
Das Porträt 

HANS BÖCKLER (1875-1951) 

von Gabriele Müller-List 

"Ich habe aber das Gefühl gehabt in meinem Leben, daß ich meine Pflicht getan habe." Das 
war die Antwort des über Siebzigjährigen, als er nach 1945 einmal gefragt wurde, warum er so 
viele Strapazen auf sich nehme. Seine Antwort kennzeichnet ein Leben, das ganz im Dienst 
der deutschen Gewerkschaftsbewegung stand. Von seinem Kollegen und Freund Werner 
Hansen wurde Hans Böckler wegen seiner "moralisch legitimierten Autorität" in eine Reihe 
mit Gewerkschaftsführern wie Carl Legien und Adam Stegerwald gestellt. Als Metallarbeiter 
und Gewerkschaftsfunktionär, Kommunalpolitiker, Reichstagsabgeordneter und schließlich 
als erster Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes von 1949 erlebte Böckler die 
verschiedenen Phasen der deutschen Gewerkschaftsbewegung. Kurz nach der Reichsgrün
dung geboren, lernte er in seiner frühen Jugend noch die Auswirkungen des Sozialistengeset
zes kennen. Er erlebte den langsamen Aufstieg der Bewegung in der Kaiserzeit, die deutsche 
Revolution von 1918 und die Weimarer Republik mit ihren sozialen Errungenschaften und 
dem erfolglosen Bemühen um grundsätzliche wirtschaftliche und gesellschaftliche Reformen. 
Mit dem Neubeginn nach 1945 kam dann seine "große Zeit" mit der Aufgabe, für die 
Gewerkschaften den richtigen Platz im neuen Staat zu finden . Mit seiner unbestrittenen 
"natürlichen" Autorität , seiner sprichwörtlichen Ausgeglichenheit und Geduld war Böckler 
trotz oder vielleicht gerade wegen der Kompromisse , die er einging und die ihm bald von 
einigen Seiten zur Last gelegt wurden, die Führungs- und Integrationsfigur der zeitgenössi
schen Gewerkschaftsbewegung. 

1. 

Geboren am 26. Februar 1875 im mittelfränkischen Trautskirchen, einem kleinen Ort nahe 
Fürth, stammte Hans Böckler aus ärmlichen Verhältnissen. Seine Mutter war eine ledige 
Tagelöhnerin, der Vater Georg Andreas Böckler Kutscher in Fürth. Dem Trend "vom Dorf 
zur Stadt" entsprechend zog der Vater, ursprünglich Landarbeiter, 1869 nach Fürth, wo er 
bessere Lohnverhältnisse erwartete, ließ 1876 die Familie nachkommen und heiratete die 
Mutter seines Sohnes. Eine nennenswerte Verbesserung der Lebensbedingungen blieb jedoch 
auch in Fürth aus. Das Wocheneinkommen reichte gerade für das Nötigste. Nachdem noch 
ein Sohn und zwei Töchter geboren worden waren, mußte die Mutter der Not gehorchend die 
Haushaltskasse als Wäscherin aufbessern. Mit dem frühen Tod des Vaters 1888 schien auch 
die geringste Aussicht auf gesicherte Verhältnisse geschwunden. Der junge Hans war jetzt 
gezwungen, rasch Geld zu verdienen, um die Familie über Wasser zu halten. Mit 13 Jahren 
wurde er vorzeitig aus der Schule entlassen und wenig später konfirmiert. Sein Wunsch, 
Mechaniker zu werden, blieb unerfüllt. Stattdessen begann er eine Lehre als Silberschläger. 
Die Metallschlägerei war ein Handwerk, in dem körperliche Schwerarbeit unter denkbar 
schlechten hygienischen Verhältnissen geleistet werden mußte. Die Herstellung vom Blattme-
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tall erforderte erheblichen Kraftaufwand; dazu kam die Hitze der Metallpressen in den engen 
Werkstätten und die durch den feinen Metallstaub verunreinigte Luft. Wenn Böckler einige 
Jahre später, 1895, den Fürther Arbeitersportverein mitbegründete, so geschah das nicht nur 
im Zuge der fortschreitenden Entwicklung des Arbeitersports zur Zeit des Vorsitzenden der 
Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands, Carl Legien, der selbst begeisterter 
Turner war. Böckler hatte auch am eigenen Leibe erfahren, wie nötig es war , einen Ausgleich 
für die ungesunden Arbeitsverhältnisse zu schaffen. Später dienten die Arbeitervereine, 
zunächst gegründet , weil Arbeiter zu den bestehenden bürgerlichen Vereinen im allgemeinen 
keinen Zugang fanden , vor allem dazu, den einzelnen Arbeiter auch in seinem privaten 
Bereich zu erfassen und auf diese Weise bürgerlichen Einflüssen entgegenzuwirken. 
Wie damals bei Handwerksgesellen noch üblich , ging Böckler nach Abschluß seiner Lehre auf 
Wanderschaft. Nach Rückkehr wurde er von seinem alten Meister wieder eingestellt. Reges 
Interesse für politische Fragen und besonders für die Bedürfnisse der Arbeiterschaft veranlaß
ten ihn, am 15. Juni 1894 in den Deutschen Metallarbeiterverband einzutreten. Gleichzeitig 
schloß er sich der Sozialdemokratischen Partei an . Die Möglichkeiten einer Weiterbildung 
durch Vorträge oder Kurse nahm er wahr, so weit es die karg bemessene Freizeit zuließ. Es 
gab noch keinen Acht-Stunden-Tag, keine Lohntarife und Betriebsräte. Die Gewerkschaften 
kämpften für das Koalitionsrecht und hatten auch nach der Aufhebung des Sozialistengeset
zes , das bis 1890 in Kraft war , noch manche Auseinandersetzung mit der Obrigkeit zu 
bestehen , etwa bei der Einführung der gewerkschaftlichen Maifeiern, und allgemeines Miß
trauen abzubauen. 
Zudem steckte die Bewegung selbst noch in den Anfängen . Erst im November 1890 war auf 
einer Konferenz von Vorstandsdelegierten in Berlin die Bildung der Generalkommission der 
Gewerkschaften Deutschlands beschlossen worden. Ihr Vorsitzender wurde Legien , der sich 
zunächst darum bemühte, die Organisationsfrage zu klären. Auf dem ersten Kongreß der 
Gewerkschaften Deutschlands 1892 in Halberstadt kam man nach heftigen Debatten zu einer 
vorläufigen Lösung, dem Zusammenschluß der lokalen Berufsverbände zu Zentralverbänden 
mit einer gemeinsamen Dachorganisation, der Generalkommission. Das Industrieverbands
prinzip, das lange umstritten war , ohne allerdings vorgeschrieben zu werden , setzte sich 
endgültig erst durch, als es auf dem Gewerkschaftskongreß 1925 in Breslau eine große 
Mehrheit gefunden hatte. Ein weiteres zentrales Problem war das Verhältnis von Partei und 
Gewerkschaften . Über Jahre hinweg währten die Auseinandersetzungen über den Vorrang im 
Kampf um die Befreiung der Arbeiterklasse, die in der Massenstreikdebatte einen Höhepunkt 
erreichten. Auf dem Mannheimer Parteitag der SPD im Jahre 1906 konnten die Differenzen 
dann fürs erste beigelegt werden. Den Gewerkschaften wurde faktische und politische 
Selbständigkeit zugestanden. 
Der rührige Böckler, der 1894 Magdalena Müller, Nachbarskind und frühe Schulgefährtin , 
heiratete , machte sich bald einen Namen in der Fürther Arbeiterschaft. Nach dem zweijähri
gen Wehrdienst beim 14. Kgl. Bayerischen Infanterie-Regiment in Nürnberg wurde er 1899 
zum Vertreter der Metallschläger im Fürther Gewerkschaftskartell und schließlich 1902 mit 
27 Jahren zu dessen Vorsitzendem gewählt. Im gleichen Jahr stellten ihn die Sozialdemokra
ten zusammen mit den Demokraten als Kandidaten für die Wahl zum Kollegium der 
Gemeindebevollmächtigten auf. Das war die aus 42 Mitgliedern bestehende zweite Kammer 
neben dem Magistrat mit 14 Magistratsräten , zwei Bürgermeistern und fünf Referenten, der 
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ersten Kammer. Bei der Wahl am 24. November 1902 erhielt Böckler 237, der nationallibe
rale Kandidat 202 Stimmen. Damit zog erstmals ein Sozialdemokrat in den Fürther Gemein
derat ein. 
