Urteil von 1972 ins Gegenteil zu verkehren. Die Beschwerde 
gegen diesen Beschluss beim Landesarbeitsgericht Stuttgart stellte zu-
nächst den seit 1972 nicht mehr in Frage gestellten Zustand wieder her, 

                                       
11  Dazu Martin Henssler, Soziale Mächtigkeit und organisatorische Leistungsfähigkeit als 

Voraussetzungen der Tariffähigkeit von Gewerkschaften. Das Beispiel der Christlichen 
Gewerkschaft Metall. Rechtsgutachten erstattet im Auftrag der Christlichen Gewerk-
schaft Metall, Baden-Baden 2006, S. 7–11. 



16

Anton Rauscher 

12 

was die IG Metall dazu bewegte, die Sache vor das Bundesarbeitsgericht 
zu bringen. 

Am 14. Dezember 2010 stellte das Bundesarbeitsgericht fest, dass der 
Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit und Perso-
nalserviceagenturen (CGZP) die Tarifzuständigkeit für den Bereich der 
Arbeitnehmerüberlassung fehlt und die Spitzenorganisation damit nicht 
als tariffähig angesehen werden kann. Die Christlichen Gewerkschaften 
haben dieser Feststellung inzwischen Rechnung getragen. Die Tarifver-
träge in der Zeitarbeit werden jetzt – genauso wie in den Gewerkschaften 
des DGB – von den Gewerkschaften des CGB verhandelt und abge-
schlossen.12 

Der Streit um die Tariffähigkeit ist nur verständlich, wenn man die in-
zwischen geführte Diskussion über das Prinzip der „Mächtigkeit“ und 
seine Bedeutung für die rechtliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
und der Tarifautonomie berücksichtigt. Den Ausgangspunkt bilden 
Überlegungen im Rahmen des Arbeitsrechts, die im Einigungsvertrag 
ihren Niederschlag fanden. Dort heißt es: „Tariffähige Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbände müssen frei gebildet, gegnerfrei, auf über-
betrieblicher Grundlage organisiert und unabhängig sein sowie das gel-
tende Tarifrecht als für sich verbindlich anerkennen; ferner müssen sie in 
der Lage sein, durch Ausüben von Druck auf den Tarifpartner zu einem 
Tarifabschluss zu kommen“. „Durchsetzungskraft“ bzw. „Mächtigkeit“ 
seien notwendig. Ein angemessener Interessenausgleich, der sozialen 
Frieden stifte, könne nur zustande kommen, wenn die Arbeitnehmer-
vereinigung dazu in der Lage sei, zumindest so viel Druck auszuüben, 
dass sich die Arbeitgeberseite veranlasst sehe, Verhandlungen über eine 
tarifliche Regelung von Arbeitsbedingungen aufzunehmen.13 

                                       
12  Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 14. Dezember 2010 – 1 ABR 19/10, Presse-

mitteilung Nr. 93/10. – Dazu: Christlicher Gewerkschaftsbund Deutschlands, Infodienst: 
Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zur Tarifunzuständigkeit der Spitzenorgani-
sation CGZP vom 14.12.2010, S. 1–3. 

13  Ebda, S. 17 f. 
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Die Entwicklung des Arbeits- und Tarifrechts muss auf dem Hintergrund 
der Praxis der DGB-Gewerkschaften in den 1970er- und 1980er-Jahren 
gesehen werden. Tonangebend in jenen Jahren war die IG Metall, die 
schon lange vor dem Auslaufen eines geltenden Tarifvertrags anfing, auf 
die Arbeitgeber Druck auszuüben durch Warnstreiks verschiedener Art. 
Sie setzte ihre Forderungen selbst in Zeiten einer lahmenden Konjunktur 
und steigender Arbeitslosigkeit durch. Die Begründung lautete: Man 
müsse in einer solchen Situation die Löhne kräftig erhöhen und den 
Konsum steigern, um die Wirtschaft erneut in Trab zu bringen. Dies war 
die Situation, in der die Diskussion über das Prinzip der Mächtigkeit 
geführt wurde und in das Arbeitsrecht bzw. in die Arbeitsgerichtsbarkeit 
Einzug hielt. Mit dem Begriff Mächtigkeit verbindet sich unwillkürlich 
die Vorstellung, je größer und stärker, je mehr Mitglieder eine Gewerk-
schaft hat, umso eher kann sie auf die Gegenseite Druck ausüben. Je 
kleiner eine Gewerkschaft ist, umso weniger ist sie in der Lage, Druck 
auf die Arbeitgeber auszuüben. 

