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Vorwort 

Das „Bündnis kritischer Gewerkschafter/innen Ost West“ (BKG) 

Als sich im Januar 1991 im Haus der Demokratie in der Berliner Friedrichstraße 165 
über 40 Personen aus unterschiedlichsten gewerkschaftlichen, betrieblichen und 
sozialen Spektren zum ersten Mal trafen, waren dieser Zusammenkunft längst 
verschiedene Aktivitäten für eine gemeinsame Ost-West-Arbeit vorausgegangen. 

Schon seit April 1990 organisierte die Initiative kritische Gewerkschaftsarbeit (IKG) 
(Dok.1xx,S.1), die ehemalige Mitglieder der Initiative für unabhängige 
Gewerkschaften, der Vereinigten Linken und des Neuen Forum gegründet hatten, 
regelmäßige Treffen mit Westkolleg/innen. (Dok.2xx,S.2) Auf ihnen wurde sich 
kritisch mit der Gewerkschaftspraxis von IGM, ÖTV, IGCH u. a., mit dem 
Betriebsverfassungsgesetz und mit den damals gerade laufenden 
Ausschlussverfahren in der IGM auseinandergesetzt. In gemeinsamer Ost-West-
Arbeit entstand im Sommer 1990 der Reader „Hurra, der DGB ist da!“ (Dok.3xx,S.3) 
In diesem Reader wurden die Ausdehnung des DGB und seiner 
Einzelgewerkschaften auf Ostdeutschland und die damit verbundenen Hoffnungen 
der neuen Mitglieder auf eine kämpferische Interessenvertretung kritisch 
kommentiert.  

Das Bedürfnis nach einem engeren Zusammengehen von kritischen Gewerkschafter/
innen sowie von linken betrieblichen Basisakteuren aus Ost und West wurde 
angesichts der praktischen Notwendigkeiten innerhalb einer nunmehr gemeinsamen 
Stadt immer größer. Mitglieder aus dem Bereich Arbeit der Westberliner Alternativen 
Liste und kritische Ost-Gewerkschafter/innen aus der IKG trafen sich im kleinen Kreis 
und beschlossen, ein Ost und West übergreifendes Bündnis zu initiieren – Berlin 
machte es möglich! Ein gemeinsamer Aufruf „Linke Gewerkschafter/innen mischen 
sich ein!“ (Dok.4xx,S.23) führte am 17.12.1990 zu einem Arbeitstreffen, auf dem die 
Weichen für jenes Bündnis kritischer Gewerkschafter/innen Ost West gestellt 
wurden, das für sieben Jahre ein wichtiger politischer Akteur in der weiterhin sozial 
„gespaltenen“ Stadt werden sollte. Als Motto für eine Veranstaltungsreihe wurden 
„Kampf gegen die neuen sozialen Mauern!“ und die Themenkomplexe 
„Betriebssituation/ Einschätzung der Lage/Entsolidarisierung und Spaltung der 
Belegschaften“ vorgeschlagen. Das erste Treffen des Bündnisses kritischer 
Gewerkschafter/innen sollte sich mit „Lohn, Lohnunterschieden, Ost-West-
Lohngefälle und Wie verhalten sich linke Gewerkschafter dazu?“ beschäftigen.  

Von Januar 1991 bis Mai 1997 trafen sich wöchentlich, später zwei-wöchentlich, 20 
bis 30 Personen, die aktuelle Fragen der Situation der Lohnabhängigen in Ost und 
West diskutierten, vorrangig solche, die sich mit der rasanten De-industriealisierung 
und mit dem Umgang der Gewerkschaften mit dieser Entwicklung verbanden. Das 
Bündnis organisierte Veranstaltungen zu brennenden Problemen mit bis zu 80 
Teilnehmer/innen. „Stachel im Fleisch“ der Gewerkschaften wollte es sein, auf die 
Gefahren einer falschen Politik hinweisen und Gegenvorschläge machen, was der 
neoliberalen Politik, einschließlich der der Treuhandanstalt, entgegengesetzt werden 
müsste.  



