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1. Einleitung

In meiner Arbeit möchte ich anhand einer Textanalyse untersuchen, welche

Konsequenzen die konservative Gewerkschaftspolitik, vor allem unter Margaret

Thatcher, für die Arbeitsbeziehungen in Großbritannien hatte.

Zunächst werde ich die vor der konservativen Wende bestehende, in Europa

einzigartige Struktur der britischen Arbeitsbeziehungen mit ihren Besonderheiten

kurz erläutern. Anschließend sollen die einzelnen Schritte auf dem Weg zu einer

Verrechtlichung des Systems dargestellt und ihre Auswirkungen beschrieben

werden. Im Mittelpunkt steht dabei die strikte Gesetzgebung der Regierungen

unter Margaret Thatcher. Das darauffolgende Kapitel beschäftigt sich mit der

Reaktion der Gewerkschaften auf die veränderte Situation. Anhand einer

exemplarischen Betrachtung der EETPU (Electrical, Electronics,

Telecommunications and Plumbing Union) als modernem Gewerkschaftstyp,

sollen neue Strategien beschrieben und ihre Wirkungen und Chancen erläutert

werden.

Betrachtet man die aktuelle wirtschafts- und gesellschaftspolitische Lage

Großbritanniens, so ist von den einst mächtigen und einflußreichen

Gewerkschaften allenfalls noch im Zusammenhang mit der anstehenden

Unterzeichnung der Sozialcharta der Europäischen Union die Rede. Wie konnte

dieser einst so souveräne und gewichtige gesellschaftliche Faktor derart an

Bedeutung verlieren? War allein die Durchschlagskraft der konservativen

Gewerkschaftspolitik dafür verantwortlich? Wie reagierten die Gewerkschaften

auf die neue, ihre Existenz bedrohende Herausforderung? Diese Fragen werde ich

mit meiner Arbeit zu beantworten versuchen.  
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2. Die Entwicklung der Gewerkschaften seit 1945

Um die Veränderungen, die sich mit der konservativen Gewerkschaftspolitik

ergaben, einordnen zu können, ist ein Blick auf die Entwicklung der

Gewerkschaften seit 1945 unerläßlich.

Der sogenannte Nachkriegskonsens ermöglichte der britischen

Gewerkschaftsbewegung die Entwicklung einer erstaunlichen Stabilität während

der Nachkriegszeit und war Voraussetzung für die volle Ausprägung des Free

Collective Bargaining, dem Spezifikum der britischen Arbeitsbeziehungen.

Der Bericht der Donovan-Kommission ist insofern von großer Bedeutung, als er

die Defizite der Arbeitsbeziehungen feststellt und erstmals Veränderungen, wenn

auch nicht durch Eingriffe von staatlicher Seite, fordert.

Der Industrial Relations Act schließlich, ist trotz seines Scheiterns der Auslöser

der Politisierung der Arbeitsbeziehungen und muß als Wegweiser der folgenden

Gewerkschaftsgesetzgebung betrachtet werden. 

2.1. Der Nachkriegskonsens

Die Stabilität der britischen Gewerkschaftsbewegung bis zum Beginn der Ära

Thatcher wurde vor allem durch den gesellschaftspolitischen Nachkriegskonsens

und durch das erstaunlich ausgeglichene Kräfteverhältnis zwischen Konservativen

und Unternehmern auf der einen, sowie Labour Party und Gewerkschaften auf der

anderen Seite begünstigt. 

Zwischen 1940 und 1945, während der Kriegskoalition der beiden großen Parteien

mit den Liberalen, wurden die Weichen für den Nachkriegskonsens gestellt.

Gemeinsam mit führenden Repräsentanten sowohl der Unternehmer als auch der

Gewerkschaften, hatte sich die Kriegskoalition über die zentralen Grundlagen der

Nachkriegsordnung verständigt. Dies geschah in Reaktion auf die Krisen der

Vorkriegszeit und auf die guten Erfahrungen mit der Kriegswirtschaft auf der

Basis einer engen Zusammenarbeit von Regierung, Unternehmern und
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Gewerkschaften. Im Zusammenhang mit einer Betrachtung der Gewerkschaften

sind vor allem folgende Punkte von Bedeutung:

- die Vorstellung von der aktiven Verantwortung des Staates für die Steuerung der

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung

- das Ziel des Aufbaus eines Wohlfahrtsstaates auf der Grundlage einer Politik der

Vollbeschäftigung

- eine "mixed economy" (private und staatliche Unternehmensformen), mit deren

Hilfe die Regierung Einfluß auf Kernsektoren und damit gleichzeitig auf die

gesamtwirtschaftliche Entwicklung gewinnen sollte

- die uneingeschränkte Anerkennung der Gewerkschaften

Wenngleich die Labour Party sich nach ihrem Wahlsieg 1945 mit der schnellen

Umsetzung der vereinbarten Nachkriegspolitik profilierte, konnte sie sich (auch

aufgrund der Krisenjahre 1947 und 1948) keinen entscheidenden Vorsprung

gegenüber den Konservativen verschaffen, die bereits 1951 wieder die Regierung

stellten. Seit den vierziger Jahren waren weder Labour Party und Gewerkschaften,

noch Konservative und Unternehmer in der Lage, ihre wirtschafts- und

gesellschaftspolitischen Vorstellungen einseitig durchzusetzen. Dieses relative

Kräftegleichgewicht war für die Entwicklung der Arbeitsbeziehungen und

gewerkschaftlichen Interessenvertretung in Großbritannien von enormer

Bedeutung. Vor allem das System des Free Collective Bargaining, das ich

anschließend erläutern werde, erhielt seine volle Ausformung erst unter diesen

Bedingungen.