Aushöhlung der Koalitionsfreiheit 

Nun sind sicherlich die Mitgliederstärke einer Gewerkschaft und ihr Or-
ganisationsgrad wichtige Indikatoren im System der Tarifautonomie. Im 
Kern jedoch ist das Grundrecht der Koalitionsfreiheit, wie sie das 
Grundgesetz in Art. 9 Abs. 3 garantiert, nicht von einer Verbandsgröße 
abhängig. Es ist ein Grundrecht, von dem Arbeitnehmer jederzeit 
Gebrauch machen können. Die Koalitionsfreiheit ist ein individuelles 
Grundrecht. Ob sich Arbeitnehmer zusammenschließen und in welchen 
Organisationen dies geschieht, um gemeinsam mit den Arbeitgebern die 
Arbeits- und Wirtschaftsverhältnisse zu gestalten und zu ordnen, ist Sa-
che der Arbeitnehmer. Die Tarifautonomie bleibt dem Grundrecht der 
Koalitionsfreiheit zu- und untergeordnet. Dies gilt auch für das Tarif-
vertragssystem, dessen Normen der Gesetzgeber vorgibt, das aber nicht 
in Widerspruch zum Koalitionsrecht treten darf. Auch die Arbeitsge-
richtsbarkeit kann das Grundrecht der Koalitionsfreiheit nicht model-
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lieren oder aushöhlen. Die Tariffähigkeit von Gewerkschaften – der Be-
griff ist nirgends gesetzlich definiert14 – muss immer auf die Koalitions-
freiheit bezogen sein. 

„Durchsetzungskraft“ oder „Mächtigkeit“ sind zwar Kriterien, die bei 
der Gestaltung der Arbeits- und Wirtschaftsverhältnisse eine Rolle spie-
len, aber sie können nicht die Tariffähigkeit bestimmen. Gewiss, große 
Gewerkschaften haben häufig in den tariflichen Auseinandersetzungen 
eine Vorreiterrolle gespielt. Aber auch bei den DGB-Gewerkschaften 
gab und gibt es große Unterschiede. Auch kleinere Gewerkschaften 
waren, aufs Ganze gesehen, bei der Vertretung der Interessen der Arbeit-
nehmer nicht weniger erfolgreich, auch wenn sie den Massenmedien 
keine Schlagzeilen lieferten. 

Die Frage „Brauchen wir noch Christliche Gewerkschaften?“ ist falsch 
gestellt. Es ist weder der Staat noch das System der Tarifautonomie, 
auch nicht die Kirchen, die darüber zu befinden haben; es hängt allein 
von christlichen Arbeitnehmern ab, ob sie sich zusammenschließen und 
eine eigene Gewerkschaft gründen wollen und ihre Aktivität bestimmen. 
Das Grundrecht der Koalitionsfreiheit kann und darf den christlichen Ar-
beitern nicht vorenthalten werden. Zudem sind die Arbeitnehmer heute 
in der Lage, ihre Interessen und ihre Ziele selbständig zu verfolgen. 
Martin Henssler weist zu Recht den richterrechtlichen Eingriff sowohl in 
die durch Art. 9 Abs. 3 GG geschützte kollektive als auch die gleichfalls 
garantierte individuelle Koalitionsfreiheit zurück.15 

Die Koalitionsfreiheit wird auch gefährdet, wenn, wie dies bei mitglie-
derstarken Gewerkschaften nicht selten der Fall ist, die Organisation der 
gewerkschaftlichen Aktivitäten mit einer starken Vermehrung der Funk-
tionäre einhergeht. Große Gewerkschaften erliegen leicht der Versu-
chung, als ob die Funktionäre besser wüssten, was für die Arbeitnehmer 
gut ist, als diese selbst. Vor allem in fortgeschrittenen Industriegesell-
                                       
