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VORWORT

Das politische Wirken von Roland Issen war ge-

prägt vom Willen, die Gewerkschaftsbewegung 

neu auszurichten. Wo er Führungsfunktionen über-

nahm suchte er stets die damit verbundenen Hand-

lungsmöglichkeiten. Und nutzte sie zum Wohle der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Als Roland Issen 1987 in Hannover zum Vorsit-

zenden der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 

(DAG) gewählt wurde, beobachteten der DGB und 

seine Mitgliedsgewerkschaften dies mit distan-

ziertem Interesse. Noch war die DAG für sie eine 

konkurrierende Organisation.

In der Nachkriegszeit hatten die Gewerkschaften 

sich untereinander über die Frage nach der besten 

Organisationsform für die Angestellten zerstritten. 

Das Ergebnis war 1948 die Loslösung der DAG 

vom DGB und die Gründung der Gewerkschaft 

Handel, Banken und Versicherungen (HBV) als 

Gegenorganisation zur DAG.

Diese Spaltung der Gewerkschaftsbewegung  

zu überwinden, das wurde Rolands großes Ziel.  

Er verfolgte dieses Ziel mit ruhiger Beharrlichkeit, 

mit Weit- und Zuversicht, mit Geduld und Ge-

schick, ließ sich von Rückschlägen nicht irritieren 

und wurde anderen zum wichtigsten Partner auf 

diesem Weg. Ihm war klar, dass die Gegnerschaft 

unter den Gewerkschaften keine Sieger kannte 

und die Bewegung insgesamt nur geschwächt 

hatte.

Noch auf dem DAG-Bundeskongress 1987 in 

Hannover reichte Roland Issen in seinem Grund-

satzreferat den anderen Gewerkschaften die Hand 

zur Zusammenarbeit. Es kam zu ersten Gesprächen 

in vertraulicher Runde, und schon bald zeigte seine 

Arbeit Wirkung. Die Aufnahme der DAG in den 

Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB) 1990 war 

der erste Schritt. Es folgten Kooperationsverträge 

der DAG mit der Gewerkschaft ÖTV 1994, mit der 

HBV 1995, und bereits zwei Jahre später wurde 

mit der Hamburger Erklärung von DAG, DPG, HBV, 

IG Medien und Gewerkschaft ÖTV der Grundstein 

zu ver.di gelegt.

Damit hatte Roland Issen nicht nur ganz maßgeb-

lich Anteil daran, dass die Spaltung der Gewerk-

schaftsbewegung überwunden werden konnte, 

sondern leistete auch einen entscheidenden 

Beitrag dazu, die gewerkschaftliche Interessenver-

tretung der Beschäftigten im Dienstleistungssektor 

und der dienstleistungsnahen Industrie zu stärken. 

Die ver.di-Gründung im März 2001 war die Krö-

nung seines Wirkens.

Die Gewerkschaftslandschaft heute würde ohne 

Roland Issen anders aussehen. Dass es mit ver.di 

heutzutage eine starke Vereinte Dienstleitungsge-

werkschaft für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer in Deutschland gibt, verdanken wir in ho-

hem Maß Roland Issen – ein großes Vermächtnis, 

dessen Bewahrung und Fortführung uns Ansporn 

und Aufgabe zugleich ist. 

Frank Bsirske 

ver.di-Vorsitzender 

Frank Bsirske, 
Vorsitzender der 
Vereinten Dienst-
leistungsgewerk-
schaft ver.di.
 
Foto: Kay Herschel-
mann
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Im folgenden Interview redet Roland Issen über 

die Entstehung von ver.di, die Gründe und Auswir-

kungen der Gegnerschaft zwischen der DAG und 

den DGB-Gewerkschaften, die Angestellten, das 

Wirken der DAG als eigenständige Tarifkraft und 

als Dachverband. Er sagt, warum er keinen Ge-

gen-DGB etablieren wollte, wie es sein Ziel wurde, 

die deutsche Gewerkschaftslandschaft neu zu ord-

nen, und ob die Deutsche Einheit maßgeblich dazu 

beigetragen hat. Roland Issen spricht aber auch 

über sich, gibt Auskunft zu seinem Lebensweg, 

seinen persönlichen Zielen und seiner Familie.

VORBEMERKUNG

Im März 2001 wird die Vereinte Dienstleistungsge-

werkschaft ver.di gegründet. Sie ist Ergebnis eines 

Fusionsprozesses von vier DGB- Gewerkschaften: 

Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und 

Verkehr (ÖTV), Deutsche Postgewerkschaft (DPG), 

Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherun-

gen (HBV) und IG Medien –  sowie der Deutschen 

Angestellten-Gewerkschaft (DAG) mit ihrem 

Vorsitzenden Roland Issen. Issen ist nicht nur ein 

Gründervater von ver.di, er ist auch der Motor der 

Entwicklung. Er stellt mit seiner Organisation die 

Weichen, zunächst für eine engere Kooperation 

mit dem DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaften 

und später auch für eine Neustrukturierung der 

Dienstleistungsgewerkschaften in Deutschland.
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KOOPERATION STATT KONFRONTATION – 
DER NEU GEWÄHLTE DAG-VORSITZENDE

Roland Issen als 
frisch gewählter 

DAG-Vorsitzender. 
Titelseite der Mit-

gliederzeitung „Die 
Angestellten“ vom 
30. Oktober 1987.

Dokument: 
ver.di-Archiv
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Wie haben Deine Kollegen von den DGB- 

Gewerkschaften auf Deine Wahl und Deine 

Aussagen reagiert?

Ihre Gratulationsschreiben waren damals noch 

zurückhaltend freundlich. Siegfried Bleicher von 

der IG Metall schrieb, und ich lese mal vor: „Möge 

unsere Zusammenarbeit im Interesse der Arbeit-

nehmer weiterhin kollegial und freundschaftlich 

sein.“ Ich antwortete ihm, dass dieser Wunsch an 

mir mit Sicherheit nicht scheitern würde. Ernst 

Breit gegenüber, damals Vorsitzender des DGB, 

wurde ich deutlicher. Ich habe ihm geschrieben: 

„Wie Du weißt, habe ich für meine Organisation 

dem DGB bzw. den Industriegewerkschaften an-

geboten, über bestehende Gewerkschaftsgrenzen 

hinweg dort, wo wir gemeinsame Ziele verfolgen, 

auch gemeinsam zu operieren.“

Wie bist Du auf diesen Weg zu einer engeren 

Kooperation, die dann in ver.di mündete, ge-

kommen?

Eigentlich schon vor 1987, aber da hatte ich noch 

Hermann Brandt als Vorsitzenden. Wenn ich mit 

ihm mal diskutiert hatte über solche Strukturfra-

gen, dann kam immer nur die klassische Antwort 

von ihm: Wer nicht weiß, warum er in der DAG 

ist, der ist hier eigentlich fehl am Platze. Nicht nur 

auf meine Person bezogen, es gab ja auch andere. 

Und ich habe ihm immer gesagt: Wir müssen doch 

auch weiterdenken. Gewerkschaften, die DAG, ich 

konnte für die anderen ja nicht reden, dürfen nicht 

am Ende Selbstzweck werden. Wir brauchen eine 

entsprechende Mächtigkeit. Wir müssen durch-

setzungsfähig sein. Wir sind Spitzenverband und 

werden diesen Anspruch auf Dauer nur aufrechter-

halten können, wenn wir immer wieder den Nach-

weis erbringen, dass wir für das ganze Spektrum 

der Angestellten in den unterschiedlichsten Wirt-

schaftsbereichen ein Vertretungsmandat haben. 

Du bist 1987 erstmals zum DAG-Bundesvor-

sitzenden gewählt worden. In Deiner Grund-

satzrede hast Du für eine zukunftsorientierte 

Gewerkschaftspolitik geworben und gesagt: 

„Wir bieten den anderen Gewerkschaften in 

unserem Land die Kooperation ausdrücklich 

an. Dafür müssen allerdings zuvor die Be-

schlüsse einzelner DGB-Gewerkschaften, die 

uns zu gegnerischen Organisationen erklären, 

vom Tisch.“ Welche Reaktionen gab es darauf?

Ich will ein Schreiben zitieren. Das war von Hen-

ning Voscherau. Der war damals noch Vorsitzender 

der SPD-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft. 

Wir waren ja Kollegen. Ich war von 1978 bis 1991 

auch Mitglied der Bürgerschaft. Er schrieb: „Lieber 

Roland, gestern hat die DAG Dich zu ihrem neuen 

Vorsitzenden gewählt. Eine lange Amtszeit mit all 

ihren Gestaltungsmöglichkeiten liegt vor Dir, lastet 

auf Dir. Ich gratuliere Dir sehr herzlich zu dieser 

faszinierenden Herausforderung. Du weißt, dass 

ich Deine Perspektiven für möglicherweise histo-

risch halte. Du bist der richtige Mann dafür. Auf 

gute Zusammenarbeit. Dein Henning.“ Henning, 

der Mann mit Visionen...

Hattest Du ihm von Deinen Vorstellungen 

erzählt?

Ich kann jetzt nicht mit Sicherheit aus dem Ge-

dächtnis heraus sagen, wie intensiv und möglicher-

weise wie häufig wir darüber gesprochen haben. 

Aber die Hamburger SPD war daran interessiert, 

den Konflikt zwischen der DAG und den DGB-Ge-

werkschaften abzubauen. Die Arbeitsgemeinschaft 

für Arbeitnehmerfragen in der SPD (AfA) war ein 

Instrument über Gewerkschaftsgrenzen hinweg, 

sie wollte nicht die Grabenkämpfe, die es zwischen 

den Gewerkschaften gab, in die Partei und in die 

Fraktion hineintragen.
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Gratulations-
schreiben von  

Henning  
Voscherau, dem 

damaligen  
Vorsitzenden der 

SPD-Fraktion in der 
Hamburgischen 

Bürgerschaft, an 
Roland Issen vom 

23. September 1987.

Dokument: privat
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Was hast Du als Vorsitzender angestrebt?

 

Ich wollte nicht als Vorsitzender enden, der eine 

Organisation hinterlässt, die mehr und mehr 

bedeutungslos geworden ist, wie diese Berufs-

gewerkschaft DHV oder der Christliche Gewerk-

schaftsbund. Und deshalb waren die Strukturver-

änderungen mein Anliegen. Ich wusste auch, dass 

ich mir da was aufbürde, was nicht allzu leicht zu 

tragen sein wird. Aber ich bin ein politisch den-

kender Mensch und mich hätte das überhaupt 

nicht gereizt, DAG-Vorsitzender zu werden, wenn 

ich nur verwaltet hätte oder vielleicht mich hätte 

auch außerhalb tummeln können.

Wann ist das Projekt, das zu ver.di wurde, in 

Deinen Überlegungen konkret geworden?

Ich habe mich faktisch von 1990 bis zur Gründung 

von ver.di über zehn Jahre sehr intensiv mit dem 

Weg hin zu ver.di befasst. ver.di war noch nicht 

als Begriff damals geprägt, aber diese Zielsetzung 

schwebte mir schon vor, weil ich immer mehr 

zu der Erkenntnis gekommen bin, dass sich das 

Schicksal der Gewerkschaften langfristig daran 

entscheiden wird, ob es der Gewerkschaftsbewe-

gung gelingt, viel stärker Fuß zu fassen im Ange-

stelltenbereich. 

Warum sind gerade die Angestellten so wich-

tig für Gewerkschaften?

Die Angestellten waren Anfang der 1990er Jahre 

zahlenmäßig die größere Arbeitnehmergruppe im 

Vergleich zu den gewerblichen Arbeitnehmern. Der 

Trend ging eindeutig in Richtung einer weiteren 

Verschiebung der Relationen von Arbeitern zu An-

gestellten. Aber der gewerkschaftliche Organisa-

tionsgrad lag über alle Gewerkschaften hinweg im 

Angestelltenbereich bestenfalls so bei 20 Prozent. 

Das hätte auf Dauer die Gestaltungsmöglichkeit 

der Gewerkschaftsbewegung deutlich einge-

schränkt. Also musste man Wege finden, wie man 

die Attraktivität der Gewerkschaften insbesondere 

für die Angestellten erhöhen könnte.

Wie sind denn die Mitglieder und besonders 

die Nichtmitglieder mit dieser Konkurrenz zwi-

schen den Gewerkschaften umgegangen?

Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Angestellten 

hatte nach meinen Beobachtungen wenig Ver-

ständnis für die Konkurrenzkämpfe der Gewerk-

schaften untereinander. Wobei das ja nicht nur ein 

originäres Problem zwischen den DGB-Gewerk-

schaften und der DAG war, mit einigen DGB-Ge-

werkschaften hatten wir ja gar keine Berührungs-

punkte. Auch innerhalb des DGB gab es zwischen 

den Einzelgewerkschaften immer stärkere Ausein-

andersetzungen über Organisationszuständigkei-

ten. Die Abgrenzungen der Einzelgewerkschaften 

waren Mitte der 1940er Jahre nach Beendigung 

des Zweiten Weltkriegs vorgenommen worden auf 

der Grundlage der damaligen Wirtschaftsstruktu-

ren. Sie befanden sich 40 Jahre später nicht mehr 

in Einklang mit den mittlerweile veränderten Ge-

gebenheiten.
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Stand die DAG in der Tradition des rechten 

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verban-

des, des DHV?

Nein, obwohl wir später einige DHV-Mitglieder 

hatten. Der DHV war die stärkste Angestellten-

gewerkschaft in der Weimarer Republik gewesen. 

Aber die Mehrheit derjenigen, die das politische 

und gewerkschaftspolitische Geschehen in der 

DAG beeinflusst haben, kam eher aus der sozialde-

mokratischen Entwicklung heraus. Es waren auch 

einige Christdemokraten dabei. 

In welcher Tradition sahen die Mütter und Vä-

ter der DAG die Neugründung nach dem Ende 

des Zweiten Weltkriegs?

Die DAG ist eine Gewerkschaft, die es vor der 

Zerschlagung der Gewerkschaften 1933 durch die 

Nationalsozialisten nicht gegeben hat. Die Mütter 

und Väter der DAG, die zum Teil nach dem Ende 

der Terrorherrschaft durch die Nationalsozialisten 

aus dem Exil nach Deutschland zurückgekehrt 

waren, waren übereinstimmend zu der Erkennt-

nis gelangt, dass beim Neuaufbau von Gewerk-

schaften nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 

die bis 1933 überwiegende Spaltung der Gewerk-

schaftsbewegung nach weltanschaulichen, religiö-

sen und anderen Kriterien überwunden werden 

müsste. Deshalb hatten sich die Gründer der DAG 

von vornherein dafür entschieden, eine Einheits-

gewerkschaft im Sinne der eigentlichen Definition 

oder des Verständnisses von Einheitsgewerkschaf-

ten zu gründen. Dennoch sah sich die DAG in 

der Tradition der Angestelltengewerkschaften vor 

1933. 

 

DIE GRÜNDUNG DER DAG NACH DEM 
KRIEG UND DER BRUCH MIT DEM DGB

Gruppenfoto der 
Delegierten des 

Verschmelzungs-
kongresses zur 

DAG im April 
1949 in  

Bad Cannstatt.

Foto: 
ver.di-Archiv, 
DAG-Bestand
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denen der Arbeiter unterschieden. Die Angestell-

ten-Gewerkschaftsbewegung selbst reichte dann 

auch relativ lange zurück und hatte zum Teil auch 

ganz beachtliche Mitgliederzahlen.

Eine Konfliktsituation schien darin am Anfang 

auch gar nicht zu liegen. Als der Deutsche 

Gewerkschaftsbund der britischen Zone 1947 

gegründet wurde, ist die DAG Mitglied gewor-

den. Lag es auch daran, dass die DAG sich als 

sozialdemokratisch und klar gegen nationalso-

zialistische Umtriebe gewandt hatte? 

Ich denke, ja. Es gibt sogar – ich habe das noch 

mal im Archiv nachgeschaut – einen Beschluss der 

DAG-Gremien zur einheitsgewerkschaftlichen Aus-

richtung der Organisation und auch zur Abgren-

zung gegenüber früheren Nationalsozialisten. Wer 

in der NSDAP eine Funktion gehabt hatte, konnte 

nicht DAG-Mitglied werden. Das galt erst recht für 

hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

der DAG. Die Behauptung, die später gelegentlich 

aufgestellt worden ist, die DAG sei auch von der 

DHV-Seite stark mit beeinflusst oder unterwandert 

worden, geht an der Realität vorbei. 

Die, die 1945 in Hamburg zu den Gründern der 

DAG gehört haben, waren fast ausschließlich 

Sozialdemokraten. Die Genehmigung musste da-

mals durch die britische Militärverwaltung erteilt 

werden. Daraus entwickelten sich vor allem in der 

britischen Besatzungszone, später aber auch in der 

amerikanischen und noch etwas später auch in der 

französischen Besatzungszone Organisationen im 

Angestelltenbereich. Diejenigen, die die DAG in 

dieser Gründungsphase mehr oder weniger reprä-

sentierten, hatten sich in Erklärungen ausdrücklich 

bekannt zu einer Mitgliedschaft der Angestellten-

gewerkschaft im damaligen Verbund der Industrie-

gewerkschaften in Hamburg.

Wieso war die Trennung von Angestellten und 

Arbeitern bei der DAG-Gründung von vorn-

herein als organisationspolitische Idee mitge-

dacht worden?

Die Angestellten waren in ihrer gewerkschaftlichen 

Entwicklung im Vergleich zu den Arbeitern immer 

eine Minderheit in der Gesamt-Arbeitnehmerschaft 

gewesen. Sie hatten offensichtlich spezielle Inter-

essen, spezielle Arbeitsbedingungen, die sich von 

Mitglieder der 
DAG-Jugend am  
1. Mai 1951 in 
Berlin.

Foto:  
ver.di-Archiv, 
DAG-Bestand
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Wer waren die Menschen, die die DAG gegrün-

det haben? 

Es war im Grunde genommen ein Teil des Kaders 

aus der Angestellten-Gewerkschaftsbewegung vor 

1933, der den Wiederaufbau der Angestellten-Ge-

werkschaft nach 1945 praktisch geplant und dann 

auch in Angriff genommen und umgesetzt hat. Als 

Funktionäre der damaligen Gewerkschaften hatten 

sie nach der Zerschlagung der freien Gewerk-

schaften durch die Nationalsozialisten am 2. Mai 

1933 emigrieren müssen. Es gab dann auch einen 

relativ schnellen Zulauf von jüngeren Beschäftig-

ten im Angestellten-Bereich, darunter waren aber 

sicherlich auch welche, die schon vor 1933 in den 

früheren Angestellten-Gewerkschaften Mitglied 

gewesen waren. 

Könnte man sagen, das war so was wie eine 

Wiedergeburt, nur mit einer anderen politi-

schen Ausrichtung?

Es war die Wiedergeburt einer freien Gewerk-

schaft, vom Staat unabhängig, aber aus verschie-

denen Wurzeln kommend. In starkem Maße kamen 

die Mitglieder vom AfA-Bund. Siegfried Aufhäuser 

war einer derjenigen, die sich nach der Rückkehr 

aus der Emigration engagiert am Aufbau der DAG 

beteiligt hatten. Aufhäuser selbst wurde 1952 

Landesverbandsleiter der DAG in Berlin.

Hat es zur Abgrenzung zu Nationalsozialisten 

nur diese politische Erklärung als Beschluss 

gegeben oder gab es tatsächlich eine gelebte 

Praxis in der Gründungsphase? 

Es gab eine gelebte Praxis, weil ja wesentliche 

Gründer der DAG Opfer des Nationalsozialismus 

gewesen sind. Zum Teil sind sie den Konzentra-

tionslagern nur dadurch entgangen, dass sie emig-

riert waren. Insofern gab es natürlich eine deut-

liche Distanz, um nicht zu sagen auch Feindschaft 

gegenüber aktiven Nationalsozialisten aus der Zeit 

von 1933 bis 1945. 

Die gesamte Gewerkschaftsbewegung vor 1933 

hatte sich ja nicht mit Ruhm bekleckert, hoffte sie 

doch eine ganze Zeit lang, auch unter den Natio-

nalsozialisten noch irgendwie weitermachen zu 

können. Nur der Vorsitzende des AfA-Bundes, des 

Allgemeinen freien Angestelltenbundes, Sieg-

fried Aufhäuser, hatte vergeblich versucht, einen 

Generalstreik zu organisieren. Aber der mitglieder-

starke Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund 

ADGB, in dem die sozialistisch orientierten Arbei-

ter organisiert waren, war nicht bereit gewesen, 

dazu aufzurufen. Und sicherlich hat es auch aus 

dem gewerkschaftlichen Bereich Leute gegeben, 

die schuldig geworden sind. Aber mir ist jetzt nicht 

geläufig, dass die nach 1945 in irgendwelchen 

führenden Funktionen im DGB oder in den Einzel-

gewerkschaften oder auch bei der DAG oder im 

Beamtenbund tätig waren.
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Wieso kam es Deiner Meinung nach zu dieser 

Spaltung in Folge der Auseinandersetzung 

zwischen den Industrieverbänden und der 

DAG innerhalb des DGB der britischen Zone?

