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Unternehmertum, sowie die Schlichtungsgese! gebung. Wie verhielten 
sich die syndikalistischen Organisationen zu dieser Strategie der 
Klassenbefriedung? Welche Zugeständnisse machten sie und warum? 
Jedes der im Folgenden erörterten Problemfelder hat auch Jahrzehnte 
nach ihrem Entstehen nichts an Aktualität für die syndikalistische 
Bewegung eingebüßt.

3.1. Betriebsräte

Entstehung

Zu denjenigen Stellvertreterinstanzen, deren Aufgabe darin 
bestand, zwischen den Klasseninteressen zu vermi" eln, zählte in 
Deutschland das durch das Betriebsverfassungsgese!  von 1920 
institutionalisierte Betriebsrätesystem.214 Die Nationalversammlung 
beschloss das Betriebsrätegese!  mit einer deutlichen Stimmenmehrheit, 
Demonstrationen dagegen wurden von der Polizei blutig unterdrückt, 
was  auf Arbeiterseite mehrere Du! end Tote zur Folge ha" e.215 Diese 
Gese! gebung gestand der Arbeiterschaft geringfügige Rechte an 
Mitbestimmung zu, bestätigte jedoch gleichzeitig das Recht auf 
Privateigentum an Produktionsmi" eln zugunsten der Kapitalisten. 
Damit verzichtete die Arbeiterschaft auf betriebliche und gesellschaftliche 
Selbstverwaltung. Dafür wahrte sie über diese gese! lich gezähmten 
Betriebsräte den Betriebs- bzw. den Klassenfrieden. Im Einzelnen 
bestand die Tätigkeit der gese! lichen Betriebsräte darin,

„1. in Betrieben mit wirtschaftlichen Zwecken die Betriebsleitung 
durch Rat zu unterstü! en, um dadurch mit ihr für einen möglichst 
hohen Stand und für möglichste Wirtschaftlichkeit der Betriebsleistung 
zu sorgen;
 
2. in Betrieben mit wirtschaftlichen Zwecken an der Einführung neuer 
Arbeitsmethoden fördernd mi! uwirken;

3. den Betrieb vor Erschü" erungen zu bewahren, insbesondere 
vorbehaltlich der Befugnisse der wirtschaftlichen Vereinigungen der 
Arbeiter und Angestellten bei Streitigkeiten des Betriebsrates, der 
Arbeitnehmerschaft, einer Gruppe oder eines ihrer Teile mit dem 
Arbeitgeber, wenn durch Verhandlungen keine Einigung zu erzielen 
ist, den Schlichtungsausschuß oder eine vereinbarte Schlichtungs- oder 
Schiedsstelle anzurufen;

4. darüber zu wachen, daß die in Angelegenheiten des gesamten 
Betriebes von den Beteiligten anerkannten Schiedssprüche eines 
Schlichtungsausschusses oder einer vereinigten Einigungs- oder 
Schiedsstelle durchgeführt werden;



5. für die Arbeitnehmer gemeinsame Dienstvorschriften und 
Änderungen derselben im Rahmen der geltenden Tarifverträge mit 
dem Arbeitgeber zu vereinbaren;

6. das Einvernehmen innerhalb der Arbeitnehmerschaft sowie 
zwischen ihr und dem Arbeitgeber zu fördern und für Wahrung der 
Vereinigungsfreiheit der Arbeitnehmerschaft einzutreten;

7. Beschwerden des Arbeiter- und Angestelltenrates 
entgegenzunehmen und auf ihre Abstellung in gemeinsamen 
Verhandlungen mit dem Arbeitgeber hinzuwirken;

8. auf die Bekämpfung der Unfall- und Gesundheitsgefahren im 
Betrieb zu achten, die Gewerbeaufsichtsbeamten und die sonstig 
in Betracht kommenden Stellen bei der Bekämpfung durch 
Anregung, Beratung und Auskunft zu unterstü! en sowie auf die 
Durchführung der gewerbepolizeilichen Bestimmungen und der 
Unfallverhütungsvorschriften hinzuwirken;

9. an der Verwaltung von Pensionskassen und Werkswohnungen sowie 
sonstiger Betriebswohlfahrtseinrichtungen mi! uwirken; bei le! teren 
jedoch nur, sofern nicht bestehende für die Verwaltung maßgebende 
Sa! ungen oder bestehende Verfügungen von Todes wegen 
entgegenstehen oder eine anderweitige Vertretung der Arbeitnehmer 
vorsehen.“216

Syndikalistische Grundsä! e

Die vom Betriebsverfassungsgese!  zugestandenen Betriebsratsposten 
wurden zügig von Funktionären der Zentralgewerkschaften bese! t, die 
ihre dadurch gewonnene betriebliche Macht gegen die Syndikalisten 
einse! ten.217 Als Erwiderung darauf hä" e die FAUD dafür 
plädieren können, die Posten durch eigene Funktionäre zu bese! en. 
Zunächst jedoch sprach sich die Mehrheit der syndikalistischen 
Gewerkschafter dagegen aus. Begründet wurde das folgendermaßen: 

„Die Arbeiterräte, aus der Revolution geboren, sollten ein 
Herrschaftsinstrument der werteschaff enden Arbeit sein. Aber die 
Revolution hat nicht zur Beseitigung der Herrschaft des Kapitals 
geführt; die wirtschaftliche und politische Macht ist bei den Besi! enden 
geblieben. Kapital und Staat können mit revolutionären Arbeiterräten 
nicht unterhandeln, denn jene sind Feinde der sozialistischen Arbeit. 
Kapital und Staat lassen nur Arbeiterausschüsse zu, die je! t Betriebsräte 
genannt werden. Der Betriebsrat hat nicht Arbeiterinteressen allein zu 
vertreten, sondern Betriebsinteressen. Und da die Betriebe Eigentum 
des Privat- oder Staatskapitals sind, müssen sich die Arbeiterinteressen 
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den Interessen der Ausbeuter unterordnen. Daraus ergibt sich, daß 
der Betriebsrat für die Ausbeutung der Arbeiter eintreten und sie zum 
ruhigen Fortarbeiten als Lohnsklaven anhalten muß. Die Betriebsräte sind 
daher nicht Herrschafts- sondern lediglich Verhandlungsinstrumente 
der Arbeiter. Die sozialdemokratischen Arbeiter können sich an 
den Betriebsräten beteiligen, denn ihre Klassenkampfwaff en sind 
die des parlamentarischen und gewerkschaftlichen Unterhandelns. 
Die syndikalistischen Arbeiter können sich an den Betriebsräten 
nicht beteiligen, denn sie wollen den Klassenkampf geführt wissen 
durch En! iehung oder Einschränkung der Arbeitsleistung. Die 
syndikalistischen Kampfmi" el sind mit den Aufgaben des Betriebsrates 
unverträglich.“218

Der Betriebsrat vertri"  nach Auff assung der Syndikalisten 
Betriebsinteressen und keine Klasseninteressen. Dennoch ließ 
die föderalistische Struktur des Syndikalismus auf örtlicher 
Ebene einen breiteren Handlungsspielraum zu. Demzufolge 
nahm die FVDG im Jahre 1919 folgenden Antrag an, der 
sich um Flexibilität in der konkreten Handhabung bemühte:

„Der 12. Kongreß der Freien Vereinigung deutscher Gewerkschaften 
betrachtet das Betriebsrätegese! , wie alle anderen Gese! e des Staates, 
nur als geeignet, den Kapitalismus zu stü! en und den Staat als 
Instrument und Willensausdruck der besi! enden Klasse zu befestigen. 
Aus diesem Grunde ist das Gese! , wie alle Klassengese! e des 
Staates von unseren Organisationen zu bekämpfen. Jedoch verkennt 
der Kongreß nicht, daß örtliche Verhältnisse, organisatorische und 
praktische Gründe in den Betriebsbelegschaften unsere Mitglieder 
zu einer Beteiligung an der Wahl von Betriebsräten und zur 
Mitarbeit in diesen führen können. Bei einer solchen Beteiligung 
müssen die syndikalistischen Grundsä! e als Richtlinien gelten.“219