14  Ebda, S. 13. 
15  Ebda, S. 85. 
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schaften entstehen häufig Spannungen zwischen dem Funktionärsapparat 
in den Gewerkschaftszentralen und den gewerkschaftlich organisierten 
Arbeitnehmern in den Betrieben. Diese Spannungen verschärften sich, 
seitdem die Mitbestimmungsgesetze die Verteilung der Sitze der Auf-
sichtsräte in den Unternehmen, die der Arbeitnehmerseite zustehen, re-
gelt. Die DGB-Gewerkschaften haben es erreicht, dass auch bei der Mit-
bestimmung die „Mächtigkeit“ der betreffenden Gewerkschaft ins Spiel 
kommt. Die Mehrzahl der Mandate gehen an die Gewerkschaftszen-
tralen, während die Belegschaften der Unternehmen sich mit wenigen 
Sitzen begnügen müssen. Diese Regelung wird inzwischen von den Be-
legschaften als problematisch empfunden, weil die von der Gewerk-
schaftsführung entsandten Funktionäre primär nicht die konkrete Situa-
tion des Unternehmens vor Ort im Auge haben und dadurch bei den Ar-
beitnehmern das Gefühl wächst, fremdbestimmt zu werden. Offensicht-
lich hat der Gesetzgeber bei der Abfassung der Mitbestimmungsgesetze 
das Grundrecht der Koalitionsfreiheit unzureichend berücksichtigt. Die-
se Konstruktion der Mitbestimmung ist auch die Ursache dafür, dass bei 
Betriebsratswahlen die von den DGB-Gewerkschaften vorgeschlagenen 
Vertreter oft nicht gewählt werden, sondern Beschäftigte, die keiner Ge-
werkschaft oder die den Christlichen Gewerkschaften angehören, den 
Vorzug erhalten. 

Die Christlichen Gewerkschaften tun gut daran, auch weiterhin den per-
sönlichen Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den 
Betrieben zu suchen und zu pflegen, vor allem aber sich für die Kolle-
ginnen und Kollegen einzusetzen. In einer Zeit zunehmender Individua-
lisierung ist diese Art von persönlicher Solidarität unbezahlbar. 

Die Kernaufgaben 

Die Ordnung der Wirtschaft hängt davon ab, ob Maßstäbe entwickelt 
und durchgesetzt werden, zum einen, um Arbeitsbedingungen in den 
verschiedenen Branchen zu schaffen, die die Sicherheit der Arbeitneh-
mer, und zwar aller Arbeitnehmer, gewährleisten und ihre Würde als 
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Personen im Produktionsprozess oder im Verwaltungsalltag wahren, 
zum andern, um die Arbeitnehmer ihrer Leistung entsprechend zu ent-
lohnen und am wirtschaftlichen Ertrag der Unternehmen zu beteiligen. 
In beiden Bereichen hat es in den zurückliegenden 150 Jahren gewaltige 
Verbesserungen gegeben. Während zu Beginn der Industrialisierung und 
der Fabrikarbeit Auffassungen vertreten wurden, wonach nicht der Ar-
beiter, sondern nur seine Arbeitskraft, sein „Marktwert“ zählte, ist heute 
die Menschenwürde der Arbeitnehmer in den fortgeschrittenen Ländern 
anerkannt und Maßstab der Arbeitsbedingungen. Diese Bewegung weg 
von der Ware Arbeit hin zur Würde aller Arbeitnehmer ist wesentlich 
angestoßen worden von jenen engagierten Christen, die das christliche 
Menschenbild in der Welt der Arbeit lebendig werden ließen.16 Es waren 
die christlichen Arbeiter, die durch Personen wie Bischof Ketteler, Papst 
Leo XIII., Franz Hitze, um nur diese zu nennen, gestärkt wurden in ihren 
Bemühungen, nicht nur menschenunwürdige Arbeitsverhältnisse zu be-
kämpfen, sondern auch den Grund wiederzubeleben, der dem reinen 
Nützlichkeitsdenken entgegensteht. Die Würde jedes Menschen gehört 
zum Kern der christlichen Botschaft. Auch heute müssen wir sie immer 
neu in das Gespräch und die Diskussionen am Arbeitsplatz einbringen 
und der Vorstellung entgegentreten, die Menschen nur noch als Kon-
sumwesen zu betrachten. 