1991 

Auf der ersten öffentlichen Veranstaltung im Januar 1991 rief das Bündnis kritischer 
Gewerkschafter/innen Ost West (BKG) dazu auf, den Golfkrieg zu verurteilen und 
forderte von den Gewerkschaften, aktiv gegen den Krieg zu mobilisieren. Nach einer 
kurzen Diskussion mit Menschen unterschiedlichster politischer Zugehörigkeit kam 
es tatsächlich zu einer gemeinsamen Resolution gegen den Krieg. (Dok.5xx,S.25) 
Im Rahmen dieser Diskussionen um den Golfkrieg zeigte sich, dass sich das 
Bündnis kritischer Gewerkschafter/innen nicht auf Lohngleichheitsforderungen 
beschränken wollte, sondern eine grundsätzlich andere Gesellschaftspolitik der 
Gewerkschaften für notwendig hielt. (Dok.6xx,S.26; Dok.7xx,S.27) Zum ersten Mal 
wurden hier Forderungen nach einem außerordentlichen Gewerkschafter/innentag 
gegen den Krieg laut und der Streik als politisches Mittel gefordert. (Dok.8xx,S.28) 

Es blieb bis zur Auflösung des BKG seine Besonderheit, dass sich ein vielfältiges 
Spektrum von kritischen Gewerkschafter/innen und Betriebsräte/innen, aber auch 
von Angehörigen verschiedener Erwerbsloseninitiativen hier versammelte. Auch in 
politischer Hinsicht war ein sehr breites Spektrum von Linken vertreten: Mitglieder 
der Grünen/AL, der PDS, der SPD, verschiedener linker und linksradikaler Gruppen 
sowie ehemalige Bürgerrechtler/innen aus der DDR hatten sich zu einem Bündnis 
zusammengefunden, dessen Ziel es war, der Spaltung der Ost- und 
Westerwerbstätigen, der Standortlogik der offiziellen Gewerkschaften und der 
Spaltung in Beschäftigte und Erwerbslose Solidarität entgegenzusetzen. 1991, als 
bereits ein Drittel der Industriearbeitsplätze im Osten abgebaut worden war, standen 
nicht zufällig immer wieder Fragen der Massenarbeitslosigkeit, „Deregulierung der 
Arbeitsmärkte“, namentlich im Osten, im Mittelpunkt. Wie reagieren die 
Gewerkschaften auf die historisch außerordentliche Situation des industriellen 
Kahlschlags im Osten, dessen soziale Folgen inzwischen auch in Westberlin sichtbar 
wurden? Warum reagieren die Gewerkschaften so zurückhaltend auf diese von der 
Bundesregierung politisch durchgesetzten „Zumutungen“? 

1991 gab es mehrere Treffen von Kolleg/innen aus Betrieben im Osten der Stadt, auf 
denen über Probleme der unterschiedlichen Tarifgebiete diskutiert wurde. (Dok.
9xx,S.29) Anlass war der erste IG-Metall Tarifabschluss Berlin/Brandenburg und die 
Tatsache, dass in einer Stadt mit zwei Tarifgebieten, den Kolleg/innen des jeweils 
anderen Tarifgebiets deren Ergebnisse vorenthalten und als Geheimnis behandelt 
wurden. (Dok.10xx,S.30) Zudem kam es im Ostteil zu massiven 
Auseinandersetzungen von Betriebsräten und Metall-Delegierten, um den vor ihnen 
lange verheimlichten Tarifabschluss Ost und die Manipulation der Ostberliner IGM-
Vertreterversammlung durch die (West)Berliner IGM-Führung. Immer öfter wurden 
die Treffen im BKG zur einzigen Möglichkeit, den Informationsaustausch über die 
Metall-Tarife und die Spaltungspolitik der IGM-Führung in Berlin zu gewährleisten. Im 
Bündnis wurde über politisch notwendige Satzungsänderungen diskutiert, die z.B. 
mehr Möglichkeiten der Mitsprache, etwa durch eine Urabstimmung bei 
Streikabbruch, einräumen würden. (Dok.11xx,S.31) Ein wichtiges Thema wurden die 
sogenannten Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften, die die inzwischen 



in Massen entlassenen Beschäftigten der Ostbetriebe „auffangen“ sollten. Sie 
wurden von den Gewerkschaften, die diese Gesellschaften mit der Treuhandanstalt 
vereinbart hatten, als „soziale Antwort“ auf die Kahlschlagpolitik von 
Bundesregierung und Treuhandanstalt positiv herausgestellt, obgleich sie nur 
Rutschbahnen in die Massenerwerbslosigkeit waren. 