Ein weiterer Kongress der FAUD im Jahre 1922 stellte die Möglichkeit 
freier Arbeiterräte anheim: „Die Beteiligung an staatlichen Institutionen, 
ganz gleich, ob diese gese! geberischen oder ausführenden Charakters 
sind, steht mit den Methoden der direkten Aktion im Widerspruch. 
Als Anhänger der direkten Aktion verwerfen wir Syndikalisten die 
Teilnahme an den gese! lichen Betriebsräten, wir sind jedoch für die 
Beteiligung an Arbeiterräten innerhalb und außerhalb der Betriebe, 
wodurch das werktätige Volk in den Stand gese! t wird, die Regelung 
der Produktion und Konsumption sowie alle übrigen gesellschaftlichen 
Funktionen in eigene Hände zu nehmen.“220

   Syndikalistische Praxis und Entwicklung

Besonders in Rheinland-Westfalen beteiligten sich zu Beginn der 



1920er Jahre Syndikate der FAUD an Betriebsrätewahlen und sahen sich 
hier der starken Konkurrenz durch die FAU (Gelsenkirchener Richtung) 
ausgese! t, welche hauptsächlich die Bergarbeiterschaft organisierte. Sie 
kehrte der FAUD bereits 1921 den Rücken, organisierte sich umbenannt 
als „Union der Hand- und Kopfarbeiter“ (UdHuK) neu mit politischer 
Tendenz zur KPD.221 Diese Abspaltung ha" e bei den Betriebsrätewahlen 
deutlich die Nase vorn, da die FAUD regional keine Einigkeit erzielte. 
Sie kandidierte 1921 für den Ruhrbergbau in nur wenigen Städten, was 
sich am dortigen Gesamtergebnis niederschlug: UdHuK 26 %; FAUD 
4,7 %. Auch in den folgenden Jahren blieb diese Diskrepanz bestehen: 
1924: UdHuK 34,3 %; FAUD 7,3 % 1925: UdHuK 29,1 % ; FAUD 3%.222

Diese Zahlen lassen den geringen Einfl uss der FAUD im gesamten 
Reichsgebiet erahnen. Das Betriebsrätegese!  förderte gezielt 
diejenigen Arbeiterorganisationen, die nicht auf dem Boden 
der Arbeiterselbstverwaltung standen, sondern zentralistische 
Organisationsmerkmale aufwiesen. Dazu zählten die der SPD und 
KPD nahe stehenden Zentralgewerkschaften und Arbeiter-Unionen, 
die den Willen zur Arbeiterselbstverwaltung unterminierten. 
Außerhalb der Betriebsräte ha" e die FAUD oftmals nicht die juristisch 
gestü! te Durchse! ungskraft, auf Betriebsversammlungen zu 
sprechen oder die Belegschaft mit Agitationsmaterial zu versorgen.

Den Hintergrund zu solchen Überlegungen begründete die Tatsache, 
dass die FAUD den größten Teil ihrer Anhängerschaft den revolutionären 
Nachkriegsverhältnissen und einer darüber radikalisierten und nur 
kurzfristig an die FAUD orientierenden Industriearbeiterschaft zu 
verdanken ha" e. Diese war diff us an marxistischen Ideologemen 
orientiert und stellte mehr als die Hälfte der FAUD-Gesamtmitgliedschaft. 
Auch die UdHuK wies eine numerische Stärke auf, die 1920 mit 73.000 
Anhängern etwa die Hälfte der reichsweiten FAUD-Mitgliedschaft 
betrug.223

Im Zuge der le! ten Niederlagen der revolutionären Arbeiterschaft, 
beispielsweise im Ruhrkampf von 1920 oder dem Mi" eldeutschen 
Aufstand im Jahre 1921 wandten sich viele Mitglieder desillusioniert den 
reformerischen Arbeiterparteien zu, sta"  weiterhin auf ihre eigene Kraft zu 
vertrauen oder sie resignierten ganz. Ab 1921 erlebte die syndikalistische 
Organisation innerhalb der zu wenig von syndikalistischen Über-
zeugungen durchdrungenen Industriearbeiterschaft einen rapiden 
Mitgliederrückgang. Reichsweit verringerte sich die Mitgliederzahl von 
etwa 150.000 aus dem Jahre 1920 auf etwa 80.000 im Jahre 1922. Bis auf 
wenige örtliche Ausnahmen wurde die FAUD auf betrieblicher Ebene 
marginalisiert. Zu einem Betriebsrätekongress in Düsseldorf 1922 stellte 
die FAUD für die Metallbranche nur 15 von insgesamt 215 Delegierten. 
Dennoch waren sie in der Lage, die dortige Stimmung für 
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einen regionalen Generalstreik entscheidend zu beeinfl ussen.224

In der Praxis blieb eine prinzipielle Entscheidung jedoch off en. 
Je nach betrieblicher Verankerung sprachen sich ganze Regionen 
der FAUD entweder für (Rheinland und Westfalen) oder gegen 
Betriebsratswahlen aus (Wasserkante, Oberschlesien, Nordbayern). 
Da die innerorganisatorischen Diff erenzen hierzu gegen Mi" e 
der 1920er Jahre zunahmen und auf den Reichskongressen darauf 
nicht entsprechend eingegangen wurde, tagte im Februar 1925 
eine außerordentliche Reichskonferenz der FAUD in Berlin. 
Diese se! te die Beteiligung an den Betriebsrätewahlen auf 
die Tagesordnung und formulierte folgendes Ergebnis:

“Die Konferenz empfi ehlt […] den Anhängern beider Richtungen, 
gegenseitig größte Toleranz zu üben. Ausschluß einzelner Mitglieder 
oder ganzer Ortsgruppen wegen Beteiligung oder Nichtbeteiligung darf 
nicht erfolgen.“225

Die zentrale Diskussion hierüber wurde 1925 im „Syndikalist“ unter 
dem bezeichnenden Titel „Kampforganisation oder Sekte“ geführt, in der 
Ablehner und Befürworter ihre jeweiligen Argumente eindringlich 
austauschten.226 Um aus reiner Prinzipientreue den betrieblichen 
Anschluss nicht zu verlieren - die FAUD war 1925 auf etwa 25.000 
Mitglieder zusammengeschrumpft - ließ im gleichen Jahr auch der 
Reichskongress Toleranz gegenüber den sich an den Betriebsrätewahlen 
beteiligenden FAUD-Betriebsgruppen walten. Die Betriebsratsposten 
waren jedoch schon bese! t, so dass die FAUD bei den folgenden 
Betriebsrätewahlen im Ruhrbergbau folgende Ergebnisse erzielte, 
die den schwindenden Einfl uss veranschaulichen: 2,9% (1926), 2% 
(1927), 1,8% (1928), 1,1% (1929), 1,5% (1930) und 0,6% (1930).227

Ab 1925 war die FAUD darum bemüht, sich stärker auf die 
unmi" elbaren Interessen der Kollegenschaft als auf die Propagierung 
syndikalistischer Ideen auszurichten. Der Kongress formulierte dazu: 
„War unsere Organisation in den le! ten Jahren, im Gegensa!  zur 
Prinzipienerklärung, fast nur eine Ideenbewegung, so muß nunmehr der 
schon früher eingeschlagene Weg wieder beschri" en werden: zu arbeiten 
an der umfassenden Organisierung und Durchse! ung der Interessen des 
Proletariats [...] mögen diejenigen, die durch eine Belegschaftsmehrheit 
dazu gedrängt werden, eine Beteiligung verantworten; sie glauben, auf 
diesem Wege von der bloßen Negation zur Teilnahme am Klassenkampf 
und zur Ausbreitung der Idee kommen zu können. Die Bewegung wird 
solche Experimente ertragen, auch wenn die Form des gese! lichen 
Betriebsrates in solchem Falle nicht die geeignete ist [...] Uns eint der 
Wille zur Hebung der Werbe- und Stoßkraft der Organisation; und zu 
diesem Ziele kann, auch wenn die Betriebsrätebeteiligung mit unseren 
Prinzipien zu vereinbaren wäre, diese Beteiligung keinesfalls der 



einzige Weg zur Gewinnung größerer Gruppen sein.[...] Agitatorische 
Wirkungsmöglichkeiten sind hier den vereinzelten nicht gegeben durch 
Teilnahme an Institutionen, die große gegnerische Organisationen für 
sich benu! en, sondern durch intensive Kleinarbeit. Diese gründlich zu 
diskutieren, systematisch neu zu organisieren und zu betätigen, hat der 
eigentliche Inhalt der Wendung im Kurs der Organisation zu sein.“228

