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1 Einleitung  

Direktdemokratische  Beteiligungsverfahren  haben  im  letzten  Jahr  in  München  eine

wichtige  Rolle  gespielt,  als  es  um  die  Entscheidung  des  Ausbaus  des  Münchner

Flughafens ging. Die Einwohner Münchens waren dazu aufgerufen für oder gegen eine

3. Startbahn zu stimmen und entschieden sich am 17. Juni 2012 mit 54,4% bei einer

Wahlbeteiligung  von  knapp  über  30%  gegen  das  Bauvorhaben  des  Flughafens

(Bürgerentscheide  zur  3.  Start-  und  Landebahn  vom  17.  Juni,  2012).  Die

Medienberichterstattung war für einige Wochen von dieser Thematik geprägt.

Verschiedenste gesellschaftliche Akteure positionierten sich zu dem geplanten Bau. Die

Parteien  CSU,  FDP und SPD unterstützten  das  Vorhaben,  während  die  Grünen,  die

Linkspartei  und andere  kleinere  Parteien  dagegen waren.  Auch Bürgerverbände und

Vereine positionierten sich, oftmals gegen die 3. Startbahn. Die Gewerkschaften stellten

sich  recht  unterschiedlich  zu  der  anstehenden  Entscheidung.  Während  die

Dienstleistungsgewerkschaft  Ver.Di  sich  mehrheitlich  gegen  einen  Bau  aussprach,

unterstützte die IG Metall das Projekt (IG Metall: Wir brauchen die 3. Startbahn, 2012).

In der vorliegenden Arbeit soll die Rolle von Gewerkschaften bei direktdemokratischen

Prozessen untersucht werden. Da es zunächst verwunderlich ist, wieso Diese sich über

ein - für sie vermeintlich untypisches Verfahren - dem Volksbegehren engagieren, werde

ich den Gründen für dieses Engagement und der Unterstützung nachgehen.

Zu Beginn werde ich eine Definition der Gewerkschaften vornehmen und kurz auf die

Problematik  einer  solchen  hinweisen  (Kapitel  2).  Darauf  folgend  wird  auf  die

Beziehungen  von  Gewerkschaften  mit  den  Medien,  der  Politik  und  den  Bürgern

eingegangen (Kapitel 3). Im Rahmen dieses Punktes werden ich einige grundlegende

Begriffe  erklären,  die  für  das  Grundverständnis  einer  Hausarbeit  im  Fach

Kommunikationswissenschaft nötig sind. Zur Veranschaulichung der Kommunikations-

politik von Gewerkschaften werde ich anschließend ein Beispiel bringen. Im zweiten

Teil  der  Hausarbeit  wird  die  konkrete  Rolle  von  Gewerkschaften  bei

direktdemokratischen Prozessen betrachtet und der Frage nach möglichen Gründen für

eine Beteiligung von Gewerkschaften an Volksbegehren nachgegangen (Kapitel 4). Am

Schluss der Arbeit wird ein Fazit gezogen (Kapitel 5).

Abschliessend sei bemerkt, dass in der wissenschaftlichen Literatur die Betrachtung von
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Gewerkschaften als Akteure bei direktdemokratischen Prozessen keine herausragende

Rolle  einnimmt.  Es  gibt  relativ  wenige,  zu  diesem Themenkomplex  veröffentlichte

Arbeiten.

2 Begriffsdefinition Gewerkschaft/Verband

Um sich dem Komplex der direkten Demokratie und Gewerkschaften zu nähern,  ist

zunächst eine Definition von Gewerkschaften nötig. Doch dies ist schwieriger als es auf

den ersten Blick scheint. Es gibt viele verschiedene Definitionen und keine einheitlichen

Kriterien  von  dem,  was  eine  Gewerkschaft  eigentlich  ist.  Der  Deutsche

Gewerkschaftsbund  (DGB)  definiert  Gewerkschaften  als  „Interessensvertretung

abhängig beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“ ohne auf weitere Details

einzugehen  (Gewerkschaft  /  DGB,  2008).  Er  räumt  ein,  dass  es  eine  gesetzliche

Definition von dem, was eine Gewerkschaft tatsächlich ist, nicht gibt und Kriterien für

eine Tariffähigkeit erst in der Rechtssprechung entwickelt werden mussten.