Es gab ja 1946/1947 etliche Versuche, doch noch 

in der Frage der Organisation, der Organisations-

zuständigkeit und der Abgrenzung von Organisa-

tionsbereichen einen Konsens zu erzielen. Aber sie 

waren vergeblich, denn Hans Böckler, der starke 

Mann des DGB in der britischen Zone, war ein 

Ideologe in dieser Frage. Neben ihm gab es auch 

andere, die das mehr aus machtpolitischen  

Gesichtspunkten gesehen haben. Sie haben den 

Begriff der Einheitsgewerkschaft zu stark foku-

ssiert in Richtung Industriegewerkschaft: „Ein 

Betrieb – eine Gewerkschaft“ oder „Eine Branche – 

eine Gewerkschaft“. Obwohl man ja sagen muss, 

dass dieses Prinzip auch im DGB nicht so lupenrein 

durchgesetzt wurde.

Warum, glaubst Du, hat man sich so verhal-

ten?

Das waren dann Opportunitätsentscheidungen der 

sicherlich machtinteressierten und machtgeleiteten 

verantwortlichen Funktionäre. Im Grunde genom-

men hat es ja auch Beispiele in Europa gegeben, 

wo es durchaus funktioniert hat, dass sich eine 

Angestellten-Gewerkschaft unter dem Dach des 

Allgemeinen Gewerkschaftsdachverbandes befand, 

in Österreich oder auch in Skandinavien. Und in 

vielen Fragen, Forderungen und Beurteilungen von 

Problemen gab es ja auch keinen grundsätzlichen 

Widerspruch zwischen den Angestellten und den 

Arbeitern und auch nicht zwischen der DAG und 

dem DGB. Bei etwas weitblickenderen Funktionä-

ren hätte man in dieser Wiederaufbauphase der 

Gewerkschaftsbewegung nach 1945 wahrschein-

lich auch eine andere Lösung finden können.

Die DAG hat es geschafft, hunderte von Ver-

bänden auf lokaler, regionaler Ebene zu bün-

deln und nach dem Zweiten Weltkrieg allen 

Angestellten eine Heimstatt zu bieten. Wurde 

diese Herkules-Aufgabe von den Industriege-

werkschaften unterschätzt?

Das weiß ich nicht, aber offensichtlich hat ein 

Großteil derjenigen, die sich dann später in der 

DAG gewerkschaftspolitisch organisiert haben, das 

auch aus der Erkenntnis heraus gemacht, dass die 

spezifischen Angestellten-Interessen besser von 

einer spezifischen Angestellten-Gewerkschaft ver-

treten, eingebracht und auch besser durchgesetzt 

werden können, als in einer anders formierten 

Gewerkschaft, in der die Angestellten immer eine 

Minderheiten-Gruppe dargestellt hätten. 

Dennoch gab es viele Angestellte, die Mitglied 

einer der Industriegewerkschaften geworden 

sind, obgleich hier mehrheitlich Arbeiter or-

gansiert waren. Bot die DAG eine Alternative 

für diejenigen, die die Angestellten-Interessen 

im Vordergrund sahen oder die Angst hatten, 

dass ihre Interessen in einer großen Arbeiter-

organisation untergehen würden? 

Das basierte natürlich auf Erfahrungen, die man 

in den Betrieben und Unternehmen seitens der 

Angestellten gesammelt hatte. Es gab auch relativ 

früh schon das Interesse, Organisationsfragen im 

Bereich der sozialen Sicherungseinrichtungen wie 

gesetzliche Krankenversicherung und Rentenver-

sicherung so zu organisieren und zu strukturieren, 

dass sie den spezifischen Angestellten-Interessen 

vielleicht eher in größerem Umfang gerecht wer-

den, als in einer Einheitsversicherung.



13

Z
U

R
 P

E
R

S
O

N
G

E
S

P
R

Ä
C

H
E

 
M

I
T

 
R

O
L

A
N

D
 

I
S

S
E

N

Warum ist die DAG nicht auf das Angebot des 

DGB eingegangen, sich auf Handel, Banken, 

Versicherungen und den künstlerischen Be-

reich zu beschränken?

Wir haben uns als eine branchenübergreifende 

Berufsgewerkschaft verstanden. Außerdem hätten 

wir sehr viele Mitglieder verloren. Ein Teil der 

DAG-Mitglieder und Funktionäre war in Indust-

riebetrieben tätig, meistens so von der mittleren 

Angestellten-Ebene bis in die etwas höher eingrup-

pierten Angestelltentätigkeiten. Und der Anteil 

der ehrenamtlichen Funktionäre in der DAG aus 

diesem Bereich, die sich in den wichtigen Entschei-

dungsgremien wiederfanden, war etwas höher im 

Vergleich zu dem Anteil derjenigen, die aus dem 

Handel kamen. Das Gros der Mitglieder der DAG 

kam aus diesen klassischen Bereichen Handel, 

Banken, Versicherungen und natürlich aus Teilbe-

reichen des öffentlichen Dienstes, wie Sparkassen 

und anderen Bereichen, aber nicht aus dem klassi-

schen öffentlichen Verwaltungsbereich. 

Kann man sagen, dass die Trennung durchge-

zogen wurde, weil der DGB es nicht schaffte, 

innerorganisatorisch sein eigenes Industrie-

verbandsprinzip durchzusetzen?

Im Grunde genommen könnte man sagen, dass 

zum Beispiel die Gewerkschaft Erziehung und 

Wissenschaft, GEW, eine Berufsgewerkschaft unter 

dem Dach des DGB ist.

Das zeigt, dass solche am Reißtisch konstruierten 

Modellvorstellungen in der Realität nicht immer 

ganz lupenrein durchgehalten wurden. Das war für 

den DGB der britischen Zone kein Problem. Bevor 

man der DAG den Stuhl vor die Tür gesetzt hat, 

machte man uns Mitte 1948 in einer Bundesvor-

standssitzung des DGB der britischen Zone noch 

eine Offerte nach dem Motto: Seid doch damit 

einverstanden, dass ihr für Handel, Banken und 

Versicherungen zuständig werdet! Und dann hatte 

man uns noch den künstlerischen Bereich als Orga-

nisationsfeld zusprechen wollen. 

War denn ein branchenspezifischer Zuschnitt 

eine Option für die DAG-Gründung?

Nein. Ich kann leider nicht darauf verzichten, im-

mer wieder auf die Tradition der Angestellten-Ge-

werkschaftsbewegung hinzuweisen. Wenn man 

davon ausgeht, dass die Angestellten ihre Gewerk-

schaften vor 1933 unterschiedlich organisiert, un-

terschiedlich politisch ausgerichtet hatten, war es, 

wie ich glaube, der große Fortschritt in der Ange-

stellten-Bewegung, dass man nach 1945 praktisch 

diese Differenzierungen nach weltanschaulichen, 

religiösen und noch anderen Kriterien überwunden 

hatte. Genauso wie im DGB-Bereich ja letztlich 

auch. Die Frage, an der man sich damals zerstrit-

ten hatte, war die Frage der Organisationszustän-

digkeit bezogen auf Wirtschaftsbereiche. 
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Hat der DGB der britischen Zone die DAG vor 

die Tür gesetzt oder wie ist es zur Trennung 

gekommen? 

Ich kann es nur aus den historischen Darstellun-

gen wiedergeben. Es hat nie eine formelle Aus-

schluss-Entscheidung des DGB gegeben, aber 

faktisch ist die DAG aus den politischen Führungs-

gremien wie beispielsweise dem DGB-Vorstand, in 

dem sie bis dato vertreten war, quasi vor die Tür 

gesetzt worden. 

Es hat auch keine formelle Austrittserklärung der 

DAG aus dem DGB gegeben, sondern es war ein-

fach ein Faktum, dass es keine Möglichkeit der Zu-

sammenarbeit mehr gab. Daraus resultierte für die 

DAG im April 1949 ihr Gründungskongress in Bad 

Cannstatt, bei dem sich die Vertreter der Ange-

stellten-Organisationen aus allen drei Besatzungs-

zonen getroffen haben. Sie haben dann die DAG 

gemeinsam als Dachverband und als Einheits- und 

Berufsgewerkschaft der Angestellten gegründet. 

Wenig später fand dann der Gründungskongress 

des DGB auf Bundesebene statt, ohne Beteiligung 

der DAG.

Diese Konkurrenz zwischen DAG auf der einen 

Seite und dem DGB und den Einzelgewerk-

schaften auf der anderen Seite nahm ihren 

Anfang ohne wirkliche „Kriegserklärung“, 

sondern man hat aus Scharmützeln Schlussfol-

gerungen gezogen. Kann man das so sagen? 

Das ist wie bei einem Ehepaar, das auseinander-

geht, sich aber nicht vor einem Scheidungsrichter 

getrennt hat. 

1948 wird die Gewerkschaft Handel, Banken 

und Versicherungen, HBV, quasi als Kopfge-

burt vom Bundesvorstand des DGB der briti-

schen Zone in Bielefeld gegründet. Sie hat zu 

dem Zeitpunkt keine Mitglieder. Wie konnte 

es innerhalb von drei Jahren zu einer solchen 

Kampfansage kommen?

Nun muss man sehen, dass der DGB zu dem dama-

ligen Zeitpunkt über ein beachtliches wirtschaft-

liches Unternehmensvermögen verfügte. Fast wie 

in der katholischen Kirche konnte man in solchen 

Unternehmen eigentlich nur arbeiten, wenn man 

Mitglied einer DGB-Gewerkschaft, also in diesem 

Fall der HBV, wurde. Das galt für viele Bereiche, 

angefangen von der Neuen Heimat über weitere 

Unternehmensgruppierungen innerhalb des DGB, 

der Bank für Gemeinwirtschaft und andere.

Das war zunächst einmal eine Ausgangsbasis mit 

einem relativ hohen Organisationsgrad in diesen 

Unternehmen. Die HBV war – verglichen mit der 

DAG – eine eher klassenkämpferischere Gewerk-

schaft. Da gab es sicherlich auch unter den Ange-

stellten etwas kämpferischere Leute, die dann, das 

gebe ich zu, in einer Reihe von Unternehmen und 

Firmen der HBV zugeneigt waren. Vielleicht kam 

auch noch hinzu, dass die DAG den ursprünglichen 

Begriff der Einheitsgewerkschaft – also politisch, 

auch parteipolitisch möglichst unabhängig zu blei-

ben – in einem stärkeren Maße realisiert hatte als 

das für einen nicht unbeträchtlichen Teil des DGB 

und auch seiner Einzelgewerkschaften zutraf. 
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Der DHV der Weimarer Republik war nicht 

unvermögend gewesen, er besaß Gebäude, 

Versicherungen, einen Verlag und Immobilien. 

Die DAG hatte eine Chance, Rechte als dessen 

Rechtsnachfolger eingeräumt zu bekommen. 

Wenn die DAG jetzt eine „normale“ Gewerk-

schaft geworden wäre, mit Arbeitern, hätte 

sie eventuell die Rechte nicht antreten kön-

nen. Hat sie sich möglicherweise auch deswe-

gen gesperrt, sich begrenzen zu lassen?

Also ich war ja damals noch nicht aktiv Agierender 

in der DAG und kann mich nur auf Quellen bezie-

hen, die mir zugänglich waren und sind. Da kann 

ich guten Gewissens sagen, dass es keine wirkliche 

Rolle gespielt hat, sich politisch zu verkaufen, um 

an Vermögen einer Vorgänger-Organisation zu 

kommen. Wir hatten vielleicht die besseren Leute, 

die damals im Rahmen der Rückerstattung die 

Interessen der DAG gegenüber den Besatzungs-

mächten erfolgreicher vertreten haben.

War die DAG finanziell stark genug, um selbst-

ständig zu wirken?

Nein, nicht gleich nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Die DAG hat über ihre Mitgliedsbeiträge hinaus 

durch die Rückerstattung von Gewerkschaftsver-

mögen, welches 1933 durch die Nationalsozialis-

ten den Gewerkschaften geraubt worden war, eine 

Verbesserung ihrer Ressourcen erreicht. Das war 

ja ein längerer Prozess. Der ging sogar über 1948 

hinaus. Eine gewisse Parallele hierzu gab es nach 

der deutschen Einheit 1990 in der Frage der Rück-

erstattung.

Eine stolze Bilanz: 
Werbetafel auf 
dem 4. Gewerk-
schaftstag der DAG 
1951 in Berlin.

Foto: ver.di-Archiv, 
DAG-Bestand
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Familienausflug 
1941 im winter-
lichen Isny. Roland 
Issen sitzt auf dem 
Schlitten, seine 
Mutter Antonia 
steht in der Mitte. 

Foto: privat
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Was wurde aus Dir, Deiner Mutter und Deinen 

Schwestern?

Als mein Vater schon geflüchtet war, wurde unsere 

Wohnung durchsucht, es wurden auch Dinge mit-

genommen. Meine Mutter ist dann mit uns Anfang 

1940 nach Holland geflüchtet, wahrscheinlich 

auch, um Schlimmeres zu vermeiden.

Zu Deinem Vater?

Sie sind nicht mehr zusammen gekommen in 

Holland. Wir hatten einen sehr reichen Onkel in 

Enschede, er war einer der größten Möbelhändler 

der Niederlande. Da haben meine Mutter, meine 

beiden Schwestern und ich erst mal Unterschlupf 

bekommen.

Seid ihr dort bis Kriegsende geblieben?

 

Nein, wir sind noch 1940 weiter von Holland aus 

nach Frankreich gegangen. Wir haben eine kurze 

Zeit in Paris gelebt. Meine Mutter ist in Paris groß 

geworden. Aber das ist mir alles gar nicht be-

wusst, ich kenne es nur aus Erzählungen. Von dort 

aus sind wir noch im selben Jahr nach Deutschland 

zurückgekehrt und haben die weiteren Kriegsjahre 

auf einem Bauernhof in Buchenstock-Großholzleu-

te gelebt. Das war eine Ansammlung von vier oder 

fünf Bauernhöfen in der Nähe von Isny im Allgäu. 

Auf diesem Bauernhof ist dann etwas später auch 

der Großvater mütterlicherseits mit seiner zweiten 

Frau eingezogen. Der Großvater war so etwas wie 

eine Vater-Ersatzperson für mich. 

Du bist 1938 geboren. Wie war Dein Eltern-

haus? Was war Deine schönste Erfahrung in 

Deiner Jugend? 

Aufgrund der Entwicklung in Deutschland nach 

1933 ist mein Vater genötigt gewesen, Deutsch-

land aus politischen Gründen zu verlassen. Er ist 

zunächst in die Niederlande geflüchtet, das muss 

Ende 1939 gewesen sein. Wir hatten dort Ver-

wandtschaft. Er ist später, als die Deutschen dann 

die Niederlande besetzt haben, von den Nazis doch 

noch erwischt und umgebracht worden. Ich habe 

meinen Vater überhaupt nicht bewusst erlebt. 

Ich war knapp anderthalb Jahre, als mein Vater 

Deutschland verlassen hat. 

Warum musste Dein Vater fliehen?

Er war ein Gegner der Nationalsozialisten. So weit 

ich weiß gehörte er keiner Widerstandsgruppe an. 

Aber er war ein liberaler Mensch, so wie mir das 

berichtet worden ist, und war mit dem, was die 

Nationalsozialisten praktizierten, überhaupt nicht 

einverstanden. Er hat sich wohl auch entsprechend 

artikuliert. 

KINDHEIT, JUGEND, AUSBILDUNG
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Warum seid Ihr nach Kriegsende zurück ins 

Münsterland gegangen? 

Meine Mutter wollte vom Bauernhof wieder weg 

nach Münster, das muss 1946 gewesen sein. Aber 

die Innenstadt von Münster war dem Erdboden 

gleichgemacht. Deshalb wurden wir nach Telgte, 

zehn oder elf Kilometer von Münster entfernt, 

weitergereicht. Dort bekamen wir die erste Unter-

kunft, wurden einquartiert im Haus eines Mühlen-

besitzers. Telgte – ein katholischer Wallfahrtsort.  

Dort habe ich meine Jugend bewusst erlebt, bin 

da zur Schule gegangen bis zum Wechsel auf eine 

weiterführende Schule.

Wenn Du an Deine Jugend zurückdenkst, was 

hat Dich geprägt?

Ich weiß nur, dass die ersten Jahre äußerst karge 

Zeiten waren. Das war ja noch vor der Währungs-

reform. Und ich nehme mal an, dass meine Mutter 

Fürsorge bekam. Ich erinnere mich noch daran, 

dass ich, wenn ich mal was aus dem Einzelhan-

delslädchen holen sollte, immer mit solch einem 

kleinen Oktavheft losmarschiert bin. Da wurde 

immer eingetragen, was gekauft wurde. Einmal 

im Monat, wenn die Fürsorgeleistung ausgezahlt 

worden war, wurde das dann bezahlt. Das waren 

schon relativ bescheidene Jahre, die wir da zuge-

bracht haben. 

Wie ist Dein Vater ums Leben gekommen? 

Das haben wir nie genau erfahren. Meine Mutter 

hat eine Todesmitteilung bekommen, aber sie hat 

darüber nicht reden wollen. Sie hat bis 1948 oder 

1949 kämpfen müssen, um die Anerkennung als 

Angehörige eines politisch Verfolgten zu bekom-

men. Dann bekam sie eine entsprechend gute 

Rente.

Ihr habt in der Nähe von Isny auf einem Bau-

ernhof gelebt. Auch wegen der besseren Ver-

sorgung mit Lebensmitteln?

Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir ge-

hungert haben. Ich erinnere mich aber, dass alle 

ehemaligen Nazis oder Mitläufer ihre weißen 

Bettlaken aus den Fenstern gehängt haben als die 

Franzosen als Besatzungsmacht ins Allgäu ein-

zogen. Das war das Zeichen „Wir ergeben uns“. 

Ich habe dort auch meinen ersten Enteignungs-

prozess erlebt. Beim Pilze sammeln hatte ich mit 

meinem Opa in den Bergen Restbestände der 

deutschen Wehrmacht entdeckt. Ich hatte mir ein 

Feldtelefon mit Kurbel, einen Dolch und einige 

andere Utensilien mitgenommen und sie unter 

meinem Bett versteckt. Ein anderes Mal haben wir 

einen Stromgenerator und einen Benzinkanister 

daneben entdeckt. Wir haben es geschafft, ihn 

wieder in Gang zu bringen. Unten war ein Tal und 

dieser Stromgenerator machte einen Höllenlärm. 

Die Franzosen lösten Alarm aus, weil sie dachten, 

jetzt kommen die Werwölfe zurück. Dann haben 

sie Häuser durchsucht, unter anderem auch den 

Bauernhof, auf dem wir lebten. Da fanden sie 

natürlich mein Versteck. Sie nahmen alles mit. Ich 

hatte überhaupt gar kein Verständnis dafür, dass 

die Leute mir das einfach wegnehmen konnten. 

Auch wiederum eine frühe Prägung, dass man sich 

organisieren muss, dass man gegen eine solche 

Strategie der puren Machtausübung etwas unter-

nehmen muss.
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Hat der Lehrer das nicht mitbekommen?

Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Lehrer das 

nicht wusste oder ob er es gemerkt hat und to-

lerierte, um zu sagen: Da kriegen die wenigstens 

was in den Bauch. In dieser Zeit der Grundschule 

habe ich die erste Klassen-Bibliothek ins Leben 

gerufen. Jeder von uns hatte so zwei, drei Bücher, 

mehr in der Regel nicht. Da habe ich gesagt: Es 

wäre doch sinnvoll, wenn wir alle unsere Bücher 

von zu Hause in unsere Klassen-Bibliothek einbrin-

gen würden. Dann hatten wir vielleicht 100 Bücher 

in einer Klassenbibliothek. Und ich war auch relativ 

schnell Klassensprecher. 

Woran erinnerst Du dich noch?

Ich war Mitglied in einer Jugendgruppe, „Katholi-

sche Jungschar“, später dann bei den Pfadfindern.  

Wir planten eine Fahrradtour. Ich hatte natürlich 

kein Fahrrad. Mir war versprochen worden, dass 

man mir ein Fahrrad leihen würde. Daraus wurde 

dann nichts. Da war ich natürlich bitter enttäuscht 

und habe mir gesagt: Man kann sich nicht nur auf 

die anderen verlassen, man muss sehen, was man 

selber machen kann. 

Hast Du in Telgte Hunger erlebt?

Was ich erlebt habe war, dass Leute aus dem Ruhr-

gebiet mit allem, was sie hatten, damals über das 

Land gezogen sind, um bei den Bauern Butter, 

Kartoffeln, Fleisch, Wurst und so weiter einzu-

tauschen. Da haben die Bauern sich wirklich nicht 

mit Ruhm bekleckert. Von Solidarität war da keine 

Spur. In der Schule hatten wir eine Schulspeisung. 

Ich fand das Zeug schrecklich. 

Aber wir hatten etliche Bauernsöhne bei uns 

in der Klasse. Ein Lehrer hatte ein Fleiß-Kärt-

chen-System eingeführt. Für fehlerfreie Diktate 

oder Rechenarbeiten oder einen kleinen Aufsatz 

gab es Fleiß-Kärtchen, für zehn Fleiß-Kärtchen gab 

es ein Heiligenbild. Wir haben unsere Fleiß-Kärt-

chen immer eingetauscht gegen Schinken- oder 

Käsebrote der Bauernsöhne. Wir kamen also nie in 

den Genuss von Heiligenbildern, hatten dafür aber 

etwas im Magen.

Außerdem hat dieser Lehrer immer drei bis vier 

Schüler, die zu den besseren gehörten, zu sich 

nach Hause bestellt. Ich gehörte auch dazu. Wir 

sollten dann Rechenarbeiten oder Diktate durch-

sehen und korrigieren. Der Lehrer war nicht der Al-

lerfleißigste, und da haben wir uns gesagt: Wenn 

das so ist, dann können wir daraus einen Profit 

ziehen. Wir haben den Bauernsöhnen angeboten, 

den einen oder anderen Fehler zu verbessern, für 

eine kleine Gegenleistung natürlich, ein zusätz-

liches Käse- oder Schinkenbrot oder auch mal ein 

gekochtes Ei. Na ja, es hat funktioniert. 