2.2. Das Free Collective Bargaining

Die Beziehungen zwischen den Tarifparteien sind in Großbritannien von der

Tradition des Voluntarismus geprägt. Dies bedeutet, daß sämtliche Beziehungen

zwischen Unternehmern und Gewerkschaften freiwillig eingegangen und autonom

gestaltet werden. Das Free Collective Bargaining bezeichnet nun den Umstand,

daß etwaige Verhandlungen ohne staatliche Intervention oder gesetzliche
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Normierung stattfinden. Es existiert demnach auch keine rechtliche

Verbindlichkeit von Tarifvereinbarungen, keine "Friedenspflicht" nach deutschem

Muster während der Laufzeit der Tarifverträge und keine zivilrechtliche Haftung

bei nichteingehaltenen Verträgen. Ein umfangreiches Netz sozialer

Selbstregulierungsmechanismen verlieh dem Free Collective Bargaining dennoch

Stabilität. Obwohl solche Regeln im Verhandlungssystem nur selten in

schriftlicher Form festgehalten wurden, muß ihnen als "Custom and Practices"

jedoch durchaus eine verbindliche Wirkung zugeschrieben werden.

Der direkte und offene Arbeitskampf im Zeichen des Free Collective Bargaining

wurde in Großbritannien also  als völlig normal betrachtet. Die Bereitschaft von

Unternehmern und Gewerkschaften gegebenenfalls jederzeit den Arbeitskampf

aufzunehmen, hatte dabei eine stabilisierende Funktion und wurde als

Voraussetzung des Free Collective Bargaining verstanden.

2.3. Der Bericht der Donovan-Kommission

Nach dem Konjunkturaufschwung der fünfziger Jahre setzte sich in

Großbritannien die Einsicht durch, daß ohne eine Reform der gesellschaftlichen

und politischen Institutionen die Schwäche der britischen Wirtschaft nicht zu

überwinden war. Die Labour Regierung von Harold Wilson beauftragte

schließlich 1965 eine unabhängige Untersuchungskommission, sich mit der Rolle

von Gewerkschaften und Unternehmern zu beschäftigen. Die

Donovan-Kommission (benannt nach ihrem Vorsitzenden) machte unter Mithilfe

der Gewerkschaften schließlich auch die Defizite des britischen Systems der

Arbeitsbeziehungen aus. 

Als ein Kernproblem wurde die mehrstufige Abfolge der Tarifverhandlungen

betrachtet. Die daraus resultierende Unkalkulierbarkeit der Tarifergebnisse wurde

durch das Fehlen verbindlicher Laufzeiten verstärkt. Der „zentrale Defekt“ war

nach Meinung der Kommission folglich auch in den „ungeordneten

Arbeitsbeziehungen in den Betrieben sowie in Lohnstrukturen, die durch den
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Konflikt zwischen den formalen und informalen Systemen begünstigt werden“, zu

sehen. Das britische Management wurde für die entweder garnicht oder nur unklar

vorhandene Vergabe der Zuständigkeit für die betrieblichen

Verhandlungsprozesse gerügt. Viele Firmen beschränkten sich nach dem Bericht

der Donovan-Kommission auf ein Konfliktmanagement nach dem Prinzip des

"muddling through".

Zur Lösung der Probleme schlug die  Kommission eine Reform der vorhandenen

Strukturen vor. Das historisch gewachsene Sytem der industriellen Beziehungen in

Großbritannien sollte ohne direkte Staatseingriffe und unter gemeinsamen

Anstrengungen von Gewerkschaften und Arbeitgebern reformiert werden. Diese

Konzeption hatte in den damaligen Auseinandersetzungen über die Ursachen der

Krise allerdings keine Chance. Die Tarifparteien waren mit aktuellen

Verteilungskämpfen beschäftigt und die Regierungen mißachteten die

eindringliche Warnung der Donovan-Kommission vor dem Versuch, die

Entwicklung der Arbeitsbeziehungen durch Eingriffe in das System der

gewerkschaftlichen Interessenvertretung "von oben" zu beeinflußen.

2.4. Der Industrial Relations Act 1971

Entgegen den Empfehlungen der von ihr eingesetzten Kommission, legte die

Labour-Regierung Harold Wilsons 1969 einen Plan zur gesetzlichen Reform  der

Arbeitsbeziehungen vor. Die Gewerkschaften sahen in dessen Inhalt einen Verstoß

gegen die Prinzipien des Free Collective Bargaining und es wurde schnell

deutlich, wie einseitig die Vorschläge die Interessenvertretung der Arbeitnehmer

betrafen. Den Gewerkschaften wurde damit die Hauptverantwortung für die Krise

zugeschoben. Ihr Unmut führte mit Hilfe großer Teile der Unterhausfraktion

jedoch relativ schnell zur Zurücknahme des Plans. Eines hatte die damalige

Labour-Regierung aber erreicht: die endgültige Politisierung der

Arbeitsbeziehungen. Bereits die Regierungszeit des konservativen

Premierministers Heath von 1970 bis 1974 war vom ständigen Konflikt mit den
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Gewerkschaften geprägt. Erstmals sollte eine umfassende Verrechtlichung des

Systems der Arbeitsbeziehungen vorgenommen werden. Dies geschah mit Hilfe

des Industrial Relations Act von 1971, der einen radikalen Bruch mit dem

Voluntarismus bedeutete. Einige Bestimmungen des Labour-Plans von 1969

wurden übernommen, der größere Teil der Maßnahmen ging aber erheblich

weiter:

- die bisherige Rechtsstellung der Gewerkschaften wurde eingeschränkt, was

bedeutete, daß ab sofort die straf- und zivilrechtliche Haftung bei Streiks nicht

mehr ausgeschlossen war

- Tarifverträge sollten bindend und einklagbar sein

- es sollten Arbeitsgerichte eingeführt werden

- "Closed Shops" wurden erschwert.

Diese Einschränkungen der gewerkschaftlichen Autonomie lösten

selbstverständlich den erbitterten Widerstand der Gewerkschaften aus und

nachdem 1972 und 1974 Bergarbeiterstreiks das Land in eine Energiekrise zu

stürzen drohten, ließ Edward Heath im Frühjahr 1974 zur Bestätigung seiner

Politik gegenüber den Gewerkschaften kurzfristig Neuwahlen ausrufen. Sie

standen unter dem Slogan „Wer regiert Großbritannien?“ und endeten mit einer

Niederlage der konservativen Partei.