Deshalb hilft eine Betrachtung der Gewerkschaften aus juristischer Sicht. Demnach gibt

es  fünf  Punkte,  die  relevant  sind:  Gewerkschaften  müssen  ein  freiwilliger

Zusammenschluss (1) sein, unabhängig vom Wechsel der Mitglieder (2). Des weiteren

muss  eine  demokratische  Struktur  vorhanden  sein  (3)  und  eine  Bereitschaft  zu

Arbeitskämpfen bestehen (4). Zu guter Letzt  muss das geltende Tarifrecht anerkannt

werden (5). (JuraForum Lexikon, k. D.) 

Aus kommunikationswissenschaftlicher Betrachtungsweise werden die Gewerkschaften

zu Verbänden, also kollektiven Akteuren zugeordnet (Jarren & Donges, 2011, S. 134).

Jarren  und  Donges  definieren  Verband  „als  die  Etablierung  einer  festen

organisatorischen Struktur  über  einen längeren Zeitraum hinweg mit  dem Ziel  einer

Einflusssicherung  auf  die  Politik  und  einer  verbesserten  Durchsetzbarkeit  von

Interessen“ (S. 132). Im Rahmen dieser Arbeit lehne ich mich an diese weitläufigere

Definition  von  Gewerkschaft  als  Verband  an,  da  dies  für  die  Beantwortung  der

Fragestellung ausreichend ist. Wenn ich im Folgenden von Verband spreche, meine ich

damit  in  dieser  Arbeit  also  die  Gewerkschaften.  Damit  schließe  ich  mich  der

Argumentation von Klaus Armingeon (2007) an, die besagt, dass innerhalb der Gruppe

der  Verbände  eine  Generalisierung  sinnlos  ist,  da  es  zwischen  ihnen  jenseits  des
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Kriteriums der Interessenvertretung oftmals keinen weiteren gemeinsamen Nenner gibt

(S.109).  Dies  soll  allerdings  nicht  negieren,  dass  unter  Verbände  auch  Kirchen,

Arbeitgeberverbände sowie Umweltschutzverbände etc. gezählt werden können.

Gewerkschaften obliegen unter anderem Aufgaben, wie zum Beispiel der Abschluss von

Tarifverträgen, die Durchführung von Streiks und die Gewährung von Rechtsschutz für

ihre Mitglieder. (JuraForum Lexikon, k. D.)

Auch  hier  ergibt  sich  erneut  die  Frage,  was  für  ein  Interesse  Gewerkschaften  an

direktdemokratischen Beteiligungsverfahren haben. Entsprechen diese doch nicht den

primären Aufgaben und Interessen der Arbeiternehmerorganisationen. Der Versuch einer

Antwort  wird  in  Kapitel  4  vorgelegt.  Davor  wird  nun  auf  die  Beziehungen  von

Gewerkschaften,  Medien,  Politik  und  Bürgern  anhand  eines  kommunkations-

wissenschaftlichen Modells eingegangen.

3 Beziehungen von Gewerkschaften mit Medien, Politik und

Bürgern

Am  Beispiel  des  Volksbegehrens  gegen  die  3.  Startbahn  hat  sich  gezeigt,  dass  es

verschiedene  Pro  und  Kontra  Interessensgruppen  gibt,  zwischen  denen  komplexe

Beziehungen bestehen. Dies ist insgesamt bei allen Prozessen der Fall, bei denen es um

politische  Kommunikation  geht  (Jarren  &  Donges,  2011,  S.  129).  Bei  politischer

Kommunikation handelt es sich um den zentralen „Mechanismus bei der Formulierung

und  Artikulation  politischer  Interessen,  ihrer  Aggregation  zu  entscheidbaren

Programmen, sowie der Durchsetzung und Legitimierung politischer Entscheidungen

(S.21). Bei der Auseinandersetzung und Entscheidung gegen die  3. Startbahn wurde

deutlich, dass dabei nicht nur die politischen Eliten, also zum Beispiel die bayrischen

Regierungsparteien  CSU  und  FDP,  eine  wichtige  Rolle  spielten,  sondern  auch

Bürgervereine, soziale Bewegungen und eben auch Gewerkschaften. Um diese näher

betrachten zu können, folgt nun eine Einführung eines theoretischen Modells und zwar

dem intermediären System mit seinen politischen Akteuren.
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3.1 Intermediäres System