Einen Monat später, am 20. Dezember, wurde Böckler auch in den Vorstand der Allgemei
nen Ortskrankenkasse Fürth gewählt, die unter seiner Mitwirkung kurz zuvor gegründet 
worden war, um die weitaus weniger soziale Gemeindekrankenkasse zu ersetzen. Böcklers 
Engagement beschränkte sich jedoch nicht nur auf den sozialen Bereich. Auch auf politischer 
Ebene wurde er aktiv. Allerdings mußte er persönlich dafür einen hohen Preis zahlen. Weil er 
für sozialdemokratische Maifeiern eintrat, war er schon vor seiner Wahl ins Gemeindekolle
gium gerneinsam mit seiner Frau, die als Arbeiterin in derselben Werkstatt arbeitete, 
entlassen worden. Beide verloren ihren Arbeitsplatz, als der Meister von Böcklers Antrag auf 
Genehmigung sozialdemokratischer Maifeiern aus der Zeitung erfahren hatte. Überdies 
wurde der Antrag mit der Begründung, es bestehe die Gefahr, die öffentliche Ordnung zu 
stören, vom Kgl. Bayerischen Bezirksamt Fürth am 17. April 1902 abgelehnt. 
Ein Jahr später, im November 1903, bestellte der Deutsche Metallarbeiter-Verband Böckler 
zum hauptamtlichen Bezirkssekretär und entsandte ihn als Bevollmächtigten des DMV an die 
Saar. Politisch hatten hier Zentrum, Nationalliberale und Freikonservative die beherrschende 
Position. Auf Böckler warteten schwierige Aufgaben. Obwohl die Gerwerkschaftsbewegung 
in diesen Jahren einen erheblichen Mitgliederzuwachs verzeichnete, war der Organisations
grad bei den rund 20 000 Metallarbeitern an der Saar nur gering. In einigen Kreisen wie in 
Saarlouis gab es nicht einen einzigen Arbeiter, der Mitglied der Freien Gewerkschaften war. 
Das ging nicht zuletzt auf den maßgeblichen Einfluß des Großindustriellen Carl Ferdinand 
von Sturnm-Halberg zurück. Stumm, politisch bei den Freikonservativen organisiert, Reichs
tagsmitglied sowie Mitglied des Preußischen Herrenhauses und des Staatsrates, war ein 
erklärter Feind von Sozialdemokratie und Gewerkschaften. Nach seiner Ansicht hatte sich der 
Kampf gegen diese allerdings nicht in einschränkenden Maßnahmen zu erschöpfen. Vielmehr 
suchte er das Zusammengehörigkeitsgefühl mit den Arbeitern durch betriebliche Soziallei
stungen zu festigen, um so seine Beschäftigten gegen alle gewerkschaftlichen Bemühungen zu 
immunisieren. Bis zu seinem Tod 1901 blieb denn auch Stumm die beherrschende Macht an 
der Saar. 
Böckler zog mit seiner Familie, zu der inzwischen zwei Söhne und eine Tochter gehörten, 
zunächst in das damals zu Bayern gehörende St. Ingbert, wo das strenge preußische Vereins
gesetz keine Gültigkeit hatte. Von dort aus unternahm er seine Agitationsreisen. Dabei wurde 
er nicht nur von Polizei und Unternehmern verfolgt, sondern mußte auch in langsamer und 
mühevoller Kleinarbeit das Mißtrauen und die Zurückhaltung der Arbeiter selbst abbauen. 
Denn diese hatten Repressalien seitens der Betriebsleitung zu befürchten, wenn ihre gewerk
schaftliche Betätigung bekannt wurde. Nicht wenige von ihnen blieben aus Angst vor 
Entlassung gewerkschaftlichen Veranstaltungen, die ohnehin im Verborgenen stattfinden 
mußten , fern. In den Großbetrieben der Hüttenindustrie wurden die Arbeiter sofort entlas
sen, wenn bekannt wurde, daß sie gewerkschaftlich aktiv waren. In kleineren Betrieben 
bestand eher die Möglichkeit, auch seitens der Arbeiter Druck auszuüben nach dem Motto: · 
sollte jemand entlassen werden, kommen keine Bewerbungen für diese Stelle. Böckler 
entwickelte unter solch schwierigen Bedingungen sein Organisationtalent, für das er später 
bekannt wurde und das ihm selbst manch schwere Aufgabe zu erfüllen half. Als eine 
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Novellierung des preußischen Vereins- und Versammlungsgesetzes Erleichterungen ver
sprach, zog er nach Saarbrücken um. Verbesserungen für die Gewerkschaftsarbeit konnte er 
aber auch von dort aus nicht erreichen. Bei der Reichstagswahl vom Januar 1907 kandidierte 
er im Wahlkreis Saarlouis-Merzig für die SPD , unterlag aber, wie nicht anders erwartet, dem 
Kandidaten des Zentrums mit 410 gegenüber rund 28 000 Stimmen. Als er wenige Monate 
später zum Mitarbeiter der Frankfurter Bezirksleitung bestellt wurde, war die Mitgliederzahl 
des DMV an der Saar durch seine unermüdliche Arbeit zwar auf mehr als das Fünffache 
angestiegen , aber mit 351 Mitgliedern 1907 immer noch sehr bescheiden. 
Nach zwei Jahren in Frankfurt am Main wurde Böckler im Mai 1910 Bezirksleiter in Schlesien 
mit Sitz in Breslau und rückte damit in die Führungsgruppe des Metallarbeiterverbandes auf. 
Auch in Schlesien , wo die gewerkschaftlichen Aufgaben lange nur vertretungsweise erledigt 
worden waren, war der Stand der Organisation schlecht. Im Jahresbericht 1911 hieß es , der 
Bezirksleiter sei an 217 Tagen außerhalb beschäftigt gewesen. Dank derartiger Bemühungen 
Böcklers wuchs die Mitgliederzahl in Schlesien innerhalb von zwei Jahren um ein Drittel. Das 
gab ihm den nötigen Rückhalt, um die Interessen der Metallarbeiter - gelegentlich auch auf 
dem Wege des Streiks - erfolgreich zu vertreten. In Lohnverhandlungen trat er den 
Arbeitgebern selbstbewußt gegenüber: "Glauben Sie nicht, daß ich als Bettler vor Ihnen 
stehe. Ich kämpfe um bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen für die schaffenden Men
schen. Werden sie uns nicht freiwillig zugestanden , dann werden wir sie uns erkämpfen; denn 
das moralische Recht ist auf unserer Seite." Die Tatsache, daß er von der Arbeitgeberseite als 
Verhandlungspartner akzeptiert wurde, muß ein besonderes Erfolgserlebnis für ihn gewesen 
sein. Denn gerade in der Großindustrie war die Bereitschaft der Unternehmer zu Verhandlun
gen besonders gering. 
Wie Böckler zu den Auseinandersetzungen über die gewerkschaftliche Politik, zur Massen
streikdebatte, zum Verhältnis zwischen SPD und Gewerkschaften und später zur Frage der 
Kriegskredite stand, ist nicht bekannt. Jedenfalls beteiligte er sich weder an den Diskussionen 
auf den Generalversammlungen des DMV 1907 in München und 1911 in Mannheim noch auf 
den Kongressen der Gewerkschaften, die er 1910 und 1911 als Delegierter besuchte. Späte
stens auf der Generalversammlung des DMV 1921 in Jena wurde jedoch offensichtlich, daß er 
im Machtkampf zwischen Mehrheitssozialdemokraten, Unabhängigen (USPD) und Kommu
nisten ohne Einschränkung auf Seiten der Mehrheitssozialdemokratie stand. 

2. 

Seit 1912 arbeitete Böckler in Berlin als Redakteur der Metallarbeiter-Zeitung in der Zentrale 
des DMV. Im August 1914 als Vierzigjähriger zum Kriegsdienst beim Landsturm eingezogen, 
erlitt er an der Ostfront eine Schußverletzung am Fuß. Ende 1915 kehrte der Unteroffizier 
Böckler nach Berlin und zur Gewerkschaftsarbeit zurück und war bis Kriegsende zeitweise in 
Danzig, Kattowitz und Siegen tätig. 
Schon während des Krieges waren in einzelnen Wirtschaftszweigen Arbeitsgemeinschaften 
zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften entstanden. Nach Kriegsende erklärten sich die 
Unternehmer, erschreckt von dem drohenden Umsturz, in Verhandlungen zu weitgehenden 
Zugeständnissen bereit. Am 15. November 1918 kam ein Generalabkommen zustande, in 
dem die Gewerkschaften ausdrücklich als Vertreter der Arbeitnehmer anerkannt und Ein-
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schränkungen der Koalitionsfreiheit für unzulässig erklärt wurden. Legien, der Vorsitzende 
der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands, berief Böckler zum Sekretär der 
neuen "Zentralarbeitsgemeinschaft der industriellen und gewerblichen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer Deutschlands". Legien selbst wurde auf dem 10. Kongreß der Gewerkschaften 
Deutschlands Anfang Juli 1919 in Nürnberg zum Vorsitzenden des an die Stelle der General
kommission tretenden Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes gewählt. 