Nachdem die neue Labour-Regierung den Industrial Relations Act aufgehoben

hatte, war der Versuch einer Verrechtlichung der Arbeitsbeziehungen vorläufig

gescheitert.

3. Die Gewerkschaftsgesetzgebung unter Margaret Thatcher

Bevor nun die einzelnen Gesetze, die von ihnen ausgelösten Veränderungen und

deren Folgen besprochen werden, möchte ich kurz die Situation der britischen

Gewerkschaften vor dem Wahlsieg der Konservativen 1974 erläutern.

3.1. Die Gewerkschaften vor der konservativen Wende
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Nach dem Zerwürfnis von 1969 einigten sich Labour Party und Gewerkschaften

1974 auf einen Schulterschluß und vereinbarten Grundlagen für eine gemeinsame

Wirtschafts- und Sozialpolitik. Als der "Social Contract" schließlich Wirklichkeit

wurde, war dies nach Meinung der Konservativen die Kapitulation vor den

Gewerkschaften.

Schon 1976 änderte sich die Situation. Die Währungskrise zwang die

Labour-Regierung zur Annahme von Unterstützungskrediten des IWF. Dessen

restriktive Auflagen erforderten wiederum die Rücknahme eines großen Teils der

im "Social Contract" vereinbarten Grundsätze. Nachdem die Gewerkschaften

lange stillhielten, entlud sich ihr Ärger 1978 im "Winter der Unzufriedenheit", in

dessen Verlauf die Streiktage eine neue Rekordmarke erreichten.

Dies schien zu beweisen, daß die britischen Gewerkschaften mittlerweile eine

übermäßige Macht innehatten. Entsprach dies den Tatsachen? Wenngleich sich

die Mitgliederzahlen bis 1979 auf 13,3 Millionen erhöht hatten, was einer

Zunahme des Organisationsgrades auf 54,4 % entsprach, war der Winter der

Unzufriedenheit wohl eher eine Folge der gescheiterten Gesellschaftspolitik nach

Kriegsende, als einer zu großen Ausdehnung der gewerkschaftlichen Macht. Es

steht jedoch fest, daß die Streikwelle von 1978/79 den Konservativen ermöglichte,

die" Gewerkschaftsfrage" zur "Schicksalsfrage" und damit zum Thema der Wahl

vom Mai 1979 zu machen. Keith Joseph, ein einflußreicher Berater Margaret

Thatchers, formulierte es so: „Die Lösung des Gewerkschaftsproblems ist der

Schlüssel für die Wiederherstellung Großbritanniens“.

3.2. Der Employment Act 1980

Die Regierung Thatcher war also mit Hilfe der antigewerkschaftlichen Stimmung

im Lande mit dem Wahlversprechen ins Amt gekommen, die "Auswüchse" der

gewerkschaftlichen Autonomie zu beschneiden und die politische Privilegierung

der Gewerkschaften zu beschränken. Im Gegensatz zur Regierung Heath
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versuchteThatcher nicht, die gesetzlichen Grundlagen für die gewerkschaftliche

Tätigkeit mit einem einzigen Gesetz grundlegend zu ändern. Diesmal wurde die

Strategie eines schrittweisen Vorgehens gewählt. Das erste einer Reihe von

Gesetzen, der Employment Act von 1980, ergab folgende Neuregelungen:

- die strikte Begrenzung von Solidaritätsstreiks ("secondary action"). Solche

Streiks sind von nun an nur noch erlaubt, wenn dadurch Kunden und Zulieferer

des bestreikten Unternehmens betroffen sind. Bei Verstößen können die

Verantwortlichen haftbar gemacht werden

- das Streikpostenstehen ("picketing") ist nur noch im eigenen Betrieb erlaubt.

Außerdem dürfen Streikposten nur mit friedlichen Mitteln versuchen, ihre

Kollegen zu überzeugen.

- die Einschränkung der absoluten Geltung des "closed shop". Neue closed shop-

Vereinbarungen dürfen nur dann geschlossen werden, wenn in einer geheimen

Abstimmung 80 % der Befragten zugestimmt haben. Von nun an kann auch nicht

mehr entlassen werden, wer die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft aus

Gewissensgründen oder anderen persönlichen Überzeugungen ablehnt

- die Verlagerung der Beweislast bei ungerechtfertigten Entlassungen vom

Arbeitgeber auf den Arbeitnehmer

- das Angebot finanzieller Unterstützung bei der Durchführung

innergewerkschaftlicher Verfahren. Damit ist vor allem die Briefwahl bei

Urabstimmungen, Gewerkschaftswahlen und Abstimmungen über

Gewerkschaftsstatute und Gewerkschaftszusammenschlüsse gemeint.

Wie wirkte sich der Employment Act von 1980 nun aus? Die Wirkung auf das

Streikpostenstehen war eher symbolisch als real. Viele Firmenmanager verstanden

das Gesetz als Ansporn, härter durchzugreifen, konkretere Ergebnisse ließen sich

jedoch nicht feststellen. Auch im Falle der Einschränkung  von secondary action

führten die Einstweiligen Verfügungen als Folge von Verstößen nur selten zu

einem Rückzug der Streikposten. Was die finanzielle Unterstützung bei der

Durchführung innergewerkschaftlicher demokratischer Verfahren angeht, so
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hatten sich bis Ende 1983 lediglich 19 Gewerkschaften  um einen staatlichen

Zuschuß bemüht. Die dem Dachverband TUC angeschlossenen Gewerkschaften

(sie repräsentierten damals 92% aller gewerkschaftlich organisierten

Arbeitnehmer), lehnten die  Bestimmungen des Gesetzes über

innergewerkschaftliche Abstimmungen prinzipiell ab.