Um überhaupt  zu  verstehen,  wie  politische  Kommunikation  in  unserem politischen

System  funktioniert,  bedarf  es  eines  Systems  der  Interessens-  und  Entscheidungs-

vermittlung.  Jarren  und Donges (2011)  führen dafür  ein  sogenanntes  „intermediäres

System“ (S. 119) ein. „Das intermediäre System vermittelt zwischen der Lebenswelt der

Bürgerinnen und Bürger auf der einen und den politischen Entscheidungsträgern auf der

anderen Seite“ (S.  119).  Intermediär  bedeutet  hier,  dass es ein System ist,  das zwei

Elemente miteinander verknüpft. „Intermediäre Systeme verbinden (mindestens) zwei

externe Systeme, zwischen denen Kommunikationsschranken existieren“ (Rucht, 1991,

S.  5;  zitiert  nach  Jarren  &  Donges,  2011,  S.  120).  Im  traditionellen  intermediären

System  wurde  davon  ausgegangen,  dass  zwischen  den  einzelnen  Bürgerinnen  und

Bürgern und den politischen Entscheidungsträgern vier zentrale Gruppen von Akteuren

vermitteln:  soziale Bewegungen, Verbänden, Parteien und die Massenmedien (S. 125). 

Jedoch bedurfte dieses traditionelle Modell einer Aktualisierung, da die Massenmedien

„mehr  und  mehr  aus  dem  Schatten  der  anderen  intermediären  Organisationen

herausgetreten“  sind (S. 125). Gründe dafür sind unter anderem die Entkoppelung der

Massenmedien  von  den  gesellschaftlichen  Organisationen,  also  zum  Beispiel  der

dramatische Auflagenrückgang parteigebundener Zeitungen, sowie die immer stärkere

ökonomische Ausrichtung. 

Deshalb  stehen  die  Massenmedien  nicht  mehr  neben  den  oben  genannten  anderen

Akteuren, sondern haben sich als zweite Instanz zwischen die Bürgerinnen und Bürger

und die  verbliebenen Akteure,  also die  sozialen Bewegungen,  die  Verbände und die

Parteien geschoben (S. 126). 

Zur Erinnerung sei gesagt, dass in der vorliegenden Arbeit zu den Verbänden primär die

Gewerkschaften  gezählt  werden,  die  als  Instanz  zwischen  den  Menschen  und  den

politischen Entscheidungsträgern vermitteln.

3.2 Politische Akteure

Um Klarheit zu schaffen, welche Bedeutung der Begriff Akteur inne hat, soll Dieser
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zunächst definiert werden. Nach Jarren und Donges (2011) sind Akteure jene Personen

oder  Gruppen,  „die  bestimmte  Handlungsziele  und  Interessen  verfolgen,  über

Handlungsressourcen  und  normative  Orientierungen  verfügen,  (...)  die  sich  sowohl

selbst als Akteur verstehen als auch von anderen als solcher anerkannt werden.“ (S. 129)

Da im Mittelpunkt  dieser  Arbeit  die  Gewerkschaften  stehen,  haben  wir  es  hier  mit

Gruppen, anders gesagt mit kollektiven Akteuren der politischen Kommunikation zu

tun. 

Bei  politischer  Kommunikation  unterscheiden  Jarren  und  Donges  (2011)  in  drei

kommunikative Funktionen: der Interessensartikulation, der Interessensaggregation und

der Politikdurchsetzung. Diesen Funktionen lassen sich im intermediären System die

jeweils  eine  Rolle  spielenden  Akteure  zuordnen.  Zu  den  Akteuren  der  Interessens-

artikulation gehören die Verbände und die sozialen Bewegungen, zu den Akteuren der

Interessensaggregation  vor  allem die  politischen  Parteien  und  zu  den  Akteuren  der

Politikdurchsetzung das Parlament, die Regierung und die Verwaltung. Allerdings ist

hier Vorsicht geboten, denn eine ausschließliche Zuordnung ist nicht zulässig. So lassen

sich die Gewerkschaften als Verbände nicht nur der Interessensartikulation zuordnen,

sondern durch ihre große Mitgliederzahl und der damit verbundenen Stärke, auch der

Interessensaggregation, also formulierte Interessen auf die eigenen Positionen hin zu

überprüfen und bei bestehender Übereinstimmung zu übernehmen. (S. 130)

Gewerkschaften  haben bei  der  Interessensartikulation  eine  hohe Durchsetzungskraft.

