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DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Bindewirkung

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung.
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Seit dem Entstehen von „Pegida“ 
vor fünf Jahren, seitdem im 

Internet Zorn und Hass auf klas-
sische Medien und staatliche Ins-
titutionen herausgewürgt werden, 
ist von einem Niedergang republi-
kanischer Streitkultur in Deutsch-
land die Rede – und erstmals auch 
seit unvordenklichen Zeiten von 
den geistigen Brandstiftern. Bei 
einem bemerkenswerten Treffen 
kommenden Donnerstag wer-
den sich Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier und der frühe-
re Bundestagspräsident Norbert 
Lammert damit befassen – in den 
Räumlichkeiten der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung, deren Vorsitzen-
der Lammert nun ist. Thema der 
Veranstaltung: „Demokratie unter 
Druck – Für eine neue politische 
Streitkultur“ Die beiden werden 
sich über Ursachen und Folgen der 
Entwicklung einig sein, dass etwa 
lügnerische Populisten Anklang 
in der Wählerschaft finden, dass 
die Entwicklung der Medienland-
schaft zu Verkürzungen von Infor-
mationen führt und Verkürzungen 
zu Verfälschungen, dass die Feinde 
der Demokratie davon profitieren, 
dass Antisemitismus und Mord die 
Folgen sind.  

Die mittlerweile 14 Merkel-
Kanzler-Jahre – mit ihren großen 
Koalitionen im Bundestag und den 
Bedingungen von schwarz-rot-
grünen Mehrheitsverhältnissen im 
Bundesrat – haben lange Zeit zu 
einer Entschärfung der politischen 
Auseinandersetzung geführt, die 
vieles, was war, in Vergessenheit 
geraten ließ. Die Bonner Republik, 
die nun zwanzig Jahre zurückliegt, 
war keine politisch bloß friedli-
che Zeit. Scharfe parteiinterne 
Auseinandersetzungen gab es und 
schärfste zwischen den Parteien. 
Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt 
nannte den CDU-Generalsekretär 
Heiner Geißler den „schlimmsten 
Hetzer seit Goebbels“. Die CDU in-
sinuierte mit dem Slogan „Freiheit 
statt Sozialismus“, die SPD wolle 
die Bundesrepublik zu einer Art 
Sowjetunion machen. Joschka Fi-
scher nannte den Bundestagspräsi-
denten („mit Verlaub“) ein „Arsch-
loch“. Erst mit Merkel änderte sich 
das. Sie setzte sich mit dem Stil des 
Sich-Kümmerns durch, weshalb 
sie früher „Mutti“ genannt wurde. 
Sie hatte Erfolg damit. Zuspit-
zungen gerieten außer Mode. Die 
Kehrseite: Die Unterscheidbarkeit 
politischer Positionen ist schwieri-
ger geworden; politische Debatten 
wurden floskelhaft. Der Binde-
wirkung der beiden alten Volks-
parteien schadete das. Nun aber 
kehrt der Terror zurück. Ein neues 
Kapitel in der Geschichte Deutsch-
lands? Gefragt ist ein starker Staat. 
Politischer Streit der Parteien ge-
hört dazu.

Brexit und (k)ein Ende
Boris Johnson stellt den scheinbaren Volkswillen gegen die demokratischen Institutionen. 

Das erinnert stark an seinen Bruder im Geiste, Donald Trump  |  Von Peter Ammon
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Eröffnungsfeierlichkeiten, am  13. Oktober 1949, im festlich geschmückten Kongreßsaal des Deutschen Museums 

in München, zur Gründungstagung des Deutschen Gewerkschaftsbundes.

deutschland gilt ein Tarifvertrag – im Os-
ten noch weniger. Doch wenn nur noch die 
Hälfte der Beschäftigten von Mitbestim-
mung und Tarifverträgen profitiert, was 
ist mit den anderen?

Gerade angesichts eines neuen Jahr-
zehnts mit enormen Herausforderungen 
gilt mehr denn je: Gewerkschaften werden 
gebraucht! Neue Geschäftsmodelle, etwa 
in der Plattformökonomie, führen teilwei-
se zu neuen prekären Arbeitsbedingun-
gen. Mindestlöhne, Sozialabgaben oder 
Lohnfortzahlung – darum kümmern sich 
längst nicht alle Firmen.