Die Christlichen Gewerkschaften sind heute neu gefordert, das christ-
liche Menschenbild in die technisierte und industrialisierte Welt hinein-
zutragen. Vor allem müssen auch die jungen Arbeitnehmer erkennen, 
dass die Arbeit zum Sinn ihres Lebens gehört, so wie auch die Familie 
immer noch die entscheidende Größe im Leben der Menschen ist. Die 
nachwachsende Generation ist meist fasziniert von der Technik und ih-
ren Möglichkeiten. Sie denken viel zu wenig darüber nach, dass es die 
Menschen sind, die kraft ihres Geistes und ihrer Begabung diese Ma-

                                       
16  Anton Rauscher, Das Christliche Menschenbild. In: Handbuch der Katholischen Sozial-

lehre, hrsg. von Anton Rauscher, Berlin 2008, S. 3–23 – Bernd Rüthers, Die Verantwor-
tung der Arbeitgeber und Gewerkschaften. In: Handbuch der Katholischen Soziallehre, 
S. 477 ff. 
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schinen erfinden und bauen, aber auch dafür die Verantwortung tragen. 
Wie wichtig ist es, dass die Christlichen Gewerkschaften in ihrer Arbeit, 
besonders auch in den Bildungszentren diese Fragen behandeln und 
einer weitverbreiteten Kurzsichtigkeit entgegensteuern. 

Zu den Kernaufgaben der Gewerkschaften gehören die Vereinbarungen 
der Tariflöhne. Dabei berufen sich alle Gewerkschaften häufig auf die 
„Gerechtigkeit“ – eine zentrale Kategorie der Lohnfindung. Diese unter-
liegt nicht den Gesetzen von Angebot und Nachfrage, auch wenn Ar-
beitslosigkeit oder ein Überangebot von Arbeit suchenden Menschen 
den Arbeitsmarkt beeinflusst. Die Gerechtigkeit aber ist eine sittliche 
Grundnorm, die jeden Menschen von Grund auf berührt. Ungerecht be-
handelt zu werden, empfindet jeder Mensch als einen Angriff auf seine 
Würde. Ungerecht bezahlt zu werden für die Leistung, die der Beschäf-
tigte erbringt, vergiftet das Klima in der Belegschaft. Dabei können die 
Arbeitnehmer im Allgemeinen sehr gut ihre Leistung einschätzen. Die 
Christlichen Gewerkschaften, die von Anfang an die sittliche Norm der 
Gerechtigkeit zur Geltung gebracht haben, müssen sorgfältig darauf be-
dacht sein, dass nicht andere Elemente die Lohngerechtigkeit verfäl-
schen. Die Gerechtigkeit ist keine mathematische Größe; sie hat eine 
Bandbreite, wodurch eine Reihe von Faktoren der konkreten Lebens-
bedingungen berücksichtigt werden können. Insofern sollten Tarifver-
träge eine gewisse Schwankungsbreite haben, was heute wieder zuneh-
mend beachtet wird. 

Der Streik war und ist für die Christlichen Gewerkschaften immer das 
letzte Mittel, um die Ansprüche auf eine gerechte Lohn- und Gehalts-
struktur durchzusetzen. Die Soziale Marktwirtschaft hat Verhältnisse ge-
schaffen, wodurch Streiks und Aussperrung immer seltener werden. Das 
ist gut so. Leider hat die Lösung, die in der Schweiz seit langem den Ar-
beitsfrieden sichert, in Deutschland keine Nachahmung gefunden. Eines 
aber sollte vermieden werden, was einige Spartengewerkschaften zurzeit 
praktizieren. Jeder Streik trifft nicht nur beide Tarifparteien, sondern 
auch die Bürger. Wenn die Lokführer oder die Müllabfuhr streiken, so 
wird dieser Arbeitskampf auf dem Rücken der Bürger ausgetragen. Das 
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Prinzip der Verhältnismäßigkeit wird nicht mehr beachtet. Man kann nur 
staunen, dass unsere so fortgeschrittene Arbeitsgerichtsbarkeit dazu 
schweigt. Ähnliches passiert heute auch im Bereich der Ärzte und Kran-
kenhäuser, was noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre und 
bei der Bevölkerung breiten Protest ausgelöst hätte. Wir sollten wieder 
zu früheren Regelungen zurückkehren, die auch nicht unwirksam waren, 
vor allem dann nicht, wenn die Gerechtigkeit in ihrem Kern nicht ver-
nachlässigt wurde. 