Im Maiaufruf des Bündnisses kritischer Gewerkschafter/innen Ost West finden sich 
diese Themen aus dem Jahr 1991 wieder. (Dok.12xx,S.32) Die in Berlin kurzzeitig 
erscheinende Zeitung „PROWO“ unterstützte die Arbeit des Bündnisses.  

Nicht nur im BKG wurde über die Notwendigkeit einer solidarischen 
Gewerkschaftspolitik diskutiert. Daniel Kreutz, 1991 MdL im Landtag Nordrhein-
Westfalen, schickte dem BKG im Juli seinen Diskussionsbeitrag, „Solidarische 
Gewerkschaftspolitik gegen soziale Spaltung“. Das BKG organisierte Treffen 
kritischer Gewerkschafter/innen aus Bochum und Zwickau, erhielt Kontakte zur 
schwedischen syndikalistischen Gewerkschaft und lud Mannheimer Kolleg/innen von 
ABB ein, über ihre Erfahrungen kritischer Gewerkschaftsarbeit zu diskutieren. 
Mitglieder des BKG, die aus der Erwerbslosenarbeit kamen, brachten die Forderung 
nach einer bedarfsorientierten Mindestsicherung ein, die angesichts der 
Arbeitslosenzahlen und zu erwartenden Verarmungstendenzen im Osten dringlich 
werden würde. (Dok.13xx,S.34) 
  

1992 

Im Januar 1992 solidarisierte sich das BKG mit der Belegschaft des Stahlwerks 
Hennigsdorf, die ihr Werk besetzt hatten und organisierte eine gemeinsame 
Veranstaltung mit Kolleg/innen aus Hennigsdorf und Rheinhausen. (Dok.14xx,S.36) 
Im Februar veranstaltete das Bündnis ein Treffen mit Kita-Erzieherinnen und 
kritischen Gewerkschafter/innen, die den Abschluss des Westberliner Kitastreiks, der 
2 Jahre zuvor begonnen hatte, gemeinsam kritisch auswerteten. Die Ursachen des 
Streiks waren geblieben und sogar weitere Stellenstreichungen geplant. Auf der 
Veranstaltung wurden Runde Tische nach dem Vorbild im Osten angedacht und zur 
Solidarität von unten aufgerufen. (Dok.15xx,S.37)  

Die Gewerkschaften, namentlich die IG-Metall, begannen, eigene Ideen für einen 
„nationalen Solidarpakt“ zu entwickeln. Das BKG veranstaltete verschiedene 
Diskussionen dazu, führte ein Gespräch mit Günter Scholz, IGM-Beauftragter Berlin, 
kritisierte scharf die Geheimhaltungspolitik der Gewerkschaften in diesen 
Verhandlungen und diskutierte Alternativvorschläge. Die Forderung nach einer 30 
Stundenwoche bei vollem Lohnausgleich wurde angesichts der 
Massenerwerbslosigkeit im BKG erhoben. (Dok.16xx,S.39) 

Das Bündnis kritischer Gewerkschafter/innen Ost West beschloss, sich am 1. Mai 
1992 mit einem eigenen „Zug der Widerspenstigen aus Ost und West“ an der 
Gewerkschaftsdemonstration zu beteiligen. In einer Presseerklärung heißt es „Volle 
Unterstützung der Gewerkschaften im Tarifkampf! Nächste Tarifrunde: 
Arbeitszeitverkürzung und Festgeldforderung!“ (Dok.17xx,S.41) Der Zug konnte 



unter dem Motto „Alles was uns fehlt, ist die Solidarität!“ über 5000 Teilnehmer/innen 
organisieren. (Dok.18xx,S.42; Dok.19xx,S.46)  

Eine wichtige Arbeit des BKG bestand auch 1992 darin, Informationen aus den 
Betrieben und den Gewerkschaften öffentlich zu machen; es verbreitete 
Informationen über die Situation bei der Post und vom Gewerkschaftstag der 
Eisenbahner. Es wurden solidarische Gegenwehrkonzepte diskutiert. (Dok.20xx,S.
47) 