Dies liegt vor allem an ihrer Größe, auch wenn sie seit Beginn der 90er Jahre massiv an

Mitgliedern verloren haben. Derzeit  haben sie circa 6,1 Millionen Mitglieder (DGB-

Mitgliederzahlen  ab  2010,  2011).  Auch  das  effektive  Mittel  zur  Durchsetzung ihrer

Interessen, der Streik, erhöht ihre Möglichkeiten im politischen System ihre Interessen

zu wahren. Durch die große Mitgliedschaft der Gewerkschaften, sind die Aufgaben die

ihnen zufallen sehr unterschiedlich. Dies erfordert wiederum eine sehr vielfältige und

ideenreiche  Kommunikation.  Im  folgenden  Kapitel  soll  nun  ein  Beispiel  medialen

Auftretens,  beziehungsweise  der  Herstellung  von  Öffentlichkeit  durch  politische

Kommunikation von Gewerkschaften, die nicht direkt mit dem klassischen Mittel des

Streiks zu tun haben, dargestellt werden.
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3.3  Beispiel  der  Herstellung  von  Öffentlichkeit  durch

Gewerkschaften

Laut Hackenbroch (1998) sind innerhalb der Verbände die Gewerkschaften diejenigen

mit der größten Resonanz in den Massenmedien (S. 214). Daraus kann man schließen,

dass es zu einem vielfältigen Einsatz von Mitteln zur Herstellung von Öffentlichkeit

kommt,  also  unter  anderem  durch  Pressekonferenzen,  Flugblätterverteilung,

Demonstrationen und Streiks. Anhand eines konkreten Beispiels soll das intermediäre

System und verschiedene Akteursbeziehungen verdeutlicht werden. 

In einem Interview mit der Zeitung „Die Welt“ vom 20. Februar 2012 bezeichnete der

Gesamtmetall-Präsident  Martin  Kannegiesser  die  Leitforderung  der  IG  Metall  nach

unbefristeter  Übernahme  von  Auszubildenden  in  den  Tarifverhandlungen  2012  als

Rattenfängerei (Von Borstel, S., & Wisdorff, F., 2012). Die IG Metall Jugend zeigte sich

schockiert  über  die,  ihrer  Meinung  nach  „demagogische  Gleichsetzung  der  gut

begründeten  Forderung  von  hunderttausenden  Auszubildenden  nach  Zukunft  und

Perspektive mit einer `Verführung Minderjähriger´“ und organisierte eine Protestaktion

vor der Gesamtmetall-Zentrale in Berlin (Rattenfänger-Vergleich schockiert IG Metall

Jugend,  2012).  Ein  knappes  Dutzend  Jugendlicher  zog  in  Gewerkschaftsmontur

gekleidet  vor  das  Haus  und  bewarf  es  mit  wassergetränkten  Stofftier-Ratten.  Sie

forderten eine Entschuldigung des Gesamtmetallverbandes für die Äußerungen seines

Präsidenten. Begleitet wurden die Jugendlichen von Vertretern der Presse und einem

Kamerateam. 

Durch  diese  Aktion  sollte  Öffentlichkeit  hergestellt  werden,  zum  Einen  um  die

Äußerungen  von  Martin  Kannegiesser  zu  skandalisieren  und  zum  Anderen  um die

Forderung nach unbefristeter Übernahme weiter zu verbreiten. In diesem Fall handelte

es  sich  um  eine  Auseinandersetzung  zwischen  zwei  Akteuren  der  Interessens-

artikulation,  um  Verständnis  für  den  jeweils  eigenen  Standpunkt  gegenüber  den

Bürgerinnen und Bürgern zu gewinnen. Die Auseinandersetzung wurde jeweils über die

Massenmedien geführt. Martin Kannegiesser´s Äußerung wurde über ein Interview in

der Zeitung „Die Welt“ verbreitet und auch die Aktion der Gewerkschaftsjugend wurde

von  Journalisten  begleitet,  die  anschließend  berichteten.  Dies  spricht  für  die

Aktualisierung  des  intermediären  Modells,  in  dem  sich  die  Massenmedien  als
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Verbindung zwischen die Akteure und die Bürgerinnen und Bürger setzen.