Die Zentralarbeitsgemeinschaft war neben dem Achtstundentag und der neugeschaffenen 
Arbeitslosenfürsorge das bedeutendste, wenn auch am heftigsten umstrittene sozialpolitische 
Ergebnis der Novemberrevolution. Teile der freien Gewerkschaften wandten sich von Anfang 
an gegen das Generalabkommen. Besonders heftig war die Opposition im Deutschen 
Metallarbeiter-Verband. Die Kritiker erklärten, man gebe mit dem Arbeitsgemeinschaftsab
kommen die Möglichkeit zur Systemveränderung in der Wirtschaft aus der Hand. Im 
Gegensatz zur partnerschaftliehen Zusammenarbeit lehnte die oppositionelle Gruppe jede 
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über Tarifverhandlungen hinausgehende Kooperation mit der Unternehmerschaft ab. Die 
Mehrheit der Gewerkschafter begrüßte dagegen diese Zusammenarbeit. 
Ihre Erwartungen wurden jedoch enttäuscht. Weiterreichende Erfolge blieben aus , die 
Gewerkschaften erlangten keinen entscheidenden Einfluß auf das Wirtschaftsleben, und auch 
auf Betriebsebene waren ihre Möglichkeiten begrenzt. In dem am 18. Januar 1920 von der 
Weimarer Nationalversammlung verabschiedeten Betriebsrätegesetz wurde den Betriebsräten 
in personellen Fragen nur das Mitberatungsrecht, in sozialen das Mitwirkungsrecht und in 
wirtschaftlichen Angelegenheiten sogar nur das Informationsrecht zugestanden. Damit blie
ben die wirtschaftspolitischen Grundsätze der Weimarer Reichsverfassung auf dem Papier. 
Auch sozialpolitische Errungenschaften wie der Achtstundentag sollten bald wieder in Frage 
gestellt werden. Als eine neue Arbeitszeitverordnung 1923 den Achtstundentag als Norm 
aufhob und auch Tarifautonomie wie Streikrecht eingeschränkt wurden, verließen die freien 
Gewerkschaften im Januar 1924 die Zentralarbeitsgemeinschaft 
Schon 1919 hatten sich die politischen Machtverhältnisse zugunsten der Unternehmer ver
schoben. Entsprechend spitzte sich die Diskussion im gewerkschaftlichen Lager zu. Auf dem 
Kongreß der freien Gewerkschaften Anfang Juli 1919 in Nürnberg, an dem Böckler nicht 
teilnahm, erhielt Legien zwar mit 420 gegen 181 Stimmen die Zustimmung zu seiner Politik, 
mußte dafür aber drei Monate später, auf der 14. Ordentlichen Generalversammlung des 
Metallarbeiter-Verbandes im Oktober in Stuttgart, den Austritt des DMV aus der Arbeitsge
meinschaft hinnehmen. Während ihre Befürworter die Arbeitsgemeinschaft als Weiterent
wicklung der Tarifpartnerschaft und als Möglichkeit betrachteten, bis zur wirklichen Gleich
berechtigung in dieser Form der Zusammenarbeit Einfluß auszuüben, vertraten ihre Gegner 
den Standpunkt, daß man sich auf diese Weise zum Handlanger des Kapitalismus mache. 
Auch Böckler konnte die Delegation auf der Generalversammlung des Metallarbeiter
Verbandes in Stuttgart nicht umstimmen, obwohl er sich bemühte, den Vorwurf zu entkräf
ten, die Zentralarbeitsgemeinschaft erhalte den "am Boden liegenden Kapitalismus" künst
lich. Vielmehr stehe dieser, so Böckler, immer noch "auf beiden Füßen". Denn der Zusam
menbruch des Kaiserreichs bedeute keineswegs auch den Zusammenbruch des Kapitalismus. 
Im Gegenteil habe die Zwietracht innerhalb der Arbeiterbewegung sowie zwischen linkem 
und rechtem Flügel der Sozialdemokratie den Kapitalismus nur noch gestärkt. Böckler sagte: 
",n dem Augenblick, wo der linke Flügel dieses Millionenheeres, das sich mit der Front gegen 
den Kapitalismus in Marsch gesetzt hatte, einschwenkte und seinen Stoß statt gegen den 
Kapitalismus gegen das Zentrum und den rechten Flügel der anmarschierenden Front des 
Proletariats richtete, in dem Augenblick konnte sich der Kapitalismus gratulieren zu dem, was 
ihm gegen all seine Hoffnung so unerwartet, auch von uns völlig unerwartet, in den Schoß 
fiel ... Wenn man die Dinge so sah, konnte man mit Fug und Recht zu dem Gedanken 
kommen, mit den Unternehmern zu einer Arbeitsgemeinschaft, beileibe nicht zu einer 
Interessengemeinschaft sich zusammenzufinden ... Es handelte sich nur darum, beim Aus
gleich dieser Interessen Formen zu finden, die in die heutige Zeit passen, wie wir uns ja durch 
Jahrzehnte bemüht haben, in unseren Auseinandersetzungen mit den Unternehmern zu 
Formen zu kommen, bei denen die Allgemeinheit bestehen könnte." 
Ähnlich moderat verhielt sich Böckler auch auf der 15. Generalversammlung des Deutschen 
Metallarbeiter-Verbandes im September 1921 in Jena. Er war ins Präsidium der Generalver
sammlung gewählt worden, und zwar wohl wegen seines entschiedenen Eintretens für die 
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Mehrheitssozialdemokratie und die Einheit der Organisation. In die Auseinandersetzung 
zwischen Sozialdemokraten, Anhängern der USPD und Kommunisten um die Führung des 
Verbandes vermochte gerade der besonnene und souveräne Böckler, der sich zur Sache selbst 
nicht äußerte und insgesamt keine besondere Rolle spielte, vermittelnd einzugreifen. Ange
sichts der erbitterten Auseinandersetzungen über das Verhältnis zwischen Betriebsräten und 
Gewerkschaften, die Frage des Beitritts zum Internationalen Gewerkschaftsbund, der 1919 in 
Arnsterdam gegründet worden war, oder zu der 1921 in Moskau gegründeten Roten Gewerk
schaftsinternationale rief er die Delegierten zur Einigkeit auf. Der Pragmatiker Böckler hatte 
wenig Verständnis für die zunehmende Radikalisierung und im Zusammenhang damit für 
Einwände gegen eine kooperative Politik sowie innere Streitigkeiten, die die Einheit der 
Organisation gefährdeten. 
Auch persönlich war die Entwicklung der Zentralarbeitsgemeinschaft für Böckler von Bedeu
tung. Denn mit dem Austritt des Metallarbeiter-Verbandes schien seine gewerkschaftliche 
Karriere zunächst beendet. Am 1. März 1920 übernahm er die Nachfolge des Kölner DMV
Bevollmächtigten August Haas, der von Oberbürgermeister Adenauer zum Beigeordneten 
berufen worden war. In einer Arbeitersiedlung im Kölner Vorort Sickendorf konnte er ein 
Haus mieten , das er später kaufte. Seine neuen Aufgaben waren von den Fragen bestimmt, 
die das Betriebsrätegesetz vom 18. Januar 1920 aufwarf. Zudem standen oft Verhandlungen 
mit den Arbeitgebern an , in denen es vorrangig um Tarifvereinbarungen und Arbeitszeitrege
lung ging. Böckler wurde dabei als harter, aber fairer Verhandlungspartner geschätzt. Häufig 
kam es zu Tarifgemeinschaften mit den Christlichen Gewerkschaften. Auf diese Weise lernte 
Böckler Johannes Albers, den Vorsitzenden der Christlichen Gewerkschaften, und Jakob 
Kaiser kennen, der Landesgeschäftsführer der Christlichen Gewerkschaften für Rheinland 
und Westfalen war. 
Bei den zweiten Kommunalwahlen in Preußen seit dem Ende der Monarchie wurde Böckler 
1924 für die SPD in die Kölner Stadtverordnetenversammlung gewählt , der er bis 1928 
angehörte. Auch hier setzte er sich vor allem für die sozialen Bedürfnisse, besonders für die 
Unterstützung der Arbeitslosen ein. Diese erfolgte zunächst auf dem Wege der Selbsthilfe, 
indem Berufsverbände Arbeitslosenkassen einrichteten, denen einzelne Gemeinden 
Zuschüsse zahlten. In Köln war schon 1894 eine eigene Arbeitslosenkasse errichtet worden. 