Max Issen,  
Vater von 

Roland Issen.  

Foto: privat
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Der Bauer konnte offensichtlich nicht rechnen. Wir 

kannten den Begriff „Win-Win-Situation“ noch 

nicht, aber wir hatten jedenfalls das Gefühl, dass 

der Bauer erfreut war über die Leistung, die wir er-

bracht hatten – ohne mal nachzurechnen, wie viel 

aufgrund der Plättchen in seine Karren hätten rein-

kommen müssen. Auf diese Art und Weise habe 

ich mir mein erstes Fahrrad verdient. Das kostete 

90 D-Mark. 

Damals muss ich so in der 4. / 5. Klasse gewesen 

sein. Ich war stolz wie ein Spanier auf dieses Fahr-

rad. Und im nächsten Jahr habe ich mir dann eine 

Dreigangschaltung auch wieder mit Kartoffel-Le-

sen und Rübenziehen verdient. Die Dreigangschal-

tung kostete, glaube ich, 25 oder 30 D-Mark.

Das ist aber auch ein Zeichen von Durchhalte-

vermögen.

So habe ich später mit 13 oder 14 Jahren auch 

meinen Fahrtenschwimmer gemacht. Meine Mut-

ter kaufte immer zu Beginn der Badesaison eine 

Familienkarte, mit der konnte man so oft wie man 

wollte in die Flussbadeanstalt gehen. Ich hatte dort 

in der Ems ja auch schon Schwimmen gelernt, des-

halb wollte jetzt endlich meinen Fahrtenschwim-

mer machen. Dafür musste man damals noch 45 

Minuten schwimmen. Die Wassertemperatur lag 

bei 16 Grad. Der Bademeister gab mir immer Sig-

nale, ich soll rauskommen. Doch ich wollte mein 

Fahrtenschwimmerzeugnis bekommen. Nach einer 

dreiviertel Stunde bin ich nach Hause gegangen. 

Ich zitterte am ganzen Leibe, war total unterkühlt. 

Zu Hause habe ich mich ins Bett gelegt. Das ganze 

Bett vibrierte, und ich bekam einen heißen Tee. 

So nach einer halben Stunde kam allmählich die 

Körpertemperatur wieder zurück. Dann bin ich zu-

rück zur Badeanstalt gegangen und habe mir mein 

Fahrtenschwimmerzeugnis und ein Abzeichen, das 

an die Badehose genäht werden musste, abgeholt. 

Was hast Du dann gemacht?

Die Konsequenz war: Ich habe mir mein erstes 

Fahrrad verdient mit Kartoffel-Lesen im Herbst 

bei den Bauern, mit Zuckerrüben-Ziehen, das war 

schon etwas mühsamer, und habe dann auch beim 

Dreschen geholfen. Und für die Stunde ... nein, 

für einen Nachmittag bei den Bauern gab es 2,50 

Mark.

Das war viel Geld.

Das war – für vier Stunden oder noch mehr Kartof-

fel-Lesen – wahrscheinlich ein angemessener Lohn. 

Damals kam meine erste gewerkschaftliche Kom-

ponente, obwohl ich von Gewerkschaften noch 

überhaupt keine Ahnung hatte. Ein Bauer wollte 

ein Akkord-System einführen. Es gab diejenigen, 

die die Kartoffeln aus der Erde holten und sie in 

Körbe packten. Und dann gab es die so genannten 

Schütter, die diese vollgelesenen Körbe zu den 

Karren brachten, in die die Körbe ausgeschüttet 

wurden. Für jeden Korb, den man voll gelesen 

hatte, erhielt man ein Plättchen aus Pappe, das 

hatte einen bestimmten Pfennig-Wert. Da habe 

ich gedacht, das ist ja nun wirklich eine Sauerei, 

was der da mit uns macht. Dann habe ich zu den 

Schüttern gesagt: Passt mal auf, wenn ihr uns jetzt 

pro Korb zwei Plättchen gebt, dann teilen wir uns 

anschließend den Mehrgewinn. 
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Wie war das zu Hause? Warst Du der Hahn im 

Korb, musstest Du Dich durchsetzen? 

Meine große Schwester war sechs Jahre älter. 

Die hat sich schon manchmal als Erziehungsbe-

rechtigte aufgeführt. Sie ist später Schauspielerin 

geworden. Es gab eine Phase, wo ich es als Junge 

für unter meiner Würde hielt, mit Ischen zu spielen 

– Ischen, das waren die Mädchen. Meine jünge-

re Schwester und ich hatten fast den gleichen 

Schulweg. Sie ging auf die Mädchenschule, ich 

auf die reine Jungenschule. Aber wir sind morgens 

zu unterschiedlichen Zeiten losmarschiert. Bloß 

nicht sich mit der Schwester auf den gemeinsamen 

Schulweg begeben. Das hätte das Image irgendwie 

beeinträchtigt. 

Was bedeutet Münster heute für Dich?

Münster ist nach wie vor eine sehr schöne Stadt. 

Meine Schwester lebt ja noch dort und ein Teil der 

Verwandtschaft des Mannes meiner Schwester. Er 

selbst lebt aber nicht mehr. Insofern habe ich im-

mer noch ein besonders Verhältnis zu dieser Stadt. 

Ich habe Nichten und Neffen, die dort leben. Wir 

sind auch regelmäßig dort zu Besuch. Ich bin ja 

nach der Aufbauschule auch noch zwei Jahre 

auf eine Handelsschule gegangen in Münster, 

DAG-Handelsschule oder kaufmännische Tages-

schule nannte die sich. 

Welche Schule hast Du in Telgte besucht?

Eingeschult worden bin ich ja noch in Isny. Das 

muss im Herbst 1944 gewesen sein, mit sechs 

Jahren. Zu Anfang konnte ich noch mit der Eisen-

bahn von Großholzleute nach Isny fahren. Das 

waren vielleicht so sechs, sieben oder acht Kilome-

ter. Nachher fuhr aber keine Eisenbahn mehr, und 

dann machte ich mich zu Fuß auf den Weg in die 

Grundschule. In Telgte habe ich eine Volksschule 

besucht, später bin ich auf eine „Aufbauschule“ 

gegangen, ein traditionell altsprachliches Gymna-

sium in Warendorf.

Wie bist Du nach Warendorf gekommen? 

Die Monatskarte für die Eisenbahnfahrt kostete 

7,50 Mark. Aber ich habe mir die 7,50 Mark aus-

zahlen lassen und bin dann jeden Tag 15 Kilome-

ter hin und 15 Kilometer zurück mit dem Fahrrad 

gefahren, sonst hätte ich kein Taschengeld gehabt. 

Ich habe mir diese 7,50 Mark dadurch als Taschen-

geld erspart. Das war ein Stückchen Freiheit, 7,50 

Mark nach eigenem Gusto verwenden zu können.

Das war doch ein weiteres Argument für die 

Investition in ein eigenes Fahrrad.

Ja, aber da hatte ich soweit noch nicht gedacht. 

Damals hatte ich eher daran gedacht, dass ich 

auch mobil bin, wenn mal wieder so eine Jugend-

fahrt stattfindet. Und dann fand ich es ausgespro-

chen spannend, mit dem Fahrrad das Umfeld von 

Telgte zu erkunden. Ich bin bis in den Teutoburger 

Wald gefahren, der ist 35 Kilometer von Telgte 

entfernt. Oder häufiger mal nach Münster rein. Für 

den Bus wäre mir mein Taschengeld viel zu schade 

gewesen.
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Hast Du nicht auch eine Ausbildung gemacht?

Nach Ablauf dieser Handelsschule habe ich mir 

zunächst einmal eine Lehrstelle gesucht. Das war 

in einem Teppichgeschäft, ganz nobel auf dem 

Prinzipalmarkt, beim Nachfolger eines Geschäfts, 

in dem mein Vater früher Mal tätig gewesen war. 

Das fand ich aber äußerst langweilig. Dann habe 

ich mir eine zweite Lehrstelle gesucht. Das war in 

einer Baustoff-Großhandlung. Da fuhr ich häufig 

mit einem der Vertreter übers Land. Das fand ich 

erst ganz amüsant, aber auf die Dauer habe ich 

gedacht: Nee. Dann gab es noch eine dritte  

Lehrstelle, Milch, Butter, Käse und so weiter, Groß-

handel. 

Der Besuch einer Handelsschule war eine be-

wusste Entscheidung von Dir?

Ich weiß es gar nicht, ob ich die so bewusst getrof-

fen habe. Ich war schon vorher mit der DAG-Schu-

le in Verbindung getreten, weil ich Mit-Heraus-

geber einer Schülerzeitung war und den Beruf des 

Journalisten anstreben wollte. Ich hatte gedacht, 

zum Handwerkszeug eines Journalisten gehört es, 

Schreibmaschine schreiben zu können und Steno-

grafie zu beherrschen. Deshalb hatte ich mich in 

Münster bei den Anbietern solcher Kurse erkundigt 

und landete unter anderem bei der kaufmänni-

schen Tagesschule der DAG. Die sagten mir dann: 

Für Mitglieder kostet das X und für Nicht-Mitglie-

der Y. Da habe ich kurz überschlagen, wie groß die 

Differenz ist und habe gefragt: Was kostet denn 

die Mitgliedschaft als Schüler bei der DAG? Sie 

haben mir gesagt: Schüler nehmen wir eigentlich 

nicht auf, aber wenn man auf dem Weg zu einer 

Berufsausbildung ist, gäbe es durchaus eine Mög-

lichkeit. Das war dann mein Einstieg in die DAG. 

DAG-Mitgliedsaus-
weis von Roland 
Issen mit Eintritts-
datum 3/1956.

Dokument: privat
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Heißt das, es war keine bewusste politische 

Entscheidung, nicht in die ÖTV zu gehen, son-

dern die DAG war Dir einfach näher, weil sie 

Dir diesen Kurs angeboten hat?

Ja.

Und Du hast zu keinem Zeitpunkt überlegt, ob 

Du vielleicht in der „verkehrten“ Gewerkschaft 

sein könntest?

Nein, es gab ja Leute wie den SPD-Vorsitzenden 

Erich Ollenhauer und andere, die auch Mitglieder 

der DAG waren. 

Aber trotz Deiner Entscheidung für die Bun-

deswehr bist Du nicht Pilot geworden?

Nach Ablauf der Grundausbildung begann die flie-

gerische Ausbildung. Ich bin sogar schon mit einer 

einmotorigen Piper geflogen, mit Lehrer natürlich. 

Später sollte ich zur Starfighter-Ausbildung in die 

USA. Da mussten wir uns noch mal auf Herz und 

Nieren eine Woche lang durchchecken lassen, im 

Flugmedizinischen Institut in Köln. Ich hatte schon 

alle Tests bestanden, Unterdruckkammer, simulier-

te Sturzflüge und alles andere. Schließlich musste 

ich noch zu einer augenärztlichen Untersuchung, 

die habe ich nicht bestanden. Ich habe Einspruch 

eingelegt. Die Bundeswehr hatte ja schon ein biss-

chen Geld in meine Ausbildung investiert, deshalb 

haben sie mich noch zu drei unterschiedlichen 

Augenärzten geschickt. Das übereinstimmende Er-

gebnis: Ich hätte eine leichte Rot-Grün-Schwäche. 

Damit war meine fliegerische Karriere zu Ende. 

Hast Du eine Deiner Lehren abgeschlossen? 

Nein, ich habe nur überall mal reingeschnuppert. 

Mein Onkel in Holland war befreundet mit dem 

Chef der holländischen Luftwaffe. Den hatte ich in 

Enschede kennen gelernt und der hatte mir immer 

von der Fliegerei vorgeschwärmt. Da habe ich 

mich dann bei der Bundeswehr beworben für das 

fliegende Personal, das war Ende 1955. Die Bedin-

gung war, sich auf sechs Jahre zu verpflichten. Ich 

bin eingezogen worden auf den Fliegerhorst nach 

Uetersen und habe dort meine Grundausbildung 

absolviert. 

In dieser Zeit wurde viel über die Wieder-

bewaffnung diskutiert. Es gab massive Wi-

derstände gegen die Wiedereinführung der 

Bundeswehr, der Kalte Krieg tobte – und Du 

hast Dich freiwillig verpflichtet?

Ich wollte ja nicht Soldat werden, ich wollte das 

Vehikel Bundeswehr/Luftwaffe nutzen, um nach 

meiner Ausbildung zur Privatfliegerei, zur Lufthan-

sa zu wechseln. Ich hätte nie die Möglichkeit ge-

habt, auf eine private Pilotenschule zu gehen, das 

wäre schon finanziell völlig undenkbar gewesen. 

Also blieb mir nur dieser Weg über die Luftwaffe. 

Mit der Soldaterei hatte ich nicht viel am Hut. 

Bist Du auch bei der Bundeswehr DAG-Mit-

glied geblieben? Die ÖTV war ja bei der Bun-

deswehr ganz gut vertreten.

Soweit habe ich gar nicht gedacht. Ich hatte 

während meiner Bundeswehrzeit als DAG-Mitglied 

ganz lockere Kontakte zur DAG-Jugend. Und da 

gab es recht hübsche Mädchen ...
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Was hast Du studiert? 

Volkswirtschaft und Soziologie. In dieser Zeit habe 

ich mitgewirkt in der gewerkschaftlichen Studen-

tengruppe an der HWP. Und ich war einer der 

Mitbegründer der SHB-Gruppe, also des damali-

gen Sozialdemokratischen Hochschulbundes. Das 

war in der Zeit, in der der Sozialistische Deutsche 

Studentenbund, SDS, von der SPD abdriftete. Die 

SPD war nun bestrebt, einen neuen ihnen naheste-

henden Hochschulbund aufzubauen. Ich hatte den 

Vorsitz in der Studentengruppe der HWP eine Zeit 

lang innegehabt, ich war auch auf dem Bundes-

kongress des SHB.

Oh je. Und dann?

Nun wollte ich aus der Bundeswehr ausscheiden. 

Da hat die Bundeswehr gesagt: Vertrag ist Ver-

trag, sie haben sich für sechs Jahre verpflichtet. 

Ich habe dann im Stab des Bataillons auf dem 

Fliegerhorst in Uetersen gearbeitet, weil ich gut 

Schreibmaschine mit zehn Fingern schreiben und 

ein bisschen stenografieren konnte. Dort hatte 

ich einen ganz angenehmen Job. Ich hatte mein 

eigenes Zimmer, musste also nicht den normalen 

Kasernenalltag über mich ergehen lassen.1960 hat 

der Bundestag dann ein Gesetz verabschiedet, in 

dem es hieß: Die einzigen Söhne aus Familien, in 

denen ein Elternteil durch Kriegsereignisse ums 

Leben gekommen ist, sind vom Wehrdienst befreit. 

Nun habe ich gesagt: Gesetz ist Gesetz!

Und da bist Du gleich aus der Bundeswehr 

ausgeschieden?

Ja, ich hätte sonst noch zwei Jahre länger machen 

müssen. Ich bin dann drei Mal in der Woche in 

Hamburg auf die Abendschule gegangen, habe da 

meine Hochschulreife nachgeholt. Die Abfindung, 

die ich für meine vierjährige Dienstzeit erhielt, 

war mein Startkapital auch für die Aufnahme des 

Studi ums an der Hochschule für Wirtschaft und 

Politik (HWP) in Hamburg. In meinem Studiengang 

waren u. a. Björn Engholm, später Ministerpräsi-

dent von Schleswig-Holstein und SPD-Vorsitzender, 

Siegfried Bleicher, Vorstandsmitglied der IG Metall 

in den 1980er und 1990er Jahren, sowie Jürgen 

Steinert, später Senator in Hamburg. 
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Was ist dabei herausgekommen?

Er muss wohl zu dem Ergebnis gekommen sein, 

dass ich nicht von vornherein eine Fehlinvestition 

bin. Mir wurde angeboten, ab 1962 zunächst 

einmal in Form eines Darlehens so eine Art Stipen-

dium zu bekommen. Für den Fall, dass ich nach 

erfolgreichem Abschluss des Studiums haupt-

amtlich in die Dienste der DAG eintreten würde, 

würde pro hauptamtlichem Dienstjahr ein Teil 

dieser Darlehenssumme getilgt, so dass nach drei 

oder vier Jahren das Darlehen ein richtiges Stipen-

dium werden würde. Das war eine faire Lösung. 

Ich habe dann in den Semesterferien schon mal bei 

der DAG reingerochen. 

Deine Abfindung war das Startkapital für das 

Studium. Aber wie hast Du es finanzieren 

können?

Meine Kommilitonen, die über die Stiftung Mit-

bestimmung dort studierten, erzählten mir, dass 

sie Stipendien hätten über diese Stiftung des DGB. 

Da habe ich gesagt: Ich bin bei der DAG. Sie er-

klärten mir: Du bist in der falschen Gewerkschaft. 

Da habe ich mich dann an die DAG gewandt und 

gefragt, ob es eine ähnliche Regelung auch bei der 

DAG gäbe. Mir wurde mitgeteilt, so etwas gäbe 

es nicht, aber in Einzelfällen würde schon mal ein 

Stipendium vergeben. Daraufhin haben sie mit 

mir einen Gesprächstermin vereinbart. Der dama-

lige persönliche Referent des DAG-Vorsitzenden 

Rolf Spaethen war Günther Apel. 1967 wurde er 

stellvertretender DAG-Vorsitzender der DAG und 

später langjähriger Senator in Hamburg. Mit ihm 

habe ich das Gespräch geführt. 

DER BEGINN DER HAUPTAMTLICHEN 
DAG-TÄTIGKEIT

Die DAG Zentrale 
am Karl-Muck-Platz 
in Hamburg Anfang 

der 1960er Jahre.

Foto: Germin /  
ver.di-Archiv,  
Bestand DAG
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Und dann?

Sie haben mir in der Zentralen Jugendbildungs-

stätte der DAG in Naumburg bei Kassel eine 

Dozentenstelle angeboten. Daraufhin habe ich 

mit Jürgen Steinert gesprochen, der schon vorher 

hauptamtlich bei der DAG im Bereich Jugend als 

Sekretär tätig und ein Studienkollege von mir ge-

wesen war. Er sagte mir: Mach das doch. 

Was waren Deine Bedenken?

Für mich war das tiefste Provinz. Dennoch bin 

ich da runter gefahren, habe mir die Jugendbil-

dungsstätte angesehen, mit dem damaligen Leiter, 

Günther Halberstadt, gesprochen. Danach war ich 

finster entschlossen, das nicht zu machen. Erneut 

hat Jürgen Steinert auf mich eingeredet und ge-

sagt: Mach das doch für ein oder eineinhalb Jahre, 

und dann lässt du dich versetzen und machst das, 

was du eigentlich wolltest. Na ja, am Ende habe 

ich es dann so gemacht. 

Was hast Du da gemacht?

Ich war dort in der Hauptverwaltung und habe die 

eine oder andere Fahrt mit DAG-Jugendlichen ge-

macht. Wir waren auch mal in Paris bei einer Part-

ner-Gewerkschaftsorganisation der DAG. Als sich 

das Studium dem Ende näherte, habe ich bei der 

DAG gefragt, ob sie mir Beschäftigungsmöglichkei-

ten anbieten können. Es wurde mir eine Tätigkeit 

in der damaligen Hauptabteilung Wirtschaftspolitik 

angeboten. Sechs Wochen später bekam ich dann 

allerdings die Mitteilung, dass sich dieses Vorha-

ben leider nicht realisieren ließe, weil ein Kollege, 

der früher in dieser Hauptabteilung tätig gewesen 

ist, jetzt wieder zurückkehrt sei. 

Roland Issen bei 
einem entspannten 
Abend als Dozent 
in der Bildungs-
stätte Naumburg.

Foto:  
Rothols / privat
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schon politisch tätig, und später, als ich in der Bür-

gerschaft war – und ich hätte vielleicht auch für 

den Bundestag kandidieren können –, aber das hat 

mich nicht gereizt. Das war natürlich eine etwas 

sehr vermessene und arrogante Aussage. Aber ein 

Stückchen Kern-Wahrheit steckte schon dahinter.

Warum hast Du Dich nicht für ein weiteres 

Studium entschieden? 

Ich habe durchaus mit der Idee geliebäugelt, wei-

ter zu studieren – ich dachte so an Literaturwissen-

schaften oder Geschichte. Aber das war auch eine 

Finanzfrage, und ich wollte nicht abhängig werden 

von Dritten. Ich hätte ja im Laufe der Jahre immer 

mal die Möglichkeit gehabt, in die Privatwirt-

schaft zu wechseln. Das wollte ich nicht. Ich wollte 

politisch tätig bleiben. Ich hatte immer eine große 

Sympathie für die SPD, aber auch für die Gewerk-

schaften. 

Worin begründete sich diese Sympathie?

Sicher auch wegen ihres Widerstandes gegen das 

Regime der Nationalsozialisten. Das war bei den 

Gewerkschaften vielleicht weniger ausgeprägt als 

bei der SPD. Aber bei den Gewerkschaften gab es 

ja auch viele, die sich dagegen aufgelehnt hatten 

und zum Teil auch die Konsequenzen tragen muss-

ten. Aber ich wollte nach Möglichkeit auch die 

Chance haben, gestalten zu können, also nicht nur 

Zuarbeiter zu sein für andere, die in der politischen 

Verantwortung stehen, sondern aus der Objekt- in 

die Subjektstellung zu kommen. Aber ohne jetzt 

schon konkret zu sagen: Ich will mal DAG-Vor-

sitzender werden oder ich will mal im politischen 

Bereich mein Hauptbetätigungsfeld finden. 