Auch Volksbegehren  sind  ein  Mittel,  um für  politische  Anliegen eine  Öffentlichkeit

herzustellen.  Es stellt  sich nun im zweiten Teil  dieser  Hausarbeit  die  Frage,  warum

Gewerkschaften dieses direktdemokratische Verfahren vermehrt unterstützen oder sogar

initiieren?

4 Gewerkschaften und Volksbegehren

Gewerkschaften und direktdemokratische Verfahren wie zum Beispiel  Volksbegehren

haben  auf  den  ersten  Blick  nicht  sehr  viel  miteinander  zu  tun.  Volksbegehren  und

direkte Demokratie werden eher mit den in den 70er Jahren aufgekommenen sozialen

Bewegungen  und  Bürgerinitiativen  verbunden.  Allerdings  gehörte  und  gehört  das

Streben nach mehr und direkter Demokratie auch immer zum Forderungskatalog der

Gewerkschaften. Es war schon immer ein Kernstück der Gewerkschaften, für mehr und

auch direkte Demokratie in Betrieb und Gesellschaft einzutreten. Ein Ergebnis dieser

historischen  Kämpfe  ist  die  betriebliche  Mitbestimmung  seitens  der  Arbeitnehmer-

schaft, also die Möglichkeit der Arbeiter und Angestellten auf die Entscheidungen eines

Unternehmens Einfluss zu nehmen. Die Forderung nach Wirtschaftsdemokratie, also die

Beteiligung, Partizipation und Mitbestimmung in Betrieb und Unternehmen gehören zu

den Gewerkschaften, genauso wie es der Streik für höhere Löhne tut. (Müller-Jentsch,

2008, S.173)

Für Rainer Zoll (1991) haben Gewerkschaften eine besonders intensive Beziehung zur

Demokratie. Denn für sie ist Demokratie die Voraussetzung der eigenen Existenz, aber

auch für ihr eigenes inneres Funktionieren. Zwar seien diese demokratischen Verfahren

denen der  parlamentarischen Demokratie  nicht  unähnlich,  allerdings  gäbe  es  immer

wieder Verfahren, die über diese Prinzipien hinausgehen. So finden sich zum Beispiel in

der  Vertrauensleute-Organisation  in  den  Betrieben  immer  wieder  Beispiele  direkter

Demokratie.  „Mit  anderen  Worten:  Offenbar  genügt  den  Gewerkschaftern  die

Beteiligung,  die  durch  die  Regeln  der  parlamentarischen  Demokratie  gewährleistet

wird, nicht oder nicht immer“. (S. 392)
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4.1 Gründe für die Beteiligung an Volksbegehren

Im  Folgenden  sollen  mögliche  Gründe  für  die  Beteiligung  der  Gewerkschaften  an

Volksbegehren  dargestellt  werden.  Die  Rolle  von  Gewerkschaften  als  Akteure  in

direktdemokratischen Prozessen ist für Deutschland bislang nicht sehr stark erforscht.

Eine der seltenen Untersuchungen wurde im Mai 2012 von dem Verein „Mehr Demo-

kratie  e.V.“  veröffentlicht  (Rehmet,  2012).  Laut  dem  Autor  der  Studie  „Direkte

Demokratie  und  Gewerkschaften“  Frank  Rehmet  stellen  Gewerkschaften  etablierte

politische  Akteure  dar,  „die  bereits  über  Einfluss  auf  Meinungsbildung  und

Entscheidungsfindung  verfügen“  (S.  2).  Gewerkschaften  würden  durch  direkt-

demokratische Verfahren ihr Aktionspotential erweitern und dadurch politisch flexibler

werden.  „Sie  können  mit  Referenden  drohen  und  damit  ihre  politische

Verhandlungsmacht insgesamt stärken“ (S. 2). Außerdem, so der Autor, seien sie direkt-

demokratischen Verfahren aufgrund deren Beteiligungs- und Mitbestimmungscharakters

sehr aufgeschlossen,  da sie sich generell  für mehr Mitbestimmung einsetzen würden

(S. 2). 