Die soziale Partnerschaft 

Lange Zeit erfolgte die Industrialisierung in Deutschland und in vielen 
Ländern Europas im Zeichen des Klassenkampfes zwischen Arbeit-
gebern/Unternehmern und Arbeitnehmern. Die wissenschaftliche Refle-
xion beschäftigte sich vornehmlich mit dem Gegensatz zwischen Kapi-
talismus und Sozialismus. Während die „freien“ Gewerkschaften, wie 
schon erwähnt, die Klassenideologie von Karl Marx auf ihre Fahnen 
geschrieben hatten und den Umsturz des Systems erkämpften wollten, 
setzten sich die Christlichen Gewerkschaften dafür ein, die Klassen-
spaltung durch eine tiefgreifende Reform der Gesellschaft zu überwin-
den. Schon die erste Sozialenzyklika Rerum novarum (1891) wies in 
diese Richtung: „So wenig das Kapital ohne die Arbeit, so wenig kann 
die Arbeit ohne das Kapital bestehen“ (Nr. 15). Diese Erkenntnis ist der 
Ausgangspunkt für die Idee der sozialen Partnerschaft. Allerdings ge-
lang es nicht, weder vor dem Ersten Weltkrieg noch in der Weimarer 
Zeit, der sozialen Partnerschaft in der damaligen Wirklichkeit zum 
Durchbruch zu verhelfen. Wilde Streiks und Aussperrungen waren an 
der Tagesordnung. Sozial engagierte Unternehmer wollten den Arbeitern 
und ihren Familien helfen, indem sie Wohnsiedlungen im Ruhrgebiet 
bauten oder Unterstützungskassen verschiedener Art bereitstellten. Diese 
Maßnahmen entsprachen eher einem patriarchalischen Zuschnitt, nicht 
aber der Idee der sozialen Partnerschaft. Auch der „berufsständischen 
Ordnung“, wie sie in der Sozialenzyklika Quadragesimo anno (1931) 
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empfohlen wurde, haftete der Geruch der vorindustriellen Gesellschafts-
struktur an. 

Erst in der Sozialen Marktwirtschaft konnte sich die Idee der sozialen 
Partnerschaft entfalten. Weil die Christlichen Gewerkschaften schon vor 
1933 mit dem Gedankengut der christlichen Soziallehre vertraut waren, 
haben sie nach ihrer Wiedergründung 1955 diese Idee wieder ins Licht 
gerückt. Dies war umso wichtiger, als einige DGB-Gewerkschaften trotz 
der Mitbestimmungsgesetze immer noch die Klassenideologie nicht 
überwunden hatten. Auch die SPD, die sich im Godesberger Programm 
(1959) zur Sozialen Marktwirtschaft bekannte, konnte nicht verhindern, 
dass die „außerparlamentarische Opposition“ und die Kulturrevolution 
im Jahre 1968 wieder zu marxistischen Denkschemata zurückkehren 
wollten. Den Christlichen Gewerkschaften fiel die Aufgabe zu, für die 
Idee der sozialen Partnerschaft einzutreten. 

Was bedeutet eigentlich soziale Partnerschaft? Ist sie mehr und etwas 
anderes als die Tarifpartnerschaft, wodurch zwischen den Interessen-
gegensätzen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer ein befriedigender 
Ausgleich gesucht und vereinbart wird? Der Unterschied betrifft die 
Grundhaltung, je nachdem ob für die jeweilige Seite nur die eigenen In-
teressen zählen und in den Verhandlungen dann ein tragbarer Ausgleich 
gefunden wird, oder ob beide Seiten nicht ausschließlich ihre Interessen 
verfolgen, sondern jeweils das Ganze, also auch die Interessen des Part-
ners im Blick behalten. Wie die Soziale Marktwirtschaft davon ausgeht, 
dass wir alle in einem Boot sitzen, so setzt die soziale Partnerschaft dar-
auf, dass jede Seite nicht nur ihre eigenen Interessen im Auge hat, son-
dern auch die Möglichkeiten der anderen Seite ins Kalkül einbezieht. 

Die soziale Partnerschaft ist, wie Bernd Rüthers darlegt, nicht auf die 
Tarifebene beschränkt. „Der für die Belegschaften oft sichtbar wichtige 
Bereich ist die Betriebsebene. Hier hat die Entwicklung in der Bundes-
republik zu einem System von Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrech-
ten der Belegschaften und Betriebsräte geführt. Für die Arbeitnehmer 
prägt das ihre Vorstellung davon, ob und wie sie den sozialen Rechts-
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staat des Grundgesetzes an ihrem Arbeitsplatz leben.“17 Die Rechtspre-
chung in der Bundesrepublik Deutschland ist zu sehr auf die Tarifebene 
bezogen. „Sie bewirkt eine gewerkschaftliche Vormundschaft über die 
Belegschaft im Ernstfall drohender Schließungen von Betrieben. Im 
geltenden kollektiven Arbeitsrecht besteht bisweilen eine Kompetenz-
verteilung, die mit dem Subsidiaritätsprinzip und der Mündigkeit selbst-
verantwortlicher Arbeitnehmer und Belegschaften im Widerspruch steht. 
Die Betriebspartner sind den sachgerechten Lösungen von Problemlagen 
oft näher als die Tarifpartner.“18 