Wie ist es Dir in Naumburg ergangen? 

Ich weiß, ich habe am 1. November 1964 ange-

fangen. Ich kam an einem Sonntagnachmittag an 

und Günther Halberstadt als Leiter sagte: Du bist 

ja ein Studierter. Beginne gleich mal morgen früh 

mit dem ersten Lehrgang. Da habe ich natürlich 

eine schlaflose Nacht zugebracht. Was mache ich 

mit einer Gruppe von 15, 20 Jugendlichen? Die 

waren alle so im Alter von 18, 19, 20 Jahren. Ich 

habe am ersten Morgen gedacht, das ist doch gar 

nicht machbar, sich von 9 bis 13 Uhr mit so einer 

Gruppe abzukaspern. Aber irgendwie bin ich über 

die Hürden gekommen.  

Was hast Du mit den Gruppen gemacht?

Meine Schwerpunkte waren Wirtschaftspolitik, Ta-

rifpolitik, ein bisschen Arbeitsrecht und Mitbestim-

mung. Das waren wöchentlich wechselnde Lehr-

gänge. Wir waren drei Dozenten, also der Leiter, 

ein weiterer Kollege und ich. Ich war zugleich der 

Abwesenheitsvertreter des Leiters. Ich war immer 

ein etwas toleranterer Abwesenheitsvertreter, bei 

mir ging es etwas legerer zu. Nach anderthalb 

Jahren habe ich aber gesagt: So, jetzt ist es genug, 

denn die Inhalte wiederholten sich ja immer.

Die Bildungsarbeit hatte Dich also nicht 

weitergebracht. Aber Du wolltest wohl wei-

terkommen. Wäre nicht auch die Politik eine 

Alternative gewesen?

Na ja, ich habe ja mal – das hört sich immer etwas 

arrogant an – am Anfang meiner DAG-Tätig-

keit gesagt, entweder werde ich Senator hier in 

Hamburg oder DAG-Vorsitzender. Damals war ich 
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In der Zeit einer Revolte-Bewegung in der 

Bundesrepublik, einer Zeit, in der die Jugend-

bewegung in Deutschland in Wallung gerät, 

verlässt Du den Bereich, in dem Du doch hät-

test mitmischen können und gehst zurück auf 

ein wirtschaftspolitisches Feld?

Meine damalige Einschätzung war die, dass ich im 

Bereich der Wirtschaftspolitik einen recht großen 

Einfluss auf die Tarifpolitik ausüben kann. Ich 

konnte dabei in einem originären Gestaltungsfeld 

der Gewerkschaften aktiv tätig werden. Ich habe 

fast alle großen Tarifrunden wirtschaftspolitisch 

begleitet. Das gleiche galt für die Betriebs- und 

Unternehmensverfassung. Wir haben Seminare mit 

Betriebsräten oder mit Aufsichtsratsmitgliedern 

veranstaltet. In dem anderen Bereich wäre das im-

mer nur eine mittelbare Lobbyisten-Tätigkeit gewe-

sen, die aber keine direkte gestalterische Funktion 

beinhaltetet hätte. 

Das heißt, Du hast diesen Beginn der Aufwal-

lung in Hamburg einfach nur beobachtet?

Nein, ich war ja zu der Zeit auch aktives Mitglied 

in der SPD und in der AfA. Ich war relativ schnell 

auch im AfA-Landesvorstand. Aber ich war längst 

nicht mit allem einverstanden, was die außer-

parlamentarische Opposition sich auf die Fahnen 

geschrieben hatte. Intensiv verfolgt habe ich das 

aber schon.

Was hast Du dann bei der DAG für ein Aufga-

benfeld gefunden?

Ich bin in die Abteilung Bildungs- und Berufspolitik 

gegangen. Das war – wenn man so will – das ideo-

logische Ressort im DAG-Bundesvorstand, damals 

unter der Leitung von Günter Apel. Bildungspolitik 

wurde dort stärker in Richtung politische Bildung 

verstanden, um die Einflussnahme auf das Wir-Be-

wusstsein in der DAG zu fördern. In Zusammen-

arbeit mit dem Institut für empirische Sozialfor-

schung der Universität Nürnberg-Erlangen haben 

wir uns mit der Angestellten-Soziologie auseinan-

dergesetzt. Es ging darum, Begründungen dafür zu 

erarbeiten, warum sich die Angestellten selbst als 

eine soziale Großgruppe definieren, die sich durch-

aus unterscheidet von der Großgruppe der Arbei-

ter. Dabei gab es zwar auch übereinstimmende Zie-

le beider Gruppen, aber eben auch divergierende. 

Vielleicht bin ich auch bei der DAG geblieben, weil 

hier in einem etwas stärkerem Maße dem Postu-

lat der parteipolitischen Unabhängigkeit gefrönt 

wurde als im DGB beziehungsweise in einzelnen 

DGB-Gewerkschaften – obwohl ich von meiner Ein-

stellung her Sozialdemokrat bin.

Wann bist Du in das Ressort Wirtschaftspolitik 

gewechselt? 

1968. Nach knapp zwei Jahren im Ressort Bil-

dungs- und Berufspolitik kamen bei mir erste 

Zweifel auf bezüglich der sogenannten Angestell-

ten-Soziologie. Da habe ich gedacht: Mach mal 

was Handfestes. Mein Studienweg war ja auch 

mehr in Richtung Wirtschaftspolitik. Dazu kam 

dann auch, dass die Stelle in der Wirtschaftspolitik 

besser dotiert war als die im Bereich Bildungs- und 

Berufspolitik. So wurde ich Gewerkschaftssekre-

tär in der Hauptabteilung Wirtschaftspolitik, die 

gleichzeitig auch für Mitbestimmung zuständig 

war und in gewissem Maße auch für Arbeitsrecht. 
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Du hast Dich für die DAG und Deinen Weg in 

der DAG entschieden. Du wolltest in der DAG 

politisch Karriere machen?

Na, Karriere machen ...

Politische Leitungsfunktion erreichen, um ge-

stalten zu können. 

Ja. 

Aber anstatt ganz zielgerichtet auf einen 

Vorstandsposten hinzuarbeiten, lässt Du Dich 

1972 zum Gesamtbetriebsratsvorsitzenden 

wählen. 

Das war aus der damaligen Sicht und dem Erfah-

rungshorizont, soweit er sich auf die DAG bezog, 

nicht unbedingt ein Bruch. Es war ja keine exo-

tische Entscheidung von mir. Auch andere Vor-

standsmitglieder, bis zum ehemaligen Vorsitzenden 

Rolf Spaethen, waren durchaus als Gesamtbe-

triebsratsvorsitzende der DAG tätig geworden. 

Aber daran habe ich damals nicht gedacht. 

Was steckte dann dahinter?

Die Geschichte ist eigentlich viel simpler. Wir 

hatten in der Hauptverwaltung der DAG drei 

konkurrierende Listen bei den Betriebsratswahlen. 

Ich war wegen meiner Tätigkeit im Bereich Wirt-

schaftspolitik im Hause recht bekannt und wurde 

wohl von vielen auch geschätzt. Die haben mich 

gefragt, ob ich nicht bei den Betriebsratswahlen 

1969 auf ihrer Liste kandidieren will. Erst habe ich 

keine allzu große Neigung verspürt. Aber sie ha-

ben mir gesagt: Mensch, wir bekommen höchstens 

ein oder zwei Plätze. Wie das Schicksal so spielt: 

Unsere Liste hatte vier Sitze und war die stärkste 

Liste geworden. Wir hatten einen neunköpfigen 

Betriebsrat in der Hauptverwaltung. 

Wie würdest Du Dich politisch einordnen in 

dieser Zeit?

Ich sag mal: Gemäßigter Linker. Mir ist ja sogar 

einmal der Ausschluss aus der SPD angedroht 

worden. 

Warum?

Während meiner Studienzeit gab es eine Phase, in 

der Willy Brandt als Regierender Bürgermeister von 

Berlin nach Ostberlin fahren wollte, um sich mit 

dem sowjetischen Regierungschef Nikita Chru-

schtschow zu treffen. Die SPD-Parteileitung war 

davon nicht begeistert. Ich hatte mit zwei oder 

drei anderen eine Demo vor dem Altonaer Bahnhof 

in Hamburg organisiert, bei der wir uns für den 

Besuch Willy Brandts in Ostberlin ausgesprochen 

hatten. Der damalige Landesgeschäftsführer der 

SPD, Dieter Blötz, wertete das als nicht zu billi-

gendes Verhalten von SPD-Mitgliedern und zitierte 

uns ins Kurt-Schumacher-Haus mit der Androhung 

eines Parteiausschlusses. Der damalige Landesvor-

sitzende der SPD, Karl Vittinghoff, war ein weiser 

Mann. Er hat das so ein bisschen auf das Gleis 

geschoben, dass jugendliches Engagement not-

wendig für die Demokratie ist. Aber wir sollten 

uns doch an der offiziellen Beschlusslage der Partei 

orientieren und dementsprechend auch verhalten. 

Meine ganze SPD-Karriere hätte da sehr schnell zu 

Ende sein können. 
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Aber wie bist Du dennoch Gesamtbetriebsrats-

vorsitzender geworden?

Zu dieser Zeit hatten wir einen Gesamtbetriebs-

ratsvorsitzenden, der früher bereits mit Hermann 

Brandt zusammengearbeitet hatte. Hermann 

Brandt war mittlerweile Vorsitzender. Wir hatten 

immer das Gefühl, der vertritt keine harte Linie, 

wenn wir der Meinung waren, da muss man mal 

dem Bundesvorstand sagen, wo es lang gehen soll. 

Darum haben Horst Günther, damals Betriebsrats-

vorsitzender unseres größten Landesverbandes in 

Nordrhein-Westfalen, und ich gefordert, dass wir 

bei der nächsten Gesamtbetriebsratswahl einen 

neuen Vorsitzenden wählen. Jetzt war die Auf-

fassung, dass ich dann antreten müsse. Meine 

Bedingung war, dass Horst Günther für den stell-

vertretenden Vorsitzenden kandidieren muss. Und 

so kam es dann. 

Was hat Gerda Hesse dazu gesagt?

Ich hatte sie vorher informiert. Sie sagte ihren 

klassischen Spruch: Sie müssen es ja wissen, ob Sie 

Karriere in der DAG machen wollen oder Gesamt-

betriebsratsvorsitzender werden möchten.  

Wie kam es dann, dass Du Betriebsratsvorsit-

zender der Hauptverwaltung geworden bist?

Bei der konstituierenden Sitzung des Betriebsrates 

wollte keiner der Listenführer Betriebsratsvor-

sitzender der Hauptverwaltung werden. 14 Tage 

später hatten wir in der nächsten Sitzung die glei-

che Situation. Dann habe ich gesagt: Wir machen 

uns ja lächerlich. Wir kandidieren hier für eine 

Betriebsratsfunktion und wollen damit Interessen 

der Belegschaftsangehörigen auch gegenüber dem 

Bundes-vorstand vertreten – und jetzt sind wir 

nicht in der Lage, einen Vorsitzenden zu wählen. 

Dann haben sie mir gesagt: Na ja, wenn du uns 

hier so eine Standpauke hältst, dann musst du 

wohl auch selber mal den Beweis dafür antreten. 

Also habe ich kandidiert. Das wurde von meiner 

damaligen Chefin Gerda Hesse, Leiterin des Res-

sorts Wirtschaftspolitik, gerade noch so akzeptiert, 

weil der Betriebsrat der Hauptverwaltung ja nicht 

als unmittelbarer Tarifpartner des Bundesvorstan-

des agierte. Das war Sache des Gesamtbetriebs-

rats. 

Warum wollte denn niemand Vorsitzender 

werden? 

Das ist mir dann nachher klargeworden. Die 

DAG-Hauptverwaltung hatte zwei Vertreter im 

Gesamtbetriebsrat. Die Listenführer wollten in den 

Gesamtbetriebsrat und daher nicht Betriebsratsvor-

sitzender werden. So nach der Devise: Ämterhäu-

fung gibt es nicht. Entweder oder. Das haben wir 

damals auch schon praktiziert.
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Wurde sie umgesetzt?

Brandt musste mit diesem Ansinnen in den Vor-

stand. Dort gab es große Zweifel, ob das nun 

sinnvoll sei. Aber da wollte sich auch keiner als 

Verhinderer eines solchen originären Rechtes der 

Arbeitnehmer gerieren. Brandt musste aber damit 

auch in den Beirat. Dort meldeten die Landesver-

bandsleiter dann ganz große Bedenken an. Sie 

sagten: Ja, der Bundesvorstand kann sich das ja 

leicht machen, aber wir haben die Suppe auszu-

löffeln, wenn wir auf der Ebene der Bezirke und 

Landesbezirke Streikmaßnahmen akzeptieren 

müssen. Also wurde Brandt ausgebremst. Und 

diese Betriebsvereinbarung über die Einführung 

des Streikrechts in der DAG kam so nie zu Stan-

de. Viele Jahre später, als ich DAG-Vorsitzender 

war, habe ich gedacht: Ein gütiges Schicksal hat 

dich davor bewahrt, Gefangener deiner damaligen 

Gesamtbetriebsratsaktion zu werden – so nach der 

Devise: Das Sein bestimmt das Bewusstsein.

Du bist bis 1975 Gesamtbetriebsrats-Vorsitzen-

der gewesen und hast dann nicht mehr erneut 

kandidiert. Hattest Du Dich damit entschieden, 

Dich für den Vorstand vorzubereiten?

Das war noch nicht absehbar. Ich war mittlerweile 

Abwesenheitsvertreter von Gerda Hesse im Res-

sort – zum Kummer meiner älteren Kollegen. Sie 

meinten, dass Gerda Hesse als nun schon etwas 

betagtes Vorstandsmitglied offensichtlich an mir 

ihren Mutterkomplex abreagieren wollte. Das ha-

ben sie mir auch mal gesagt – nachher hatten wir 

ein wunderbares Verhältnis.

Du hast Dich dennoch für die Kandidatur ent-

schieden.

Das ist ja wohl die Höhe. Die Frau hält landauf 

landab Vorträge über die Bedeutung und Wichtig-

keit der Mitbestimmung und des Austarierens der 

Kräfte. Ich habe gedacht: So, jetzt erst recht und 

habe es dann gemacht. 

Und dann hast Du mit Hermann Brandt Tarif-

verhandlungen geführt? 

Ich habe derzeit als Gesamtbetriebsratsvorsitzen-

der der DAG einen zehnprozentigen Gehaltsab-

schluss erzielt. Ja, bei uns wurden richtige Tarifver-

handlungen geführt, mit Sitzungsunterbrechungen 

und Vertagungen. Hermann Brandt, der ja als 

Vorsitzender keine aktive Tarifarbeit mehr betrieb, 

hat das immer genossen. Ich habe Hermann Brandt 

oft gesagt: Wir wissen doch beide, welchen Spiel-

raum die DAG hat. Was soll das ganze Theater? 

Da war er immer etwas beleidigt, weil die Gefahr 

bestand, dass ich ihm die Spielwiese nehme. 

Was gab es sonst noch für Themen für den 

Gesamtbetriebsrat?

Peter Stumph, unser damaliger Bezirksleiter in 

Bonn, war der Auffassung, dass wir für die Haupt-

amtlichen ein Streikrecht brauchen. Darauf hin 

habe ich mit Brandt Gespräche aufgenommen und 

versucht, ihm das schmackhaft zu machen. Ich 

hatte ihn auch davon überzeugt, dass das einer 

Gewerkschaft gut anstünde, wenn sie die Rechte, 

die sie draußen für die Beschäftigten einfordert, 

bis hin auch zum Streikrecht auch intern anwen-

det. Brandt und ich hatten sogar schon eine Be-

triebsvereinbarung zur Einführung des Streikrechts 

in der DAG formuliert.
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Angestellte in 
Hamburg 1951  

auf dem Weg  
zur 1. Mai- 

Kundgebung.

Foto:  
Hans-Guenther 

Suderow /  
ver.di-Archiv, 
DAG-Bestand
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Es ging einmal darum, die Besitzstände zu bewah-

ren. Zum zweiten gab es sicherlich ein Bewusstsein 

für die Unterschiede zwischen den Arbeitern und 

Angestellten seitens der damaligen Angestellten-

generation. Es gab Untersuchungen, die zum 

Beispiel das Heiratsverhalten dieser soziologischen 

Großgruppen, wie sie damals auch bezeichnet 

wurden, Beamte, Angestellte und Arbeiter, unter-

sucht haben. Dort wurde herausgefunden, dass 

Angestellte eher unter sich heirateten, eher nach 

oben gerichtet. Die Hochzeit mit Arbeitern galt 

immer so ein bisschen als Statusverlust. Das war in 

dieser Generation sicher noch stärker ausgeprägt 

als später in den 1970er- und 1980er-Jahren. 

Als Du in der Abteilung Bildungs- und Berufs-

politik gearbeitet hattest, hast Du Dich mit der 

Angestellten-Soziologie auseinandergesetzt. 

Die Angestellten verdienten mehr Geld, hatten 

lange Zeit bessere Arbeitsbedingungen: Kün-

digungsschutz zum Beispiel oder mehr Urlaub 

und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, für die 

die Metaller 1956/57 auf die Straßen gingen, 

und zum Teil längeren Urlaub. Entwickelten 

sie einen gewissen Status-Dünkel? 

DAS SELBSTVERSTÄNDNIS DER  
ANGESTELLTEN
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Ist es nicht ein generelles Problem der Ge-

werkschaften bis heute, dass in der deutschen 

Gewerkschaftsbewegung kein Modell ent-

wickelt worden ist, wie man die hochqualifi-

zierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

gewerkschaftlich organisiert?

Solche Ansätze hat es unter anderem in der 

Montan-Industrie gegeben. Hinweisen möchte ich 

hier auf die ULA, die Union der Leitenden Ange-

stellten. In der DAG gab es, allerdings viel später, 

Fachgruppen unter dem Dach der Berufsgruppen, 

beispielsweise den Arbeitskreis für Ingenieure und 

Naturwissenschaftler in der Industrie, kurz AIN. 

Das war eine ganz starke Gruppierung im Sie-

mens-Konzern, die auch das Geschehen in unserer 

damaligen Berufsgruppe „Technische Angestellte“ 

nicht unwesentlich mit beeinflusst hatte.

Welche Rolle spielte dabei eine eigenständige 

Angestelltenversicherung? Hatte die sich nach 

dem Zweiten Weltkrieg nicht überlebt? 

Ich glaube nein. Die Angestellten und ihre Renten-

versicherungseinrichtung standen finanziell besser 

da als die Landesversicherungsanstalten, beispiels-

weise auch wegen des geringeren Risikos der 

Berufs- und Erwerbsunfähigkeit, die im Arbeiter-

bereich häufiger auftraten. Es gab immer die Be-

fürchtung, dass die Angestellten mit ihren Beiträ-

gen letztendlich im Rahmen eines Kapitaltransfers 

die Rentenversicherung der Arbeiter mitfinanzieren 

müssten. 

Habt ihr euch in der DAG mit diesem spezifi-

schen Bewusstsein der Angestellten auseinan-

dergesetzt?

Das haben wir, wie ich schon sagte, und nicht nur 

in der Abteilung Bildungs- und Berufspolitik. Es 

gab viele Untersuchungen in der damaligen Zeit. 

Damals wurde noch von einem spezifischen An-

gestellten-Bewusstsein gesprochen, das sich auch 

in Teilbereichen vom Bewusstsein breiter Arbeiter-

schichten unterschied und sich in der Bereitschaft 

äußerte, berufliche Bildung und Fortbildung im 

Sinne von Aufstiegsplanung zu betreiben.

Dies war sicherlich eine wichtige Erkenntnis für die 

DAG, ein leistungsstarkes Bildungswerk über Jahre 

und Jahrzehnte aufzubauen. Das ist aber auch ein 

Stück der Angestellten-Tradition schon aus den 

Anfängen der Angestellten-Bewegung gewesen.

Hatten diese Angestellten überhaupt ein Inter-

esse an gewerkschaftlicher Vertretung?

Natürlich gab es im Angestellten-Bereich auch 

immer ein ausgeprägtes Karrieredenken. Viele ge-

rade so im jüngeren und mittleren Alter – das ging 

meistens bis 35 oder vielleicht auch manchmal bis 

Ende 30 – haben immer an den Marschall-Stab im 

Tornister geglaubt und haben dann auch befürch-

tet, dass eine Gewerkschaftsmitgliedschaft dem 

beruflichen Aufstieg in ihren jeweiligen Firmen 

bzw. Unternehmen eher hinderlich wäre. 
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Hat die DAG das spezifische Sozialversiche-

rungsgefüge für die Angestellten als eine Art 

Geschenk gesehen?

Nein, mit Sicherheit nicht. Zum Teil waren das ja 

Regelungen, die nicht in die originäre Handlungs- 

und Entscheidungskompetenz der Gewerkschaften 

als Sozialpartner fielen, sondern das waren poli-

tische Entscheidungen, die durch Regierung und 

Parlament getroffen worden waren. Hier gab es 

sicherlich auch ein gewisses Interesse sowohl der 

damals Regierenden, also der Konservativen, als 

auch von Teilen der Wirtschaft an einer Differen-

zierung im Arbeitnehmerlager zwischen Angestell-

ten und Arbeitern. 