Rehmet  geht  dabei  von  einigen  Wirkungsannahmen  aus,  die  hier  zusammengefasst

dargestellt  werden  sollen:  Gewerkschaften  erhöhen  durch  Volksbegehren  ihren

politischen  Einfluss,  da  diese  eine  zusätzliche  Aktionsmöglichkeit  zur  bisherigen

gewerkschaftlichen  Arbeit  darstellen.  Die  interne  Mitgliedermobilisierung  ist  bei

direktdemokratischen Kampagnen oftmals sehr groß, die Gewerkschaften können sich

ein eigenes Profil erarbeiten und ihren Bekanntheitsgrad steigern. Eine weitere große

Bedeutung  besteht  darin,  dass  Volksbegehren  einen  Agenda-Setting-Effekt  mit  sich

bringen  und  die  Möglichkeit  besteht,  die  politische  und  mediale  Tagesordnung  zu

bestimmen.  Damit  kann auch  verbunden sein,  eine  Diskussion  über  Gewerkschafts-

themen allgemein, wie etwa die Forderung nach einem Mindestlohn in die Medien zu

bringen und für Aufmerksamkeit zu sorgen. Da Volksbegehren häufig von sogenannten

Aktionsbündnissen  organisiert  werden,  wird  zudem  der  Austausch  zwischen  den

Gewerkschaften  und  anderen  Verbänden  gestärkt.  Ein  aktuelles  Beispiel  stellt  das

Volksbegehren  gegen  die  Studiengebühren  in  Bayern  da,  in  dem  sich  die

Gewerkschaften, neben vielen anderen Verbänden für die Erreichung der 10%-Hürde

eingesetzt haben. (Rehmet, 2012, S. 3)
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Es gibt aber auch tiefer gehende Gründe für die Beteiligung von Gewerkschaften an

Volksbegehren. Klaus Armingeon (2007) sieht für Gewerkschaften in der heutigen Zeit

aufgrund  von  Faktoren  wie  der  Globalisierung  und  dem  Neoliberalismus  erheblich

geringere  Chancen,  umfassende  Ziele  durchzusetzen,  als  dies  noch  vor  30  Jahren

möglich  war  (S.119).  Eine  Schlussfolgerung  daraus  könnte  sein,  dass  sich

Gewerkschaften deshalb anderen Verfahren zur Interessensdurchsetzung im Bündnis mit

anderen Verbänden und Organisationen zuwenden, um eben diese verloren gegangene

Verhandlungsmacht auf anderem Wege wieder zu gewinnen.

Einen  anderen  Aspekt  bringt  Ian  Greer  (2008)  in  den  gewerkschaftlichen  WSI

Mitteilungen  zur  Geltung.  Er  sieht  den  Grund  für  die  verstärkte  gewerkschaftliche

Beteiligung  an  Volksbegehren  in  einem  sich  verbreitenden  bewegungs-

gewerkschaftlichen Ansatz,  der in  der Gewerkschaftsforschung als  Social  Movement

Unionism bezeichnet wird. Ähnlich wie Armingeon sieht er die „institutionell geprägten

Einflussmöglichkeiten gegenüber Regierung und den Arbeitgebern schwinden“ (S. 205)

und traditionelle Einflussstrukturen zusammenbrechen. Der Neoliberalismus zeige der

traditionellen Mitbestimmung seine Grenzen auf (S. 210). Eine Reaktion darauf sei eine

gestiegene  Bereitschaft  auf  Mobilisierung  der  Mitgliedschaft  zu  setzen  und  neue

Koalitionen mit anderen Verbänden einzugehen. Mit Anleihen bei sozialen Bewegungen

könnten Gewerkschaften so gestärkt aus Konflikten gehen. Diese Entwicklung sei ein

„gewerkschaftlicher  Veränderungsprozess,  der  neben  breiten  gesellschaftlichen

Koalitionen  und  politischen  Netzwerken,  die  Mobilisierung  und  Organisierung  der

Beschäftigten der Basis sowie die Einbettung gewerkschaftlicher Forderungen in einen

übergreifenden Rahmen sozialer Gerechtigkeit beinhaltet“ (S. 206). 