3.3. Der Employment Act 1982

Für die schnelle Einführung des Employment Act 1982 scheint neben dem

Ausbleiben der erhofften Wirkung des Employment Act von 1980, vor allem das

Nachlassen der gewerkschaftlichen Widerstandskraft durch die wirtschaftliche

Rezession und die mit diesem Umstand verbundenen Mitgliederverluste

ausschlaggebend gewesen zu sein. Das neue Gesetz griff Thema und Tendenz des

ersten Employment Acts auf und verschärfte dessen Maßnahmen:

- der Begriff des "trade dispute" wird neu definiert und damit festgelegt, welche

Kategorien von Arbeitsniederlegungen von nun an ungesetzlich sind. Dazu

gehören  Sympathiestreiks, Streiks, die aus innen- oder zwischen-

gewerkschaftlichen Rivalitäten entstanden sind, oder solche, die der Erzwingung

eines closed shop dienen.

- die Begrenzungen für closed shop-Vereinbarungen werden verschärft. Alle

bereits bestehenden closed shops müssen, falls dies in den letzten fünf Jahren vor

dem 1. November 1984 noch nicht geschehen ist, eine geheime Abstimmung

nachholen. Die neue erforderliche Mehrheit liegt bei 85%.

- alle Vereinbarungen sind ungesetzlich, die die Auftragsvergabe an Firmen an die

Bedingung knüpfen, daß diese Gewerkschaftsmitglieder beschäftigen, bzw.

Gewerkschaften als Verhandlungspartner anerkennnen (sog. "trade-union-only

commercial contracts" ).

- Unternehmen wird erlaubt, Streikende zu entlassen, sofern alle Sreikenden

gleich behandelt werden. Bei der nach drei Monaten möglichen Wiedereinstellung

entfällt der Gleichbehandlungszwang.
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- die seit 1906 bestehende Immunität gegen Schadensersatzansprüche wird

eingeschränkt. Von ungesetzlichen Streiks betroffene Unternehmen können vor

Gericht eine Entscheidung zur Beendigung des Streiks verlangen. Bei Mißachtung

drohen Geldstrafen oder Gefängnis. Auch das Recht auf Schadensersatz-

forderungen bei ungesetzlichen Streiks wird den Unternehmen zugesprochen. Bei

ungesetzlichen Arbeitskampfmaßnahmen können die Gewerkschaften (je nach

Größe) zu Geldstrafen zwischen 10.000 und 250.000 britischen Pfund verurteilt

werden.

Schnell wurde deutlich, daß besonders die Wiedereinführung der zivilrechtlichen

Haftung der Gewerkschaften nicht ohne folgen blieb. Schon die Androhung von

Geldstrafen für Schadensersatz und Mißachtung  reichten oft aus, daß 

Arbeitskämpfe selbst von starken Gewerkschaften eingestellt wurden. Dabei

handelte es sich um Arbeitskämpfe, die vor der neuen Gesetzgebung rechtmäßig

gewesen wären. Auch der closed shop, eine Regelung, die seit Jahrzehnten ein

entscheidendes Instrument zur Durchsetzung gewerkschaftlicher Ziele gewesen

war, wurde vom Employment Act 1982 in einer Weise betroffen, die seine

zukünftige Existenz entscheidend in Frage stellte.

3.4. Der Trade Union Act 1984

Der Trade Union Act von 1984 hatte eine andere Zielsetzung als die Employment

Acts von 1980 und 1982. Dieses Gesetz intervenierte unter dem Motto "Giving

back the unions to their members" direkt in die Organisationsstrukturen der

Gewerkschaften. Während die Employment Acts eher einer rechtlichen

Normierung dienten, war der Trade Union Act von 1984 eine direkte

Herausforderung der Gewerkschaften als kollektive Interessensvertretungsorgane

der Arbeiterklasse. Das neue Gesetz regelte im einzelnen:

- daß sich die Gewerkschaftsfunktionäre mindestens alle fünf Jahre geheimen

Wahlen unter Beteiligung der gesamten Mitgliedschaft stellen müssen
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- daß vor jedem Streik eine geheime Abstimmung stattfinden muß, bei der eine

absolute Mehrheit erforderlich ist; bei Nichteinhaltung droht den Gewerkschaften

der Verlust ihrer Immunität

- daß Gewerkschaften, die Fonds für politische Zwecke ("political funds", meist

zur Unterstützung der Labour Party) unterhalten, mindestens einmal in zehn

Jahren eine geheime Abstimmung über diese Politik durchführen müssen. 

Mit ihren neuen Vorschriften zielte die Thatcher Regierung darauf ab, die

Gewerkschaften durch einen Wandel ihres Führungspersonals und eine

Entpolitisierung der gewerkschaftlichen Aktivitäten als politisch motivierte

Bewegung auszuschalten

Bei Gewerkschaftsmitgliedern stieß der Trade Union Act auf große Zustimmung,

ein Zeichen für das damals herrschende Unbehagen an den Organisations-

strukturen und den teilweise individualistischen Tendenzen innerhalb der

Gewerkschaften. Überraschenderweise scheiterte jedoch die Zielsetzung der

Regierung im Falle der Abstimmungen über die political funds.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Urabstimmungen ergaben regelmäßig große

Mehrheiten  zugunsten der Beibehaltung der Fonds. In einigen Fällen mußten

Gewerkschaften nach dem mehrheitlichen Willen der Mitglieder solche Fonds

sogar neu einrichten.

Versucht man nun, eine Zwischenbilanz zur Wirkung der Gesetzgebung unter

Margaret Thatcher zu ziehen, wird deutlich, daß  die Konservativen eines bereits

zu diesem Zeitpunkt erreicht hatten: die deutliche Minderung der

gewerkschaftlichen Potenz. Dies läßt sich vor allem an den Daten zur

Streikentwicklung ablesen. Waren 1979 noch 2080 Streiks mit 4,6 Millionen

Streikbeteiligten und ungefähr 20 Millionen Ausfalltagen zu verzeichnen, so

waren es 1985 nur noch 840 Streiks mit 730.000 Beteiligten und 6 Millionen

Ausfalltagen. Auch die starke Dezentralisierung der Tarifpolitik, die wiederum

den Abbau der organisatorischen Zersplitterung auf Betriebs- und

Unternehmensebene behinderte spiegelt den Verfall gewerkschaftlicher Stärke
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wider. Erwähnt werden sollte an dieser Stelle auch die Kraftprobe zwischen der

Thatcher-Regierung und der National Union of Mineworkers (NUM). Dieser

längste Massenstreik der britischen Geschichte endete nach über einem Jahr mit

einer vernichtenden Niederlage für den NUM, die nicht zuletzt darauf

zurückzuführen war, daß  es im Verlauf des Arbeitskampfes zu einer Spaltung

zwischen den Bergleuten gekommen war.