Zeigt sich diese Differenzierung auch in der 

Streikbereitschaft?

Die Streikbereitschaft war im Angestelltenbereich 

immer deutlich geringer ausgeprägt als im Arbei-

terbereich. Das betraf im Übrigen auch die HBV, 

weil die in den Bereichen, in denen wir konkur-

rierten, gar nicht allein in der Lage gewesen wäre, 

einen wirksamen Streik durchzuführen. Das spielte 

alles mit hinein. 

Die Angestellten hatten zudem eine zentrale 

Rentenversicherungsanstalt im Gegensatz zu den 

Arbeitern, die die Landesversicherungsanstalten 

hatten. Da konnte man auch mehr machen. Aber 

ich kann auch nur aus der Historie versuchen, das 

nachzuvollziehen. Ich weiß aber, dass bei den Sozi-

alwahlen zur Vertretung der Versicherten beispiels-

weise in der Angestellten-Rentenversicherung die 

DAG bis in die 1970er Jahre noch immer doppelt 

so viele Stimmen bekam wie sie Mitglieder hatte. 

Das heißt, ein nicht unwesentlicher Teil der in den 

DGB-Gewerkschaften organisierten Angestellten 

hat bei den Sozialversicherungswahlen offensicht-

lich die Listen der DAG unterstützt. 

Ähnlich war es bei den Krankenkassen. Aber 

es ist ja was anderes, wenn man es neu ein-

führt, wie in dieser Zeit möglich gewesen 

wäre, als wenn man etwas Bestehendes ab-

schaffen möchte...

Na, das ist ja nicht neu eingeführt worden, son-

dern das stand in der Tradition von vor 1933. Die 

Arbeitsfront und ähnliche von den Nationalsozia-

listen geschaffene Zwangseinrichtungen, in denen 

alles zusammengekehrt worden war, waren kein 

attraktives Strukturmodell für die Angestellten. 

DAG-Mitglieder-
werbung Angang 

1960er Jahre.
 

Dokument: 
ver.di-Archiv, 
DAG-Bestand
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Wie hat sich das Angestellten-Bewusstsein in 

den 1950er und 1960er Jahren entwickelt?

Das in den Aufbaujahren der Gewerkschaftsbe-

wegung nach 1945 durchaus vorhandene aus-

geprägte Angestellten-Bewusstsein hatte sich ab-

geschwächt, weil die Arbeitsbedingungen andere 

geworden waren. Die Sozialgesetzgebung hat 

ihren Teil dazu beigetragen, dass rechtliche Unter-

schiede zwischen Arbeitern und Angestellten nach 

und nach praktisch nivelliert, beseitigt wurden. 

Es gab aber noch einen Aspekt der Angestellten 

und ihres Bewusstseins, gerade was deren tarif-

politische Zielsetzungen und Wunschvorstellungen 

anbelangte.

Habt ihr irgendwann einmal eine Sozialanaly-

se eurer Mitgliedschaft gemacht? 

Ja, wir hatten eine etwas breiter aufgestellte Mit-

gliedschaft. In der Industrie hatten wir in der Regel 

die Angestellten so von einer mittleren Ebene und 

etwas darüber. Also die meisten waren tarifgebun-

den, einige waren außertarifliche Angestellte. Im 

Einzelhandel hatten wir eine etwas andere soziale 

Schichtung. Dort hatten wir viele Mitglieder, die im 

Verkauf tätig waren. Im Verwaltungsbereich hatten 

wir eher die etwas besser dotierten Mitglieder. 

Im öffentlichen Dienst, glaube ich, verhielt sich 

das etwa so wie bei der ÖTV auch. Das war so die 

mittlere Gruppe. Und bei Banken und Versicherun-

gen war das eine Gruppe, die ein Selbstwertgefühl 

hatte wie: Sie sind eigentlich etwas Besseres als 

das Gros der Angestellten und der Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer. In den Banken war das 

noch ausgeprägter als im Versicherungsbereich. 

War die Bewertung der geistigen Arbeit auch 

ein Thema?

Ja, die DAG war der Auffassung, dass bei den 

ersten in der Nachkriegszeit abgeschlossenen 

Lohn- und Gehaltsregelungen sowie Tarifverträgen 

im Hinblick auf die Honorierung und die Bezahlung 

der erbrachten Arbeitsleistungen die Handarbeit 

deutlich stärker im Zentrum gestanden hat als die 

Angestellten-Tätigkeiten.

War das nicht nur ein Gefühl?

Das war ein subjektives Gefühl. Die DAG hatte 

in den 1950er Jahren sogar eine Petition beim 

damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss ein-

gereicht. Heuss hat das auch praktisch unterstützt, 

und damit bestätigt, dass es so was gibt wie eine 

Unterbewertung der geistigen Arbeit. Wobei das 

nicht nur die typischen Angestellten-Tätigkeiten 

im Handel betraf oder in Bereichen, wo sich die 

Qualifikationsanforderungen vom Facharbeiter 

zumindest nicht so wesentlich unterschieden. Es 

ging auch in weitere Ebenen hinein, die mittleren 

Angestellten-Funktionen. Ja, es war ein Thema. Es 

ist aber nachher von der politischen Bühne ver-

schwunden.
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Aber das sind doch Symptome für dieses 

Mittelschichtsmilieu...

Ja, einmal dieses Aufstiegsbestreben, Karriere 

machen. Wobei die Vorstellungen, wie weit die 

Karriereleiter reicht, natürlich auch differenziert 

waren. Und zum anderen, auch aus ihrem So-

zialisationsprozess, gab es oft nicht diese enge 

Bindung im Elternhaus zu Gewerkschaften oder 

zur SPD. Beim Facharbeiter gab es hingegen früher 

häufig eine Kombination von Gewerkschafts- und 

gleichzeitiger SPD-Mitgliedschaft. Heute ist das 

auch hier selten geworden.

War denn bei diesen verschiedenen Gruppen 

Verständnis für die Nöte und Bedürfnisse der 

anderen vorhanden?

Wir hatten durchaus manchmal kleinere Probleme. 

Wenn die Einzelhandelsleute die ganze Laden-

schluss-Thematik und -Problematik artikulierten, 

sahen die Leute aus dem Industriebereich oder 

auch bei Banken und Versicherungen das als nicht 

so gewichtige gewerkschaftspolitische Aufgaben 

oder Probleme. 

Waren Angestellte leicht für die Gewerkschaft 

zu gewinnen?

Es gab bei einem nicht ganz kleinen Prozentsatz 

der Angestellten, und das spiegelte sich auch bei 

uns in der Mitgliedschaft wider, ein Aufstiegs-

bewusstsein. Viele Angestellte, insbesondere in 

einem Alter zwischen 25 und Anfang 40, meinten, 

ihnen steht eine Karriere bevor, und eine Gewerk-

schaftsmitgliedschaft könnte da eher hinderlich 

sein. Jedenfalls gab es durchaus Gewerkschafts-

mitglieder in dem Bereich, gelegentlich sogar Be-

triebsräte, die Wert darauf legten, dass es in dem 

Betrieb nicht publik wurde, dass sie Mitglied einer 

Gewerkschaft sind. Ich erinnere mich da noch an 

einen Betriebsratsvorsitzenden, der mir gesagt hat, 

wir können uns immer außerhalb meines Betriebes 

oder Unternehmens treffen, aber komm bitte nicht 

hier in den Betrieb rein. Der war ein Techniker, ein 

Ingenieur. 
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Für ein besseres 
Gesundheitswesen: 

Demonstration 
1970 in Hamburg.

Foto: E. Pieper & 
Sohn / ver.di-Archiv, 

DAG-Bestand
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Wie standen der DGB und seine Einzelgewerk-

schaften dazu?

In den Einzelgewerkschaften des DGB gab es 

zeitweise sehr stark ausgeprägte Nivellierungsten-

denzen: Bei ÖTV, aber auch bei HBV und anderen, 

die praktisch eine stärkere Differenzierung in der 

Einkommenspyramide nach Möglichkeit vermeiden 

oder gar abbauen wollten durch sogenannte Min-

desterhöhungen, durch Sockelbeträge und Ähnli-

ches. Aber der Verteilungsspielraum ist irgendwo 

begrenzt. Wenn eine Gruppe nun überproportional 

begünstigt wird, geht das zu Lasten einer anderen 

Gruppe. Gerade im Bereich der mittleren und hö-

her qualifizierten Angestellten gab es schon diese 

Sorge, dass sich eine solche Nivellierungspolitik am 

Ende zu ihren Ungunsten auswirken würde. 

Worauf zielt eine allein auf Angestellte zuge-

schnittene Tarifpolitik?

Wir haben von Anfang an eine sogenannte eher 

leistungsorientierte Tarifpolitik favorisiert und da, 

wo wir dazu in der Lage waren, auch betrieben. 

TARIF- UND WIRTSCHAFTSPOLITIK 
FÜR ANGESTELLTE UND DIE FRAGE  
DER MITBESTIMMUNG
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Aber die Diskreditierung oder Diskriminierung 

zum Beispiel der sogenannten typisch weib-

lichen Berufe sind durch die unterschiedlichen 

Eingruppierungsmerkmale, durch die Ge-

werkschaften und Arbeitgeber mitgeschaffen 

worden.

Ich glaube, das muss man noch ein bisschen dif-

ferenzieren. Die Frage der Erhöhung von Löhnen 

und Gehältern über das Instrument der Tarifpolitik 

ist die eine Seite der Bewertungen von Leistun-

gen, die von den Arbeitnehmern erbracht werden. 

Die zweite Seite der Medaille ist die Frage, nach 

welchen Kriterien Arbeit bewertet wird, innerhalb 

der Gruppenpläne beispielsweise, die es sowohl 

für Arbeiter- als auch für Angestelltentätigkeiten 

in den Betrieben und Unternehmen gab. Und es ist 

auch ein Faktum, dass über einen langen Zeitraum 

ein Großteil der Arbeitnehmerinnen – sowohl im 

Angestellten- als auch Arbeiterbereich – eher die 

nicht so qualifizierten Tätigkeiten ausgeübt haben. 

Wenn man jetzt über die normale Verteilungspoli-

tik mittels des Instruments der Tarifverträge ver-

sucht, sie auf ein höheres Einkommensniveau zu 

bringen, ist das problematisch, weil das im Grunde 

genommen ein Stück Sozialpolitik ist, die man da 

betreibt. 

Das heißt, in der DAG gab es nicht die Forde-

rung nach einer sozialen Komponente oder die 

Notwendigkeit dafür?

Es gab sie schon im Handel, weil wir dort eine spe-

zielle Struktur hatten. Dabei befand sich das Gros 

der Beschäftigten eher in den unteren und mittle-

ren Qualifikations- und damit auch Gehaltsgrup-

pen, im Gegensatz zur Industrie beispielsweise, 

teilweise auch zum öffentlichen Dienst. Ich habe 

immer gesagt: Tarifpolitik ist ein wenig geeignetes 

Instrument, um eine Korrektur in der primären 

Einkommensverteilung zu erreichen. Das ist eine 

klassische Aufgabe des Staates im Rahmen seiner 

Gestaltungsmöglichkeiten, beispielsweise über 

einen progressiv gestalteten Einkommenssteuerta-

rif, über diverse Sozialleistungen angefangen vom 

Wohngeld über Ausbildungsförderung, Studienbei-

hilfen und so weiter und so fort. Den Katalog kann 

man sehr breit ziehen. 

Man kann nicht völlig ausschließen, dass in dem 

Maße wie weniger qualifizierte Arbeit – aus der 

Sicht der Arbeitgeber – überproportional verteuert 

wird, das auch einen gewissen zusätzlichen Anreiz 

für Arbeitgeber schafft, stärker nach Rationalisie-

rung zu schauen. Deshalb habe ich immer gesagt, 

die Tarifpolitik der Gewerkschaften ist besser 

beraten, wenn sie nicht den Ehrgeiz hat, anstelle 

staatlicher Umverteilungspolitik praktisch tätig 

zu werden. Da haben wir uns unterschieden von 

einem Großteil von Einzelgewerkschaften des DGB. 

Aber man darf auch so eine leistungsorientierte 

Tarifpolitik nicht überziehen.
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Gibt es dafür eine Erklärung?

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – das 

gilt sowohl für die Angestellten als auch für die 

Arbeiter – haben im Grunde genommen 90, 95 

Prozent, manchmal sogar 100 Prozent ihres ver-

fügbaren Einkommens für das Bestreiten ihres 

Lebensunterhaltes einsetzen müssen. Sie hatten, 

bis heute übrigens, überhaupt keine Chance, am 

Wertzuwachs in einer Volkswirtschaft über den 

Lohn oder das Gehalt hinaus zu partizipieren. 

Und so logisch wie dieser Gedanke ist, dass man 

eigentlich einen Weg finden müsste, die Arbeit-

nehmer an dem Teil, der nun nicht gleich voll 

verkonsumiert werden kann, an der Wertschöp-

fung innerhalb einer Volkswirtschaft trotzdem zu 

beteiligen, ist der aus ideologischen Gründen im 

DGB – die IG Bau hat da vielleicht die einzige Aus-

nahme gemacht – auf pure Ablehnung gestoßen. 

So nach der Devise: Das ist im Grunde genommen 

Teufelszeug, das führt nur dazu, dass mittel- und 

längerfristig die Arbeitnehmer ihr Klassenbewusst-

sein dabei verlieren und ihre Kampfbereitschaft 

dadurch geschwächt würde.

Wurde das tatsächlich so gesagt?

Ja, natürlich. Und dass damit praktisch die Idee 

einer Kampforganisation Schaden nehmen könnte, 

weil man da ja dann gegen seine eigene Unterneh-

mensbeteiligung beispielsweise streiken würde. 

Gab es noch weitere Unterschiede?

Wir haben schon Anfang der 1950er Jahre die Idee 

in die öffentliche Debatte eingebracht, dass über 

das Instrument des Lohn- und Tarifvertrages hinaus 

eine zusätzliche Honorierung von Arbeitsleistung 

erfolgen sollte. Das sollte nicht in Form von bar 

ausgezahlten Löhnen und Gehältern geschehen, 

sondern in Form einer Beteiligung der Arbeitneh-

mer am Produktivkapital. Warum? Wenn man sich 

mal die Mühe macht und nachschaut – und zwar 

über Jahrzehnte hinweg – wie sich die Lohnquote 

im Rahmen der Verteilung des Volkseinkommens 

entwickelt hat, wird man feststellen, dass es trotz 

aller Schwankungen eine relativ große Konstanz 

gab in der Verteilung Lohnquote und Gewinn-

quote, also Einkommen, Unternehmertätigkeit und 

Vermögen.

LOHNQUOTEN1 

1960 60,1

1970 68,0

1980 75,8

1990 69,6

2000 72,9 

2010 68,1 

1Bruttoeinkommen aus unselbstständiger Arbeit in Prozent des  
Volkseinkommens. Deutschland bis 1990 ohne die neuen Bundesländer,  
bis 1959 ohne Saarland und Berlin.

Quellen: Institut für Wirtschaft & Soziales GmbH 2000, Statistisches 
Bundesamt
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Um die Ansprüche der Beschäftigten bei Un-

ternehmensbankrott, Kündigung oder Arbeits-

platzwechsel zu schützen...

Ja, genau. Es sind auch Vorstellungen entwickelt 

worden, wie man das machen könnte, wenn dazu 

eine grundsätzliche Bereitschaft vorhanden gewe-

sen wäre. Die IG Bau hat eine etwas andere Form 

gefunden. Sie hat eine quasi zusätzliche Alters-

versicherung mit den Bauarbeitgebern verein-

bart – das nannte sich auch vermögensbildender 

Tarifvertrag. Das war es aber nicht, was wir damit 

eigentlich erreichen wollten. Wir wollten eine Be-

teiligung am Produktivkapital. Der Preis, den die 

traditionelle Tarifpolitik hat zahlen müssen, ist der, 

dass die Lohnquote sich heute nach wie vor nicht 

wesentlich von der Lohnquote vor 20, 30 oder 50 

Jahren unterscheidet. Nach wie vor geht praktisch 

der ganz große Teil des verfügbaren Einkommens 

in den Konsum. 

Hat die DAG es geschafft, irgendwo einen sol-

chen Tarifvertrag umzusetzen? 

Ja, aber das sind im Grunde genommen keine 

Branchen-Tarifverträge gewesen. Wir sind immer 

auf sehr viel Sympathie bei der Bundesvereinigung 

der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) gesto-

ßen für diese Idee, aber sie hat sich am Ende auch 

nicht getraut, gegen die Interessen der Industrie-

gewerkschaften so etwas zu machen. Zumal die 

BDA und die Arbeitgeber auch etwas inkonsequent 

argumentiert hatten. Das, was sie im Wege von 

Beteiligungen am Produktivkapital den Arbeitneh-

mern zubilligten, wollten sie bei den Lohn- und 

Gehaltserhöhungen praktisch kürzen, das hätte 

also geringere Lohn- und Gehaltserhöhungen 

zur Folge gehabt. Das wäre natürlich Wahnsinn 

gewesen, weil das den Effekt, den wir eigentlich 

erreichen wollten, so nicht hätte erfüllen können. 

Hätte man dieses Modell nur mit der Unter-

stützung des Staates machen können? 

Ja und nein. Es gab noch eine Debatte darüber, ob 

man eine direkte Beteiligung an den Unternehmen, 

in denen man beschäftigt ist, anstrebt oder eine 

überbetriebliche Lösung findet, um einen stärkeren 

Risikoausgleich zu erreichen.

Roland Issen:  
Klare Forderungen 
für eine Stärkung 
der Mitbestim-
mung.

Foto: privat
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Ich hatte unserer Verhandlungskommission vor-

geschlagen, auf jeden Fall eine bindende Garantie-

erklärung von Gesamtmetall zu bekommen, dass 

sie mit der IG Metall keinen besseren Tarifvertrag 

abschließen wird. Das haben die dann auch uns 

gegenüber erklärt. 

Wie hat die IG Metall darauf reagiert?

Die IG Metall hat daraufhin richtig Rabatz ge-

macht. Dann kam die Führung von Gesamtmetall 

wohl ganz stark unter Druck. Maßgebliche Vor-

standsvorsitzende aus den Metallunternehmen 

forderten von Gesamtmetall einen Tarifabschluss 

ohne dass es zu Arbeitskampfmaßnahmen kom-

men würde. Letztendlich vereinbarte Gesamtmetall 

mit der IG Metall einen Tarifabschluss, der um 0,5 

Prozent über dem Abschluss der DAG lag. Unser 

Tarifabschluss wurde entsprechend angepasst.

Der Hauptgeschäftsführer von Gesamtmetall, Die-

ter Kirchner, hat mir damals gesagt: Wir werden 

das nie wieder machen, mit ihnen vor der IG Me-

tall einen Tarifabschluss tätigen, so vernünftig das 

auch wäre, aber der wird am Ende immer teurer 

für uns. Das war auch eine allgemeine Erkenntnis 

im Bereich der Industrie, in dem die Industriege-

werkschaften immer eine stärkere Position hatten 

als wir bei Tarifverhandlungen. 

Wie hat sich die DAG denn in Tarifverhand-

lungen einbringen können, wenn gleichzeitig 

Tarifverhandlungen liefen, in denen auch die 

Industriegewerkschaften gefordert waren? 

Habt die DAG da nicht immer nur am „Katzen-

tisch“ gesessen?

Nein, wir hatten ja einige Bereiche, in denen wir 

gemeinsam verhandelt haben. Bis Mitte der 1970er 

Jahre auch mit der ÖTV. Danach haben wir dann 

eine Tarifgemeinschaft mit dem Beamtenbund ge-

bildet. In den klassischen Industriebereichen haben 

wir getrennt verhandelt. Das galt für die Metall-In-

dustrie, das galt für die chemische Industrie und 

andere.

Was heißt: Getrennt verhandelt? Wenn die 

IG Metall abgeschlossen hat, habt ihr danach 

noch mal verhandelt? Das gleiche Ergebnis er-

zielt? Ein besseres Ergebnis erzielt?

Zum Teil haben wir parallel verhandelt, am glei-

chen Ort. Die Tarifkommission der Arbeitgeber 

ging immer mal hin und her. Ich habe das im In-

dustriebereich ja neun Jahre praktizieren müssen. 

Ich will eine Geschichte dazu erzählen. IG Metall 

und Gesamtmetall hatten sich zerstritten, und wir 

verhandelten zeitversetzt, einen oder zwei Tage 

später. Ich war noch Referent in unserem Ressort 

Wirtschaftspolitik und war bei solch wichtigen Ta-

rifverhandlungen immer als wirtschaftlicher Sach-

verstand mit am Tisch. Das war eine Verhandlung, 

die sich die ganze Nacht hinzog, bis zum frühen 

Morgen. Wir machten dann einen Abschluss. Es 

gab noch keinen Abschluss zwischen IG Metall und 

Gesamtmetall.
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Also ein Gremium, das nicht nur Reformen an-

regt...

Dieser Bundeswirtschaftsrat sollte auch ein Ge-

setzesinitiativrecht bekommen. Das heißt also: Er 

sollte, wenn sich seine Mitglieder darauf verstän-

digt hatten, den Gesetzgeber verpflichten können, 

sich mit einem solchen Gesetzesentwurf zu befas-

sen. Die letzte Entscheidung sollte natürlich beim 

gewählten Parlament bleiben. Aber überhaupt so 

etwas in die Parlamentsebene, in die politische 

Ebene hinein zu tragen als eine gemeinsame Auf-

forderung an die Bundesregierung und das Parla-

ment, das wäre ein Instrument einer gesamtwirt-

schaftlichen Mitbestimmung gewesen.