Auch Brinckmann et al.  (2008) sprechen vom Social Movement Unionism und sehen

diesen  Anspruch  in  veränderten  Themen,  Identitäten,  Organisationsstrukturen  und

Mobilisierungsformen der Gewerkschaften ausgedrückt (S. 71). Sie argumentieren, dass

auf  lokaler  Ebene  ein  Führungswechsel  stattfinden  würde,  sodass  neue

Gewerkschaftsfunktionäre,  die  von  aussen  kommen  und  davor  oft  Erfahrungen  in

sozialen Bewegungen gesammelt haben, das Element des Volksentscheides als ein mit

der klassischen Gewerkschaftsarbeit zu vereinbarendes Mittel ansehen würden. Diese

bewegungssozialisierten  Gewerkschafter  seien  für  eine  Vielfalt  von  Gerechtigkeits-

problematiken  aufgeschlossen  und  damit  auch  bereit,  neue  Koalitionen   mit

verschiedenen Verbänden einzugehen (S. 73). Das Social Movement Unionism wird von
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Brinckmann et al. als System dargestellt, wie direkte gewerkschaftliche Kämpfe und die

Organisierung von neuen Beschäftigtengruppen zu verbessern sind. Das Konzept lässt

sich  aber  auch  heranziehen,  um die  vermehrte  Beteiligung  von  Gewerkschaften  an

Volksbegehren  zu  erklären,  als  eine  Strategie  des  Social  Movement  Unionism,  in

Kontakt mit den sozialen Bewegungen zu kommen und breite Bündnisse zu schmieden.

Dies  tun  die  Gewerkschaften  aus  nicht  ganz  uneigennützigem Interesse.  Denn  den

Gewerkschaften geht es, wie im intermediären Modell dargestellt, unter anderem um die

Durchsetzung ihrer Mitgliederinteressen und um die Gewinnung neuer Mitglieder. Auch

hier  ist  die  Schlussfolgerung  zulässig,  dass  die  vermehrte  Unterstützung oder  sogar

Initiierung von Volksbegehren auch als Reaktion auf den schwindenden Einfluss der

Gewerkschaften zurückgeführt werden kann.

Doch wie sieht denn die tatsächliche Beteiligung von Gewerkschaften an Volksbegehren

aus. Auskunft darüber gibt die zu Beginn erwähnte Studie von „Mehr Demokratie e. V.“

4.2 Empirische Ergebnisse

Laut einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung verfasst von Tobias Montag (2011),

haben die meisten Volksbegehren seit der Wiedervereinigung stattgefunden. Fast 90%

aller Anträge für ein Volksbegehren wurden nach 1990 gestellt und es fanden 16 der

insgesamt  18  Volksentscheide  auf  Länderebene  innerhalb  der  vergangenen  20  Jahre

statt. (S. 5)

Frank  Rehmet  von  „Mehr  Demokratie  e.V.“  (2012)  kommt  auf  insgesamt  274

Volksbegehren seit 1948. Die Mehrzahl aller Volksbegehren wurde laut seiner Studie

von  sozialen  Bewegungen  eingeleitet,  die  wiederum  von  Verbänden  und  anderen

Bündnispartnern unterstützt  wurden (S.  3).  Auch wenn die  Zahlen für die Jahre vor

1999 teilweise lückenhaft sind, haben in mindestens 53 von 274 Fällen, also in ungefähr

20%, die Gewerkschaften als Initiatoren oder Unterstützer eines Volksbegehrens aktiv

mitgewirkt.  Allein  in  den  Jahren  2000-2012  wirkten  Gewerkschaften  bei  35

Volksbegehren als Unterstützer oder Initiator mit (S. 4). Eine Analyse zeigt, dass auf

Länderebene  insbesondere bildungs- und sozialpolitische Konflikte bevorzugte Themen

für Volksbegehren waren, in denen sich Gewerkschaften aktiv eingebracht haben (S. 5).

Weitere  empirische  Daten  zur  Beteiligung  von  Gewerkschaften  an  Volksbegehren
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konnten im Rahmen dieser Hausarbeit nicht gefunden werden. Zum Abschluss soll ein

aktuelles Beispiel  einer von Gewerkschaften initiierten europaweiten Bürgerinitiative

vorgestellt werden.