Deshalb sei die Betriebsräteangelegenheit als Nebenfrage zu behandeln. 
Die Resonanzen auf die FAUD-Betriebsratskandidaturen zeigten 
derweil weiterhin Rückläufi gkeit, genauso wie die Mitgliederstärke, die 
auf knapp 10.000 im Jahre 1930 herunterging. Im selben Jahr legte sich 
der Reichskongress das erste Mal fest: „Der Kongreß beschließt, den 
Mitgliedern zu empfehlen, sich an den Betriebsräten zu beteiligen.“229 

Begründet wurde dies 1932 mit den Worten: „Die FAUD beteiligt sich an 
den Wahlen zu den Betriebsräten, um den Einfl uß der reformistischen, 
der wirtschaftsfriedlichen, der politischen und faschistischen Gegner zu 
brechen. Zugleich sieht sie in der Beteiligung an den Betriebsrätewahlen 
propagandistische Möglichkeiten, die voll ausgeschöpft werden 
müssen, um den Masseneinfl uß der FAUD zu verstärken. Neben den 
rein praktischen Aufgaben, die in der radikalen Wahrnehmung der 
Interessen der Arbeiterklasse liegen, weist die FAUD ihren Betriebsräten 
und Betriebsratsmitgliedern die Verpfl ichtung zu, alle nur erdenklichen 
Maßnahmen propagandistischer und organisatorischer Natur zu treff en, 
die geeignet sind, die Radikalisierung der Arbeitermassen im Sinne der 
anarcho-syndikalistischen Klassenkampftaktik zu beschleunigen.“230 In 
den Resolutionen des 19. Kongresses der FAUD im Jahre 1932 hieß es 
unter dem Titel „Unsere Kampfl osungen“, dass für die Erweiterung der 
Macht der Betriebsräte gekämpft werden solle, zu dem Zwecke, „sie zu 
Instrumenten der Überwachung der Produktion und der Organisierung 
des Widerstandes der Arbeiterklasse gegen den Kapitalismus und die 
fortschreitende Faschisierung zu machen.“231

Bei freien Betriebsräten, die nicht an das Betriebsrätegese!  gebunden sein 
sollten, stellte dies keine Schwierigkeit dar: Die Betriebsgruppen wählten 
einen Betriebszellenobmann, bzw. einen revolutionären Betriebsrat 
und Vertrauensmann. Er war verantwortlich für die Einberufung von 
Belegschaftsversammlungen und Zusammenkünften der Betriebszellen. 
Anzustreben sei zudem die Herausgabe von Betriebszeitungen und die 
optimale Betreuung neuer Mitglieder im Betrieb.232

Wie sollte die Kontrolle bei gese! lichen Betriebsräten unter 
föderalistischen Prinzipen gewahrt werden? In einer Resolution 
zur Betriebsarbeit zum 19. Kongress der FAUD zu Ostern 1932 
hieß es zur Zusammenarbeit syndikalistischer Organe im Betrieb:

„Die Betriebsräte haben die Pfl icht, ihrer Ortsgruppe ständig über alle 
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getroff enen Maßnahmen Bericht zu ersta" en. Die Ortsgruppe wacht 
über die Haltung der Betriebsräte und trägt Sorge, daß sich die Tätigkeit 
derselben mit der prinzipiellen und taktischen Einstellung der FAUD in 
Uebereinstimmung befi ndet. Des weiteren ist sie verpfl ichtet, periodisch 
an die zuständigen Föderationen und Arbeitsbörsen zu berichten. 
Stärksten Anteil an der Betriebsarbeit müssen auch die Arbeitsbörsen 
nehmen. Sie sind gehalten, den Betriebsräten Material an die Hand zu 
geben und laufend Zusammenkünfte zu organisieren, auf denen die 
Linie der Betriebsarbeit beraten wird, und bei welchen die Betriebsräte 
ihre gewonnenen Erfahrungen austauschen. Bei den Betriebsrätewahlen 
sollen die Ortsgruppen und Betriebszellen tunlichst eigene Listen 
aufstellen. Dabei ist nicht unbedingte Vorausse! ung, daß die FAUD starke 
Betriebszellen besi! en muß, um mit Erfolg an den Betriebsrätewahlen 
teilnehmen zu können. Vielmehr hat die Betriebsrätepraxis der FAUD 
bewiesen, daß auch Einzelne einen nicht unbedeutenden Einfl uß mit 
Hilfe der Sympathisierenden auf solche Wahlen ausüben können. Für die 
Propaganda muß in solchen Fällen die Ortsgruppe oder die zuständige 
Arbeitsbörse die notwendigen Kräfte stellen. In besonders gelagerten 
Fällen bei den Betriebsrätewahlen bleibt es den Ortsgruppen und 
Betriebszellen überlassen, mit anderen revolutionären Organisationen 
Einheitslisten aufzustellen. Dabei sind vorher alle Möglichkeiten zu 
erwägen. Die Politik der Betriebsräte muß sich besonders gegen alle 
Illusionen wenden, die den Arbeitern von Gewerkschaften, Parteien, 
Werkvereinen und Stahlhelm- und Nazigruppen gemacht werden.“233

Eine wichtige Funktion sollten dabei den Betriebsvertrauensleuten 
zukommen: „Neben den Betriebsräten ist die Wahl von 
Betriebsvertrauensleuten notwendig, sobald innerhalb eines 
Betriebes eine anarcho-syndikalistische Betriebszelle besteht. Diese 
Betriebsvertrauensleute wachen über die Tätigkeit des Betriebsrates 
und stellen die Verbindungsleute zwischen dem Betrieb und der 
Organisation dar. Ihre Aufgabe ist es, Maßnahmen in den Betriebs- 
und Abteilungsversammlungen zur Sprache zu bringen, welche die 
Betriebsräte nicht zur Sprache bringen können. Wo syndikalistische 
Betriebsräte oder Betriebsratsmitglieder nicht vorhanden sind, ist es 
Aufgabe der Vertrauensleute, alle propagandistischen Möglichkeiten 
voll auszunü! en und die Verbindung mit der Ortsgruppe aufrecht 
zu erhalten. Im übrigen erwächst den Betriebsvertrauensleuten in 
diesem Falle die gleiche Pfl icht in Hinsicht auf Berichtersta" ung 
etc. wie den Betriebsräten. Wo nur einzelne Mitglieder beschäftigt 
sind, müssen sich diese als Vertrauensleute betrachten.“234

Ein dri" es Standbein sollten die Betriebszellen bilden:

„Alle in einem Betriebe beschäftigten Mitglieder der FAUD haben die 
Pfl icht, sich zu einer organischen Einheit, zu einer Betriebszelle 



zusammenzuschließen. Ausschlaggebend ist für die Betriebszelle 
der Betrieb, nicht die berufl iche Tätigkeit. Die Betriebszelle sammelt 
aus den verschiedenen Abteilungen alles wichtige Material über 
Auftragsbestand, Mitgliederstärke und Mitgliederbewegung der 
gegnerischen Organisationen und Maßnahmen, die sie treff en wollen. 
Sie wählt die Betriebsvertrauensleute und berät alle Maßnahmen 
zur propagandistischen Bearbeitung und organisatorischen 
Erfassung der Betriebsarbeiter. Sie muß vor den Versammlungen 
der Belegschaft oder der Betriebsabteilungen zusammentreten, die 
Verhandlungsgegenstände prüfen, und wenn nötig, Beschlüsse über 
dieselben fassen. Sie bestimmt die Redner und Antragsteller und tri"  in 
den Versammlungen geschlossen auf. Ihr besonderes Augenmerk haben 
die Betriebszellen auf den Vertrieb von Literatur der FAUD und auf die 
Kolportage der Zeitung zu legen. […] Das in den Zellenversammlungen 
zusammengetragene Material ist der Ortsgruppe und von dieser 
den Börsen und Föderationen, je nach seinem Wert zuzuleiten. 
Besonderes Gewicht aber haben die Betriebszellen auf eine regelmäßige 
Berichtersta" ung an die Zeitung zu legen […].“235

Praktische Erfahrungen im Umgang mit der Betriebsrätefrage zeigten 
sich in vielen Regionen Deutschlands. Die Syndikalisten in Mengede 
(bei Dortmund) lehnten es zunächst ab, mit solchen „Waff en des Gegners 
zu kämpfen“. Doch nach einer Konsolidierungsphase erzielten sie bei 
den Betriebsrätewahlen der Zeche „Adolf von Hansemann“ günstige 
Ergebnisse: 1922 stellten sie mit 1.249 etwa die Hälfte aller Stimmen und 
acht Betriebsräte, 1924 die gleiche Anzahl von insgesamt 11 Betriebsräten 
und 1926 mit 750 Stimmen noch sechs von 15 Betriebsräten.236

Im thüringischen Sömmerda mussten die syndikalistischen Betriebsräte 
bei Rheinmetall viele Zugeständnisse machen. Ende 1924 wurden in den 
el' öpfi gen Betriebsrat acht Syndikalisten gewählt. Sie durften jedoch 
lediglich die zu entlassenen Kolleginnen bestimmen, verhielten sich 
auch bei Protesten gegen Lohnabzüge passiv und traten Streikabsichten 
entgegen.237Ähnlich ernüchternde Erfahrungen wurden zur gleichen 
Zeit aus Oberschlesien gemeldet. Hier, besonders in Ratibor, seien 
syndikalistische Betriebsräte sogar als Ursache für den örtlichen 
Mitgliederrückgang auszumachen. Sie entwickelten sich zu Gegnern 
der direkten Aktion und erklärten der FAUD auf Nachfrage, dass sie 
nicht nur von syndikalistischen Betriebsangehörigen gewählt worden 
und daher der Gewerkschaft keine Rechenschaft darüber schuldig 
seien, ob ihre Handlungen nun syndikalistisch waren oder nicht.238

Um dem Bergarbeiterverband und den Christlichen Gewerkvereinen 
ihre eigenen Initiativen entgegenzuse! en, traten die Syndikalisten der 
Bochumer Zeche Engelsburg 1930 das erste Mal zu Betriebsrätewahlen 
an. Für eine erfolgreiche Beantragung der Umwandlung von 
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Geldstrafen in Verwarnungen wurde das Arbeitsgericht angerufen. In 
einem Falle von Entlassung se! ten sie in der Absicht, das Verfahren 
weiterzuführen, auf Kosten des Unternehmens die Hinzuziehung 
eines Rechtsanwaltes durch. Beide Möglichkeiten ha" en die bisherigen 
Betriebsräte der Zentralverbände verstreichen lassen. Durch 
„unermüdliche“ Kleinarbeit sollte das Vertrauen der Kollegen erworben 
werden, um sie schließlich von den Methoden der direkten Aktion 
überzeugen zu können.239 Zusammenfassend 



schilderte Gerhard Wartenberg 1932 die Vorgehensweise der FAUD 
jedoch als uneinheitlich: „Manche Genossen wollten wohl für Lohn- 
und Arbeitszeitfragen kämpfen, aber sie wollten nicht jene Mi" el 
anwenden, die dem syndikalistischen Betriebsarbeiter das Vertrauen 
der Kollegen sichern: Betriebsrat, Vertretung vor dem Arbeitsgericht, 
Lohnverhandlungen usw. Wieder andere gingen wohl diesen Weg, 
unterließen aber eine systematische Au' lärung der gewonnenen 
Mitglieder über die Prinzipien des Anarcho-Syndikalismus.“240

Nach 1945

Nach der weitgehenden internationalen Zerschlagung der 
syndikalistischen Arbeiterbewegung im Zuge von Diktatur, der 
verlorenen Spanischen Revolution und des Zweiten Weltkrieges, 
der die politische Landschaft in Europa und in der Welt neu ordnete, 
erschien von Rudolf Rocker im Jahre 1947 die richtungsweisende 
Schrift „Zur Betrachtung der Lage in Deutschland. Die Möglichkeiten 
einer anarchistischen und syndikalistischen Bewegung“, die in 
der verbliebenen Bewegung auch über Deutschland hinaus große 
Beachtung fand. Sie trug deutliche Züge des auch bei führenden 
Repräsentanten, beispielsweise Helmut Rüdiger oder Diego Abad 
de Santillán, einse! enden Revisionismus. Denn Rockers Schrift 
beinhaltete eine weitgehende Abkehr vom Prinzip des Klassenkampfes 
und eigenständiger syndikalistischer Gewerkschaftsorganisation. 
Vielmehr sollten sich die überlebenden Aktivisten den veränderten 
praktischen Anforderungen gemäß in die kommunale Au* auarbeit der 
Gesellschaft einbringen und dadurch vorbildlich für die freiheitlich-
emanzipatorischen Ideen wirken. Das ha" e für viele Syndikalisten 
in der Praxis die Mitarbeit und auch Mitgliedschaft in denjenigen 
Körperschaften zur Folge, die vor 1933 prinzipiell abgelehnt wurden: 
Zentralgewerkschaften und politische Parteien, zumeist in der SPD. 

Diese strategische Kursänderung beinhaltete auch die Akzeptanz des 
gese! lichen Betriebsrätesystems. In Großbetrieben, beispielsweise bei 
Bosch in Stu" gart oder im Hafenbetriebsverein Bremen, nahmen die 
Syndikalisten, die bereits vor 1933 regionale Funktionen innerhalb 
der FAUD ausübten, hohe Betriebsratsposten ein. Aufgrund ihrer 
langjährigen zuverlässigen Arbeit unter den Kollegen genossen sie viel 
Vertrauen. Dennoch blieben die Syndikalisten vereinzelt, und mit ihrem 
Ausscheiden aus dem Berufsleben erlosch ihr betrieblicher Einfl uss in 
den 1950/60er Jahren.241 Die 1977 gegründete Initiative FAU vermochte es 
nicht, an Diskussionsstände oder Traditionen anzuknüpfen, geschweige 
denn Erfahrungen zu verwerten oder Strategie und Taktiken weiter zu 
entwickeln. Im Gegenteil, sie vertrat tro!  gelegentlich auffl  ammender 
Diskussionen fast ausnahmslos eine dogmatische und prinzipiell 
ablehnende Haltung in der Betriebsrätefrage.242

Anarcho-Syndikalismus: Einführung in Theorie und Geschichte



Helge Döhring

Zur selben Zeit gelangte nach dem 
Tode Francos auch in Spanien der 
Syndikalismus zu neuer Blüte mit 
über 100.000 Mitgliedern in der wieder 
legalisierten CNT, mit internationaler 
Ausstrahlungskraft und begründeten 
Hoff nungen in die syndikalistische 
Internationale, die seit den 1930/40er 
Jahren ihre Kraft verloren ha" e. Die 
neue CNT sah sich jedoch sogleich der 
Konkurrenz der Comisiones Obreras 
(CCOO) gegenüber.243 Diese in den 1960er 
Jahren unter der Diktatur installierte und 
offi  ziell geduldete Gewerkschaft war zwar 
weitgehend traditionslos, dafür umso 
einfl ussreicher in den Betrieben und wurde 
mehr und mehr von der Kommunistischen 