Gab es Vorbilder für dieses Initiativrecht?

Es sollte ungefähr so sein, wie wir das später er-

lebt haben bei Initiativen, die aus der Bevölkerung 

heraus kamen, zum Beispiel durch Volksabstim-

mungen. Dazu gibt es ja auch unterschiedliche 

Regelungen in einzelnen Bundesländern. In Ham-

burg beispielsweise gibt es dieses Recht, wenn ein 

bestimmtes Quorum erreicht wird. So waren also – 

grob vereinfacht – unsere Vorstellungen von einem 

Bundeswirtschaftsrat. 

Welche Schlussfolgerung hast Du für Dich aus 

dieser Erfahrung gezogen?

Später als Tarifverantwortlicher für die Industrie 

habe ich eine Philosophie verfolgt, die darin lag, 

dass wir keine Tarifforderungen stellen sollten, die 

sich zu weit von einem für möglich gehaltenen 

Abschluss entfernen. Es ist viel vernünftiger, die 

Bandbreite zwischen Forderung und möglicher 

Abschlussrate nicht zu groß festzulegen, sonst 

schmälert man praktisch seinen jeweiligen Tarifab-

schluss in der Wahrnehmung der eigenen Mitglied-

schaft, weil der dann nicht mehr richtig gewürdigt 

wird. 

Neben der spezifischen Tarifpolitik, welche 

Ziele verfolgte die DAG für die Angestellten 

mit ihren wirtschafts- und gesellschaftspoliti-

schen Ideen? 

Unsere Vorstellung war: Wir brauchen etwas, was 

über die Ebene der Unternehmen hinaus führt. Das 

entsprach unserer Forderung nach einer Einfüh-

rung eines Bundeswirtschaftsrates. Dort hätten wir 

dann eher die Gelegenheit gehabt, über Unterneh-

mensgrenzen hinweg mit gesamtwirtschaftlichen 

auf die jeweiligen Branchen bezogenen Hand-

lungsmöglichkeiten oder Erfordernissen Einfluss 

zu nehmen. Wenn man so will ist das ein besseres 

Austarieren unterschiedlicher Interessen, aber auf 

einer Ebene oberhalb des einzelnen Unterneh-

mens. Wir hatten das schon ein bisschen gesehen 

unter dem Aspekt „Gesamtwirtschaftliche Mitbe-

stimmung“.
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gung nur auf ein Unternehmen, in dem man selber 

tätig war, begrenzt gewesen wäre, hätte man im 

Konkursfall auch sein ganzes Vermögen dabei ver-

loren, soweit man Beteiligungstitel hatte. Bei einer 

überbetrieblichen Beteiligung wäre das in einen 

Fond geflossen und dann wäre das Risiko breiter 

gestreut und die Erträge wären möglicherweise 

auch etwas geringer geworden. Beides ist aber am 

Ende auf der Strecke geblieben. 

Die Vorstellung hat sich also nicht realisieren 

lassen...

Ich habe noch einmal so einen Vorstoß gemacht in 

meiner Eigenschaft als Mitglied des Verwaltungs-

rates der Treuhandanstalt, als es um die Priva-

tisierung der Betriebe und Unternehmen in der 

DDR beziehungsweise dann in den Neuen Bundes-

ländern ging. Dafür haben meine aus dem DGB 

kommenden Kollegen im Verwaltungsrat wenig 

Sympathien gehabt. Zum Teil spielten auch da 

wieder diese ideologischen Bedenken eine Rolle. 

Dass man möglicherweise die aktiven Gewerk-

schafter verlieren könnte, weil sie sich alle nachher 

als Kleinkapitalisten und Mitunternehmer fühlen 

würden. Also das ist einer der Wunschträume, die 

sich nicht realisiert haben. 

Und haben denn der DGB oder die anderen 

Gewerkschaften darauf reagiert?

Die haben nicht dagegen gesprochen, aber waren 

nun auch keine glühenden Verfechter dieser Idee. 

Der DGB hatte eine Zeit lang eine quasi gesamt-

wirtschaftliche Beteiligungsform favorisiert. Es 

sollten Investitionen im sozialen Bereich, im 

Bildungsbereich und so weiter durch eine ent-

sprechende Abgabe der Unternehmen finanziert 

werden. Davon haben wir weniger gehalten, weil 

wir meinten, dass alle, die am Gewinn eines Unter-

nehmens beteiligt waren, also auch die Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer, von den Früchten 

ihrer Arbeit etwas bekommen sollten. Und deshalb 

forderten wir die Beteiligung der Arbeitnehmer am 

Produktivkapital. 

Wie haben die Parteien darauf reagiert?

Vor Wahlen haben wir immer die Zustimmung fast 

aller Parteien dafür erhalten, nach den Wahlen war 

das dann nicht so weit her. Es gab dann eine lange 

Diskussion darüber, ob das eine direkte Beteiligung 

am Unternehmen sein sollte oder eine überbetrieb-

liche. Gesichtspunkt war immer die Risikostreuung 

oder die Risikokonzentration. Wenn die Beteili-

Warnstreik 
während der 

Banken-Tarifrunde 
1979 in Hamburg. 

Foto:  
Christa Kujath / 

ver.di-Archiv, 
DAG-Bestand
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Aber wäre das nicht auch für die Gewerk-

schaftsseite eine Möglichkeit gewesen, ihr 

Profil in der Wahrnehmung von außen zu 

stärken?

Der Makel bei der Unternehmensverfassung war, 

dass bei Stimmengleichheit die Stimme des Auf-

sichtsratsvorsitzenden den Ausschlag gab. Der war 

fast immer ein Vertreter der Kapitalseite. Die Auf-

sichtsräte waren ja meistens so besetzt, dass sich 

Vorstandsmitglieder wechselseitig in die Position 

der Kapitaleigner-Vertreter in den Aufsichtsräten 

geholt haben. Für mich war das immer ein Punkt 

der Kritik. Denn man konnte davon ausgehen, dass 

eine Krähe der anderen kein Auge aushackt. Da 

gab es immer wechselseitige Interessen und auch 

Abhängigkeiten. 

Du warst selbst Mitglied in vielen Aufsichts- 

und Verwaltungsräten. In wie weit war es in 

diesen Gremien möglich, als Gewerkschafter 

Einfluss zu nehmen?

Zunächst muss man festhalten, dass es bei den 

Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmerseite 

eine hohe Identifizierung mit ihrem jeweiligen 

Unternehmen gab. Die war zum Teil viel stärker als 

die Identifizierung der Kapitaleigner, die ja nicht 

aus dem Unternehmensbereich kamen zu einem 

großen Teil, sondern aus ganz anderen Unterneh-

men, manchmal auch mit ganz anderen Interessen. 

Es gab in den Aufsichtsräten keine wirklich großen 

ideologischen Auseinandersetzungen zwischen den 

Zielen des Vorstands, der so ein Unternehmen ja 

im Wettbewerb halten wollte, es möglichst weiter 

entwickeln wollte, und den Vertretern der Arbeit-

nehmer.

AUFSICHTSRATSMANDATE 

VON ROLAND ISSEN

Deutsche Lufthansa AG 

Deutsche Shell AG 

Signal Iduna 

DAG-Vermögensverwaltung

DAWAG (Deutsche Angestellten-Wohnungsbau AG) 

GEHAG (Gemeinnützige Heimstätten-,  

Spar- u. Bau-Aktiengesellschaft) 

Roland Issen bei 
einer Aktion zur 

Tarifrunde im  
Einzelhandel 1995 

in Hannover.

Foto: Carmen 
Deutschmann / 

privat



47

Z
U

R
 P

E
R

S
O

N
G

E
S

P
R

Ä
C

H
E

 
M

I
T

 
R

O
L

A
N

D
 

I
S

S
E

N

War die Wahrnehmung der spezifischen In-

teressen der Angestellten in Betriebs- oder 

Personalräten problemlos möglich oder gab es 

da auch grundsätzliche Konflikte?

Ein Großteil der Angestellten, die teilweise we-

der in die DGB-Gewerkschaften noch in die DAG 

eingetreten sind, war der Meinung, dass das 

ursprünglich vom DGB geforderte und anfangs 

zunächst auch einmal praktizierte Betriebsverfas-

sungsgesetz die Interessen der Angestellten nicht 

hinreichend berücksichtigte. Das Problem war, 

dass die Betriebsratswahlen praktisch als Gemein-

schaftswahl stattfanden. Arbeiter und Angestellte 

wählten ihre Vertreter für den Betriebsrat. Die 

Angestellten hatten entsprechend ihrer Zahl der 

Beschäftigten einen bestimmten Anspruch auf 

Sitze im Betriebsrat. 

Und wenn der Betriebsrat sich dann konstituierte, 

wurden die Funktionen innerhalb eines Betriebs-

rates – ob das die Freistellung betraf oder Arbeits-

ausschüsse, wie auch immer – von der Mehrheit 

des Betriebsrates praktisch entschieden. Wo die 

Arbeiter in der Mehrheit waren wurden dann nicht 

diejenigen in die Gremien oder in die Funktionen 

gewählt, die die Angestellten als Gruppe dahin 

gebracht hätten – selbst wenn die Angestellten 

ein Recht darauf hatten, dass sie auch mit berück-

sichtigt werden mussten. Mit der Mehrheit der 

Arbeiterstimmen wurden dann die Angestelltenver-

treter dort freigestellt oder in bestimmte Funktio-

nen innerhalb des Betriebsrates entsandt, die nicht 

dem Willen der Mehrheit der Angestelltenvertreter 

im Betriebsrat entsprachen. 

Ganz schlimm fand ich immer, wenn ein Vorstands-

vorsitzender nach Beendigung seiner Vorstands-

funktion nahtlos in den Aufsichtsrat überwechselte 

oder sogar Aufsichtsratsvorsitzender wurde. Also 

eine Funktion, in der er ja den Vorstand kontrol-

lieren sollte und musste nach dem Sinn und Zweck 

des Mitbestimmungsgesetzes und dann letztlich 

gerade bei langfristigen Strukturentscheidungen 

über seine früheren Entscheidungen in der neuen 

Rolle des Aufsichtsrates mehr oder weniger noch 

einmal mit entscheiden sollte und konnte. 

In wie weit war es für eine Gewerkschaft 

möglich, über die Aktivitäten in Betriebs- und 

Aufsichtsräten ihren Mitbestimmungsauftrag 

auszuführen?

In der täglichen Arbeit in den Betriebsräten wie in 

den Aufsichtsräten stand immer das Interesse der 

Gesamtbelegschaft im Vordergrund. Nur bei sehr 

speziellen Fragen, die die eine oder andere Gruppe 

betrafen, hatten die jeweiligen Gruppenvertreter 

größere Einflussmöglichkeiten. In den Aufsichtsrä-

ten kam es eigentlich nur selten zu Kampfabstim-

mungen. In der Regel wurden Konsenslösungen 

angestrebt. Die Arbeitgeber- respektive Kapital-

eigner-Vertreter mussten und müssen ein Interesse 

daran haben, dass die Belange der Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer berücksichtigt werden. 

Ansonsten riskieren sie eine Verschlechterung des 

Betriebsklimas und der Produktivität. Aber auch 

wenn deren Belange nicht hinreichend berücksich-

tigt wurden – es kam nie zu einer Klassenkampf-

situation. 
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Bei einigen DAG-eigenen Töchtern warst Du 

im Aufsichtsrat. Führte das nicht auch manch-

mal zu Konflikten?

Nein. Ich war Aufsichtsratsvorsitzender der 

DAG-Vermögensverwaltung, ich war Aufsichtsrats-

vorsitzender der DAG-eigenen Wohnungsbauge-

sellschaft. In der Deutschen Angestelltenakademie, 

der DAA, war ich im Beirat und das ganz bewusst, 

weil die ein Teil des Bildungswerkes der DAG war 

und das Bildungswerk war natürlich – wie auch 

das Berufsfortbildungswerk des DGB – in einem 

ganz starken Maße engagiert in beruflichen Quali-

fizierungsmaßnahmen, die von der Bundesanstalt 

für Arbeit finanziert wurden. Da wollte ich nicht 

in eine Interessen-Kollision kommen mit meiner 

Funktion als Vorstandsmitglied der Bundesanstalt 

für Arbeit. Denn die beiden größten Auftrag-

nehmer der Bundesanstalt für Arbeit waren das 

DGB-Bildungswerk und das Bildungswerk der 

DAG. Wir hatten zusammen knapp 50 Prozent der 

Gesamtaufträge, gemessen am Finanzvolumen, das 

für berufliche Weiterbildung, Umschulung usw. 

aufgewandt wurde. 

Was war die Folge?

Das führte dann dazu, dass die DAG eine Debatte 

begann, natürlich auch durch Einflussnahme auf 

die politischen Parteien, in Richtung einer Novel-

lierung des Betriebsverfassungsgesetzes 1972. Die 

Gruppenwahl wurde zur Regelwahl. Nur durch 

eine Vorabstimmung gab es die Möglichkeit, eine 

gemeinsame Wahl für Arbeiter und Angestell-

te gleichermaßen durchzuführen. Damit hatten 

die Angestellten praktisch das Recht erlangt, als 

Gruppe über ihre Vertreter zu entscheiden was die 

Freistellung anbelangte oder auch die Besetzung 

von Betriebsratsgremien – soweit es sich dann 

um Angestellten-Sitze handelte – und damit nicht 

die Entscheidung in die Hände der Arbeitermehr-

heit zu geben. Das Gleiche galt dann auch für die 

Unternehmensverfassung. Auch da wurde ja die 

Gruppenwahl dann zur Regelwahl. Ein ganz starker 

Unterstützer unserer Position war Herbert Wehner, 

damals Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundes-

tag. 

Wie hat der DGB reagiert?

Das war eine harte Auseinandersetzung, die auch 

immer wieder zu Konflikten geführt hat, weil der 

DGB, natürlich auch die Einzelgewerkschaften, 

nach wie vor bestrebt waren, bei solchen Betriebs-

ratswahlen oder auch Aufsichtsratswahlen nach 

Möglichkeit die gemeinsame Wahl durchzuführen. 

Es gab ja immer einige Arbeiter in den Bereichen, 

in denen die Angestellten zahlenmäßig dominier-

ten, wo man dann gegen den Willen der Mehrheit 

der Arbeiter DAG-Mitglieder in die Freistellung 

hätte bringen können. Da war die DAG konse-

quent und hat gesagt, wenn wir auf der einen Sei-

te das Gruppenwahlrecht in dem Bereich fordern, 

in dem die Angestellten die Minderheit in der 

Arbeitnehmerschaft darstellen, müssen wir umge-

kehrt das natürlich auch gegen uns gelten lassen, 

nämlich da, wo die Angestellten in der Mehrheit 

und die Arbeiter die Minderheitengruppe sind. 
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Warum ist es nicht zu der Zusammenführung 

gekommen?

Ich befürchtete, dass wir erhebliche Marktanteile 

verlieren würden. Wir hätten dann quasi ein Mo-

nopol-, mindestens eine Oligopol-Situation, und 

wenn das in der Öffentlichkeit thematisiert worden 

wäre, dann wäre die Bundesanstalt für Arbeit in 

Schwierigkeiten geraten wegen mangelnden Wett-

bewerbs auf dem Bildungsmarkt. Auch bei den 

Hauptamtlichen in beiden Bildungswerken gab es 

wenig Sympathie für einen Zusammenschluss.

Wie war auf dieser Ebene die Zusammenarbeit 

zwischen DAG und DGB?

Es gab eine Phase Mitte der 1990er Jahre, da ist 

der DGB an mich herangetreten, um zu fragen, 

ob wir die beiden Fortbildungseinrichtungen 

nicht zusammenführen könnten. Wir hatten kaum 

Überschneidungsbereiche, weil das DGB-Fortbil-

dungswerk stärker auf den gewerblichen Bereich 

fokussiert war, wir hingegen mehr auf den Ange-

stellten-Bereich. Hans Matthöfer hat mich an-

gerufen und gefragt: Mensch, wollt ihr das nicht 

machen? Das Bildungswerk des DGB war defizitär. 

Ich habe mich daraufhin mit Ursula Engelen-Kefer, 

die damals Vorsitzende des Bildungswerks des DGB 

war, und mit weiteren Mitarbeitern der beiden 

Bildungswerke in Düsseldorf getroffen. 

Demonstration 
gegen die Verlän-
gerung der Laden-
schlusszeiten 1996 
in Bonn. 

Foto: Wolfram 
Scheible / format
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Kanzlerrunde zur 
Deutschen Einheit 

zusammen mit dem 
DGB-Vorsitzen-

den Hans-Werner 
Meyer Anfang der 

1990er Jahre.

Foto: privat
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Hat Bundeskanzler Konrad Adenauer die DAG 

bewusst zum Spitzenverband gemacht, um 

den DGB zu schwächen?

Das weiß ich nicht, ich glaube es nicht einmal. Das 

ging zunächst einmal von Arbeitsminister Anton 

Storch aus und das fand dann Anfang 1952 seinen 

Niederschlag auch in einer Ergänzung des Tarif-

vertragsgesetzes. Damit war die DAG rechtlich auf 

der gleichen Höhe wie der DGB und der Deutsche 

Beamtenbund, soweit sich Aufgaben und Fragen-

stellungen oder Probleme unter Mitwirkung des 

Spitzenverbands ergaben. Das hat dem DGB über-

haupt nicht gefallen, aber das war eine Entschei-

dung, die die Regierung getroffen hatte. Und das 

Parlament musste das auch absegnen, weil es eine 

Ergänzung des Tarifvertragsgesetzes war. 

Bereits Mitte der 1950er Jahre hatte sich die 

DAG zu einem widerborstigen Partner auf dem 

gewerkschaftlichen Sektor entwickelt. Gab es 

zu dieser Zeit eine starke Konkurrenz zwi-

schen der DAG und dem DGB?

Es gab unterschiedliche Entwicklungen auf den 

unterschiedlichen Aktionsfeldern. Im Bereich der 

Sozialpolitik und hier vielleicht speziell auch im 

Bereich der gegliederten Sozialversicherung hat 

sich der DGB bemüht, in einer gewissen Weise 

in diesen Gremien mit uns zu kooperieren. Dort 

waren wir praktisch dominierend. Der DGB hatte 

erkennen müssen, dass er bei weitem nicht seine 

Mitgliedszahlen im Angestelltenbereich hatte 

mobilisieren können für eine Wahlentscheidung zu 

Gunsten der DGB-Kandidatinnen und Kandidaten 

bei diesen Sozialversicherungswahlen. Wir waren 

ja inzwischen Spitzenorganisation geworden. 

DIE DAG – GEWERKSCHAFT, SPITZEN-
VERBAND UND DACHORGANISATION
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Kam es nie zu Konflikten?

Es hat einmal eine Konfliktsituation gegeben. Es 

war im Rahmen der Konzertierte-Aktion-Gesprä-

che. Da wollte der DGB, insbesondere die IG Berg-

bau mit ihrem Vorsitzenden, damals nicht, dass 

die DAG gemeinsam mit dem DGB und Vertretern 

einzelner Gewerkschaften mit dem Bundeswirt-

schaftsminister berät. Die DGB-Delegation hatte 

sich geweigert, den Raum zu betreten, in dem die 

DAG-Vertreter saßen. Wir haben am Ende uns dar-

auf verständigt, dass die Gespräche parallel laufen 

sollten.

Schon in der frühen Amtszeit von Bundes-

kanzler Gerhard Schröder, SPD, begann durch 

die Arbeitsmarktreformen die Entmachtung 

der Bundesanstalt für Arbeit. Wie hast Du das 

damals gesehen? 

Ich habe diese Phase ja noch direkt miterlebt und 

meine Empfehlung damals an den DGB-Vorsit-

zenden Dieter Schulte war: Das können wir nicht 

hinnehmen. Das ist eine Entmachtung der Selbst-

verwaltung, was da betrieben wird. Ich sehe darin 

ein riesiges Versagen des DGB. Wenn es damals 

großen gewerkschaftlichen Widerstand gegeben 

hätte, wäre das möglicherweise nicht so ge-

kommen, wie es nachher geregelt wurde. Das ist 

bedauerlich, denn die Bundesanstalt für Arbeit war 

ja doch eine viel Wichtigere, find ich jedenfalls, 

Selbstverwaltungseinrichtung als die Rentenver-

sicherung und auch die gesetzliche Krankenver-

sicherung. 

In welchen Bereichen konnte die DAG auf-

grund ihrer Spitzenverbandsfunktion politi-

schen Einfluss nehmen? 

Wir waren als Spitzenverband beispielsweise in 

Einrichtungen wie der Bundesanstalt für Arbeit 

im Vorstand und auch in der Vertreter-Versamm-

lung. Wir waren in anderen Gremien, da, wo es 

um Berufsausbildung ging, in den entsprechenden 

Ausschüssen. Wir waren bei Gesetzgebungsvor-

haben der Parteien, insbesondere beim Bundestag, 

aber auch bei der Bundesregierung gefragt. Bei 

Hearings, wo der DGB eingeladen wurde, wurden 

wir automatisch mit eingeladen. Wir haben - zum 

Kummer des DGB -  auch bei der Konzertierten Ak-

tion mit am Tisch gesessen, als Wirtschaftsminister 

Karl Schiller sie 1967 geschaffen hat. Es gab also 

eine ganze Reihe von wichtigen Beratungs-, aber 

auch durchaus von Einflussmöglichkeiten, die die 

DAG in dieser Funktion als Spitzenverband wahr-

genommen hat. Genauso wie der DGB. Da waren 

ja in der Regel die Industriegewerkschaften nicht 

mit am Tisch. 