1918 verpflichtete eine Reichsverordnung über Erwerbslosenfürsorge die Gemeinden zur 
Unterstützung der Arbeitslosen; die Kosten trugen zur Hälfte das Reich, zu einem Drittel die 
Länder und zu einem Sechstel die Gemeinden. Erst am 16. Juli 1927 wurde die Arbeitslosen
versicherung durch das Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung eine 
reichseinheitliche Zwangsversicherung. 
Oft zitiert worden ist Böcklers Beteiligung an den kommunalpolitischen Kontroversen um die 
Mülheimer Rheinbrücke. Die Stadt hatte dem rechtsrheinischen Mülheim bei dessen Einge
meindung 1914 den Bau einer Brücke zugesagt. In einem Preisausschreiben wurde 1927 der 
Entwurf für eine Bogenbrücke, die die Firma Krupp bauen sollte, mit dem ersten Preis 
ausgezeichnet. Oberbürgermeister Adenauer dagegen plädierte für eine Hängebrücke, deren 
Stahlseile von der Firma Feiten und Guilleaume in Mülheim geliefert werden sollten. Nach 
einem anhaltenden Gutachterkrieg gelang es Adenauer schließlich, seine Wünsche durchzu
setzen . Böckler befünvortete im Ausschuß den Bau einer Bogenbrücke. Als Adenauer in 
einer Ausschußsitzung die fachliche Kompetrnz mancher Anhänger der Bogenbrücke bezwei-
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feite, konterte Böckler: "Ich bin zwar nur ein einfacher Metallarbeiter, aber vom Brückenbau 
verstehe ich mindestens soviel wie Sie als Jurist, Herr Dr. Adenauer!" 
1927 schied Böckler aus seinem Amt als DMV-Bevollmächtigter in Köln aus und übernahm 
eine neue Aufgabe als Bezirksleiter des ADGB für Rheinland und Westfalen-Lippe in 
Düsseldorf; seinen Kölner Wohnsitz behielt er allerdings bei. Die steigenden Arbeitslosenzah
len und die sich zunehmend verschärfende Wirtschaftskrise verlangten von Böckler nun 
großen Einsatz. In zahlreichen Verhandlungen mit den Arbeitgebern suchte er beabsichtigte 
Lohnkürzungen zu verhindern. Als 1927 durch Gesetz die neue, von Arbeitgeberverbänden, 
Gewerkschaften und öffentlichen Körperschaften getragene Reichsanstalt für Arbeitsvermitt
lung und Arbeitslosenversicherung errichtet worden war, wurde Böckler als einer der 16 
Vertreter der Gewerkschaften in den Verwaltungsausschuß gewählt. 
Auf die vier Jahre als Kölner Stadtverordneter folgte 1928 die Wahl in den Reichstag. Den 
Wahlkreis Köln-Aachen vertraten neben Böckler die Zentrumspolitiker Josef Joos von der 
Katholischen Arbeiterbewegung und Andreas Hermes, Präsident der Vereinigung der deut
schen Bauernvereine. In Berlin lernte Böckler auch Kurt Schumacher kennen, ohne allerdings 
in nähere Beziehung zu ihm zu treten. Um der sich ausbreitenden nationalsozialistischen 
Bewegung Herr zu werden, sprach er sich für ein gemeinsames Vorgehen von Polizei, 
bewaffnetem Reichsbanner und notfalls auch bewaffneter Gewerkschaften aus. Als Hit! er am 
30. Januar 1933 Reichskanzler geworden war und die Nationalsozialisten im Zuge der 
Gleichschaltung auf allen Gebieten darangingen, die Gewerkschaftshäuser zu besetzen, geriet 
auch Böckler in ihre Fänge. Das war am 2. Mai . Wie viele seiner Kollegen wurde er verhaftet 
und ins Düsseldorfer Polizeigefängnis gebracht, aber nach wenigen Tagen wieder entlassen. 
Am 8. Juni 1933 stellte die NSDAP jedoch Strafantrag gegen Böckler und den Kassierer der 
Bezirksleitung. Man beschuldigte ihn, Akten vernichtet und 70 000 Reichsmark unterschlagen 
zu haben. Böckler hatte in der Tat angesichts der nationalsozialistischen Bedrohung Mitte 
März Akten, die nicht in die Hände der Nationalsozialisten fallen sollten, vernichtet und die 
genannte Summe aus demselben Grund zu Teilen auf verschiedene Privatkonten und an die 
Arbeiterbank in Bochum überwiesen. Ende September wurde er erneut verhaftet und von der 
Gestapo bis Mitte Dezember in sogenannte Schutzhaft genommen. Am 5. Februar 1934 fand 
vor dem Düsseldorfer Schöffengericht die Verhandlung gegen "Böckler und Genossen" statt. 
Die Verteidigung berief sich auf die nationalsozialistische Propaganda, die den Reichstags
brand vom Februar 1933 einer kommunistischen Verschwörung zuschrieb, und erklärte, 
Böckler habe bei der Vernichtung der Gewerkschaftsakten und der Sicherstellung der Gelder 
in dem Glauben gehandelt, einem kommunistischen Angriff auf den Staat zuvorzukommen. 
Im übrigen sei der NSDAP durch die Tat kein Nachteil im Sinne des Strafgesetzbuches 
zugefügt worden. Daraufhin sprach das Gericht ihn frei. 
In der Folgezeit lebte Böckler zurückgezogen und unauffällig bei seiner Familie in Köln, 
zeitweise auch bei seiner verheirateten Tochter in Bergisch Gladbach. Hatte er als Reichstags
abgeordneter und Gewerkschaftsfunktionär über ein eher überdurchschnittliches Monatsein
kommen verfügen können, so mußte die Familie jetzt von dürftigen Unterstützungszahlungen 
aus der Arbeitslosen- und Angestelltenversicherung leben. Ob sich Böckler, der auch weiter
hin nicht sicher vor Verfolgung war, in den folgenden Jahren aktiv am Widerstand beteiligte, 
ist nicht nachweisbar. Er hatte allerdings Kontakt mit Politikern der aufgelösten Parteien und 
ehemaligen Gewerkschaftskollegen, unter ihnen Wilhelm Leuschner und Jakob Kaiser. Das 
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Jahr 1944 und den letzten Kriegswinter lebte er angesichtsder ständigen Überwachung und 
wiederholter Hausdurchsuchungen größtenteils in einer selbstgebauten Hütte nahe Ottoher
scheidt im Bergischen Land. Das kam ihm besonders nach dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 
1944 zugute, als er wieder einmal von der Gestapo verhaftet werden sollte. Nach dem 
Kriegsende, das er noch in Ottoherscheid erlebte, kehrte Böckler nach Köln zurück. 

3. 

Zwei Monate vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges war Hans Böckler siebzig Jahre alt 
geworden. In Köln nahm er, ungeachtet seines Alters und ungebrochen durch die bitteren 
Erfahrungen der vorangegangenen Zeit, die Gewerkschaftsarbeit wieder auf, die seine 
Lebensaufgabe war. Schon in der Weimarer Republik, besonders aber nach 1933 hatte in der 
deutschen Arbeiterbewegung der Gedanke an die Überwindung der Richtungsgewerkschaf
ten um sich gegriffen. Noch Anfang 1933 war von den freien , christlichen und liberalen 
Gewerkschaften ein Ausschuß gebildet worden, der sich mit der Gründung einer Einheitsge
werkschaft beschäftigte. Sie sollte Arbeitern, Angestellten und Beamten gleichermaßen 
offenstehen und auch die einzelnen Berufszweige miteinschließen. Damit stand fest, daß es 
nach 1945 nur um den Neuaufbau einer Einheitsgewerkschaft gehen konnte. 
In der Organisationsfrage waren schon vorher verschiedene Konzeptionen entwickelt worden . 
Entscheidend war dabei die Alternative Einheitsgewerkschaft mit direkter Mitgliedschaft und 
unselbständigen Spitzenorganisationen oder selbstständige Verbände, die sich in einem 
Dachverband zusammenschließen konnten. Daß sich das Konzept der Einzelgewerkschaften 
unter einem Dachverband schließlich durchsetzte, ist auf den Einfluß der Besatzungsmächte 
zurückzuführen. Diese begrüßten zwar den Wiederaufbau der Gewerkschaften, wünschten 
aber eine langsame Entwicklung nicht zentralisierter Verbände von unten, also von der 
lokalen Ebene her, um so Mißbrauch zu vermeiden und die Demokratisierung zu gewährlei
sten. Böckler selbst vertrat wie die Mehrzahl seiner Kollegen zunächst die zentralistische 
Lösung. 