Wenn es etwa bei Fahrradkurieren 
nicht einmal einen gemeinsamen Ar-

Der DGB wird heute 70 – und ist da-
mit genauso alt wie die Rock-Le-
gende Bruce Springsteen. DGB und 

‚The Boss‘. Bei allen Unterschieden haben 
sie eins gemeinsam: Beiden geht es immer 
um die Menschen, die hart arbeiten, um 
aus ihrem Leben etwas zu machen. 

Springsteen hat mit seinen Songs Milli-
onen von Menschen aus der Seele gespro-
chen. Der DGB hat für Millionen von Men-
schen ganz konkret Gutes bewirkt. Denn 
durch Mitbestimmung und Sozialpartner-
schaft haben wir ein echtes Erfolgsmodell 
aufgebaut: 5-Tage-Woche mit geregelten 
Arbeitszeiten, gute Löhne durch Tarifver-
träge, Arbeitsschutz, Kündigungsschutz, 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Bil-
dungsurlaub. Das sind hart erkämpfte 
Rechte für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer. Ohne den DGB und seinen 
Mitgliedsgewerkschaften gäbe es sie nicht. 
Und was einst erkämpft wurde, muss heute 
verteidigt werden.

Die Anfänge der Arbeiterbewegung lie-
gen schon über 150 Jahre zurück. Doch 
erst in der Bundesrepublik haben sich 16 
Gewerkschaften zum DGB zusammenge-
schlossen. Der DGB wurde damit Sprach-
rohr der breiten Arbeitnehmerschaft und 
unverzichtbarer Interessenvertreter in un-
serem Sozialstaat.

Die Sozialpartnerschaft hat seitdem un-
ser Land geprägt und gestärkt. So wie mich 
meine Herkunft aus einer Stahlregion und 
meine Mitgliedschaft in der IG Metall. Ge-
lebte Solidarität in Krisen und der Kampf 
für die Überwindung eben dieser Krisen 
sind für mich fundamentale Erfahrungen.

Als ich Ende der 1980er-Jahre begann, 
mich politisch zu engagieren, waren in der 
alten Bundesrepublik gut drei Viertel al-
ler Beschäftigten von Tarifverträgen ge-
schützt. Die Sozialpartner haben auf Au-
genhöhe verhandelt, was sie in Betrieb oder 
Branche brauchen. 

Heute sieht es anders aus: Nur noch für 
gut die Hälfte der Beschäftigten in West-

beitsplatz gibt und zunehmend Free-
lancer angestellt werden, ist Solidarität 
schwer zu organisieren. Der Deutsche 
Gewerkschaftsbund und die Gewerk-
schaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 
unterstützen die Initiative „Liefern am 
Limit“ dabei. Mein Ministerium arbeitet 
gerade daran, das Betriebsverfassungs-

gesetz an diese neuen Gegebenheiten 
anzupassen, sodass Mitbestimmungs-
rechte nicht durch Digitalisierung aus-
gehebelt werden.

Aber es trifft nicht nur digitalisierte 
Bereiche: In der Pflege sind die Arbeits-
belastungen hoch, der Lohn dagegen oft 
niedrig. Dieser Zustand ist nicht haltbar. 
Bessere Löhne und Arbeitsbedingungen 
sind – wie überall – am besten mit ei-
nem Tarifvertrag zu erreichen, das bleibt 
meine Überzeugung. Ein sozialpartner-
schaftlich ausgehandelter Tarifvertrag 
kann dann allgemein verbindlich für alle 
bessere Löhne und Arbeitsbedingungen 
schaffen.

Mindestlöhne und gesetzliche Regelun-
gen bleiben für mich allenfalls die zweit-
beste Lösung. Der DGB ist auch da wich-
tiger Partner im Dialog. Durch die vielen 
Betriebsräte vor Ort weiß der DGB sehr 
genau, wo in der Praxis der Schuh drückt, 
wo Regelungen greifen oder unterlaufen 
werden und wo Politik Rahmenbedingun-
gen setzen muss – oder eben nicht.

Genau da liegt die Herausforderung: 
Was schaffen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer gemeinsam auszuhandeln, ohne dass 
Gesetze notwendig werden? Und wo muss 
Politik ran?