Partei dominiert. Um ihr dort ein mächtiges Gegengewicht se! en zu 
können, favorisierte ein großer Teil der neuen CNT die Beteiligung an den 
Betriebsrätewahlen, den „Elecciones Sindicales“. Damit fl ammte Ende 
der 1970er Jahre ein innerorganisatorischer Streit wieder auf, der bereits 
vor der Spanischen Revolution 1936 schwelte, die damalige Organisation 
jedoch nicht spaltete. Die Argumente glichen im Wesentlichen denen aus 
den Diskussionen im Deutschland der 1920er Jahre. Die einen sahen an 
der Beteiligung an den Betriebsrätewahlen einen klaren Bruch mit den 
eigenen Prinzipien, die anderen wollten dadurch den organisatorischen 
Einfl uss auf die Belegschaften stärken. Die Diff erenzen wurden zum 
Teil innerhalb einzelner Betriebe ausgetragen, indem sich einerseits 
Syndikalisten zur Wahl aufstellen ließen, derweil die syndikalistischen 
Gegner der Betriebsräte im selben Betrieb das Prozedere off en ablehnten 
und zum Boyko"  aufriefen. An der Betriebsrätefrage en! ündete sich der 
grundsä! liche Konfl ikt zwischen der prinzipientreuen Richtung und 
den sogenannten Erneuerern. Le! tere, auch „CNT-Renovado“ genannt, 
spaltete sich seit 1979 als ungleich mitgliederstärkere Organisation 
ab und nannte sich - gezwungen durch einen Gerichtsentscheid - seit 

1989 „Confederación General del 
Trabajo“ (CGT).244 Sie, die sich selber 
als syndikalistisch bezeichnet, ha" e 
auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
als dri" stärkste gewerkschaftliche 
Kraft in Spanien einen relativ 
großen Einfl uss und ein vielfaches 
an Mitgliedern der prinzipientreuen 
„alten“ CNT, die ihrerseits 
nach wie vor die Beteiligung an 
Betriebsrätewahlen strikt ablehnt.245

Wahlagitation der CGT zu den 
Betriebsratswahlen.

Agitation für den Boykott der Betriebsrats-
wahlen durch die CNT.



In wesentlich geringerem Umfang kam es in den 1990er Jahren 
innerhalb der IAA zu einem weiteren Konfl ikt in Frankreich, der die 
wohl le! ten Hoff nungen auf ein internationales Aufl eben der von 
fortwährenden Marginalisierungen und Spaltungen betroff enen 
Bewegung zunichtemachen sollte. Ende der 1980er Jahre erlebte die 
1946 gegründete Confédération Nationale du Travail (CNT-F) vor allem 
in Paris einen bemerkenswerten Aufschwung. Betriebliche Verankerung 
erfuhr sie in der Pariser Metro bei der Reinigungsfi rma COMATEC. 
Wegen ihrer Aktivitäten und eines erfolgreichen Streiks wurden sie von 
der Geschäftsführung im Verein mit der kommunistisch dominierten 
Gewerkschaft CGT bekämpft. Auch gegen Entlassungsversuche streikte 
sie. Die Gegner se! ten alles daran, ihnen juristisch beizukommen, 
unter anderem mit der Forderung, die CNT nicht als Gewerkschaft 
mit den daraus resultierenden Rechten staatlich anzuerkennen. Um 
eine rechtliche Handhabe zu bekommen, bot sich die Möglichkeit, als 
CNT-Gewerkschaftsliste an den Betriebsrätewahlen teilzunehmen, 
wozu es ausreichte, fünf Prozent der Stimmen zu erhalten. Dieses hä" e 
weitgehenden rechtlichen Schu!  bedeutet. Im Jahre 1991 erhielt die 
CNT-Liste bei COMATEC 8 Prozent und das Jahr darauf 13 Prozent. 
Diese taktischen Maßnahmen legitimierte die CNT 1989 auf ihrem 
Kongress. Dennoch wogen - wie ehedem in Spanien - die grundsä! lichen 
Diff erenzen um die Ausrichtung der Gewerkschaft derart hoch, dass 
sich 1993 auch die CNT in Frankreich spaltete. Einmal mehr befand 
sich auch hier der prinzipientreue Teil in der numerischen Minderheit 
und verharrte in der IAA.246 Sowohl in Spanien als auch in Frankreich 
stehen die größeren syndikalistischen Gewerkschaften außerhalb 
der IAA, deren Sektionen als strikte Verfechter der syndikalistischen 
Prinzipien von 1923 gelten. An der Betriebsrätefrage en! ündet sich 
meistenteils die grundsä! liche Diff erenz zwischen Prinzipientreue 
mit Hang zum Dogmatismus und taktischer Flexibilität mit Hang zum 
Reformismus. Die Angebote der Beteiligung an staatlich legitimierten 
Betriebsräten erwiesen sich in der Geschichte als die wohl wirksamste 
Methode, die Einheitlichkeit und damit die Schlagkraft revolutionärer 
Arbeiterorganisation im Keim zu ersticken. Seit über 100 Jahren streitet, 
spaltet und bekämpft sich die syndikalistische Bewegung in dieser 
Frage. Eine Einigung auf internationaler Ebene ist nicht in Sicht.

3.2. Tarifpartnerschaft

Syndikalistische Grundsä! e

Das moderne Tarifvertragsystem entstand aus der 
zentralgewerkschaftlichen „Burgfriedenspolitik“ zur Zeit des Ersten 
Weltkrieges. Deren patriotische Kriegsbegeisterung ließ sie mit den 
Kapitalisten sogenannte „Arbeitsgemeinschaften“ schließen. Die 
Zentralgewerkschaften verzichteten während der Kriegszeit 
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auf Arbeitskämpfe und Streiks und taten auch sonst alles in ihrer 
Macht stehende, um die Mitgliederbasis auf Kriegskurs zu bringen. 
Diese national-soziale Loyalität brachte ihnen in der unmi" elbaren 
Nachkriegszeit die offi  zielle Anerkennung als Tarifpartner und damit 
die Garantie ihrer Legalität seitens des Staates ein. Manifestiert wurde 
dieser Prozess im sogenannten „Stinnes-Legien-Abkommen“ vom 15. 
November 1918. Die syndikalistischen Gewerkschaften Deutschlands 
unterschieden sich von den Zentralverbänden auch dadurch, dass 
sie keine Tarifpolitik anstrebten. Sta"  vereinzelt Berufsinteressen zu 
vertreten, ging es ihnen um die Wahrung ihrer überbetrieblichen 
Klasseninteressen durch die Methoden der „direkten Aktion“. 
Ihnen ging es nicht nur um die Sicherung des durch Arbeitskämpfe 
Erreichten und die Manifestierung durch Verträge, sondern die 
Ortsvereine favorisierten weitere Angriff skämpfe in den Betrieben 
bis hin zum Generalstreik.247 Die Prinzipien der FAUD lehnten die 
gese! lichen Grundlagen des Tarifrechts ab, welches im Dezember 
1918 vom „Rat der Volksbeauftragten“ unter dem Titel „Verordnung 
über Tarifverträge Arbeiter- und Angestelltenausschüsse und 
Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten“ erlassen worden war.248 Als 
Garant dieses Rechtsverhältnisses fungierte der Staat, manifestiert 
in der Weimarer Reichsverfassung. Die Konsequenzen aus den 
Tarifverhältnissen wurden im „Syndikalist“ wie folgt beschrieben:

„1. Können die Arbeiter unter den Bedingungen desTarifsystems nicht mehr 
unmi! elbar für ihre Interessen kämpfen (Friedenspfl icht, d.h. Burgfrieden 
im Betrieb, Einschränkung des Kampfmi! els der „Direkten Aktion“) 