Am 20. Juni fand die erste Konferenz ostdeutscher und Berliner Betriebs- und 
Personalräte statt, aus der eine für Deutschland einmalige Widerstandsbewegung 
erwuchs, die von Betriebsräten und Vertrauensleuten organisiert wurde. Das BKG 
solidarisierte sich umgehend mit den Forderungen der Konferenz und beteiligte sich 
an der Diskussion über Ziele und Forderungen dieser Initiative. Eine Reihe von 
Mitgliedern des BKG arbeitete als Betriebsrät/innen oder Unterstützer/innen in dieser 
Initiative mit. (Dok.21xx,S.48; Dok.22xx,S.49) Für konkrete betriebliche Kämpfe 
stellte das BKG eine solidarische Öffentlichkeit her, indem es in Veranstaltungen 
oder in Artikeln über diese Kämpfe informierte, wie z. B. über die 
Auseinandersetzungen von Belegschaft und Betriebsrat der Batteriefabrik BELFA in 
Ostberlin, die im Folgejahr den Betrieb besetzten und einen Hungerstreik 
durchführten. Inzwischen gab es Anfragen an das BKG, zum Beispiel aus Betrieben 
in Oberschöneweide, dort Beratungen zu organisieren, die es jedoch kräftemäßig 
nicht erfüllen konnte. Eine AG Zukunft diskutierte die Frage nach notwendiger 
Demokratisierung der Gewerkschaften, befasste sich mit undemokratischen 
Vorgängen in der ÖTV und plante eine Tagung zum Thema. 

Der sog. Jugoslawienkrieg veranlasste das BKG, sich, wie schon beim Golfkrieg, 
gegen Kriegseinsätze der Bundeswehr auszusprechen. (Dok.23xx,S.50) Das BKG 
wandte sich gegen die aufkommende rechte Entwicklungen und den Rassismus, es 
diskutierte das Problem von Ausländerfeindlichkeit in den Gewerkschaften. (Dok.
24xx,S.52; Dok.25xx,S.53) Im Rahmen einer BKG-Veranstaltung mit Vertretern des 
DGB, SOS-Rassismus und dem Immigrationspolitischem Forum Gewerkschafter/
innen kamen große Differenzen darüber zutage, welche Rolle den Gewerkschaften 
darin zukommen sollte. Eine Resolution, die die Gewerkschaften auffordert, ihre 
Häuser „zu öffnen“, wurde nicht verabschiedet.  

Im BKG wurden thematische AGs gegründet, die ihre Arbeitsergebnisse im Plenum 
vorstellten. Beispiel: AG Soziales und Erwerbslose (Dok.26xx,S.54; Dok.27xx,S.55) 
Die Arbeit begann jedoch überhand zu nehmen, da alle, die sich regelmäßig trafen 
jeweils noch ihre eigenen gewerkschaftlichen/sozialen Gruppen hatten, in denen sie 
aktiv waren. Im Herbst 1992 sprachen Vertreter/innen des BKG auf vier 
Demonstrationen, eine AG „Interventionen“ gründete sich.  

1993 

In diesem Jahr beschäftigten das BKG die monatelang andauernden 
Betriebsbesetzungen und Hungerstreiks der Kali-Kumpel in Bischofferode (Dok.
28xx,S.56) und bei BELFA sowie die aufkommenden Montagsdemos, die sich gegen 
den Sozialabbau der Regierung Kohl richteten. (Dok.29xx,S.57) Einige BKG-



Mitglieder solidarisierten sich aktiv und ganz praktisch mit den Belegschaften; das 
Bündnis organisierte Veranstaltung, auf denen Solidarität geübt und über die 
Perspektive dieser Kämpfe diskutiert wurde. Auch wurde die Frage aufgeworfen, ob 
es um Arbeitsplätze um jeden Preis gehen müsse? Die „Standortpolitik“ der 
Gewerkschaften wird kritisch diskutiert. 

Das BKG organisierte Informationsveranstaltungen zur gewerkschaftlichen 
Erwerbslosenarbeit, zu Sinn und Unsinn von 
„Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen“ (ABM) und zu den Gefahren der 
Tariföffnungsklauseln, die letztlich dazu dienten, eine Anpassung der Löhne Ost an 
das Lohnniveau West auf den Sanktnimmerleinstag zu verschieben.  