Die DGB-Gewerkschaften haben die Idee der Einheitsgewerkschaft ver-
treten und nach der Wiedergründung der Christlichen Gewerkschaften 
diese zu diskreditieren versucht mit dem Vorwurf, sie würden sich un-
ternehmerabhängig verhalten, weil sie in den Tarifverhandlungen bereit 
waren, die womöglich schwierige Situation eines Unternehmens zu be-
rücksichtigen. Die Diskreditierung hat in jüngster Zeit nachgelassen, 
weil selbst die DGB-Gewerkschaften in der Finanz- und Wirtschafts-
krise die Erhaltung der Arbeitsplätze für wichtiger erachten als bereits 
vereinbarte Lohntarife. Vorausgegangen war, dass auch schon in frühe-
ren Jahren einige Belegschaften bereit waren, wenn ihr Unternehmen zu 
straucheln begann, ihre Forderungen zurückzunehmen. In solchen Situa-
tionen bedarf es der klugen Abwägung, bis zu welchem Grad die Arbeit-
nehmer zur Erhaltung ihrer Arbeitsplätze beitragen können. 

Auf der anderen Seite beinhaltet soziale Partnerschaft aber ebenso, dass 
die Beschäftigten auch am wirtschaftlichen Ergebnis eines Unterneh-
mens beteiligt werden. In den sehr erfolgreichen Unternehmen der 
Automobilbranche, der Chemie oder auch der Banken geschieht dies ge-
genwärtig, auch wenn die Massenmedien diese Informationen recht 
sparsam veröffentlichen. Im Grunde handelt es sich um die alte Idee der 

                                       
17  Bernd Rüthers, Vom Wert der Sozialpartnerschaft. In: FAZ, Nr. 5, 7. Januar 2011, S. 12. 

– Eduard Gaugler, Betriebs- und Unternehmensverfassung. In: Handbuch der Katho-
lischen Soziallehre, Köln 2008, S. 615 ff. 

18  Ebda. 
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christlich-sozialen Bewegung, dass in der Industriegesellschaft, in der 
das Produktivkapital eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt, die ge-
rechte Verteilung des wirtschaftlichen Ertrags dazu führen soll, dass 
auch die Arbeitnehmer Vermögen bilden können und auf diese Weise in 
die Lage versetzt werden, nicht von der Hand in den Mund leben zu 
müssen. Eine große Zahl von Arbeitnehmern, die Ingenieure, die leiten-
den Angestellten und die Facharbeiter gehören inzwischen zum Mittel-
stand, der für jede Gesellschaft das Rückgrat bildet. Es hat sich auch 
schon viel getan. Vor allem konnten viele Arbeitnehmer ein Eigenheim 
oder eine Eigentumswohnung erwerben. Auch liegen Schätzungen vor, 
in welchem Ausmaß gerade der Mittelstand über Sparvermögen verfügt. 
In den 1970er-Jahren wurden Pläne entwickelt, wie die Arbeitnehmer 
auch am Produktivkapital ihres Unternehmens beteiligt werden können. 
Sicherlich würde eine breite Streunung des Aktienvermögens die Fi-
nanzmärkte stabilisieren und die Spekulanten zurückdrängen. Auf der 
anderen Seite sind damit auch Probleme verbunden, die nüchtern ge-
sehen werden müssen. Es ist nicht nur das Auf und Ab der Börsenkurse, 
was zur Vorsicht mahnt. Schon Joseph Höffner hat auf die verschiede-
nen Vermögensformen hingewiesen und zum Kauf von Aktien nur dann 
geraten, wenn bereits ein ausreichendes erspartes Vermögen gebildet 
wurde, sodass ein Kursverfall an der Börse nicht die Existenz gefährdet. 
So wünschenswert eine breite Streuung des Produktivkapitals aus ge-
samtwirtschaftlicher Sicht auch ist, wesentlich kommt es darauf an, dass 
auch viele Arbeitnehmer Vermögensreserven bilden und damit nicht nur 
die Entscheidungsfreiheiten für die eigene Familie wachsen, sondern 
auch neue Ideen, Innovationen und neue Wege in Wirtschaft und Gesell-
schaft beschritten werden können. 