2. sind sie gezwungen, den Kampf zu delegieren und können 
dessen Ergebnisse nicht mehr kontrollieren (Zentralisierung) 

3. sind die Arbeiter in der Führung ihrer Arbeitskämpfe nicht mehr fl exibel, 
d.h. sie können sich im Kampf um den Preis ihrer Arbeitskraft nicht mehr 
den je spezifi sch regionalen, innerhalb der einzelnen Industriebranchen 
unterschiedlichen und konjunkturellen Bedingungen anpassen. (Zentralisierung) 

4. bedeutet das Tarifwesen „Lähmung jeder Aktionsfreudigkeit“, 
besonders durch das Schlichtungsrecht und die Friedenspfl icht, sowie 
durch die fi nanzielle Organisationshaftung im Organisationsvertrag.“249

Auf dem 12. Kongress der FVDG im Dezember 1919 wurde 
festgehalten: „Die Zentralverbände sind Vertretungskörper für die 
Tarifvertragspolitik, die Syndikalisten bekämpfen die Tarifverträge.“250



Syndikalistische Praxis und Entwicklung

Infolge der Stabilisierung der Ökonomie der Weimarer Republik, sowie 
der schwindenden Zuversicht auf eine baldige revolutionäre Veränderung 
des Staats- und Wirtschaftssystems, sanken die Mitgliederzahlen 
der FAUD.251 Demgegenüber wurden die mitgliederstarken ADGB-
Gewerkschaften erfolgreich in das kapitalistische Wirtschaftssystem 
integriert. Die überwältigende Mehrheit der Arbeiterschaft 
entschied sich für den generellen Betriebsfrieden und gegen die 
revolutionäre Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise.

Von den mitgliederstärksten FAUD-Verbänden an Rhein und Ruhr 
ausgehend, begann eine Refl exion über den Grundsa!  der Ablehnung 
von Tarifverträgen einzuse! en. Solange an einen Aufschwung der 
Bewegung nicht zu denken sei, wollten einige Ortsvereine der FAUD 
mit den Kapitalisten vor Ort wenigstens zu einem „Waff enstillstand“ 
übereinkommen. So geschah es bei den Berliner Fliesenlegern, die 
einen festen Stundenlohn aushandelten und „viele Mitglieder“ 
gewannen mit der Aussicht, diese „zu Syndikalisten [zu] erziehen“.252

Augustin Souchy, als Angehöriger der 
FAUD-Geschäftskommission, gab 1928 
der veränderten Lage in Deutschland 
nach und befürwortete Tarifverträge. 
Diese sollten möglichst kurzfristig 
angelegt sein, um den Aktionsspielraum 
der Arbeiterschaft so groß wie 
möglich zu halten. Tarifverträge seien 
seinen Worten nach bloßer Ausdruck 
vorangehender Betriebskämpfe. 
Die kämpfenden Kollegen hä" en in 
Anbetracht des reichsweiten Rückgangs revolutionärer Tätigkeiten 
und Durchse! ungskraft in den Betrieben ein Recht darauf, ihre 
Errungenschaften auch rechtlich abzusichern. Ab Mi" e der 1920er Jahre 
sahen viele Syndikalisten diese Reformpolitik als legitimes Mi" el auf 
dem Weg zur revolutionären Veränderung an, sobald die Anwendung 
syndikalistischer Kampff ormen keine weiteren Erfolge versprächen.253 
Ende der 1920er Jahre schlossen weitere FAUD-Ortsvereine 
Tarifverträge ab, beispielsweise die Fliesenleger an Rhein und Ruhr. Die 
Kistenmacher erreichten für Groß-Berlin einen Manteltarifvertrag.254

Die Konkurrenzsituation zu den Zentralgewerkschaften drängte die 
Syndikalisten ebenfalls zu Kompromissen. Die ADGB-Gewerkschaften 
machten nämlich innerbetrieblich in Kollaboration mit den 
Unternehmern gegen syndikalistische Aktivitäten und Kollegen mobil, 
was zu zahlreichen Entlassungen von FAUD-Mitgliedern führte und 

Augustin Souchy 1931 auf dem 3. 
Kongress der CNT in Spanien.
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damit zum drohenden Verlust der verbliebenen betrieblichen Basis 
auch in den Hochburgen. Hinzu kam der Alleinvertretungsanspruch der 
ADGB-Gewerkschaften auch im Tarifrecht, womit von revolutionären 
Gewerkschaften abgeschlossene Tarifvereinbarungen mit dem 
Unternehmertum gese! lich für ungültig erklärt werden konnten.

Fri!  Linow (1900-1965), Experte für Arbeitsrecht in der FAUD, 
schloss sich der Forderung nach einem taktischen Umgang in der 
Tarifvertragsfrage an und begründete: „Ich bin der Meinung, daß der 
Anarcho-Syndikalismus nur existenzberechtigt ist, wenn er in der Lage 
ist, praktisch die Gese! e des Lohnkampfes – und dazu gehört auch die 
Bestimmung der Lohn- und Arbeitsbedingungen – richtungsgebend 
zu beeinfl ussen. Verfehlt ist der Einwurf, daß wir Opportunisten seien, 
wenn wir die Interessenvertretung pfl egen. Ich bin der Meinung, daß 
der Anarchismus überhaupt erst dann lebendige Gestalt annimmt, 
wenn seine Grundsä! e im Klassenkampf der Arbeiter gegen die 
kapitalistische Gesellschaftsordnung auf ihre Stichhaltigkeit untersucht 
werden. Kann der Anarchismus dort mit dem Kapitalismus seine Klinge 

Helmut Rüdiger (links), Bernando Merino (Mitte) und Fritz Linow (rechts) auf dem 
SAC-Kongress 1953.



kreuzen, dann ist er innerhalb der Gewerkschaftsbewegung gesund. 
Es kommt nur darauf an, Mi" el und Wege zu suchen, breitere Kreise der 
Arbeiterschaft davon zu überzeugen, daß man nicht abwarten soll, was 
der große Zentralverband tut, sondern daß man aus eigenem [Antrieb] 
die Lohn- und Arbeitsbedingungen gestalten muß. Es kommt darauf an, 
eine revolutionäre Aktionsgemeinschaft zu besi! en.“255 Ebenso äußerte 
sich Helmut Rüdiger als Mitglied der FAUD-Geschäftskommission, 
indem er sich „zur Teilnahme an Tarifverträgen, zum Kampf für das 
Vertretungsrecht bei den Arbeitsgerichten usw.“ bekannte.256

Dennoch verblieben andere Ortsvereine in strenger Opposition, darunter 
auff allend viele, deren Mitglieder gar nicht in Betrieben verankert waren. 
In solchen Gruppen entfi el die Motivation, die Mitstreiter durch das 
Abschließen von Tarifverträgen an die FAUD zu binden. So wiederholten 
Mitglieder in Kassel noch 1928 im „Syndikalist“ die eingangs angeführten 
Argumente gegen die Tarifpolitik mit der aus ihrer Sicht folgerichtigen 
Ergänzung, dass Ortsvereine der FAUD, die Tarifverträge abschließen, 
sich außerhalb der Organisation positionieren würden und erklärten 
dazu: „Der Arbeiter wird dadurch unselbständig gemacht, seines 
Klassendenkens beraubt, nicht zum Denken erzogen, er sucht nicht mehr 
nach neuen Mi" eln und Methoden, um den Klassenkampf erfolgreich 
führen zu können, und er wird bar jeder Initiative, mutlos, der eigenen 
Kraft nicht mehr trauend, er wird degradiert zur Null, wartet auf seinen 
Führer, welcher am Verhandlungstisch bessere Lebensmöglichkeiten 
für ihn schaff en soll“. 257 Ende der 1920er Jahre hielten sich Befürworter 
und Gegner von Tarifverträgen innerhalb der FAUD noch die Waage.