Fünf Mitglieder des Bündnisses bildeten eine „Berliner Redaktionsgruppe“ des 
express, einer gewerkschaftskritischen Monatszeitung, die aus dem Sozialistischen 
Büro in Frankfurt a. Main hervorgegangen war. Damit bestand zum ersten Mal die 
Möglichkeit, den westdeutschen Kolleg/innen über die Vorgänge im Osten zu 
berichten.  

Ein/e Kolleg/in vom BKG hat die wichtigsten Aktivitäten des Jahres 1993 aus ihrer 
Sicht zusammengefasst. (Dok.30xx,S.59) 

1994 

Das BKG legte für 1994 einen Arbeitsplan mit dem Thema „Betrieblicher und sozialer 
Widerstand in Krisenzeiten“ fest. Im Rahmen einer Diskussion auf dem 
„Sommerplenum“ des BKG in Schwemmpfuhl wurde von mehreren Teilnehmer/innen 
eingeschätzt, dass die Widerstandsaktionen gegen die Treuhandpolitik im Osten 
abgeflaut seien; tatsächlich fand im Jahr 1994 auch die Spaltung der 
„Betriebsräteinitiative“ statt, mit der sich im Bündnis auseinander gesetzt wurde. 
(Dok.31xx,S.66) Die Probleme der Lohnabhängigen West, wie die Einführung von 
lean production oder die Privatisierung des öffentlichen Dienstes, die zugleich eine 
gesamtdeutsche neoliberale Entwicklung anzeigten, standen nun im Mittelpunkt. Die 
Funktion des BKG hatte sich geändert, wie eine Selbstverständnisdebatte ergab.  

Anfang des Jahres konnten wir den Freispruch unseres Mitstreiters Hans Köbrich 
feiern, der gegen einen Aufmarsch der neofaschistischen FAP demonstriert hatte und 
wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt in einem besonders schweren Fall 
angeklagt worden war. (Dok.32xx,S.67; Dok.33xx,S.69) Im Februar organisierte das 
BKG eine Veranstaltung, in der die von VW für ihre Werke verkündete 
Arbeitszeitverkürzung (AZV) auf eine 4-Tagewoche kritisch unter die Lupe 
genommen wurde. (Dok.34xx,S.71) Diese Unternehmerstrategien der AZV - wie 
auch die der „schlanken Produktion“, die bald auf andere Betriebe ausgedehnt 
werden sollten - wurden mit kritischen Betriebsrät/innen und Gewerkschafter/innen 
aus den betroffenen Betrieben in Bochum, Mannheim und Berlin diskutiert und einer 
emanzipatorischen Arbeitszeitverkürzung entgegengehalten.  

Mit dieser Unternehmerpraxis war plötzlich das Thema „Arbeitszeitverkürzung“ aus 
gewerkschaftlicher/Lohnabhängigensicht wieder auf der Tagesordnung. Was haben 
wir der Vorstellung von VW entgegenzusetzen? Wie ist überhaupt der Stand der 



Diskussion unter linken Gewerkschafter/innen? Im Mai gab das BKG einen Reader 
heraus, in dem einige Standpunkte zum Thema „Arbeitszeitverkürzung“ zusammen 
getragen wurden. Er hatte den provokanten Titel „Eine Stunde Arbeit pro Tag sind 
genug! Für radikale, Arbeitsplätze schaffende Arbeitszeitverkürzung bei vollem 
Lohnausgleich!“ (Dok.35xx,S.72) Diese Diskussion stellte die Vorbereitung auf eine 
Tagung im Februar des folgenden Jahres dar. 

Ein weiteres Thema, das das BKG beschäftigte, waren die Betriebsratswahlen `94. 
(Dok.36xx,S.106) und die schon angesprochene Einführung von lean production bei 
VW und bald auch anderswo. (Dok.37xx,S.107) Inzwischen hatte das BKG auch 
intensive Kontakte nach Frankreich (Dok.38xx,S.109) und regelmäßige 
Zusammenarbeiten mit anderen gewerkschaftskritischen Gruppen wie Fels, TIE, wild 
cat, dem Vollmer-Kreis oder dem Blauen Montag in Hamburg.  