3.5. Die Employment Acts 1988 und 1990

Der Employment Act von 1988 hatte mit Blick auf die vorhergehenden Gesetze

vor allem ergänzenden Charakter. Er sollte vorhandene Lücken schließen und die

individuellen Rechte der Arbeitnehmer gegenüber den Gewerkschaften weiter

stärken:

- das Recht der Arbeitnehmer auch bei Streiks zu arbeiten und Streikposten zu

ignorieren, wurde betont (rechtlicher Schutz für Streikbrecher)

- bei Abstimmungen über anstehende Arbeitskämpfe muß deutlich gemacht

werden, daß der Arbeitskampf einen Bruch des Arbeitsvertrages bedeuten kann

und ob ein Streik oder nur sonstige Maßnahmen beabsichtigt sind

- jedes Gewerkschaftsmitglied hat bei allen Abstimmungen und Wahlen das Recht

zur Briefwahl

- eine "Commission for the Rights of Trade Union Members" wird eingerichtet.

Diese Kommission steht den Arbeitnehmern bei Konflikten mit den

Gewerkschaften zur Seite.

Auch der Employment Act 1990 sollte nur Schlupflöcher schließen:

- bei inoffiziellen Streiks müssen die verantwortlichen Funktionäre verstoßen

werden, ansonsten haften die Gewerkschaften für die Schadensersatzforderungen

- falls sich Arbeitnehmer an inoffiziellen Streiks beteiligen, dürfen sie fristlos

entlassen werden

- ausnahmslos alle Formen von Solidaritätsstreiks sind von nun an ungesetzlich.
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4. Reaktionen und Entwicklungstendenzen in der Gewerkschaftsbewegung

Welche Veränderungen rief die Politik der konservativen Regierung in den Reihen

der Gewerkschaften hervor? Wie reagierten der TUC und seine Mitglieder auf die

neuen Bedingungen?

Auf dem Jahreskongreß des TUC 1983 sprach sich eine knappe Mehrheit der

Delegierten dafür aus, sich mit der Existenz der konservativen Regierung

abzufinden und ihre Bekämpfung nicht länger in den Vordergrund zu stellen. Die

Konfrontation sollte also dem Dialog weichen. Gleichzeitig wurde die Beseitigung

der Defizite gewerkschaftlicher Politik und der Organisations-

strukturen gefordert. Von den britischen Medien wurde der sich abzeichnende

Wandel schnell zum new realism hochgelobt. Eine kohärente Strategie zur

Bekämpfung des fortschreitenden union decline wurde von den Gewerkschaften

allerdings nicht entwickelt. Stattdessen hatten die Politik der Thatcher-Regierung,

die wachsende Arbeitslosigkeit und die Segmentierung der Erwerbstätigenstruktur

zu einem erhöhten Konkurrenzdruck zwischen den Gewerkschaften geführt.

Gräben hatten sich nicht nur zwischen den Gewerkschaften, die den

hochproduktiven Technologiesektor vertreten, und solchen die noch überwiegend

in den alten Industrielandschaften verwurzelt sind, sondern auch innerhalb der

einzelnen Arbeitnehmerorganisationen gebildet. Die tiefe Spaltung der britischen

Gewerkschaftsbewegung hatte eine (idealtypische) Teilung in drei große

Strömungen zur Folge:

1) Zunächst besteht weiterhin eine traditionelle Linke, vertreten vor allem durch

die National Union of Mineworkers und ihren Vorsitzenden Arthur Scargill. Sie

hat ihre Basis in der vom ökonomischen Strukturwandel besonders hart

betroffenen verarbeitenden Industrie. Politische Kennzeichen diese Flügels sind

seine immer noch stark ausgeprägte Militanz und Konfliktbereitschaft und die

Orientierung an der Verteidigung der gewerkschaftlichen Rechte der 70er Jahre.
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Sein Einfluß innerhalb der Gewerkschaftsbewegung hat jedoch spätestens mit dem

verlorenen Bergarbeiterstreik 1984/85 erheblich nachgelassen.

2) Die Mehrheit der britischen Gewerkschaftsbewegung wird durch die

neu-orientierte Linke repräsentiert. Dieser Strömung sind die beiden general

unions TGWU (Transport and General Workers Union) und GMB (General,

Municipal, Boilmakers & Allied Trades Union), sowie die großen Gewerkschaften

des öffentlichen Dienstleistungssektors zuzurechnen. Nach ihrer Auffassung war

der union decline der 80er Jahre vor allem ein Ergebnis des Wandels der

Beschäftigtenstruktur und der Zunahme flexibler Beschäftigungsverhältnisse. Sie

halten an der politischen Gestaltungsaufgabe der Gewerkschaften fest und bauen

auf gesamtgesellschaftliche Lösungsansätze zur Stärkung der Gewerkschaften

unter Mithilfe der Labour Party.

3) Die wohl interessanteste und für britische Verhältnisse innovativste Strömung

bilden die bereits erwähnten new realists. Ihre mit Abstand exponierteste

Vertreterin ist die EETPU (Electrical, Electronics, Telecommunications and

Plumbing Union). Die new realism - Gewerkschaften sind stark von

Facharbeitergruppen geprägt und orientieren sich in erster Linie an

hochqualifizierten Kernbelegschaften des verarbeitenden Sektors und der

High-Tech Bereiche. Dieser Flügel distanziert sich deutlich von der traditionellen

britischen Gewerkschaftspolitik, weswegen im folgenden Kapitel seine

Eigenschaften und besonderen Merkmale ausführlicher bestimmt werden sollen.