Für seine führende Rolle in der Gewerkschaftsbewegung der Nachkriegszeit war die enge und 
freundschaftliche Zusammenarbeit mit Werner Hansen, dem späteren DGB-Landesvorsitzen
den für Nordrhein-Westfalen, von Bedeutung. Hansen, im März 1945 aus dem Londoner Exil 
zurückgekehrt, verfügte über gute Beziehungen zum Trades Union Congress, der britischen 
Gewerkschaftsorganisation. Daß er als gemäßigter Sozialdemokrat galt, der auch gegenüber 
den Kommunisten genügend Rückgrat zu zeigen versprach, mußte ihn den Briten als 
besonders geeignet für eine Führungsposition bei den Gewerkschaften erscheinen lassen. 
Unter seinem Einfluß verzichtete Böckler dann auch auf die von den Briten abgelehnte 
Zwangsmitgliedschaft Außerdem spielte es für Böcklers Aufstieg nach 1945 eine Rolle, daß 
er von Anfang an zur Verfügung stand und nicht wie andere emigrierte Gewerkschaftler , die 
in Frage gekommen wären , erst einige Zeit auf die Einreisegenehmigung warten mußte. 
Schließlich kam es ihm zugute, daß er als ehemaliger Bezirksleiter für Rhein land-Westfalen 
mit den Verhälnissen im bevölkerungsreichsten und industriell bedeutendsten Gebiet 
Deutschlands vertraut war. 
Wie allerorts , so bildeten sich auch in Köln gleich nach der Besetzung gewerkschaftliche 
Zusammenschlüsse. Im März 1945 entstand unter der Leitung Böcklers ein sogenannter 
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Hans Böckler, Else Klein und Frau Böckler (1950) 
Foto: Deutscher Gewerkschaftsbund 

"Siebener-Ausschuß" aus je drei Vertretern der wenig später gegründeten CDU und der 
Sozialdemokraten sowie einem Kommunisten. Dem Ausschuß gehörten außer Böckler und 
Hansen Kar! Arnold, der spätere Ministerpräsident, der ein Duz-Freund Böcklers war, und 
der Kommunist Konrad Skrentny an, der im Februar 1947 Arbeitsdirektor der Hüttenwerk 
Haspe AG., einer der ersten entflochtenen Gesellschaften mit paritätischer Mitbestimmung, 
wurde. Am 12. Juni legte man der Militärregierung ein Fünf-Punkte-Programm vor und 
beantragte für den Bereich Nordrhein die Genehmigung zur Gründung einer Einheitsgewerk
schaft 
Böcklers Vorstellungen von einer straffen Zentralisation nichtautonomer Industrie- und 
Berufsgruppen fand jedoch nicht das Gefallen der Briten. Aus Furcht vor einem allzu großen 
kommunistischen Einfluß verlegte sich die Besatzungsmacht auf die Verzögerungstaktik, bis 
sie schließlich in einer Bekanntmachung vom 30. August 1945 die Gründung von Gewerk
schaften nur auf kommunaler Ebene gestattete. Unbehindert blieb allerdings die Wiederer
richtung der Gewerkschaft in Köln, auf deren Gründungsversammlung Böckler am 2. August 
erklärte: "Wir bauen für den Bezirk Köln die Einheitsgewerkschaft auf; wir sehen ab von der 
alten Aufteilung in drei Säulen; wir wollen einen Bund, natürlich unterglie~ert nach Berufs
gruppen. Auch örtlich wird die Organisation in der gleichen Weise aufgebaut, als eine 
Organisation- Arbeiter, Angestellte und Beamte jeweils in der Gruppe zusammengefaßt, in 
der sie beschäftigt sind." 
Drei Monate später erließ die Militärregierung ihre Richtlinien für die Bildung von Gewerk
schaften in der gesamten Besatzungszone. Der Aufbau sollte in drei Phasen von unten nach 
oben vor sich gehen. Im Gegensatz zu Böcklers Vorstellungen befürworteten die Briten eher 
das in Harnburg von der Gruppe um Franz Spliedt verfolgte Konzept. Statt nichtautonomer 
waren hier autonome Berufs- und Industriegewerkschaften vorgesehen, mit einem gemeinsa-
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men Dachverband und eigenen Beamten- und Angestelltenorganisationen. Daneben gab es 
noch das von der Hannoveraner Gruppe um Albin Kar! vertretene Modell einer "Allgemei
nen Gewerkschaft", das die regionale Gliederung mit Fachabteilungen für Arbeiter, Ange
stellte und Beamte vorsah. 
Als Böckler erkannte, daß sein Konzept nicht durchzusetzen war, zumal sich auch eine 
Delegation der britischen Gewerkschaftorganisation TUC Ende November dagegen ausge
sprochen hatte, schlug er zunächst autonome Gewerkschaften vor, um wenigstens mit dem 
Aufbau voranzukommen. Die Organisationsfrage stand auch im Mittelpunkt der ersten 
Gewerkschaftskonferenz der britischen Zone, die vom 12. bis 14. März 1946 im Katholischen 
Vereinshaus in Hannover-Linden stattfand. Die Entscheidung fiel jedoch erst auf der näch
sten Konferenz vom 21. bis 23. August 1946 in Bielefeld. Dort wurde schließlich mit 267 gegen 
78 Stimmen Böcklers Antrag angenommen, nach dem die verschiedenen autonomen Indu
strieverbände in einem mit ausreichenden Vollmachten ausgestatteten Bund zusammengefaßt 
werden sollten. Ebenfalls in Bielefeld wurde auf einer Tagung vom 22. bis 25 . April1947 der 
Deutsche Gewerkschaftsbund für die britische Zone gegründet. Böckler, zuerst Vorsitzender 
des Bezirks Nordrhein, dann des zusammengefaßten Bezirks Nordrhein-Westfalen, wurde mit 
311 von 350 abgegebenen Stimmen zum Vorsitzenden gewählt. Damit war dem Zweiundsieb
zigjährigen die schwierige Aufgabe gestellt, die gewerkschaftlichen Vorstellungen für eine 
Neuordnung von Wirtschaft und Gesellschaft in dem durch die Besatzungsmächte gesetzten 
Rahmen und später gegen politisch teilweise konträre Konzeptionen und unter eingeschränk
ten Möglichkeiten so weit wie möglich durchzusetzen. 
Voraussetzung war für ihn dabei die gewerkschaftliche Einheit, die ein hohes Maß an 
Toleranz erforderte. So gelang es Böckler, der selbst eine eher sozialistische Weltanschauung 
hatte , die christlichen Gewerkschaften zu integrieren. Die Verbindung zu den christlichen 
Gewerkschaften wurde durch die zumindest am Anfang bestehenden gemeinsamen Vorstel
lungen von einer sozialen und gesellschaftlichen Neuordnung erleichtert. Böckler begrüßte 
ausdrücklich die Entschließung des Bochumer Katholikentages vom September 1949, die den 
Menschen in den Mittelpunkt des wirtschaftlichen Geschehens rückte und als gleichberechtig
ten Partner anerkannte. Neben seiner gewerkschaftlichen Arbeit nahm Böckler zunächst auch 
noch politische Aufgaben wahr. Im Oktober 1945 wurde er von den Briten in die Kölner 
Stadtverordnetenversammlung berufen. Auf der Eröffnungssitzung am 20. Dezember appel
lierte er auch den anwesenden Vertretern der Besatzungsmacht gegenüber an die Gerechtig
keit als notwendige Ergänzung zum Recht. "Gerechtigkeit ist sogar das moralisch höher 
stehende Prinzip . .. , weil Gerechtigkeit nicht so wandelbar ist wie Recht. Was heute Recht 
ist, ist morgen Unrecht .. . Die Gerechtigkeit hingegen, sie ist für uns doch eigentlich ein 
unwandelbarer Begriff. " Im Herbst 1946 wurde er auch Mitglied des rheinischen Provinzialra
tes , des Zonenbeirates für die britische Besatzungszone und schließlich des ersten ernannten 
Landtags, der sich am 2. Oktober in Düsseldorf konstituierte. Bei den ersten Landtagswahlen 
im April 1947 kandidierte er allerdings nicht, weil er sich künftig intensiver seinen gewerk
schaftlichen Aufgaben widmen wollte. 
In der Landespolitik bemühte sich Böckler vor allem um eine bessere Lebensmittelversorgung 
und um die Abmilderung der Demontagen. Die endgültige Liste vom Oktober 1947 führte 682 
Werke auf, von denen 496 in der britischen Zone, 249 allein in Nordrhein-Westfalen lagen. 