Derweil wurde der Organisation vom Reichsarbeitsgericht (RAG-
Leipzig) die Tariff ähigkeit mit folgender Begründung abgesprochen: 
„Eine Organisation, deren Bestrebung dahin geht, die Arbeiter zum 
Klassenkampf im Wege der direkten Aktion zu veranlassen, kann 
nicht gleichzeitig Bindungen eingehen, wie sie der Abschluß von, 
wenn auch nur kurzfristigen, Tarifverträgen zur Folge hat. Die 
der Freien Arbeiter Union Deutschlands (FAUD) angeschlossenen 
Verbände, die das geltende Tarif- und Schlichtungswesen nicht 
als für sie verbindlich anerkennen, sind daher nicht tariff ähig.“258

Die Kompromißstrategie der Syndikalisten durchschaute das RAG 
und formulierte seine Einschä! ung so: „Diesem Abschlusse einzelner 
Tarifverträge können Erwägungen rein taktischer Natur zugrunde 
liegen, die es haben angezeigt erscheinen lassen, die Durchführung 
der Grundsä! e der Prinzipienerklärung auf Zeit zurückzustellen. Das 
Landesarbeitsgericht hat sich deshalb mit Recht auf den Standpunkt 
gestellt, es könne aus dem Abschluß einzelner Tarifverträge noch nicht 
ohne weiteres gefolgert werden, daß nun auch eine grundsä! liche 
Bereitschaft bestehe, die durch die Gese! gebung getroff ene 
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Regelung des Tarifvertrags- und Schlichtungswesens als verbindlich 
anzuerkennen. [...] Solange daher die der FAUD angeschlossenen 
Vereinigungen sich zu den Grundsä! en bekennen, wie sie vorstehend 
dargelegt sind, muß auch damit gerechnet werden, daß die diesen 
Vereinigungen angehörenden Arbeitnehmer ohne Rücksicht auf 
bestehende Tarifverträge diesen mit der Bindung an Tarifverträge 
nicht vereinbarten Grundsä! en entsprechend handeln. [...] muß 
der Tari' ontrahent, der die im Tarifvertrag bestimmten besonderen 
Verpfl ichtungen und die Friedenspfl icht übernimmt, dem Vertragsgegner 
eine Gewähr der eigenen Tariftreue und der Einfl ußnahme auf die 
Mitglieder im Sinne des Vertrages bieten. […] Zu einer solchen 
Einfl ußnahme ist er auch gar nicht in der Lage, da die Mitglieder nicht 
verpfl ichtet sind, einer derartigen Einwirkung Folge zu geben.“259

Fri!  Linow hingegen kritisierte zum einen die mangelnde Defi nition 
des Begriff s „direkte Aktion“, auf den sich das Gerichtsurteil in jeder 
Beziehung stü! te, sowie zum anderen den Mangel an Beweisen für die 
unterstellte Absicht, die FAUD wolle Tarifverträge brechen. Die vom 
RAG monierte Ablehnung des Schlichtungsverfahrens durch die FAUD 
sei völlig legitim, da Schlichtungen immer auf Freiwilligkeit beruhen 
würden. Und Freiwilligkeit könne „nicht durch einen einfachen 
Gerichtsbeschluß zu einem Zwang gestempelt werden.“ Der Abschluss 
von Tarifverträgen auf lokaler Ebene beweise die Tariff ähigkeit eher, 
als dass sie aufgrund angeblicher und nicht defi nierter Widersprüche 
Gründe dafür böten, die Tariff ähigkeit nicht anzuerkennen. Linow 
wies ausdrücklich darauf hin, dass der „Tarifvertrag [...] immer nur 
eine taktische Maßnahme [sei], denn er entspring[e] keinem Prinzip, 
sondern den Verhältnissen.“260 Der Einwand gegenüber dem RAG, dass 
auch „tariff ähige“ Gewerkschaften im Arbeitskampf Mi" el der direkten 
Aktion anwenden, blieb folgenlos.

Auch der marxistische Theoretiker und Jurist Karl Korsch (1886-
1961) nahm sich der Frage um die Tariff ähigkeit revolutionärer und 
syndikalistischer Organisationen zu deren Gunsten an.261 Dagegen 
sprach sich Dr. Wilhelm Herschel (1895-1986), Professor am Staatlichen 
Berufspädagogischen Institut Köln, im Sinne des RAG gegen die 
Tariff ähigkeit revolutionärer und syndikalistischer Organisationen 
aus,262 ebenso der Zivilrechtler Prof. Dr. Paul Oertmann (1865-1938) aus 
Gö" ingen.263

Als Folgen des negativen Entscheids des RAG skizzierte Fri!  Linow: 
„Die FAUD ist leider eine Minderheitsbewegung, aber sie wird die 
Arbeiter nur in ihren Reihen halten, wenn sie ihre Interessen vertreten 
kann. Wir müssen damit rechnen, daß die Presse unserer Gegner 
die Leipziger Entscheidung des Reichsarbeitsgerichts nach Kräften 
ausschlachten wird. Dann werden beispielsweise die Bauarbeiter sich 



als Mitglieder der FAUD nicht einmal 3 Mark Werkzeug- oder Laufgeld 
einklagen können, weil es nicht lohnen würde, wenn sie deswegen 
selbst zum Arbeitsgericht laufen müssen. Neben diesen schädlichen 
Wirkungen kann die Leipziger Entscheidung auch sehr unangenehme 
Nachwirkungen für die Arbeitsnachweise der Bauarbeiter, Fliesenleger 
und Töpfer haben. Diese Nachweise können auf Grund der Leipziger 
Entscheidung eventuell aufgelöst werden.“264

Hingegen gelang es der Industrieföderation der Bauarbeiter (FAUD) 
im August 1929 von Arbeitsgerichten als „gewerkschaftliche 
Vereinigung“ anerkannt zu werden. Diesen Trend gelte es zu 
verstärken, um weiteren Mitgliederschwund zu verhindern. In 
den Folgejahren gelang es der FAUD dennoch weder tarifl ich 
noch außertarifl ich, verstärkt in den Betrieben Fuß zu fassen.265

Der le! te Reichskongress der FAUD zu Ostern 1932 nahm folgender-
maßen Stellung zur Tarifpolitik:

„Die FAUD sieht in den Kollektivverträgen eine höhere Form der 
Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen als im Individualvertrag. 
Sie anerkennt die kollektive Bestimmung über die Arbeitslöhne und 
Arbeitsbedingungen. Sie unterstreicht das Zusammenwirken der 
Arbeiter, um den Arbeitsverhältnissen ein einheitlicheres Gepräge 
zu geben. Aus diesem Grunde schließt sie dort, wo die Bedingungen 
gegeben sind, Kollektivverträge ab. Sie sieht in solchen Abschlüssen 
eine unumgängliche Pfl icht, um die Lohngestaltung und die 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen dem Einfl uß der reformistischen 
Gegner zu en! iehen. Sie wendet sich aber gegen die sogenannte 
Tarifvertragspolitik, weil diese nicht nach dem Inhalt und nach der 
Interessenberücksichtigung der Arbeiter fragt, sondern den Tarifvertrag 
an sich zum Ziel hat. Die FAUD ist der Meinung, daß die Arbeiter 
um den Inhalt ihrer Kollektivverträge kämpfen müssen. Nicht auf 
den Tarifvertrag kommt es an, sondern auf den Inhalt desselben.