1995 

Anfang des Jahres begann das BKG mit den Vorbereitungen zu einer überregionalen 
Tagung „Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich“. Dem Charakter und der 
Funktion des Bündnisses entsprechend, sollte erreicht werden, dass Betriebsrät/
innen, Gewerkschafter/innen, Erwerbslose und Sozialhilfeempfänger/innen eine 
gemeinsame Diskussion über die Alternativen zu einer neoliberalen Entwicklung der 
Arbeitsverdichtung, die quasi Lohnkürzung und weitere Erwerbslosigkeit bedeutete, 
führen. (Dok.39xx,S.111) Über 80 Personen aus den verschiedensten Initiativen 
kamen im Februar zusammen und stritten sich 3-Tage lang über solche Fragen: Wie 
realistisch ist eine Forderung nach Arbeitszeitverkürzung (AZV) aktuell? Und wie 
könnte sie aussehen? Was ist der Unterschied zwischen Bürgergeld und 
bedingungslosem Grundeinkommen? Geht es tatsächlich um Arbeit um jeden Preis, 
wie es manche gewerkschaftliche Diskussionen nahe legten? Ein Reader zum 
Treffen macht deutlich, dass hier bereits alle wichtigen Fragen einer 
emanzipatorischen Arbeitszeit-Politik aufgeworfen wurden, die heute weitergeführt 
werden müsste. (Dok.40xx,S.113) Das öffentliche Interesse war recht groß. (Dok.
41xx,S.201) Denn auch in anderen linken Gewerkschaftskreisen wurde derzeit, nicht 
zuletzt angesichts der nun auch im Westen einsetzenden Massenarbeitslosigkeit, 
über eine emanzipatorische AZV diskutiert. Im BKG waren solche Diskussionen 
jedoch stets mit den Forderungen von Erwerbslosen- und Sozialhilfeinitiativen 
verbunden. (Dok.42xx,S.202) 

Seit 1995 arbeitete in Berlin ein „Bündnis gegen Sozialkürzungen und 
Ausgrenzungen“, das im Anschluss an einen Studentenstreik entstanden war. Das 
BKG unterstützte dieses Bündnis und beteiligte sich an dessen Aktionen. (Dok.
43xx,S.204) Das BKG arbeitete in verschiedenen AGs weiter, einige nahmen an den 
internationalen Treffen der Gruppe Transnational International Exchange (TIE) zu 
den Themen „Schlanke Produktion“ und „Gegen die Konkurrenz- und Standortlogik“ 
teil. Mit der Gruppe Oppositioneller Gewerkschafter (GOG) aus Bochum wurden 
Diskussionen zum VW-Modell organisiert; die Situation bei BMW und Bosch-
Siemens, wo die lean production-Konzepte umgesetzt werden sollten, war Thema 
verschiedener Veranstaltungen. Im September intervenierten einige Kolleg/innen auf 
dem IG-Metall-Gewerkschaftskongress in Berlin mit einem Flugblatt gegen die 
aktuelle Standortpolitik. Die Diskussionen über eine notwendige Demokratisierung in 



den Gewerkschaften wurden weiter geführt. Wieder andere diskutierten die Texte von 
Karl-Heinz Roth über die Prekarisierung der Lohnarbeit und mit Wolfgang 
Schaumberg (Gruppe GOG Bochum) über sein Papier „Gegen die Konkurrenz- und 
Standortlogik und gegen ihre Akzeptanz durch die Gewerkschaften.“  

Das BKG diskutierte über die Arbeitsverdichtung in den Betrieben und organisierte 
eine Veranstaltung mit dem ehemaligen Untergrundaktivisten der polnischen 
Gewerkschaft Solidarnosc während des Kriegsrechts, Jozef Pinior, (Dok.44xx,S.206) 
und eine Veranstaltung, über die Erfahrungen der militanten Auseinandersetzung in 
Frankreich. (Dok.45xx,S.208) Die Interessen innerhalb des Bündnisses 
differenzierten sich aus; einziges übergreifendes Projekt, an dem sich alle 
gleichermaßen beteiligten, blieb 1995 die Konferenz zur Arbeitszeitverkürzung.  