Die Gewerkschaften begrüßten zwar die Demontage der Rüstungsbetriebe, wehrten sich aber 
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heftig gegen Abbau und Zerstörung anderer Industrieanlagen vor allem im Bereich der Eisen
und Stahlindustrie. Hier ergab sich die Gelegenheit zum gemeinsamen Vorgehen von 
Gewerkschaften und Unternehmern, denen die gewerkschaftliche Unterstützung beim Kampf 
gegen allzu weitreichende Demontagen willkommen war. Die Hoffnung der Ruhrindustriellen 
richtete sich vor allem auf Böckler, den man als "besonnenen und ruhig abwägenden" Mann 
schätzte, so Kar! Jarres, der Aufsichtsratsvorsitzende des Klöckner-Konzerns. Seiner Hilfe 
konnten sie in diesem Falle gewiß sein, weil er hier elementare Interessen der Arbeitnehmer 
betroffen sah. In zahllosen Appellen an britische und amerikanischeStellen warnten Böckler 
und Arnold, der Ministerpräsident des am härtesten betroffenen Landes, davor, die 
geschwächte deutsche Wirtschaft vollends zu ruinieren und Zehntausenden ihre Existenz
grundlage zu nehmen. 
Dabei scheute Böckler auch nicht die offene Konfrontation. Das Petersberger Abkommen 
vom 22. November 1949 billigte er im Alleingang - der DGB-Bundesvorstand stimmte erst 
hinterher zu -in einem Telegramm an Bundeskanzler Adenauer, das dieser in der Nachtsit
zung des Bundestages vom 24./25. November 1949 unter größter Empörung der sozialdemo
kratischen Fraktion verlas. Böcklers stimmte hauptsächlich wegen der im Abkommen enthal
tenen Kürzung der Demontageliste zu, für die er sich immer wieder eingesetzt hatte. Darüber 
hinaus mag er in seiner Haltung wohl auch eine Möglichkeit gesehen haben, sich den 
Bundeskanzler im Hinblick auf die schwindenden Aussichten für die Durchsetzung der 
gewerkschaflichen Neuordnungswünsche wenigstens beschränkt zu verpflichten. Ohnehin 
stimmte der Pragmatiker Böckler bei etlichen politischen Gegebenheiten eher mit Adenauer 
überein als mit dem SPD-Vorsitzenden Schumacher. Auch Böckler war überzeugt, daß eine 
Ablehnung alliierter Entscheidungen nicht ratsam und ein Fortschritt nur durch kontinuierli
che Bemühungen mit Bereitschaft zu Kornpromissen möglich sei. 
Anders als die Demontagefrage führte der Marshallplan zu teilweise heftigen Auseinanderset
zungen innerhalb der Gewerkschaften. Denn die Entscheidung für oder gegen die Annahme 
des amerikanischen Hilfsprogramms zum Wiederaufbau in Europa bedeutete gleichzeitig eine 
Entscheidung für oder gegen eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Neuordnung nach den 
Vorstellungen der Gewerkschaften. Da die Amerikaner sich von der Marshallplanhilfe auch 
eine wirtschaftliche und politische Stabilisierung gegenüber kommunistischen Einflüssen 
versprachen, waren sie nur bereit, ihre finanzielle Unterstützung unter bestimmten Bedingun
gen zu leisten. So schienen gewerkschaftliche Sozialisierungsbestrebungen und amerikanische 
Investitionsbereitschaft kaum miteinander vereinbar. Bei den Gewerkschaften hatte sich 
ohnehin schon eine gewisse Enttäuschung ausgebreitet, weil sich statt der nach 1945 erwarte
ten umfassenden politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Neuordnung zunehmend 
restaurative Tendenzen bemerkbar machten. Um so mehr befürchtete man, daß mit der 
Zahlung von Marshallplangeldern noch stärkere amerikanische Interventionen, wenn nicht 
gar Restriktionen verbunden sein würden. Auch von den Briten war keine Unterstützung zu 
erwarten, weil diese sich zunehmend auf amerikani.~rhe Finanzhilfen angewiesen sahen. So 
mußte die Einsicht, daß sich ohne fremde Hilfe keine Besserung der miserablen wirtschaftli
chen Verhältnisse erreichen ließ, die grundsätzlichen Bedenken zurücktreten lassen. 
Hans Böckler vertrat als Realpolitiker gegenüber den Gegnern der amerikanischen Finanz
hilfe immer wieder die Auffassung, notfalls lieber die Sozialisierung zu vertagen als zu 
verhungern. Selbst seine Kritiker, die sich oft nicht scheuten, ihm Altersstarrsinn nachzusa-
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gen , konnten angesichts einer fehlenden Alternative nicht umhin, das Verantwortungsbe
wußtsein des Vorsitzenden anzuerkennen. Als es wegen der schlechten Ernährungssituation 
Anfang 1948 spontan zu Streiks und Demonstrationen kam und auf einer Konferenz des DGB 
Nordrhein-Westfalen am 30. Januar die Möglichkeit eines Generalstreiks diskutiert wurde, 
gab Böckler zu bedenken, "daß der größte Streik . .. auch nicht ein einziges Korn, ein 
einziges Brot mehr bringt". 
Zunächst konnte er sich mit seiner Weigerung behaupten. Als sich aber nach der Währungsre
form vom Juni 1948 die Lage weiter verschlechterte, mußte auch Böckler eine großangelegte 
Aktion in Betracht ziehen. Die Zahl der Preiskontrollen unterworfenen Güter war reduziert 
worden, und die Preise stiegen erheblich an , als nach dem Abbau der Warenlager die 
Produktion der Nachfrage nicht schnell genug nachkommen konnte. Daß der Lohnstop 
bestehen blieb, führte zu verstärkten sozialen Spannungen. Die Gewerkschaften riefen am 10. 
November zu einem 24stündigen Generalstreik für den 12. November auf. In dem zehn 
Punkte umfassenden Streikaufruf wurde - allerdings erfolglos - die Wiedereinführung von 
Preiskontrollen verlangt. Daneben standen politische Forderungen wie die Überführung der 
Grundstoffindustrie und der Kreditinstitute in Gemeinwirtschaft sowie die Demokratisierung 
durch gleichberechtigte Mitwirkung der Gewerkschaften in allen Organen der wirtschaftlichen 
Selbstvenvaltung. Nach dem Generalstreik erklärte Böckler: "Wir ruhen erst , wenn die 
gewerkschaftliche Mitbestimmung in wesentlichen Punkten errungen ist. Bis dahin werden wir 
die Aktionen in anderer Form fortsetzen. Es wäre uns lieber, wir könnten unsere gewerk
schaftliche Kraft auf die Förderung der Produktion konzentrieren. " Bei dem Versuch, die 
Wirtschaftspolitik zu beeinflussen, beabsichtigte er weiterhin aber nicht, sich mit dem Zwei
Zonen-Wirtschaftsrat auf ernsthafte Auseinandersetzungen einzulassen. Das trug ihm teil
weise harte Kritik ein. So wurde ihm vorgeworfen, sich mit einer nichtssagenden Demonstra
tion begnügt und es versäumt zu haben, die gewerkschaftliche Macht zu nutzen. 

4. 

Wenige Wochen nach der Gründung der Bundesrepublik durch die Konstituierung der 
Bundesorgane in Bonn wurde vom 12. bis 14. Oktober 1949 in München der Gründungskon
greß des Deutschen Gewerkschaftsbundes abgehalten . Er verabschiedete Wirtschafts- und 
sozialpolitische Grundsätze, die noch einmal in aller Deutlichkeit die gewerkschaftlichen 
Forderungen artikulierten. Böckler sagte in seinem Hauptreferat "Fürwahr, auch dieser 
letzte Abschnitt der Nachkriegsentwicklung hat uns bitter enttäuscht, ganz gleich, ob wir ihn 
vom wirtschaftlichen oder sozialen Gesichtspunkte aus betrachten. Das Geldchaos ist über
wunden, die Wirtschaft hat sich weitgehend stabilisiert, aber die Lage der Arbeitnehmerschaft 
hat sich kaum geändert. Dafür gibt es nur eine Erklärung, nämlich die , daß die bestehende 
Wirtschafts- und Sozialordnung, sofern man überhaupt von Ordnung sprechen kann, in jedem 
Falle gegen die Interessen der arbeitenden Menschen ist. " Als besonders unbefriedigend 
bezeichnete Böckler die Tatsache, daß auch für einige der wichtigsten Fragen noch keine 
Lösung im gewerkschaftlichen Sinne gefunden worden sei. Er nannte hier die Demokratisie
rung der Wirtschaft , die Mitarbeit der Gewerkschaften bei Planung und Lenkung und die 
Vergesellschaftung der Schlüsselindustrien. 