Wie war das Verhältnis zwischen dem DGB 

und der DAG, wenn es um die Zusammenar-

beit im Vorstand der Bundesanstalt für Arbeit 

ging, also bei Stellungnahmen zur Gesetz-

gebung, Zusammenarbeit bei den Arbeits-

ämtern?

Ich war über 20 Jahre Mitglied im Vorstand der 

Bundesanstalt für Arbeit, von 1980 bis 2002. Aus 

meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass es 

da überhaupt keine Probleme gab. Wir waren drei 

Gewerkschaftsvertreter im Vorstand der Bundes-

anstalt für Arbeit: zwei vom DGB und einer von 

der DAG. Wir haben auch Vorgespräche vor den 

Sitzungen des Vorstandes geführt. Ich habe auch 

an den Vorgesprächen der Arbeitnehmerbank der 

Vertreterversammlung der BA als Vorstandsmit-

glied teilgenommen. Auch für die Vorgespräche 

zu Kanzler-Gesprächsrunden in den 1980er und 

1990er Jahren habe ich vom DGB immer das Mate-

rial bekommen. Auch im Gewerkschaftsrat der SPD 

war ich mit Kollegen vom DGB zusammen. 
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In den 1980er und 1990er Jahren hat die DAG 

bei den Kanzlergesprächen mit Helmut Kohl 

mit am Tisch gesessen. Wie kam es dazu? 

Ich habe Helmut Kohl während seiner Kanzler-

schaft auf etlichen Auslandsreisen begleiten 

können. Bei dieser Gelegenheit habe ich dann sehr 

ausführlich mit ihm über Gott und die Welt reden 

können. Ich habe dann mal versucht ihm klar zu 

machen, auch aufgrund meiner Brüsseler Erfahrun-

gen, dass die Vertreter anderer Mitgliedsstaaten 

häufig geschlossen auftreten, wenn es um die Ein-

bringung nationaler Interessen geht. Arbeitgeber, 

Regierung und Gewerkschaftsvertreter hatten sich 

dort vorher auf der nationalen Ebene abgestimmt, 

während wir uns häufig noch Positionskämpfe in 

Brüssel geleistet haben. Ich habe ihm empfohlen, 

doch zumindest den Versuch zu unternehmen, die 

Spitzen der Arbeitgeber und der Wirtschaft, Ge-

werkschaften und der Regierung zu einer informel-

len Gesprächsrunde, die in einem gewissen Turnus 

zusammenkommt, einzuladen. 

Warum?

Dort wurde Arbeitsmarktpolitik betrieben. Die 

Bundesanstalt für Arbeit hat leider im Laufe der 

Jahre, in denen ich da mitgewirkt hatte, auch 

schon vieles durch die Novellierung des Arbeitsför-

derungsgesetzes an ursprünglichen Zielsetzungen 

aufgegeben. Beispielsweise die gesamte Aufstiegs-

fortbildung, die eine Zeit lang ein Förderinstru-

ment der Bundesanstalt für Arbeit war. Die wurde, 

als die Arbeitslosigkeit zunahm, das Geld knap-

per und die Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt 

größer wurden, für die Finanzierung der Aufgaben 

der Bundesanstalt abgebaut. Wichtige Aufgaben 

ergaben sich im Bereich Arbeitsbeschaffungsmaß-

nahmen und Kurzarbeitergeld-Regelungen, um nur 

zwei Beispiele zu nennen.

Karikatur zur 
Wiederwahl von 

Roland Issen zum 
Vorsitzenden der 

DAG 1991.

Karikatur: Fred 
Westen / AdsD der 
FES, DAG-Bestand
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mir dies anbieten, aber ich kann ihnen politisch 

nur dringend davon abraten; denn wenn wir mit 

einem zweiten Sitz in so einer Runde aufwarten, 

dann haben sie die Forderung von allen Einzel-

gewerkschaften des DGB mit am Tisch zu sitzen 

und dann kommt dabei nichts mehr raus. Wir 

waren dann plötzlich um ein Mitglied stärker als 

die Vertreter der Wirtschaft. Die hatten die Bun-

desvereinigung deutscher Arbeitgeberverbände, 

den Bundesverband der deutschen Industrie, den 

Deutschen Industrie- und Handelskammertag und 

den Zentralverband des deutschen Handwerks. Die 

haben dann bei Kohl in unserem Beisein gemosert 

und gesagt, jetzt sei die Parität zwischen Wirt-

schaft und Gewerkschaften in dieser Runde nicht 

mehr gegeben. Da hat Bundeskanzler Kohl sehr 

Wie hat Helmut Kohl reagiert?

Er hat das dann auch gemacht. Wenn wir nicht 

eine Spitzenverbandsfunktion gehabt hätten, wäre 

es schwer möglich gewesen, die DAG als normale 

Gewerkschaft – wenn auch für den Angestellten-

bereich – einzuladen und die IG Metall als durch-

aus drei- oder vierfach so große Gewerkschaft 

außen vor zu lassen. Da saß der DGB als Spitzen-

verband und die DAG. Später, als es etwas formel-

ler wurde, hatte Bundeskanzler Kohl mir gesagt, 

er müsse wohl die IG Metall, die IG Chemie und 

die Gewerkschaft ÖTV mit einladen. Er würde mir 

aber, wenn ich das möchte, einen zweiten Sitz für 

die DAG in dieser Runde anbieten. Ich habe ihm 

gesagt: Das ist zwar schön von ihnen, dass sie 
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Vorhaben, die der Bundesvorstand betrieb, wurden 

natürlich mit den Vertretern des Beirats erörtert, 

aber die letzte Entscheidung lag beim Bundesvor-

stand. Da die DAG aber das Prinzip der Gewalten-

teilung hochgehalten hat, wurde der Gewerk-

schaftsrat bei wichtigen Entscheidungen – auch 

im politischen Bereich – nicht nur gehört, sondern 

war auch zustimmungspflichtig. Das Haushalts-

recht lag beim Gewerkschaftsrat. Das war schon 

ein austariertes Machtverhältnis. Dennoch war die 

Position des DAG-Bundesvorstandes im Hinblick 

auf seine Einwirkungsmöglichkeiten in die Organi-

sation und auch, was die Vertretung der DAG nach 

außen anbelangt, sicherlich komfortabler als die 

des DGB-Vorstandes. 

Inwiefern?

Ich habe das einige Mal erlebt, unter anderem bei 

den Kanzlerrunden, wo die Vertreter der Gewerk-

schaften, also DGB, IG Metall, IG Chemie und ÖTV 

und ich, intensive Vorgespräche geführt haben 

und dann mit einer abgestimmten Haltung in 

diese Gesprächsrunden gingen. Da war es guter 

Stil, dass der DGB-Vorsitzende zunächst einmal 

für die Arbeitnehmer oder Gewerkschaftsgruppe 

sich zu Wort gemeldet hat. Ich habe es wiederholt 

erlebt, dass sich nach einer solchen Positionie-

rung des DGB-Vorsitzenden ein Vorsitzender einer 

Einzelgewerkschaft zu Wort meldete. Dann sah 

der DGB-Vorsitzende plötzlich sehr blass aus. Ich 

habe auch im Gewerkschaftsrat der SPD erlebt, 

dass der DGB-Vorsitzende häufig heftig korrigiert 

wurde durch Wortmeldungen der Vorsitzenden der 

Einzelgewerkschaften. Im Grund genommen wurde 

er demontiert. Man nahm ihn nicht mehr so ganz 

ernst dann. Ich habe wiederholt darauf hingewie-

sen: Leute, das ist eine Schwächung der Gewerk-

schaften insgesamt. Das ist hier nicht eine Runde, 

wo man sich persönlich profilieren muss. 

geschickt gesagt: Also das wäre überhaupt kein 

Problem für ihn. Er würde einen der Vorstandsvor-

sitzenden der großen Unternehmen noch dazu ein-

laden. Das fanden die Verbandsvertreter überhaupt 

nicht sympathisch. Sie haben dann gesagt: Es soll 

lieber so bleiben, wie es nun ist.

Wie wurde eigentlich diese Spitzenverbands-

funktion innerhalb der DAG abgestimmt?

Ja, wir waren ja eine – im Vergleich zum DGB 

– zentralistisch strukturierte Gewerkschaft. Die 

Entscheidungsgremien in letzter Instanz waren 

der Bundesvorstand und der Gewerkschaftsrat. 

Was die Mitwirkung der Berufsgruppen und auch 

der Landesverbände anbelangte, haben wir den 

sogenannten Beirat gehabt. Das war ein Gremium, 

in dem sich die Landesverbandsleiter/innen, die 

Leiterin der Hauptabteilung Weibliche Angestellte 

und der Bundesjugendleiter und die Berufsgrup-

penleiter mit dem Bundesvorstand in regelmäßigen 

Abständen trafen. Geleitet wurden die Sitzungen 

durch den DAG-Vorsitzenden oder ein anderes 

Bundesvorstandsmitglied. 

Roland Issen im 
Gespräch mit  
Bundeskanzler 
Helmut Kohl  
während des 
Fluges zu einem 
Staatsbesuch nach 
Indonesien 1988.

Foto: Schulz 
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Die DAG war ja im Grunde genommen nicht 

nur eine Einzelorganisation und Spitzenver-

band, sie hatte auch eine Reihe von Koopera-

tionsverträgen abgeschlossen mit Verbänden 

wie dem Marburger Bund oder der Vereini-

gung Cockpit. War die DAG nicht doch so 

etwas wie ein kleiner Dachverband? 

Ja, und wir haben diesen Eindruck auch nach 

außen mit Erfolg vermittelt. Es gab eine Arbeitstei-

lung zwischen der DAG einerseits und diesen Ko-

operationsverbänden und Organisationen anderer-

seits. Zum Teil haben wir die Tarifpolitik für diese 

Organisationen – für den Marburger Bund, um ein 

Beispiel zu nennen oder die Vereinigung Cockpit – 

über mehrere Jahrzehnte betrieben, bevor die sich 

dann eigenständig auf den Weg gemacht hatten. 

In ihren berufspolitischen Anliegen haben die 

eigenständig gearbeitet. Es gab andere Koopera-

tionsverbände, in denen wir sowohl Tarifarbeit wie 

auch berufspolitische Arbeit betrieben haben für 

sie. Dann gab es die „Arbeitsgemeinschaft Kultur“ 

in der DAG, ein bisschen auch zum Leidwesen der 

IG Medien, die ja im eigentlichen Kulturbereich re-

lativ schwach war. Das war eine breite Palette. Die 

waren nicht alle zur gleichen Zeit Kooperations-

partner, aber die drei großen wesentlichen doch 

über eine sehr lange Strecke. 

Was bedeutete die Spitzenverbandsfunktion 

für das Image der DAG?

Die DAG konnte sich aus dieser Funktion heraus in 

der öffentlichen Debatte – gerade was ihre Presse-

arbeit anbelangt – viel häufiger zu Wort melden. 

Ich bin sogar so vermessen zu sagen, dass es im 

Vergleich zum viel größeren und damit mächti-

geren DGB unserer Pressearbeit zu verdanken ist, 

dass wir viel größer erschienen im öffentlichen 

Erscheinungsbild, als wir tatsächlich waren. Und 

ein Großteil des Images der DAG ist insbesondere 

durch ihre Funktion als Spitzenverband erreicht 

worden. Auch die Wirkung unserer Öffentlichkeits-

arbeit hatte einen großen Einfluss auf die Bin-

dungskraft in der eigenen Organisation. Deshalb 

hatte die Medienarbeit für mich eine strategische 

Bedeutung.

 

MITGLIEDERENTWICKLUNG DER DAG 

31.12.51 343.500

31.12.55 420.540

31.12.60 450.417

31.12.65 475.561

31.12.70 461.291

31.12.75 470.446

31.12.80 494.874

31.12.85 500.922

31.12.90 573.398

31.12.91 584.775

31.12.95 507.478

31.12.00 450.006

Quelle: Eigene Zusammenstellung ver.di-Archiv

Anmerkung: ab 1990 gesamtdeutsche Zahlen  
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Und mit denen habt ihr Kooperationsverträge 

abgeschlossen?

Ja. 

Was sahen die vor?

Die tarifliche und teilweise auch berufliche Ver-

tretung. 

Hat die DAG nicht mit diesen Kooperations-

partnern de facto eine Schwächung der Ge-

werkschaftsbewegung herbeigeführt? 

Ja und nein. Wir haben diese Kooperation ja nicht 

von uns aus angestrebt, sondern diese Organisa-

tionen sind auf die DAG zugekommen und haben 

gesagt: Alleine sind wir zu schwach, mit dem DGB 

und seinen Einzelgewerkschaften wollen wir nicht. 

Dann wäre es ja mehr als Altruismus gewesen, 

wenn die DAG gesagt hätte: Weil das möglicher-

weise die Einheit der Gewerkschaftsbewegung 

unter dem Dach des DGB beeinträchtigt, bleibt mal 

lieber fern von uns. 

Entstanden durch diese Kooperationen nicht 

manchmal Konflikte, wenn die DAG in be-

stimmten Tarifbereichen auch die Interessen 

anderer von ihr organisierter Berufsgruppen 

vertreten hat?

Das kam vor. Anfang der 1990er Jahre hatte zum 

Beispiel die Lufthansa eine alte Regelung, die, ich 

glaube, seit zwei Jahrzehnten oder länger bestand, 

zu Lasten der angehenden Piloten verändert. Sie 

mussten ihre Ausbildung praktisch erst einmal vor-

finanzieren und bekamen dafür von der Lufthansa 

ein Darlehen, das sie später von ihrem Gehalt 

zurückzahlen mussten. Dann gab es eine Verknap-

pung im Pilotenbereich, und nun hatten die Piloten 

gesagt: Jetzt schlagen wir zu. Das hat im Grunde 

genommen auch zu dem im Jahr 2000, also noch 

vor ver.di-Gründung vollzogenen Bruch zwischen 

DAG und Cockpit geführt. Aber wir mussten ja die 

Interessen der Gesamtbelegschaft vertreten.

Mit der DAG kooperierende Verbände

Marburger Bund, Verband der angestellten  
und beamteten Ärzte Deutschlands e.V. (MB)

Vereinigung Cockpit e.V. (VC)

Berufsverband der Sozialversicherungsärztinnen 
und -ärzte Deutschlands e.V. (BSD)

Deutsche Orchestervereinigung in der DAG 
(DOV)

Genossenschaft Deutscher Bühnen-Angehöriger  
in der DAG (GDBA)

Vereinigung Deutscher Opernchöre und Bühnen-
tänzer in der DAG (VdO)

Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

Deutscher Berufsverband der Sozialarbeiterinnen

Deutscher Verband für Physiotherapie (ZVK) e.V. 
(vor 1979 Zentralverband der Krankengymnas-
ten) 

Berufsverband der Gymnastiklehrerinnen und  
-lehrer e.V., Fachverband im DSLV (DgymB) e.V.  
in der DAG

Bund Deutscher Hebammen e.V. (BDH) 

Berufsverband Deutscher Psychologen (BDP)

Bundesverband der Fernseh- und Filmregisseure  
in Deutschland e.V. (BVR)

Verband Deutscher Musikerzieher und  
konzertierender Künstler e.V. (VDMK)

Deutscher Rock & Pop Musikerverband e. V. 
(DRMV)

Bund Deutscher Fußball-Lehrer e.V. (BDFL)

Fördermaschinistenverein für das Saarland

Berufsvereinigung der Cockpit-Mitarbeiter Inter-
flug

Verband Deutscher Flugleiter (VDF)

Verband Deutscher Flugsicherungs-Techniker 
und -Ingenieure (FTI)

Vereinigung Luftfahrt e.V. (VL)
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Was hat die DAG von den Kooperationsab-

kommen gehabt?

Wir haben damit Bereiche gehabt, in denen wir 

praktisch die Tarifpolitik bestimmt haben, als DAG 

in Abstimmung mit den Berufsverbänden. Es waren 

Organisationen, die teilweise einen recht hohen 

Organisationsgrad in ihren Bereichen hatten. 

Damit war die DAG irgendwann richtig gut auf-

gestellt. 

Damit ging es auch um politische Macht...

Ja.

Wie haben die Piloten reagiert?

Die Piloten hatten uns gesagt: Wir machen jetzt 

eine reine, auf die Piloten ausgerichtete Tarifpolitik 

und uns interessiert weder Kabine noch Boden. 

Ich hatte versucht, denen klar zu machen, dass sie 

damit Tür und Tor öffnen für eine Spaltung der 

Belegschaft, denn die Kabine könnte ja genauso 

reagieren. Es nützt den Piloten auch nichts, dass 

sie vorne in der Pilotenkanzel sitzen. Wenn sie kein 

Kabinenpersonal an Bord haben, bleiben sie auch 

am Boden. Es hat ein Krisengespräch gegeben 

zwischen dem Vorstandsvorsitzenden der Luft-

hansa Jürgen Weber und dem Arbeitsdirektor in 

Hamburg am Flughafen, Hubert Gartz, der war bei 

uns auch für die Luftfahrt zuständiges Vorstands-

mitglied, und mir. Der Arbeitsdirektor wollte sich 

mit den Piloten irgendwie arrangieren. Ich hatte 

dem Vorstandsvorsitzenden gesagt, dass getrenn-

te und unterschiedliche Tarifabschlüsse für die 

Beschäftigten der Lufthansa in der Folge für das 

Unternehmen gefährlich werden würden.

Wovor hast Du ihn gewarnt?

Ich habe gesagt: Wenn sie jetzt einknicken bei den 

Piloten, dann werden sie englische Verhältnisse 

bekommen. Dann wird sich die Kabine wahrschein-

lich verselbstständigen, dann wird sich der Boden 

zum Teil, insbesondere dieses technische Personal 

organisieren. Ohne Wartung der Maschinen geht 

auch keine in die Luft. Sie werden das bitter be-

reuen. Dann hat er mir geantwortet: Lieber lasse 

ich die Lufthansa gegen die Wand fliegen als mich 

von den Piloten erpressen zu lassen. Die Lufthansa 

hat aber tatsächlich einen Tarifvertrag für die Pilo-

ten abgeschlossen, mit einer entsprechenden deut-

lichen Erhöhung der Gehälter. Das wurde uns – der 

ÖTV und der DAG – angelastet, wir hätten die 

Interessen des Kabinenpersonals nicht hinreichend 

berücksichtigt. Wir hatten aber keine Möglichkei-

ten, auf Cockpit direkt einzuwirken. 
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Wie war die Arbeit in diesem Bereich?

Ich habe ein sehr hartes Brot kauen und essen 

müssen in den neun Jahren, in denen ich Ressort-

leiter für Industrie war. Ich musste die Tarifver-

handlungen mit Gesamtmetall führen, mit dem 

Arbeitsring Chemie, mit dem Textilarbeiterverband, 

mit der Bauwirtschaft, mit dem Brauereigewerbe 

und so weiter. Und ich musste natürlich denen 

auf diesen Feldern Paroli bieten können. Ich hatte 

nicht den Vorteil, mich nur auf einen gewerk-

schaftlichen Bereich konzentrieren zu können. Ich 

war gleichzeitig noch verantwortlich für die Durch-

führung von Betriebs- und Aufsichtsratswahlen in 

der DAG und hatte da mit Sicherheit eine 70- oder 

80-Stunden-Woche.

1978 bist Du erstmals in den DAG-Vorstand ge-

kommen. Wie kam es dazu?

Der Leiter des Ressorts Industrie, F. W. Schmidt, 

dessen Nachfolger ich dann wurde, wurde Haupt-

geschäftsführer der Technikerkrankenkasse. Damit 

wurde diese Position frei in der DAG. Es gab keine 

allzu große Neigung bei potenziellen Konkurrenten 

oder Mitbewerbern, denn das Ressort Industrie 

galt im Grunde genommen als das undankbarste in 

der DAG. Wir waren ja überall in einer Minderhei-

tenposition gegenüber den jeweils konkurrieren-

den Industriegewerkschaften des DGB. Also wurde 

ich gebeten, mich zur Verfügung zu stellen. Weil 

der Wechsel in einer Legislaturperiode erfolgte, 

wurde ich durch den Gewerkschaftsrat bestellt für 

ein Jahr. Auf dem darauf folgenden DAG-Kongress 

1979 in Mannheim wurde ich dann für die nächs-

ten vier Jahre in den Bundesvorstand gewählt, 

sogar mit einem der besten Wahlergebnisse auf 

diesem Kongress. 

VORSTANDSARBEIT UND  
LANDESPOLITIKER

Der beim  
Bundeskongress in  

Hamburg 1983 
gewählte DAG- 

Vorstand. In der 
Mitte steht der  

Vorsitzende  
Hermann Brandt, 

links neben ihm 
sein neu gewähl-
ter Stellvertreter 

Roland Issen.

Foto: ver.di-Archiv, 
DAG-Bestand
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An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, 

dass ich ohne die Unterstützung meiner Frau die 

enorme Belastung auf Dauer nicht durchgehalten 

hätte. Mit meiner Frau Anneliese bin ich seit Ende 

meines Studiums 1964 verheiratet, unsere Tochter 

Sandra wurde im Dezember 1967 geboren. Ohne 

den Rückhalt in meiner Familie wäre mein Weg an 

die Spitze der DAG nicht möglich gewesen. Die 

Familie war für mich ein Hort der Erholung. Gerne 

hätte ich für meine Frau und meine Tochter damals 

mehr Zeit gehabt; dennoch waren und sind wir 

eine glückliche Familie.