4.3 Beispiel anhand einer europäischen Bürgerinitiative

Seit  2012 gibt  es  auf  EU-Ebene ebenfalls  die  Möglichkeit  ein direktdemokratisches

Verfahren in Anspruch zu nehmen: Die europäische Bürgerinitiative. Damit verfügen

die europäischen Bürgerinnen und Bürger über die Möglichkeit ein bestimmtes Thema

auf  die  europäische  politische  Agenda  zu  setzen.  Um  dies  zu  erreichen,  müssen

europaweit 1 Millionen Unterschriften gesammelt werden. Damit wird die Europäische

Kommission  dazu  verpflichtet,  sich  mit  einer  bestimmten  Thematik  auseinander  zu

setzen.  Allerdings  sieht  die  europäische  Bürgerinitiative  bei  einem  Erfolg  keinen

europaweiten Volksentscheid vor.  Im Juni 2012 startete die Vereinte Dienstleistungs-

gewerkschaft  Ver.Di zusammen mit  dem Europäischen Gewerkschaftsbund EGB die

Bürgerinitiative „Wasser ist ein Menschenrecht“ (Wasser ist ein Menschenrecht, 2012).

Die Kampagne will bei der Europäischen Kommission einen Umdenkprozess bezüglich

der Wasserversorgung in Europa bewirken und anstelle des marktorientierten Modells

mit  dem Schwerpunkt  Wettbewerb  ein  auf  öffentliche  Dienstleistungen  basierendes

Modell setzen. Sie soll die Europäische Union zur Anerkennung des Menschenrechtes

auf  Wasser  und  sanitäre  Grundversorgung  verpflichten.  Interessant  ist,  dass  die

Gewerkschaft  Ver.Di  sich  hier  für  eine  Thematik  einsetzt,  die  scheinbar  fern  von

klassischen gewerkschaftlichen Forderungen ist.  Auch hier  scheinen die  Ansätze des

Social  Movement  Unionism zu  greifen,  denn  neben  Ver.Di  wird  die  Initiative  von

zahlreichen  weiteren  europäischen  und  nationalen  Verbänden  und  Organisationen

unterstützt. Überträgt man dieses Beispiel auf das intermediäre Modell, so stellen die

Gewerkschaften  wieder  den  Akteur  der  Interessensartikulation  dar,  die  sich  an  die

Europäische Kommission, als Akteur der Interessensdurchsetzung wenden. Den Medien

als  Vermittler  zwischen  den  Verbänden  und  sozialen  Bewegungen  kam  bei  dieser

europäischen Bürgerinitiative eine besondere Rolle zu. Die Mehrzahl der benötigten 1

Millionen Unterschriften  kam nach  einer  kabarettistischen  Verarbeitung  des  Themas
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Wasserprivatisierung  im  öffentlich-rechtlichen  Fernsehen  zustande,  in  der  der

Kabarettist Erwin Pelzig Werbung für die von Ver.Di gestartete Bürgerinitiative machte

(Schölzel, A., 2013). Mittlerweile sind mehr als 1 Millionen Unterschriften gesammelt

und es sollen nun bis September 2013 insgesamt 2 Millionen Unterschriften gesammelt

werden, damit sich die Europäische Kommission dieses Themas annimmt (Wasser ist

ein Menschenrecht, 2012).

5 Fazit

In  der  vorliegenden  Hausarbeit  gab  es  zwei  Schwerpunkte.  Zum einen  wurden  die

Gewerkschaften als Akteure im intermediären System dargestellt und ihre Beziehungen

zu  anderen  Akteuren,  auch  anhand  konkreter  Beispiele,  verdeutlicht.  Zum  anderen

wurde auf die Gewerkschaften als konkrete Akteure in direktdemokratischen Verfahren

der  Volksbegehren  eingegangen.  Dort  wurden  vor  allem  mögliche  Gründe  für  die

stärkere Beteiligung von Arbeitnehmerorganisationen an Volksbegehren diskutiert. Eine

Schwierigkeit dieser Hausarbeit bestand darin, nicht zu sehr in die Politikwissenschaft

abzugleiten und immer wieder auch den Bezug zur Kommunikationswissenschaft  zu

finden.

Es  spricht  vieles  dafür,  dass  die  Zuwendung der  Gewerkschaften  zu  Volksbegehren

aufgrund  eines  Komplexes  vieler  verschiedener  gesellschaftlicher  und

gewerkschaftlicher  Veränderungen zustande kommt.  Doch könnte diese  Entwicklung

auch  ein  Hinweis  auf  mehr  sein?  Könnte  eine  stärkere  Orientierung  auf

direktdemokratische  Prozesse,  also  Volksbegehren,  ein  Wandel  der  Gewerkschaft  an

sich sein, hin zu einem mehr konfliktorientierten Akteur und weg von der bisherigen

kooperativen Politik (Müller-Jentsch, 2008, S. 63)? 
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