4.1. Der New Realism

Kennzeichnend für den modernen Gewerkschaftstyp ist die satzungsmäßige

Anerkennung der Rechte der Mitglieder im Sinne innerer Demokratie. Diese

Partizipation wird auch im Hinblick auf Arbeitskämpfe und die konstruktive

Mitgestaltung der Arbeitsmarktpolitik praktiziert. Alle Macht der Gewerkschaften

geht demnach künftig von den in ihrer Rechtsstellung geschützten einzelnen

Arbeitnehmern aus. Daneben erkennen die new realists auch die
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Gewerkschaftsgesetze der konservativen Regierung an. Geld und Energien sollten

in Zukunft nicht auf die Bekämpfung der  Regierung Thatcher verschwendet,

sondern vielmehr beispielsweise Staatsgelder für die Durchführung geheimer und

Briefwahlen angenommen werden.Mit ihren Prinzipien wollten die

Gewerkschaften des reformerischen Flügels drei Zielsetzungen verbinden:

1) das Interesse an sicheren Arbeitsplätzen

2) Ausbau und Pflege der Organisationsmacht

3) das Interesse des Arbeitgebers an möglichst streikfreien Arbeitsbeziehungen.

Mit Hilfe neu gestalteter Verhandlungsangebote soll die antigewerkschaftliche

Haltung zahlreicher Unternehmen abgebaut werden. Dabei hoffen die

Gewerkschaften auf das zunehmende Interesse britischer Unternehmen, die

Arbeitsbeziehungen übersichtlicher zu gestalten und auch ihre Rechte (the

management´s right to manage) abzusichern. Die neuen Verhandlungsmuster

zeichnen sich vor allem durch zwei Komponenten aus:

- Die sogenannten single-union-Vereinbarungen, bei denen Gewerkschaften den

Unternehmern die Vertretung der gesamten Belegschaft eines Betriebs anbieten,

kommen dem Wunsch der Unternehmen entgegen, nur mit einer, meist sehr

gemäßigten Gewerkschaft verhandeln zu müssen. Diese Entwicklung muß

insofern als eine kleine Revolution gelten, als sie mit der für die britischen

Arbeitsbeziehungen typischen Situation des multi-unionism bricht. Durch die

neuen Alleinvertretungsabkommen werden andere Gewerkschaften ausgegrenzt

und dadurch eventuell auftretende Konflikte müssen durch eine übergeordnete

Instanz geschlichtet werden. Dies bewirkt wiederum eine starke Inanspruchnahme

der vom TUC vorgesehenen Vermittlungsverfahren, den Dispute Committees.

- immer häufiger schließen Gewerkschaften no strike- Vereinbarungen ab.

Danach wird bei einem Scheitern der Kollektivverhandlungen von einer dritten

Instanz, in der Regel dem ACAS (Advisory, Conciliation and Arbitration Service),
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 vermittelt und geschlichtet. Die Gewerkschaft verzichtet in solchen

Vereinbarungen auf ihr Streikrecht und die Arbeitgeber im Gegenzug auf ihr

Recht zur Aussperrung. Auch dieses Verfahren ist der britischen Tradition völlig

fremd, da ja gerade das Streikrecht als herausragendes Merkmal freier

Arbeitnehmerorganisationen galt.

5. Das Modell der EETPU

Da die EETPU als wichtigste und einflußreichste Vertreterin des progressiven

Teils der britischen Gewerkschaften gilt, sollen ihre Ideen und Strategien an dieser

Stelle näher betrachtet werden. Ein besonderes Gewicht liegt dabei auf

organisatorischen Besonderheiten und ihrem Verhalten im Rekrutierungs-

wettbewerb. 

5.1 Organisationsstrukturelle Elemente

Ein wesentliches Strukturprinzip in der Organisation der EETPU ist die direkte

Kommunikation zwischen der Gewerkschaftsführung, bestehend aus dem general

secretary und dem national executive committee, und der Basis in den

Betrieben. Alle wichtigen Entscheidungen werden in von der Electoral Reform

Society beaufsichtigten Urabstimmungen getroffen.

Neben der direkten Partizipation der Mitglieder, fällt auch die gleichzeitige

Dominanz der Gewerkschaftspitze auf. Mit Hilfe der Mitgliederzeitschrift,

regelmäßigen Rundschreiben, der Versendung der Vorstandsprotokolle an die

einzelnen branches und einer gezielten und intensiven Nutzung der Medien, wird

die Strategie der EETPU-Führungsspitze an die Basis vermittelt. Die ausgeprägte

Kommunikation ermöglichen Zentralcomputer, die den Mitgliederbestand

verwalten. Bereits seit den sechziger Jahren erfaßt die EETPU ihre Mitglieder auf

diese Weise, was ihr einen erheblichen organisatorischen Vorsprung gegenüber

anderen Gewerkschaften einbringt. Ein weiterer Faktor für die
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Herrschaftssicherung der Gewerkschaftsführung ist die Konzentration von

Kompetenzen an der Spitze der Organisation. Dadurch wird eine straffe Kontrolle

über lokale Vertreter gewährleistet, die gleichzeitig zu Loyalität verpflichtet sind.

Die Exekutive setzt aber nicht nur die Vertreter an der Basis ein, sie kann auch

branches eröffnen und schließen und im appointment committee darüber

entscheiden, wer an Ausbildungskursen für Berufsfunktionäre teilnimmt.

Solche Regeln ermöglichen ein relativ autonomes Auftreten der Führungsspitze,

die oppositionelle Kräfte kaum fürchten muß und ihre Herrschaft dauerhaft

absichern kann. Dadurch wurde im Falle der EETPU die Entwicklung der

Gewerkschaft von einer eher kleinen Gruppe von Persönlichkeiten geprägt. Dies

waren nach einem spektakulären Skandal und der darauffolgenden

Neustrukturierung 1961 vor allem die Generalsekretäre Frank Chapple und Eric

Hammond.