Bei der Wahl des Vorsitzenden war Böckler auf dem Münchener Gründungskongreß der 
einzige Kandidat. Sein möglicher Konkurrent Fritz Tarnow hatte sich unter Hinweis auf sein 
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Alter nicht zur Wahl gestellt. Allerdings war auch Böckler nur fünf Jahre jünger als er, und es 
mag dahingestellt bleiben, ob sich Tarnow nicht bei besseren Aussichten auf die notwendige 
Mehrheit anders verhalten hätte. Fest steht jedenfalls, daß Böckler von vornherein die 
größeren Chancen hatte. Im Gegensatz zu Tarnow war er nicht emigriert, was ihm emotionell 
einen Pluspunkt verschaffte. Hinzu kam, daß Böckler, selbst alter Metaller, mit dem Vorsit
zenden der Industriegewerkschaft Metall , Walter Freitag, eng verbunden war und auch zu 
August Schmidt, dem Vorsitzenden der Industriegewerkschaft Bergbau, ein gutes Verhältnis 
unterhielt. Damit war ihm die Unterstützung von zwei der wichtigsten Verbände sicher. 
Böckler wurde dann auch mit 397 Stimmen bei 59 Enthaltungen und 18 ungültiger Stimmen 
gewählt. Am 1. Januar 1950 nahm er seine Arbeit in der Düsseldorfer Zentrale auf. 
Um den Sitz des Deutschen Gewerkschaftsbundes hatten sich Frankfurt a. M. und Düsseldorf 
beworben. Die Delegierten des Münchener Gründungskongresses votierten mit 270 gegen 214 
Stimmen für Düsseldorf. Ausschlaggebend dafür war die Nähe zum Ruhrgebiet Vor der 
Abstimmung hatte Böckler an die Kongreßmitglieder appelliert: "Dort müssen wir sein, in der 
Nähe dieses Reviers , in dem das Herz der Wirtschaft, der deutschen Wirtschaft am stärksten 
schlägt. " Düsseldorf war außerdem Sitz der Internationalen Ruhrbehörde, die entscheiden
den Einfluß auf das Wirtschaftsleben der Bundesrepublik ausübte. Hinzu kam, daß anders als 
in Frankfurt hier ein gewerkschaftseigenes Gebäude zur Verfügung stand. In der Stromstraße 
8 nahe bei den Rhein-Hafenanlagen hatte die Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesell
schaft des Deutschen Gewerkschaftsbundes mbH ihren Sitz. Dort arbeitete auch schon seit 
Jahren der DGB-Vorstand der britischen Zone. 
Von ihren erfolgreichen Bemühungen in der Demontagefrage abgesehen, konnten die 
Gewerkschaften ihren Mitgliedern allerdings kaum nennenswerte Erfolge vorweisen. Die 
hochgespannten Erwartungen der ersten Nachkriegszeit waren mehr und mehr enttäuscht 
worden. Um so dringlicher schien es nun für die Gewerkschaftsführung, sich der Basis 
gegenüber zu profilieren. Seine eigene Enttäuschung mag Böckler die Kraft gegeben haben, 
sich noch einmal mit ganzer Kraft für die Sache der Gewerkschaften einzusetzen. Nicht ohne 
Resignation erklärte er , es sei notwendig, wenigstens den ideellen Wünschen der Arbeitneh
mer nachzukommen, wenn es schon nicht möglich war, ihre materiellen Forderungen zu 
erfüllen. Da eine Sozialisierung in weite Ferne gerückt war , gewann die Mitbestimmungsum
frage um so mehr an Bedeutung, zumal sie auch in der breiten Öffentlichkeit Interesse 
gefunden hatte. 
Seit der Konstituierung von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung bestand die Möglich
keit , die Mitbestimmungsfrage bundesgesetzlich zu regeln . In den politischen Parteien, in 
Gewerkschaften , Verbänden und auch in den Kirchen war man sich einig, daß das Betriebsrä
tegesetz der Weimarer Republik weiterentwickelt werden müsse. Das alliierte Kontrollratsge
setz Nr. 22 vom 10. April 1946 enthielt lediglich Rahmenbestimmungen für die Bildung von 
Betriebsräten. Während die Überlegungen der christlichen und liberalen Parteien , der 
Kirchen und der Unternehmerverbände auf eine Ausformung des alten Betriebsrätegesetzes 
hinausliefen , wenn auch beim Arbeitnehmerflügel der CDU mit spürbarer Nähe zu den DGB
Vorstellungen, gingen die Zielvorstellungen der Gewerkschaften sehr viel weiter. Sie verlang
ten die absolute Gleichberechtigung von Kapital und Arbeit. Schon in der Weimarer Zeit 
hatten die Gewerkschaften unter maßgeblicher Mitwirkung des Wirtschaftspolitikers Fritz 
Naphtali , der von 1927 bis 1933 Leiter der von ADGB und SPD getragenen Forschungsstelle 
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für Wirtschaftspolitik war, das Konzept der "Wirtschaftsdemokratie" entwickelt, wenn auch 
vorerst in erster Linie für den überbetrieblichen Bereich. Dementsprechend forderten sie 
nach 1945 die gleichberechtigte Mitbestimmung der Arbeitnehmer in allen Bereichen der 
Wirtschaft wie auch in den Betrieben selbst. Zwar waren zunächst andere Fragen wie das 
Demontageproblem, die Ernährungssituation und besonders die Organisationsfrage beim 
Neuaufbau der Gewerkschaften vordringlicher. Aber schon auf der ersten Gewerkschaftskon
ferenz der britischen Zone im März 1946 hatte Böckler erklärt: "Eines steht fest , allergrößter 
Einfluß der Arbeitnehmer auf die Wirtschaft muß sein. Politische Demokratie, die wir 
anstreben, für die wir durch Jahrzehnte geblutet haben, hat zur Voraussetzung wirtschaftliche 
Demokratie .. . Wir müssen in der Wirtschaft selber sein, also völlig gleichberechtigt 
vertreten sein , nicht nur in einzelnen Organen der Wirtschaft, nicht in den Kammern der 
Wirtschaft allein, sondern in der gesamten Wirtschaft. Also der Gedanke ist der: Vertretung 
in den Vorständen und Aufsichtsräten der Gesellschaften ." 
Diese Zielsetzung führte im Frühjahr 1946 nach intensiven Vorberatungen zwischen Böckler 
und dem Wirtschaftspolitiker Victor Agartz zur Gründung des Wirtschaftswissenschaftlichen 
Instituts der Gewerkschaften. Es sollte nach Böckler dazu dienen, "der wirtschafts- und 
gewerkschaftspolitischen Arbeit einen festen wissenschaftlichen Unterbau zu geben". Gemäß 
der Tradition des gewerkschaftlichen Seminars unter der Leitung von Professor Bruno Kuske 
in Köln vor 1933 wurde Köln auch als Sitz für das neue Institut gewählt, dessen Leitung 
zunächst Agartz übernahm. Sein späterer Nachfolger Erich Potthoff hatte schon auf der 
Bielefelder Gewerkschaftskonferenz im August 1946 erklärt: "Mit der Sozialisierung nur des 
Besitzes ist es aber allein nicht getan. Soll damit wirklich eine Demokratisierung der 
Wirtschaft verbunden sein, muß der entsprechende Einfluß der Gewerkschaften und der 
Betriebsräte auf die Verwaltung der einzelnen Unternehmungen gewährleistet sein, indem 
diese in den Ausichtsräten paritätisch mit den übrigen Vertretern beteiligt sind." 
Als die von den Allierten angeordnete Entflechtung der Konzerne anstand, vertrat Böckler 
die Vorstellungen der Gewerkschaften in allen Besprechungen, die vom Herbst 1946 bis 
Frühjahr 1947 mit Konzernvertretern und den Alliierten geführt wurden. Daß die Arbeitneh
mer in den Vorständen und in den paritätisch besetzten Aufsichtsräten aller entflochtenen 
Gesellschaften gleichberechtigt vertreten waren, konnte als sein erster Erfolg gelten. Die 
Gewerkschaften rechneten damit, daß diese Regelung auch auf die anderen Wirtschaftsberei
che ausgedehnt werde. Im Oktober 1948 warnte Böckler in einer Unterredung mit den 
Militärgouverneuren der amerikanischen und der britischen Zone, den Generälen Clay und 
Robertson, davor, die Entschlossenheit der Gewerkschaften zu unterschätzen. Sie seien 
bereit, mit allen verfügbaren Mitteln für die Durchsetzung ihrer Forderungen zu kämpfen. Als 
Mitglied des Aufsichtsrats der entflochtenen Hüttenwerk Oberhausen AG . , dem er von der 
Gründung am 8. Februar 1947 an angehörte, konnte Böckler selbst die Realisierung der neuen 
Regelung aus nächster Nähe beobachten. 