Die Christlichen Gewerkschaften, die natürlich in erster Linie ihre 
gewerkschaftlichen Aufgaben erfüllen müssen, können in vielfältiger 
Weise von der christlichen Soziallehre Anregungen und Anstöße erfah-
ren. Für die Gesellschaft erfüllen sie eine wichtige Aufgabe, das christ-
liche Menschenbild in die Welt der modernen Arbeit einzubringen, die 
sittlichen Grundnormen der Gerechtigkeit und der Solidarität immer neu 
zu aktivieren. Die Christlichen Gewerkschaften können dazu beitragen, 
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dass in der weithin technisierten Gesellschaft der Mensch und die Huma-
nität nicht einem falschen Nützlichkeitsdenken zum Opfer fallen, son-
dern auch in Zukunft unsere zusammenwachsende Welt im Gleichge-
wicht halten. 
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Einzelgewerkschaften

Christliche Gewerkschaft Metall (CGM)  
Vorsitz: Adalbert Ewen 
Postfach 70 01 51 · 70571 Stuttgart  
Tel.: 07 11 2 48 47 88-0 · Fax: 07 11 2 48 47 88-21/22 
Internet: www.cgm.de · E-Mail: info@cgm.de 

Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und Dienstleistungen (GÖD) 
Vorsitz: Raymund Kandler 
Pelkovenstraße 51 · 80992 München 
Tel.: 0 89 53 25 50 · Fax: 0 89 53 65 29 
Internet: www.goed-online.de · E-Mail: info@goed-online.de

Arbeitnehmerverband dt. Milchkontroll- 
u. Tierzuchtbediensteter (ADM) 
Vorsitz: Sönke Clasen 
Am Pfarrholz 36 a · 33739 Bielefeld · Tel.: 0 52 06 48 81 
Internet: www.adm-berufsverband.de 
E-Mail: adm_bundesverband@web.de

Christliche Gewerkschaft Postservice 
und Telekommunikation (CGPT)  
Vorsitz: Ulrich Bösl  
Alfredstr 77-79 · 45130 Essen 
Tel.: 0201 857 965 40 · Fax: 0201 857 965 49  
Internet: www.cgpt.de · E-Mail: CGPTBund@cgpt.de
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DHV - Die Berufsgewerkschaft e. V. im CGB 
Vorsitz: Gunter Smits 
Droopweg 31 · 20537 Hamburg 
Postfach 26 13 51 · 20503 Hamburg 
Tel.: 0 40 63 28 02-0 · Fax: 0 40 63 28 02-25  
Internet: www.dhv-cgb.de · E-Mail: dhv@dhv-cgb.de

Verein katholischer deutscher Lehrerinnen (VkdL)  
Vorsitz: Roswitha Fischer  
Hedwig-Dransfeld-Platz 4 · 45143 Essen  
Tel.: 02 01 62 30 29 · Fax: 02 01 62 15 87  
Internet: www.vkdl.de · E-Mail: VkdL-Essen@t-online.de

Beschäftigtenverband Industrie, Gewerbe, Dienstleistung (BIGD) 
Vorsitz: Wilfried Vorwerk  
Grabenstraße 95 · 47057 Duisburg 
Tel.: 0203 23447 · Fax: 0203 287644 
E-Mail: BIGDBund@aol.com

Arbeitnehmerverband land- und 
ernährungswirtschaftlicher Berufe (ALEB) 
Vorsitz: Paul-Heinz Pung  
Stöverskamp 4  · 27798 Hude  
Tel.: 0 44 08 14 18 · Fax: 0 44 08 97 04 38

Bund der Hotel-, Restaurant- und 
Cafeangestellten (Union Ganymed)  
Vorsitz: Rainer Burgunder  
Konstantinstr. 13 · 53179 Bonn  
Tel.: 02 28 36 51 51 · Fax: 02 28 36 51 52
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Christliche Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (CGBCE) 
Vorsitz: Werner Benedix  
Eisenbahnstr. 25 · 66117 Saarbrücken  
Tel.: 06 81 9 27 28-11 · Fax: 06 81 9 27 28-43 
Internet: www.cgbce.org · E-Mail: info@cgbce.org