Die Homogenität der Führungsspitze ließ eine eigene EETPU-Philosophie

entstehen, die sich durch drei wesentliche Elemente auszeichnet:

1) Die eben beschriebenen organisationsstrukturellen Elemente (Kommunikation,

Partizipation) soll den Zusammenhalt von Führung und Basis sicherstellen. 

Um ihre Position zu legitimieren setzt die Gewerkschaft immer wieder das Mittel

der Urabstimmung ein.

2) In den Arbeitsbeziehungen vertritt die EETPU eine betrieblich-kooperative

Position. Ihrer Meinung nach dient sozialpartnerschaftliches Verhalten und eine

Anpassung an betriebliche Belange den Interessen beider Seiten. Die

Gewerkschaft betrachtet Arbeitskämpfe im Sinne einer Kosten-Nutzen Analyse,

während die anderen Organisationen Streiks eine ideologische Dimension

zumessen.

3) Die EETPU trennt trotz ihrer Verbindung mit der Labour Party zwischen

politischen und industriellen Fragen. Damit führt sie erstaunlicherweise eine alte

Tradition der britischen Gewerkschaftsbewegung fort, die mit der Politisierung
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der Beziehungen zwischen Gewerkschaften und Regierungen in den Hintergrund

getreten ist.

5.2. Die EETPU im Rekrutierungswettbewerb

Ein herausragendes Kennzeichen der Elektrikergewerkschaft ist ihr mit beinahe

allen Mittel geführter Kampf um  Mitglieder. Sie war als craft union von den

Mitgliederverlusten in den achtziger Jahren besonders stark betroffen und will

dies mit der Ausdehnung ihrer Rekrutierungsfelder wettmachen. Offiziell

begründet die EETPU ihre konsequente Ablehnung von sogenannten protected

areas für einzelne Gewerkschaften damit, daß der Markt der Arbeitnehmer

allen Gewerkschaften als Anbietern von Dienstleistungen offenstehen müsse. 

Um sich Konkurrenzvorteile zu sichern, bietet die Gewerkschaft ihren Mitgliedern

eine breite Palette solcher Dienstleistungen an. Mehrere moderne

Ausbildungszentren für Kurse in industrial relations, Elektronik oder Informatik

wurden eingerichtet, um neue Mitglieder zu werben. Diesem Trend haben sich

auch andere Gewerkschaften angeschlossen, die sich von einer Vertiefung der

Qualifikation ihrer Mitglieder bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und damit

eine Erweiterung ihrer Rekrutierungsmöglichkeiten versprechen. Komplettiert

wird das Angebot im Falle der EETPU durch finanziell attraktive

Lebensversicherungen, die Möglichkeit des Aktienerwerbs und private

Krankenversicherungen. Solche Leistungen entsprechen genau dem von Margaret

Thatcher geforderten popular capitalism und unterstreichen, wie weit sich einige

moderne Organisationen bereits von den proletarischen Ursprüngen der britischen

Gewerkschaftsbewegung entfernt haben.

Kennzeichnend für die EETPU und ihre Art des Konkurrenzkampfs mit anderen

Gewerkschaften um die Vorherrschaft in einem Betrieb, ist ein aus fünf

Elementen bestehendes Paket, das sie dem jeweiligen Unternehmen vorlegt und

nur als Ganzes anbietet.

1) Alleinvertretungsrecht für die EETPU
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2) Aufhebung der Demarkationslinie zwischen Angestellten und Arbeitern, unter

anderem durch kleinere Maßnahmen wie gemeinsame Parkplätze oder Kantinen.

Mit solchen Maßnahmen verfolgt die Gewerkschaft auch gesellschaftspolitische

Ziele. Die traditionellen Unterschiede zwischen white-collar und blue-collar

Arbeitnehmern, die den industriellen Fortschritt behindern, sollen so beseitigt

werden.

3) Das Unternehmen stellt betriebliche Qualifizierungs- und Ausbildungsangebote

bereit, um den flexiblen Einsatz der Beschäftigten an verschiedenen

Arbeitsplätzen zu gewährleisten.

3) Durch die Einrichtung von Konsultationsgremien, die aus Vertretern der

gesamten Belegschaft eines Betriebs und dem Management zusammengesetzt

sind, sollen mit Hilfe der Weitergabe von Informationen kooperative

Problemlösungen erarbeitet werden. Eine Überprüfung der Erfahrungen mit

solchen Vereinbarungen hat allerdings ergeben, daß die Schaffung partizipativer

Formen bisher kaum realisiert wurde.

4) Die sogenannte Pendelschlichtung (final offer arbitration) ist das wohl am

heftigsten umstrittene Element des EETPU-Pakets. Für den Fall, daß sich

Unternehmen und Gewerkschaft bei Verhandlungen nicht einigen können, legt

jede Seite einem Schiedsgericht ein Angebot vor, daß sich nur für die eine oder

andere Position entscheiden kann. Dieses Verfahren soll die Parteien zu

realistischen Vorschlägen zwingen, indem es Maximalforderungen verhindert.

Wie oben bereits erwähnt sind solche Zwangsschlichtungen der britischen

Gewerkschaftstradition völlig fremd, weshalb sie auch so umstritten sind.

Die angesichts der britischen Tradition dreisten Vorstöße der EETPU in die

traditionellen Rekrutierungsfelder anderer Gewerkschaften blieben nicht ohne

Folgen. Auf dem TUC-Kongreß 1988 wurde die Gewerkschaft, nachdem sich die

Beschwerden über ihre Methoden gehäuft hatten, im Streit um zwei

Streikausschlußabkommen aus dem Dachverband ausgeschlossen. Der Ausschluß

war aus Sicht des TUC zwar konsequent, trägt letztendlich aber weiter zur

Zerfaserung der Gewerkschaftsbewegung bei.
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Ein Verdienst der EETPU ist es, auf provokante Art und Weise Themen auf die

Tagesordnung gesetzt zu haben, die alle Gewerkschaften und deren Überleben

unmittelbar betreffen. Sie hat der breiten Strategiediskussion Taten folgen lassen

und wertvolle Anstöße geliefert. Im Umgang mit modernen multinationalen

Unternehmen wird sich die Strategie der EETPU meiner Meinung nach bewähren.