1996 

In diesem Jahr standen die massiven Kritiken und Proteste an der bzw. gegen die 
Gewerkschaftspolitik im Zentrum nicht nur der Arbeit des BKG. Zusammen mit 
Kolleg/innen aus anderen Gewerkschaften rief das Bündnis dazu auf, endlich einen 
breiten sozialen und betrieblichen Widerstand gegen den Sozial- und Lohnabbau zu 
organisieren. (Dok.48xx,S.210) Doch die Gewerkschaften hatten schon Ende 1995 
mit einem vom IG Metall-Chef Klaus Zwickel initiierten „Bündnis für Arbeit“ die 
Weichen Richtung Kooperation mit Politik und Unternehmen gestellt, das 1996 zur 
erklärten Politik des DGB werden sollte. Das Bündnis kritischer Gewerkschafter/
innen Ost West setzte sich mit dieser Politik der „Kanzlerrunden“ kritisch 
auseinander, prangerte sie an und forderte den DGB zur Umkehr auf. (Dok.49xx,S.
212) Im Mai 1996 lud das BKG zu einer 2. Diskussionsrunde über das „Bündnis für 
Arbeit“ ein. (Dok.50xx,S.213) Der Diskussionsstand zum Thema veröffentlichte es in 
einem Reader. (Dok.51xx,S.214) Am 1. Mai auf der Gewerkschaftsdemonstration 
wurde dieses „Bündnis für Arbeit“ zur allgemeinen Zielscheibe der Kritik. (Dok.
52xx,S.216) 

In allen Gewerkschaften führten die anstehenden Gewerkschaftstage, namentlich der 
DGB-Kongress, auf dem ein neues Grundsatzprogramm verabschiedet werden 
sollte, zu einer heftigen innergewerkschaftlichen Diskussion über Strukturen, Rolle 
und das Selbstverständnis der Gewerkschaften. (Dok.53xx,S.218) Das „Bündnis für 
Arbeit“ war gescheitert, der DGB-Kongreß ohne Erneuerung beendet. Das BKG traf 
sich regelmäßig im IG-Medienhaus in der Dudenstraße mit einem Kreis kritischer 
Gewerkschaftsfunktionär/innen und Mitglieder, um über die notwendige Erneuerung 
des DGB zu diskutieren: „Wie weiter?“ Im Kern ging es um die Demokratisierung der 
Gewerkschaften und ihrer fehlenden gesellschaftskritischen Rolle.  

Die Kritik an der aktuellen Gewerkschaftspolitik wurde in diesem Jahr sehr laut und 
entlud sich am 1. Mai, wo sich nicht nur das BKG gegen die „Bündnispolitik“ des 
DGB-Vorsitzenden Schulte aussprach. (Dok.54xx,S.219; Dok.55xx,S.220; Dok.
56xx,S.221;Dok.57xx,S.222) Die HBV hatte seinen eigenen Zug diesmal zusammen 
mit dem „Sozialbündnis“ organisiert, und übte scharfe Kritik an der Vorstandspolitik. 
(Dok.58xx,S.223; DOK 59xx,S.224)  



In diesem Jahr zeigte sich das BKG vor allem als Partner anderer Organisationen, 
innerhalb und außerhalb der Gewerkschaften - wie das Sozialbündnis oder das 
Bündnis gegen sozialen Kahlschlag - mit denen es über die Zukunft der Arbeit, über 
neue, nötige Widerstandformen diskutierte oder gemeinsame Demonstrationen 
organisierte. (Dok.60xx,S.225) BKG-ler/innen nahmen an internationalen 
Konferenzen betrieblicher Basisvertreter/innen teil, luden polnische Gewerkschafter/
innen ein (Dok.61xx,S.227) und reisten als gewerkschaftliche Basisdelegation nach 
Südafrika. Das BKG versuchte nach wie vor, notwendige Informationsflüsse 
zwischen Ost und West-Lohnabhängigen und Erwerbslosen herzustellen. (Dok.
62xx,S.228) 

1996 war ein Jahr, in dem es viele Streiks und andere Kämpfe von Lohnabhängigen 
gab, im Osten wie im Westen. Im Osten streikten die Bauarbeiter/innen, die 
Studierenden protestierten in Berlin gegen Studiengebühren. Die wohl in der 
Geschichte der Bundesrepublik größte DGB-Kundgebung fand am 15.Juni in Bonn 
statt, auch das BKG hatte dazu aufgerufen. (Dok.63xx,S.230) Doch die Pläne zum 
Sozialabbau konnten nicht verhindert werden. Der Versuch des Bündnis gegen 
Sozialabbau und des BKG, am Tag der Lesung im Bundestag zum Protest 
aufzurufen, scheiterte. (Dok.64xx,S.232) Dennoch kam es im September des Jahres 
allein in Berlin zu Protesten von über 50 Tausend, die an die Parlamentarier 
appellierten, eine Umkehr des Sozialabbaus einzuleiten.  