Bei allen Kollektivvertragsabschlüssen ist deshalb oberster Grundsa!  
aller abschließenden Ortsgruppen der FAUD, daß diese Verträge sich 
von denen der reformistischen Gegner, sowohl der Form als auch dem 
Inhalt nach unterscheiden müssen. Dies gilt besonders für diejenigen 
Teile der Kollektivverträge, die auf die Schlichtung von Streitigkeiten 
Bezug nehmen. In allen Fällen ist um eine Ausschaltung der staatlichen 
Schlichtungseinrichtungen für Arbeitsstreitigkeiten zu drängen. Die 
Lauff risten der Kollektivverträge sind unbefristet zu gestalten und oder 
möglichst kurzfristig zu halten. Bei allen Kündigungsfristen müssen 
auf alle Fälle lange Fristen abgelehnt und die Kündigungstermine 
grundsä! lich in solche Zeiten verlegt werden, wo die wirtschaftliche Kraft 
der Arbeiter ausreicht, Änderungen in ihrem Interesse durchzuse! en.
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Wo die Vorausse! ungen gegeben sind, schließt die FAUD auch 
Betriebsvereinbarungen ab. Dabei ist auf die Laufzeiten der sonstigen 
Verträge in anderen Betrieben oder im Gewerbe oder in der Industrie 
dergestalt Rücksicht zu nehmen, daß diese Vereinbarungen nicht über 
die Lauff risten der übrigen Verträge hinausreichen, um zu verhindern, 
daß die tarifl ich gebundenen Arbeiter bei Arbeitseinstellungen der 
übrigen Betriebe zu Streikbrechern werden.“266

Andere IAA-Sektionen in Schweden, den Niederlanden und in 
Italien verfuhren in ähnlicher Weise. Auch sie wichen von ihren 
strengen Prinzipien, von ihrer grundsä! lichen Ablehnung von 
Kollektivverträgen ab. Erklärte die SAC in ihrer Gründungsresolution 
im Jahre 1910 noch, sie „stellen sich dem Abschluß von solchen 
Sklavenverträgen und Verhandlungsgrundlagen oder schändlichen 
Verträgen, die die Bewegungsfreiheit der Arbeiterschaft einschränken, 
abweisend gegenüber. […] An Stelle dessen proklamieren sie auf 
sozialem Gebiete den permanenten Kriegszustand“,267 so erkannte 
sie, dass sie mit eigenen Tarifverträgen höhere Löhne und bessere 
Arbeitsbedingungen erreichen konnten, als die sozialdemokratischen 
Gewerkschaften gewillt waren, zu fordern. In den genannten Ländern 
galt laut Augustin Souchy seit den 1920er Jahren die Faustregel: „Haben 
sie die Macht und allein zu bestimmen, dann lehnen sie Kollektivverträge 
für bestimmte Zeit mit festen Bindungen ab. Ist ihre organisatorische 
Macht nicht ausreichend, dann versuchen sie das herauszuschlagen, 
was im Bereich der Möglichkeit liegt unter Beibehaltung ihres 
grundsä! lichen Standpunktes.“268 In Schweden bedeutete dies die 
Akzeptanz von Kollektivverträgen an denjenigen Orten, an denen die 
Zentralgewerkschaften die Mehrheit der Kollegen organisierte. Dort, 
wo die Syndikalisten die Mehrheiten stellten, sollte die Registermethode 
zur Anwendung kommen und die Tarifverträge abgelöst werden. 

Aktuelle Entwicklungen

   In der stets mitgliederschwachen und kaum betrieblich verankerten 
„Freien Arbeiterinnen- und Arbeiter Union“ (FAU) wurden die Fragen 
nach Tarifwilligkeit - so überhaupt diskutiert - ablehnend beschieden. 
Erst im Jahre 2009 zeigte sie in Berlin wieder eine Präsenz, so dass sich 
die juristische Entscheidung über die Tariff ähigkeit syndikalistischer 
Organisationen von neuem stellte. Damit steht und fällt nämlich der 
Rechtsstatus als Gewerkschaft und alle damit verbundenen Vorzüge. 
Eine mit der Berliner FAU verbundene Betriebsgruppe stellte im 
traditionsreichen Kino „Babylon“ gewerkschaftliche Forderungen 
auf. Von der Geschäftsleitung des Kinos wurden sie abgewiesen mit 
Verweis darauf, es handele sich um keine reguläre Gewerkschaft. Als 
die FAU darau= in ihre Arbeitskampfmaßnahmen verstärkte und einen 
Haustarifvertrag abschließen wollte, wurde mit „Verdi“ eiligst eine 



Zentralgewerkschaft im Betrieb installiert, um die Proteste 
aufzufangen und in sozialpartnerschaftlichen Bahnen zu besänftigen. 
Gleichzeitig ging die Geschäftsführung des Kinos dazu über, juristisch 
gegen die FAU vorzugehen, um deren Maßnahmen zu kriminalisieren. 
Dies zeitigte darüber hinaus sogar die Wirkung, dass zeitweise der 
FAU-Berlin per „einstweiliger Verfügung“ gerichtlich untersagt wurde, 
sich als Gewerkschaft zu titulieren. Eine Revision hob das Urteil 
jedoch wieder auf.269 Die FAU in Berlin ist weiterhin (2015) bestrebt, als 
Tarifpartner zu gelten.270

Als Kläger gegen alternative Gewerkschaften treten häufi g die 
Zentralgewerkschaften auf, die wie ehedem Konkurrenz fürchten 
und ausschalten wollen. Legalität genießt der Syndikalismus in 
Deutschland heute nur in seiner politischen Form. Als Gewerkschaft 
unterliegt er restriktiven gese! lichen Bestimmungen. Ganz ähnlich, 
wie es schon das Reichsarbeitsgericht entschied, müssen tariff ähige 
und staatlich anerkannte Gewerkschaften nach den Kriterien des 
Bundesarbeitsgerichtes folgende Bedingungen erfüllen: „Zweck einer 
Gewerkschaft muß die Wahrung und Förderung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen sein, Gewerkschaften müssen überbetrieblich 
organisiert sein, Gewerkschaften sollen auf Dauer angelegt sein, 
Gewerkschaften müssen auf die ArbeitgeberInnen Druck ausüben 
können, Gewerkschaften sollen das geltende Tarifrecht anerkennen 
und darüber hinaus willens sein, Tarifverträge abzuschließen, teilweise 
wird sogar die ‚Tariff ähigkeit’ nach dem Tarifvertragsgese!  (TVG) 
mit Gewerkschaft gleichgese! t.“271 So wurde auch die FAU in Berlin 
vom Landesarbeitsgericht weder als tariff ähig, noch als Gewerkschaft 
anerkannt, ihre Maßnahmen als nicht vom Grundgese! , Art. 9 
(Koalitionsfreiheit) geschü! t angesehen. 

Daher ist eine syndikalistische Gewerkschaft in Deutschland 
gezwungen, unter illegalen bzw. halblegalen Bedingungen zu arbeiten, 
bekämpft von der traditionellen Allianz aus Kapitalisten, Staatsapparat 
und Zentralgewerkschaften. Europaweit gibt es hingegen Bestrebungen, 
das Streikrecht nach internationalen Standards auszuweiten. Die 
„Internationale Arbeitsorganisation“ (IAO) – eine „Sonderorganisation“ 
der „Vereinten Nationen“, plädierte für die Aussprechung des 
Gewerkschaftsstatus zugunsten der FAU. Und der renommierte 
Arbeitsrechtler Prof. Wolfgang Däubler (geb. 1939) se! te sich für die 
Herabse! ung der Hürden für die Anerkennung als Gewerkschaft am 
Beispiel der FAU ein.272

„Gefälligkeitstarifverträge“ haben in diesem übergeordneten juristischen 
Sinne keine Geltung und könnten angefochten werden. Praktisch 
bedeutet dies, dass die Tariff ähigkeit juristisch erst dann zugesprochen 
wird, wenn eine Gewerkschaft ihre Interessen auch 
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ohne Tarifverhandlungen direkt durchse! en kann. Innerhalb der 
syndikalistischen Bewegung stellt sich somit die Frage, ob dieser 
juristische Weg überhaupt Sinn ergibt. Zudem bestand innerhalb der 
FAU zu keiner Zeit Einigkeit darüber, ob die Organisation entgegen 
ihrer Methode der „Direkten Aktion“ überhaupt Tarifverträge 
abschließen soll oder nicht. Auch die Tarifwilligkeit, also der generelle 
Wille zu sozialpartnerschaftlichem Arrangement, ist ein Kriterium für 
die Arbeitsgerichte, einen Gewerkschaftsstatus zuzugestehen.
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