Nicht umsonst sind ihr auf diesem Weg inzwischen andere Gewerkschaften

gefolgt.

6. Die Arbeitsbeziehungen nach der Ära Thatcher

Beinahe alle Indikatoren deuten darauf hin, daß die Gewerkschaften als Folge der

restriktiven Gesetzgebung empfindlich geschwächt wurden. Sie verloren seit 1979

fast ein Drittel ihrer Mitglieder und ihr Organisationsgrad fiel von 54 % im Jahre

1979 auf 39 % 1991. Die Anzahl der shop stewards zeigt eine rückläufige

Entwicklung und vom closed shop ist so gut wie nichts übriggeblieben. Dazu

kommt laut offizieller Streikstatistik ein bemerkenswerter Rückgang der

Arbeitskämpfe und Ausfalltage. Auch von der Bevölkerung wurde das Problem

eines übermäßigen Machtzuwachses der Gewerkschaften bereits Ende der 80er

Jahre als gelöst empfunden: sahen 1979 in einer Umfrage noch 73% der Briten in

der Gewerkschaftspolitik das größte Problem der Regierung, so war es 1987 nur

noch 1%.

Zweifellos hat die Gesetzgebung erheblich zur Zähmung der Gewerkschaften

beigetragen. Es wäre allerdings ein Fehler, die Krise der Gewerkschaften

ausschließlich auf die Durchschlagskraft der konservativen Politik

zurückzuführen. Zu  berücksichtigen sind auch der starke Anstieg der

Arbeitslosigkeit, die Deindustrialisierung in den traditionell gewerkschaftsstarken

Branchen und die Rekrutierungsprobleme der Gewerkschaften wegen der

veränderten Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsstrukturen.

Trotz des relativen Niedergangs der Gewerkschaften haben industrie-

soziologische Untersuchungen festgestellt, daß viele Merkmale der britischen
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Arbeitsbeziehungen dort fortbestehen, wo die gewerkschaftlichen Strukturen in

ihren Grundzügen intakt geblieben sind. Von einem "System" der industrial

relations kann jedoch nicht mehr die Rede sein. Nicht aufgegangen war die

Rechnung der Regierung, daß die Unternehmer die Schwäche der Gewerkschaften

nutzen und von sich aus neue Strukturen der Arbeitsbeziehungen schaffen würden.

Die Gewerkschaftsgesetze hatten zwar das Kräfteverhältnis zugunsten der

Unternehmer verschoben, es ergab sich daraus jedoch keine von den

Unternehmern bestimmte Reform des Gesamtsystems der Arbeitsbeziehungen.

Ein Teil der Gewerkschaftsbewegung versuchte, sich mit einem neuen

Realismus vom alten Prinzip des Voluntarismus zu lösen und stattdessen den

vom Gesetzgeber vorgezeichneten rechtlichen Ordnungsrahmen zu akzeptieren.

Ob dies jedoch einen grundsätzlichen Einstellungswandel auslöst, ist fraglich.

Wenn sich aber die bis jetzt nur in einigen Branchen langsam durchsetzende

Tendenz zu den beschriebenen new style deals ausbreitet, wird die Strategie der

moderneren Gewerkschaften, wie der EETPU, möglicherweise neue britische

Arbeitsbeziehungen prägen.

7. Zusammenfassung und Ausblick

Wie konnten sich der Einfluß und die Position der Gewerkschaften nun so

verschieben und welche Rolle spielte dabei die konservative Gewerkschafts-

gesetzgebung?

Ein Grund war sicherlich, daß es Margaret Thatcher gelang, beinahe

ausschließlich die Gewerkschaften für die Struktur- und Funktionsprobleme der

britischen Arbeitsbeziehungen verantwortlich zu machen.

Der Wechsel des Politikansatzes erwies sich als wirksames Mittel. Die

Eingrenzung gewerkschaftlicher Vertretungsmacht in den Arbeits- und

Tarifbeziehungen ging mit einer Politik der Ausgrenzung der Gewerkschaften als

wirtschafts- und gesellschaftspolitische Repräsentanten von Arbeitnehmer-

interessen einher. Anders als Edward Heath mit seinem Industrial Relations Act
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1971 unternahmen die Konservativen unter Thatcher keinen Anlauf zu einer

Gesamtreform, sondern versuchten mit einer Kette von Gesetzen, Einfluß auf die

Organisationsstrukturen der Gewerkschaften zu nehmen und ihre Position im

System der Arbeitsbeziehungen zu schwächen.

Zu erwähnen sind allerdings auch eine Reihe ökonomischer Faktoren:

Arbeitslosigkeit, Deindustrialisierung, sowie veränderte Arbeitsmarkt- und

Beschäftigungsstrukturen spielten eine gewichtige Rolle.

Die Gewerkschaften standen und stehen also vor einer Herausforderung und es

kann als ein Verdienst der konservativen Regierung gelten, die neuen

Orientierungspunkte britischer Gewerkschaftspolitik ins Blickfeld gerückt zu

haben:

- die tendenzielle Verdrängung des multi-unionism durch einen single- oder

enterprise-unionism

- Rekrutierungs- und Organisationspobleme

- Mitgliederbetreunung und -werbung

- eine Überprüfung der Strukturen des TUC

- die Entwicklung neuer Konfliktregelungsmechanismen

Die britischen Gewerkschaften müssen ihre Identität und Funktion neu

überdenken. Auch unter einer Labour-Regierung werden sie nicht wieder zu alter

Stärke zurückfinden. Vielleicht ist ihre zukünftige Rolle eher die von pressure

groups, die sich derVerteidigung und Durchsetzung der Rechte von

Arbeitnehmern widmen. Keinesfalls dürfen sie den technologischen Wandel

blockieren, sondern müssen vielmehr die damit einhergehenden

arbeitsmarktpolitischen Veränderungen schnell erfassen und dadurch ihre

Mitglieder vor negativen  sozialen Folgen zu bewahren versuchen.
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