1997 

Ende des Jahres1997 wird das BKG seine gemeinsame Arbeit beenden. Im Januar 
war jedoch von einer Auflösung noch keine Rede; das BKG zog eine positive Bilanz 
für das Jahr 1996 und lud zum ersten Treffen des Jahres ein. (Dok.65xx,S.233) 

Einige aus dem BKG beteiligten sich aktiv an der Vorbereitung einer von TIE/express 
organisierten internationalen Konferenz: „Elemente einer neuen 
ArbeiterInnenbewegung im Kontext der Schlanken Produktion und des 
Neoliberalismus“. (Dok.66xx,S.234) Mitglieder des BKG beteiligten sich aktiv an den 
Euromärschen. Die gemeinsamen Treffen des Arbeitskreises „Wie weiter?“ fanden in 
der IG-Mediengalerie statt; wenige Monate später löste sich dieser Zusammenhang 
auf. (Dok.67xx,S.235) Ein „Tempelhofer Bündnis“ entstand, an dem BKGler 
teilnahmen. Andere BKG-Mitglieder waren als kritische Gewerkschafter/innen in den 
Landesverbänden aktiv. (Dok.68xx,S.237) Und wieder andere widmeten sich einem 
neuen, klassenkämpferischen Zeitungsprojekt. Eine separat arbeitende Gruppe 
„Betriebe“ war gegründet worden. Ein Streit darüber begann, ob sich das Bündnis 
stärker als Aktionsbündnis oder lediglich als Diskussionsforum verstehen sollte.  

Ungeachtet dessen wurde das BKG immer bundesweiter und „internationaler“, auch, 
was die Veranstaltungsthemen betraf. (Dok.69xx,S.239;Dok.70xx,S.240) Zugleich 
traten damit auch politische Gegensätze zutage, die zuvor keine Rolle gespielt 
hatten. Eine Veranstaltung, die einige Personen aus dem Bündnis im Anschluss an 
ihre Reise nach Kuba im November organisierten, führte zum Eklat, weil deren 
kritische Sicht auf das Castro-Regime von einigen Mitgliedern strikt abgelehnt wurde. 
Auch über die immer vorhanden gewesenen unterschiedlichen Haltungen zu den 
Gewerkschaften kam es nun zu Auseinandersetzungen, die eine gemeinsame Arbeit 



verhinderten. Ein Papier wird im Juni erarbeitet, das die Grundlage für eine 
Beschäftigung mit dem Thema „Europa“ darstellen soll; zu einer solchen Arbeit 
kommt es nicht mehr.  

Der Versuch, das BKG nur noch als Dach für die Arbeit unterschiedlichster Gruppen 
zu verstehen, scheiterte. Die „Betriebskontaktegruppe“ begann eigene Projekte, die 
nicht mehr im Plenum diskutiert wurden. Eine „Theoriegruppe“ namens „Neue 
Heimat“ entstand, die weiterhin für einige Zeit kritische Gewerkschaftsfragen im 
kleinen Kreis diskutierte, darunter die als Massenprozess sich entwickelnde 
Prekarisierung von Arbeit und Leben. Zu gemeinsamen Plenumstreffen kommt es 
nur noch ausnahmsweise; das Bündnis kritischer Gewerkschaft/innen Ost West 
(BKG) löste sich im Frühjahr 1998 endgültig auf. Aber nur wenige aus dem BKG-
Kreis „privatisierten“; die meisten ehemaligen Mitglieder arbeiteten aktiv in 
verschiedenen sozialen und betrieblichen Gruppen weiter. Als 2004 die reaktionären 
Hartz-Gesetze verabschiedet wurden, riefen einige von ihnen zur gemeinsamen 
Gegenwehr und zur Gründung von Anti-Harz-Bündnissen auf. In Berlin traf sich zu 
dieser politischen Aktion ein breites soziales und gewerkschaftliches Bündnis, 
darunter auch viele ehemalige BKG-ler.  

  

Renate Hürtgen 

Berlin, September 2017 








































































































































































































































































































































































































































































