Christliche Gewerkschaft Deutscher Eisenbahner (CGDE)  
Vorsitz: Rudolf Bruns 
Eisenbahnstr. 25 · 66117 Saarbrücken  
Tel.: 06 81 9 27 28-50 · Fax: 06 81 5 20 12 
Internet: www.cgde.de · E-Mail: info@cgde.de

Gewerkschaft für Kunststoffgewerbe und 
Holzverarbeitung im CGB (GKH) 
Vorsitz: Günter Höhn  
Bielefelder Str. 6 · 33104 Paderborn  
Tel.: 0 52 54 80 46 74 · Fax: 0 52 54 80 46 75 
Internet: www.gewerkschaftgkh.de · E-Mail: info@gewerkschaftgkh.de

contterm Fachgewerkschaft Deutsche Seehäfen 
Vorsitz: Wolfgang Kurz 
Droopweg 31 · 20537 Hamburg 
Tel.: 0 40 63 28 02-50 · Fax: 0 40 63 28 02-25 
Internet: www.contterm.com · E-Mail: info@contterm.com

Verband Deutscher Techniker (VDT)  
Vorsitz: Achim Graumann 
Droopweg 31 · 20537 Hamburg 
Postfach 26 13 51 · 20503 Hamburg  
Tel.: 0 40 63 28 02-0 · Fax: 0 40 63 28 02-25 
Internet: www.dhv-cgb.de/vdt · E-Mail: vdt@dhv-cgb.de



30

KRAFTFAHRERGEWERKSCHAFT (KFG)  
Vorsitz: Willy Schnieders  
Heinrichstr. 31 · 30175 Hannover  
Tel.: 05 11 31 50 16 · Fax: 05 11 31 50 15 
Internet: www.kraftfahrergewerkschaft.de  
E-Mail: info@kraftfahrergewerkschaft.de

medsonet. 
Die Gesundheitsgewerkschaft 
Vorsitz: Annelie Gladeck-Schiele 
Droopweg 31 · 20537 Hamburg 
Postfach 26 13 51 · 20503 Hamburg  
Tel.: 0 40 63 28 02-27 · Fax: 0 40 63 28 02-25 
Internet: www.medsonet.de · E-Mail: info@medsonet.de    
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Bitte ausdrucken, und ausgefüllt einsenden an: 
 
 
 
 
 
 
 
Christliche Gewerkschaft Postservice 
und Telekommunikation 
 
Alfredstr 77-79 
 
45130 Essen 
 
 
BEITRITTSERKLÄRUNG  
 
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur Christlichen Gewerkschaft Postservice und 
Telekommunikation 
 
Name: _________________________________ Vorname ________________________________ 
 
Straße, Hausnummer: _____________________________________________________________ 
 
PLZ _________ Wohnort: _________________________________________ 
 
Geburtsdatum ______________ Staatsangehörigkeit ___________________ 
 
Beschäftigungsstelle/Niederlassung/Unternehmen _______________________________________ 
 
Direktions- und Niederlassungsnummer __________________________ Personalnummer __________________ 
 
o Beamter/Beamtin o Angestellte(r) o Arbeiter(in) o Auszubildende(r) 
 
Besoldungs-/Vergütungs-/Lohngruppe ____________ Dienstaltersstufe _________ Wochenarbeitszeit __________ Stunden 
 
Eintritt in die CGPT zum __________________ 
 
Vormitgliedschaft bei _______________________ von _____________ bis _________________ 
 
Bankverbindung für Beitragseinzug Kontonummer ______________________ 
 
Bankleitzahl _______________________ Postbank/Bank/Sparkasse ___________________________ 
 
[monatl. Beitrag* __________Euro] Einzug: o monatlich o vierteljährlich o halbjährlich o jährlich 
 
 
*Spalte: "monatlicher Beitrag" wird vom Landes/Regionalverband laut gültiger Satzung errechnet und ausgefüllt. Ich ermächtige 
widerruflich die CGPT, den von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines oben angegebenen 
Kontos durch Lastschrift einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Geldinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Mir ist bekannt, daß die obenstehenden Angaben zu meiner 
Person unter Beachtung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes bei der CGPT gespeichert werden. Diese 
Einverständniserklärung kann ich nur gegenüber der CGPT widerrufen. 
 
 
Ort, Datum:______________________________________________________ 
 
Unterschrift _______________________________ 
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