Mit zunehmender Konsolidierung der wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse verrin
gerte sich allerdings die Aussicht auf Verwirklichung der gewerkschaftlichen Neuordnungs
wünsche. Schon bei den Verhandlungen der Sozialpartner in Hattenheim, Maria Laach und 
Bonn über die Mitbestimmung, an denen Böckler, der im Mai 1950 den ersten Herzinfarkt 
hatte, selber nicht teilnahm, wurde ein verstärkter Widerstand der Unternehmer spürbar. Die 
Situation spitzte sich zu, als die Neuordnung der Eisen- und Stahlindustrie und des Bergbaus 
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nach dem alliierten Gesetz Nr. 27 in die entscheidende Phase trat. Schon im Juli kündigte der 
Bundesausschuß des DGB an, gewerkschaftliche Kampfmittel einzusetzen. Der Konflikt 
erreichte seinen Höhepunkt, als bekannt wurde, daß man im Bundeswirtschaftsministerium 
eine Durchführungsverordnung ausgearbeitet hatte , nach der die Bildung der neuen Gesell
schaften nach deutschem Aktienrecht erfolgen sollte, das keine paritätische Beteiligung von 
Arbeitnehmern kannte. Böckler vertrat die gewerkschaftliche Position in einem aufsehener
regenden Briefwechsel mit Bundeskanzler Adenauer. Nach einer Urabstimmung in der 
eisenschaffenden Industrie, der sich auch der Bergbau anschloß, schien der für den 31. Januar 
1951 angesetzte Streik unvermeidlich. 
Am 11. Januar kam es zum entscheidenden Gespräch zwischen Böckler und Adenauer. 
Beide hatten Grund genug, in der Mitbestimmungsfrage eine Einigung zu suchen, und sie 
waren wohl auch die einzigen, die das in der schwierigen Situation zu erreichen vermochten. 
Adenauer brauchte angesichts der Verhandlungen über eine Revision des Besatzungsstatuts 
und über die Montanunion die Unterstützung der Gewerkschaften, da er mit der Ablehnung 
des Montanunion-Vertrages durch die SPD-Opposition im Bundestag rechnen mußte. Da 
Böckler schon beim Petersberger Abkommen im November 1949 seine Politik unterstützt 
hatte, ohne auf den SPD-Vorsitzenden Schumacher Rücksicht zu nehmen, konnte Adenauer 
auch in diesem Fall auf das gewerkschaftliche Entgegenkommen hoffen. Darüber hinaus 
hatte er wohl den Nebeneffekt im Sinn, einen Keil zwischen Gewerkschaften und Sozial
demokratie zu treiben. Angesichts der wirtschaftlichen Lage, die durch steigende Nachfrage 
nach Kohle und Stahl in der Folge des im Juni 1950 ausgebrochenen Korea-Konflikts 
gekennzeichnet war, mußte ein Streik in den wichtigen Industriebereichen Westdeutschlands 
unabsehbare Folgen haben. Jedenfalls gab es keine Alternative zu dem Versuch einer 
möglichst raschen Einigung. 
Böckler erkannte die Gunst der Stunde. In der Einsicht , daß man von einer Erfüllung der 
gewerkschaftlichen Neuordnungsvorstellungen in ihrer ganzen Breite weiter entfernt war als 
je seit 1945, setzte er jetzt ganz auf Mitbestimmung. Nur mit der Integration in den neuen 
Staat, die sowohl von Adenauer als auch von Böckler - wenn auch aus verschiedenen 
Gründen - gesucht wurde, bestand die Möglichkeit, die gewerkschaftlichen Vorstellungen in 
die deutsche Politik einzubringen. Daß Böckler dabei nicht nur seine Persönlichkeit einsetzte, 
sondern in vollem Bewußtsein auch die letzten Reserven seiner Gesundheit, gibt seinem 
politischen Erfolg mehr als nur einen Anstrich menschlicher Größe. 
In schwierigen Verhandlungen zwischen Vertretern der Kohle- und Stahlunternehmen und 
der Gewerkschaften, an denen teilweise auch der Bundeskanzler selbst teilnahm, wurde am 
25. Januar 1951 eine tragfähige Lösung als Grundlage für den Gesetzentwurf gefunden. Damit 
konnte der drohende Generalstreik abgesagt werden. Als Böckler sich am 30. Januar über den 
Rundfunk an die Bevölkerung wandte, verriet schon seine Stimme die äußerste Erschöpfung. 
Am 6. Februar wurde er in eine Kölner Klinik eingeliefert. Nach einem weiteren Herzinfarkt 
starb er am 16. Februar. Der Gesetzesentwurf über die Mitbestimmung wurde vom Bundestag 
am 14. Februar in erster Lesung beraten und an die zuständigen Ausschüsse überwiesen. Zwei 
Monate später, am 10. April, verabschiedete der Bundestag das Gesetz über die Mitbestim
mung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen des 
Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie mit den Stimmen von CDU/CSU 
und SPD. 
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Damit ging Böckler als "Vater der Mitbestimmung" in die Gewerkschaftsgeschichte der 
Nachkriegszeit ein, was im nachhinein zwangsläufig zu Zweifeln an seiner tatsächlichen 
Leistung, aber auch zu rücksichtsloser Kritik Anlaß gab. Dabei ist der schon 1950/51 
innergewerkschaftlich geäußerte Vorwurf, Böckler habe frühe Chancen vertan und dann auch 
noch die Mitbestimmung unter Preisgabe der Sozialisierung erkauft , nicht einmal ganz neu . 
Schon in der Weimarer Zeit war das Konzept der Wirtschaftsdemokratie heftig kritisiert, 
nämlich als Preisgabe des höheren Zieles und Kooperation mit dem Gegner bezeichnet 
worden. Pragmatische Gesichtspunkte blieben bei dieser Kritik wohlweislich im Hintergrund. 
Hans Böckler, der bis ins hohe Alter sein Leben der Gewerkschaftarbeit verschrieben hat, 
erreichte 1951 , was in dieser Situation politisch möglich war, weil er die Gunst der Stunde 
erkannte. 

Das Porträt Hans Böckler erschien werst in leicht veränderter Fassung als WDR-Sendung (15. 3. 1982) . 
Der Nachlaß Böckler befindet sich im Archiv des DGB in Düsseldorf. Dort sind auch die Protokolle der 
Bundesvorstands- und Bundesausschußsitzungen sowie die verschiedenen Sachakten zur Gewerkschaftsar
beit nach 1945 zugänglich. Ergänzende Hinweise finden sich im Archiv der sozialen Demokratie in Bonn, 
dem Archiv der Industriegewerkschaft Metall in Frankfurt!M. und dem Archiv der Industriegewerkschaft 
lsergbau- und Energie in Bochwn. Einige Aufschlüsse ergeben sich darüber hinaus aus anderen Nachlässen , 
so von Wemer Hansen und Waller Freitag (DGB-Archiv) . In gedmckter Formliegen vor die Protokolle der 
Generalversammlung des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes, die Protokolle der verschiedenen Gewerk
schaftskongresse, die Verhandlungen des Reichstags und die der Köh1er Stadtverordneten-Versammlung. 
Außerdem stützt sich die Darstellung hinsichtlich der ersten Lebensjahrzehnte Böcklers vor allem auf die 
wissenschaftliche Biographie von Vlrich Borsd01f: Hans Böckler. Arbeit und Leben eines Gewerkschafters 
von 1875 bis 1945, Köln 1982, die allerdings den Höhepunkt von Böcklers Lebensweg, seine Arbeit nach 
1945, nicht mehr berücksichtigt. An kleineren Schriften sind zu nennen die von Böcklers Sekretärin Else 
Klein-Viehöfer und dem damaligen Pressereferenten des DGB, Joseph Viehöfer, verfaßte Lebensbeschrei
bung: Hans Böckler. Ein Bild seiner Persönlichkeit, Köln/Berlinl952, sowie das zu Böcklers 75. Geburtstag 
vom Wirtschaftswissenschaftlichen Institut der Gewerkschaften veröffentlichte, von Erich Potthoff bearbei
tete Porträt: Hans Böckler. Ein Leben für die Gewerkschaften. 
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Aus der 8. Landschaftsversammlung (17. 7. 1986) 
Foto: Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
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