Welche gesetzlichen Mindeststandards 
wir setzen, hängt also von der Stärke der 
sozialpartnerschaftlichen Zusammen-
arbeit ab. Ich hoffe, dass künftig wieder 
mehr Unternehmen – auch die neuen 
Start-ups – die Innovationskraft und Dy-
namik von Mitbestimmung erkennen. Sie 
ist nicht verstaubt, sondern hochaktuell: 
Die IG Metall hat im vergangenen Jahr 
in ihrem Tarifabschluss nicht nur mehr 
Entgelt verhandelt, sondern auch den 
Anspruch auf befristete Reduzierung der 
Arbeitszeit und eine Entlastungsregelung 
für Schichtarbeiter durchgesetzt. Die IG 
BCE und die EVG haben in sogenannten 
Demografie-Tarifverträgen Möglichkeiten 
für einen gleitenden Übergang in den Ru-
hestand gefunden.

Politik sollte deutlich machen, dass So-
zialpartnerschaft zu Deutschland gehört: 
Um die Tarifbindung zu stärken, sollten 
wir beispielsweise eine Tariftreuerege-
lung des Bundes für öffentliche Aufträge 
vorschreiben, Allgemeinverbindlicherklä-
rungen erleichtern und Beiträge für die 
Mitgliedschaft in Gewerkschaften steuer-
lich besser begünstigen.

70 Jahre DGB ist ein Grund zum Feiern 
– und anzupacken. Die Gewerkschaften 
werden gebraucht, damit aus wirtschaft-
licher Stärke auch Zusammenhalt, damit 
aus technischem Fortschritt auch sozialer 
Fortschritt wird.

Heute vor 70 Jahren wurde der Deutsche Gewerkschaftsbund gegründet – bis heute gilt, bessere Löhne 
und Arbeitsbedingungen sind am besten mit einem Tarifvertrag zu erreichen  |  Von Hubertus Heil

Ein Grund zum Feiern – und anzupacken

Wäre die nicht enden wollen-
de Brexit-Story eine Serie im 
Trash-TV, hätte man sie wohl 

schon längst abgesetzt. Zu oft wurde das 
Publikum belogen, wurden falsche Ver-
sprechungen gemacht oder an niedere 
Instinkte wie unverhüllte Fremdenfeind-
lichkeit appelliert.  Selbst der Speaker, der 
vielen durch seine wohltönenden „Order, 
Order“-Rufe ans Herz gewachsen ist, muss 
in Kürze seinen Hut (ursprünglich ein Drei-
spitz) nehmen und sein Amt aufgeben. 

Lange galt es als aussichtslos, dass der 
große Brexit-Streit über die irische Grenze 
doch noch gelöst werden kann. Die Folge 
wäre ein automatischer und ungeregelter 
Austritt des Vereinigten Königreichs aus 
der EU zum 31. Oktober, mit schwerwie-
genden Konsequenzen für fast alle Lebens-
bereiche. Nun gibt es nach einem Treffen 
des britischen Premierministers Boris 
Johnson mit seinem irischen Kollegen Leo 
Varadkar überraschenderweise doch wie-
der einen Hoffnungsschimmer auf eine 
Verständigung und damit einen geregelten 
Brexit. Die Verwirrung ist groß und die Zeit 
ist knapp: bis zum Europäischen Rat am 
kommenden Donnerstag müsste der Deal 

stehen, damit ein harter Brexit doch noch 
vermieden werden kann – ein fast unmög-
lich erscheinendes Unterfangen.

Kommt es nicht doch noch zu einem 
Deal, steuert Großbritannien  auf einen 
Verfassungskonflikt zwischen Regierung 
und Parlament zu, dessen Ausgang un-
gewiss ist: Während das Parlament den 
Premierminister per Gesetz verpflichtet 
hat, im Fall der Nicht-Einigung mit der 
EU die Suspendierung der am 31. Oktober 
in Kraft tretenden Kündigung der briti-
schen EU-Mitgliedschaft  und damit die 
Verschiebung des Austritts zu beantragen, 
hat Boris Johnson vollmundig und unter 
dem Jubel seiner Anhänger erklärt, dieser 
gesetzlichen Verpflichtung nie und nimmer 
Folge leisten zu wollen. Das letzte Mal, als 
ein Machtkampf zwischen Regierung und 
Parlament so eskalierte, war während des 
englischen Bürgerkriegs, der 1649 zu der 
Hinrichtung von König Charles I. führte. 

Muss Boris Johnson also demnächst ins 
Gefängnis, wenn er sich weiter weigert, 
einen Brief mit der Bitte um Verschiebung 
des EU-Austritts nach Brüssel zu schicken? 
Ganz ausschließen lässt sich dies nicht, 
auch wenn er noch hoffen mag, in letzter 

Minute entweder einen Deal mit der EU 
schließen oder eine Mehrheit gegen das Ge-
setz mobilisieren zu können. Er hat dazu – 
zum ersten Mal außerhalb von Kriegszeiten 
– das Parlament zu einer Sondersitzung am 
Samstag in einer Woche zusammenrufen 
lassen – dem „Super Brexit Saturday“. 

Wir erleben eine gut inszenierte Show, 
mit der Johnson seine Wahlkampfstrate-
gie spektakulär umsetzen will: der Kon-
flikt um Europa wird umgedeutet in eine 
neue Schlachtordnung – auf der einen 
Seite, so versucht Johnson es darzustellen, 
stehe er und das Volk, das ja bekanntlich 
mehrheitlich für den Brexit gestimmt hat, 
auf der anderen das britische Parlament 

und das europa-freundliche Establish-
ment. Letztere, so wird hinter vorgehal-
tener Hand geraunt, seien oft nur Mari-
onetten von Berlin und Paris, deren Ziel 
es sei, Großbritannien seiner Unabhän-
gigkeit zu berauben. Dieses populistische 
Wahlkampfkonzept, das den scheinbaren 
Volkswillen gegen die demokratischen 
Institutionen stellt, erinnert an Donald 
Trump, dem Boris Johnson nicht nur äu-
ßerlich ähnelt.

Wir befinden uns in Großbritannien 
faktisch schon mitten im Wahlkampf, 
auch wenn die formalen Voraussetzungen 
für Neuwahlen noch fehlen. 

Boris Johnson ist ein ausgezeichne-
ter Wahlkämpfer, schon jetzt führt er in 
Umfragen mit mehr als 10 Prozent Vor-
sprung vor der weit nach links gerückten 
Labour-Partei. Er überschüttet das Land 
mit teuren und nur durch massive Neu-
verschuldung finanzierbaren Wahlver-
sprechen, die vor allem seiner konservati-
ven Klientel zu Gute kommen: Ähnlich wie 
bei Trump kommt es ihm weniger darauf 
an,  die Zweifler in der politischen Mitte 
zu überzeugen, sondern die eigene Anhän-
gerschaft zu mobilisieren. 

Bei dem ganzen Spektakel geht es des-
wegen gar nicht wirklich um Europa: es 
geht Boris Johnson darum, an der Macht 
zu bleiben und eine komfortable Mehrheit 
im Unterhaus zu gewinnen. Für später 
dann anstehende Verhandlungen über das 
künftige Verhältnis mit der EU hätte er 
den nötigen parlamentarischen Rückhalt, 
der seiner Vorgängerin Theresa May stets 
gefehlt hat.

Auch nach einem vollzogenen Austritt 
wird die Brexit-Story weiter gehen, selbst 
wenn wir das Wort bald nicht mehr hören 
können. 

Kommt es nächste Woche überra-
schenderweise doch noch zu einer Ver-
handlungslösung, wäre das eine gute 
Nachricht. Wenn nicht, und Großbritan-
nien beantragt erneut Fristverlängerung, 
sollten wir auch das akzeptieren, selbst 
wenn wir von dem Brexit-Spektakel die 
Nase voll haben. Bei Verhandlungen ist 
der Faktor Zeit oft entscheidend. Es gibt 
Umfragen, wonach bei einem erneuten 
Referendum heute eine knappe Mehrheit 
der Briten für einen Verbleib in der EU 
stimmen würden. Die Zeit arbeitet für 
Europa.
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war von 2008 bis 2011 Staatssekretär im 
Auswärtigen Amt. Er ist der einzige deut-
sche Botschafter, der in Washington, Paris 
und London gedient hat. Von 2014 bis 2018 
amtierte er als Botschafter in London.