Hattest Du Hobbys?

Ich habe, wenn irgend möglich, einmal die Woche 

zwei oder drei Stunden Tennis gespielt. Wir hatten 

eine relativ stabile Vierergruppe. Das waren drei 

Hochschulprofessoren von der Uni in Hamburg. 

Den einen habe ich über meine Tochter kennen ge-

lernt, der war einer ihrer Germanistik-Professoren, 

und die anderen wiederum über diesen Professor. 

Wie viele Mitarbeiter hast Du gehabt?

Das Ressort hatte drei Berufsgruppen: Technische 

Angestellte, Meister und Bergbau. Unter dieser 

Ebene hatten wir dann die Abteilungsleiter für 

die unterschiedlichen Industriebereiche. Über den 

Daumen waren das vielleicht sieben, acht Leute 

plus Verwaltungsangestellte. Das war schon ein 

hartes Los. Dazu kam noch die Hamburgische Bür-

gerschaft, auch ab 1978.

Hattest Du überhaupt noch Privatleben?

Kaum. Aber ich habe während meiner ganzen 

hauptamtlichen Tätigkeit für und in der DAG im-

mer großen Wert darauf gelegt, dass ich mich, was 

mein Privatleben anbelangte, nicht nur im Kreise 

von Gewerkschaftskolleginnen und -kollegen be-

wegt habe. Trotz der knappen Zeit, die ich zur Ver-

fügung hatte, habe ich mir über die Jahre hinweg 

einen Freundes- und Bekanntenkreis gesichert, in 

dem wir - fern der Gewerkschaft und all ihren The-

men, Problemen und Nöten - miteinander geredet 

haben. Wir haben uns über Dinge ausgetauscht, 

die nicht in einem originären Zusammenhang mit 

der Gewerkschaft gestanden haben. 

Roland Issen mit 
seiner Tochter 
Sandra und seiner 
Frau Anneliese im 
Juli 1987.

Foto: privat
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-Kollegen gehabt. Ich habe nun erleben müssen, 

dass man auch außerhalb der originären Aufgaben 

der Gewerkschaft, also der Tarif- oder Betriebs-

politik, in vielen anderen Bereichen Lobbyarbeit 

betreiben muss, um gewerkschaftliche Zielvor-

stellungen mittels des Gesetzgebers zur Realität 

werden zu lassen. 

Gab es nicht manchmal auch Konflikte zwi-

schen Deiner Rolle als Gewerkschaftsvorsit-

zender und der als Mitglied der Bürgerschaft?

Es hat eine Situation gegeben, da ging es, das war 

so in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre, um ein 

neues Personalvertretungsgesetz für Hamburg. Das 

war im Grunde genommen von der ÖTV einge-

bracht und vom Senat mehr oder weniger so über-

nommen worden und stand dann zur Abstimmung 

in der Bürgerschaft. Das war das einzige Mal, 

wo ich gesagt habe: Leute, ich bin auch Gewerk-

schafts-vorsitzender und das ist eine so einseitige 

Ausrichtung auf die ÖTV, die lässt andere Gruppie-

rungen wie Beamtenbund und DAG völlig außen 

vor. Ich werde in der Abstimmung das Wort ergrei-

fen und meine Position klar machen. 

Warst Du auch kulturell interessiert? 

Für mich war immer die Musik, insbesondere die 

klassische Musik, ein unverzichtbares Element mei-

nes Lebens. Und natürlich hat auch meine Toch-

ter mich ein wenig animiert – sie war über zehn 

Jahre geschäftsführendes Vorstandsmitglied der 

Hamburgischen Kulturstiftung. Sicherlich hat sie 

so dazu beigetragen, dass ihr Vater nicht nur ge-

werkschaftsverblödet, sondern auch am kulturellen 

Angebot in Hamburg teilnimmt. 

Ab 1978 warst Du nicht nur im Vorstand der 

DAG, Du hast Dich dann auch noch in die Ham-

burgischen Bürgerschaft wählen lassen. Ist das 

nicht ein völlig anderes Aufgabenfeld?

Ich war vorher schon einige Jahre Ortsvereins-

vorsitzender, in Hamburg heißt das Distrikt-Vor-

sitzender, Mitglied im Kreisvorstand der SPD, 

normalerweise spricht man in der SPD vom Unter-

bezirk, und auch Mitglied im AfA-Landesvorstand. 

Ich habe über diese parteipolitische Schiene sehr 

intensive Kontakte zu vielen DGB-Kolleginnen und 

Roland Issen auf 
dem SPD-Parteitag 

1988 in Münster, 
auf dem nach  

kontroverser De-
batte eine  

verbindliche  
Frauenquote für 

die SPD beschlossen 
wurde.

Foto:  
Werner Wettzel/ 

ver.di-Archiv, 
DAG-Bestand
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Zumindest in den ersten Jahren meiner Bürger-

schaftszugehörigkeit hatten wir drei Unterfraktio-

nen. Hätte ich mich da voll in die Abhängigkeit 

der Partei begeben mit einem Bundestagsmandat, 

hätte das die Aufgabe meiner gewerkschaftspoliti-

schen hauptamtlichen Tätigkeit bedeutet. Da hätte 

ich auch ein Stück meiner sozialen Sicherheit in die 

Hände der Partei geben müssen. 

Warum wolltest Du das nicht?

Ich habe erlebt, wie sich einzelne Abgeordnete 

haben verbiegen lassen müssen oder sich verbogen 

haben, um ihr Mandat zu retten. Deshalb habe ich 

gesagt: Ich mache Politik, auch Landespolitik, so 

lange wie ich mir ein gehöriges Maß an Unabhän-

gigkeit bewahren kann und nicht danach schielen 

muss, ob ich es möglicherweise riskiere, dass ich 

bei der nächsten Wahl dann durch den Rost falle.  

Da wir in Hamburg in der Bürgerschaft damals 

keine Berufspolitiker hatten, sondern ein reines 

Feierabendparlament waren, war das noch leichter, 

als wenn wir ein reines Berufsparlament gehabt 

hätten. Beim Bundestag habe ich eben die Erfah-

rung gemacht, dass du einen Teil deiner Selbst-

ständigkeit und Unabhängigkeit preisgibst.

 

Wie war die Reaktion?

Da wurde ich von allen Seiten der Fraktion bear-

beitet: Du kannst doch raus gehen. Du musst doch 

nicht an der Abstimmung teilnehmen. Ich sagte: 

Nein, ich will hier auch Flagge zeigen. Ich habe das 

gemacht und das hat mir keine Probleme bereitet. 

Die hauptamtlichen Gewerkschaftsvertreter in der 

SPD-Fraktion haben ja sehr eng zusammen ge-

arbeitet, und ich hatte Gewicht in der Fraktion. 

Ich will damit nur sagen, ich bin nicht jemand, der 

sein Fähnchen nach dem Winde wehen lässt. Ich 

glaube, das hat auch überhaupt den Weg in ver.di 

für die DAG erst möglich gemacht, dass man kal-

kulierbar blieb, dass man den Kolleginnen und Kol-

legen vom DGB und von den Einzelgewerkschaften 

auch klar gemacht hat, wie weit man gehen kann, 

wo man ein solches Projekt gefährdet. Natürlich 

muss man gelegentlich mal einen Seitenpfad ein-

schlagen, darf aber dabei das Ziel nicht aus dem 

Auge verlieren. Und man muss auch eine länger-

fristige Perspektive haben. 

Wäre nicht auch eine Kandidatur für den Bun-

destag eine Option für Dich gewesen? 

Vielleicht. Aber ich kannte die Hamburger SPD 

in der Zwischenzeit recht gut. Wir hatten in der 

Hamburger SPD, und das spiegelte sich auch in der 

Bürgerschaft wider, unterschiedliche Gruppierun-

gen, von ganz links bis ganz rechts und Mitte. Die 

trafen sich, machten Absprachen, bekämpften sich 

auch zum Teil, gerade bei Personalentscheidungen. 
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Kam der Antrieb aus den Erfahrungen, die Du 

gemacht hast, als Du im Vorstand für Indust-

riepolitik zuständig warst?

 

Ja, ganz stark. Dort war ich immer der Gefahr 

ausgesetzt, von Arbeitgeberseite instrumentalisiert 

zu werden gegen die jeweiligen Industriegewerk-

schaften. So nach der Devise: Sie sind doch die 

Vernünftigen, sie sind die Realistischen, sie sind 

ja auch am Wohlergehen der Beschäftigten in den 

Unternehmen viel stärker interessiert und orientiert 

als Ideologen, die den Klassenkampf immer noch 

nicht überwunden haben und so weiter und so 

fort. Aber in der Funktion eines stellvertretenden 

Vorsitzenden bist du dann doch schon häufiger 

auch gefordert gewesen, über den Tellerrand der 

Industrie hinaus zu blicken.

Du warst jetzt im DAG-Vorstand, Du warst 

Mitglied der Bürgerschaft und dann bist Du 

1983, also gar nicht viel später, stellvertreten-

der Vorsitzender der DAG geworden. Damit 

hast Du ja noch mehr Verantwortung über-

nommen. 

Damit habe ich aber schon eine Entscheidung im 

Auge gehabt, die zur Nachfolge des DAG-Vor-

sitzenden Hermann Brandt führen sollte. Mir war 

klar, dass sich mit hoher Wahrscheinlichkeit der 

Nachfolger von Brandt aus den beiden stellver-

tretenden Vorsitzenden rekrutieren wird. Es gab 

in der DAG immer die mehr oder weniger still-

schweigende Übereinkunft, dass einer der beiden 

stellvertretenden Vorsitzenden der CDU angehören 

sollte, um den parteipolitischen Pluralismus auch 

nach außen zu demonstrieren und zu praktizieren. 

Diese Position war mit Walter Quartier besetzt. Die 

Entscheidung über die andere Stellvertreter-Posi-

tion fiel in einer Kampfabstimmung. Es wäre nicht 

ganz einfach gewesen, gegen diesen Stellvertreter 

dann bei einem späteren Kongress als normales 

Vorstandsmitglied anzutreten.
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Roland Issen  
und der DGB-Vor-
sitzende Ernst Breit 
bei einem Treffen 
Anfang 1990 im 
Kanzleramt.

Foto: Presse- und 
Informationsamt der 
Bundesregierung
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Was hast Du anders gemacht?

Ich habe gesagt: Ich stelle erst einen Aufnahme-

antrag, wenn ich die Gewähr dafür habe, dass der 

Antrag vom DGB und den Einzelgewerkschaften, 

jedenfalls den entscheidenden Einzelgewerkschaf-

ten, mit unterstützt wird, denn ich habe keine 

Lust, mir eine Absage einzuhandeln. 

Wie bist Du vorgegangen?

Ich habe mit dem damaligen DGB-Vorsitzenden 

Ernst Breit ein sehr ernstes Gespräch geführt, das 

muss so 1989 gewesen sein oder in der zweiten 

Jahreshälfte 1988. Er hatte gesagt: Du, ich unter-

stütze das, aber du musst meine ,Fürsten’ davon 

überzeugen. Gemeint waren die Vorsitzenden der 

Einzelgewerkschaften. Dann habe ich die Runde 

gemacht und war bei dem damaligen IG Me-

tall-Vorsitzenden Franz Steinkühler und anderen. 

Ich habe Steinkühler in seinem Büro besucht, und 

er hat mich auch sehr freundschaftlich aufgenom-

men. Ich habe ihm erklärt, warum die DAG die 

Mitgliedschaft im EGB anstrebt und dass das ja 

nicht die Endstation sein müsse. Dann hat er mir 

gesagt: Okay, die IG Metall wird das befürwor-

ten. Wir werden das auch im DGB unterstützen. 

Ich habe mit Hermann Rappe von der IG Chemie, 

Papier und Keramik gesprochen; der hatte da-

mit auch keine Probleme. Dann mit der HBV, mit 

Lorenz Schwegler, und auch mit Monika Wulf- 

Mathies von der ÖTV.

Du bist, wie wir schon besprochen haben, 

1987 in Hannover zum Vorsitzenden der DAG 

gewählt worden. Deine Kooperationsbereit-

schaft den anderen Gewerkschaften gegen-

über war in Deiner Grundsatzrede deutlich 

geworden. Und dann hast Du es innerhalb von 

drei Jahren geschafft, dass die DAG Mitglied 

im EGB, dem Europäischen Gewerkschafts-

bund, geworden ist. Zweimal war der Versuch 

vorher schon gescheitert. Warum?

Wir hatten diese Hürde beide Male nicht genom-

men, weil das Statut des EGB vorsah, dass eine 

neue Gewerkschaft nur dann aufgenommen wer-

den kann, wenn die schon im EGB vorhandene Ge-

werkschaft aus dem gleichen Land diesem Antrag 

zustimmt. Und das ist zweimal vom DGB abgelehnt 

worden. Ich fand, es war auch nicht sehr profes-

sionell vorbereitet worden von Seiten der DAG.

Was meinst Du damit? 

Der damalige DAG-Vorsitzende Hermann Brandt 

hat im Vorfeld nicht recherchiert. Er hat nicht kom-

muniziert. Er hat zweimal einen Aufnahmeantrag 

in Richtung EGB gestellt mit kleinen Begründungen 

und hat sich dann zweimal eine Abfuhr eingehan-

delt. 

ERSTE ANNÄHERUNG: AUFNAHME  
DER DAG IN DEN EUROPÄISCHEN  
GEWERKSCHAFTSBUND (EGB)
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Und dann konnte die DAG Mitglied im EGB 

werden.

Ja, unsere Aufnahme war auch seitens des EGB 

unterstützt worden. Dann wurde im EGB darüber 

abgestimmt, und wir wurden Mitglied im EGB. 

Das war 1990, und bereits ein Jahr später kam 

der Präsident des EGB, Norman Willis, zu unse-

rem Kongress nach Aachen und hat ein Grußwort 

gesprochen. Ich war mit der Aufnahme der DAG 

in den Europäischen Gewerkschaftsbund auch Mit-

glied des Exekutivausschusses des EGB. 

Warum wollte die DAG in den EGB? 

Wir waren schon lange Mitglied in der FIET, das 

war der Internationale Bund der Privatangestellten, 

der aber nicht den Einfluss hatte wie der EGB. Wir 

hatten festgestellt, dass immer mehr Entscheidun-

gen auf der EU-Ebene fielen, aber über die FIET 

waren wir nur bedingt in der Lage, auf der euro-

päischen Ebene die Interessen unserer Mitglieder 

einzubringen. Ich war langjähriges Vorstandsmit-

glied der Euro-FIET und bin 1998 zu deren Präsi-

denten gewählt worden.

Ich habe in dem Zusammenhang aber auch deut-

lich gemacht: Leute, ihr habt auch ein bisschen 

Anteil daran, ob die DAG diesen Weg vielleicht 

auch zu neuen Strukturen weiter gehen kann 

oder ob wir – auch durch euer Verhalten – mög-

licherweise in eine andere Richtung, nämlich 

Sammelbecken für alle möglichen Organisationen, 

Berufsverbände, vielleicht sogar in Richtung einer 

Richtungsgewerkschaft gehen. 

Und das hat funktioniert?

Ja und dann kam es so, dass wohl innerhalb des 

DGB ein Einverständnis zustande gekommen war, 

was die Befürwortung dieses Aufnahmeantrags 

betraf.

Auf internationalem 
Paket: Roland Issen 
wird 1998 Präsident 
der Euro-FIET, des 
Internationalen 
Bundes der Privat-
angestellten, und 
Mitglied des Welt-
vorstandes der FIET.

Foto: ver.di-Archiv, 
DAG-Bestand 



67

Z
U

R
 P

E
R

S
O

N
G

E
S

P
R

Ä
C

H
E

 
M

I
T

 
R

O
L

A
N

D
 

I
S

S
E

N

Hattest Du damals schon darüber nachge-

dacht, dass der EGB-Beitritt ein Schritt auf 

dem Weg der Annäherung sein könnte? 

Die Mitgliedschaft der DAG im EGB war damals ein 

nicht unbedeutender Schritt auf dem Wege hin zu 

anderen Strukturen. Das durfte man damals noch 

nicht laut sagen, aber im Hinterkopf hatte ich es. 

Ich war davon überzeugt, dass es noch weiterge-

hende Schritte braucht. Ich muss aber sagen, die 

Idee war nicht allein auf meinem Mist gewachsen, 

sondern Ernst Breit hatte mir auch gesagt: Wähle 

doch den Weg zunächst mal über die internatio-

nale Gewerkschaftsarbeit. Da spielen ja solche 

nationalen Rivalitäten nicht so eine Rolle wie hier 

auf der heimischen Ebene. Du musst dir aber auch 

darüber im Klaren sein, dass es weitergehende Per-

spektiven für das Zusammenwirken zwischen der 

DAG und dem DGB und seinen Mitgliedsgewerk-

schaften auf der nationalen Ebene bedarf.

Wie hast Du reagiert?

Ich erklärte Ernst Breit: Darüber bin ich mir im 

Klaren, dass wir über weitergehende Strukturver-

änderungen auch auf der nationalen Ebene im 

Dialog bleiben sollten, sonst wäre ich gar nicht 

zu dir gekommen. Denn ich hatte ihm gesagt: 

Ich beobachte ja auch mit Interesse, dass es auch 

nicht so ganz reibungslos geht, was Organisations-

zuständigkeiten der Einzelgewerkschaften unter 

dem Dach des DGB anbelangt. Und wenn ich das 

richtig sehe, tut sich der DGB manchmal schwer, 

in die Rolle des Schiedsrichters zu gehen, der die 

Konflikte zwischen Einzelgewerkschaften löst. Das 

habe ich ja später auch in natura erlebt, als wir in 

die konkretere Phase des Weges zu ver.di gingen. 

Wie hat die DAG auf Deine Ambitionen re-

agiert, in der europäischen Landschaft wirklich 

verankert zu sein? Wie wurde das im Vorstand 

diskutiert und im Gewerkschaftsrat?

In der DAG gab es schon ein Interesse und auch 

eine Bereitschaft, diesen Weg mitzugehen, weil 

man darin auch die Anerkennung der Arbeit der 

Organisation durchaus sah. Man konnte ja auch 

beobachten, dass sich in einem immer größer wer-

denden Teil von auch für die Arbeitnehmerschaft 

wichtigen Regelungsbedarfen die Entscheidungs-

ebene von der nationalen auch auf die europäische 

verlagerte. Durch die multinationalen Konzerne 

gab es auch ein Interesse von Betriebsräten, auch 

zum Teil von Aufsichtsratsmitgliedern, auf der 

europäischen Ebene Fuß zu fassen, weil auch 

deutsche Unternehmen dort ihre Niederlassungen 

hatten. Umgekehrt waren internationale Konzerne 

hier in Deutschland, die auf der ganzen europäi-

schen Ebene ihre Niederlassungen hatten, so dass 

man auch darum bemüht war, nationale Konkur-

renz gegeneinander in solchen multinationalen 

Unternehmen zu vermeiden. 

Es ging darum, dort, wo die Voraussetzungen 

dafür vorhanden waren, europäische Betriebsräte 

zu installieren und Foren zu schaffen, in denen 

sich die Arbeitnehmervertreter in den Betrieben 

und Unternehmen nicht nur im nationalen Bereich, 

sondern auch auf der internationalen Ebene aus-

tauschen und gegebenenfalls auch gemeinsame 

Strategien entwickeln konnten. Von daher war das 

überhaupt kein Problem. Im Gegenteil. Ich wurde 

dann gefeiert als jemand, der nun nach verschie-

denen vergeblichen Versuchen der Organisation es 

dann doch geschafft hatte, dass die DAG Mitglied 

im Europäischen Gewerkschaftsbund geworden 

war. 
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Verhältnis. Wie ist das zustande gekommen?

Ja, wir haben uns auf Parteitagen der SPD getrof-

fen, wir waren gemeinsam im SPD-Gewerkschafts-

rat. Der kam ja damals noch in einem regelmä-

ßigen Turnus zusammen. Ich glaube, wir hatten 

auch gegenseitig das Gefühl, man kann mit dem 

anderen reden, man muss nicht die Sorge haben, 

dass der gleich damit an die Öffentlichkeit geht. Es 

waren ja sehr zarte Pflänzchen, die wahrscheinlich 

sehr schnell zertreten worden wären von all denen, 

die an einer Strukturveränderung überhaupt kein 

Interesse gehabt hätten. 

Würdest Du sagen, dass die Rolle von Ernst 

Breit zumindest die war, dass er Dir ein guter 

Gesprächspartner war und den Weg geebnet 

hat in die Richtung Gespräche mit den Einzel-

gewerkschaften?

Er war ja zu der Zeit auch schon Vorsitzender des 

EGB und hatte mir gesagt: An mir wird das mit 

Sicherheit nicht scheitern. Aber du musst den Weg 

über meine ‚Fürsten‘ gehen. Die müssen das mit-

tragen. Ich allein – das wird nicht reichen. 

War man sich dieser Konflikte auch innerhalb 

des DGB bewusst?

Bei einer unserer späteren Zusammenkünfte gegen 

Ende der 1990er Jahre haben wir mal aufgezeich-

net, wo es überall Überschneidungen gab. Da war 

noch die GEW dabei, da war die NGG noch dabei, 

die Eisenbahner aber glaube ich schon nicht mehr. 

Es ging um Überschneidungen zwischen der DAG 

und den Einzelgewerkschaften, aber auch um die 

zwischen den Einzelgewerkschaften. Das war eine 

ganz spannende Veranstaltung, und dann wuchs 

bei einigen wohl auch die Bereitschaft, über Struk-

turen und Strukturveränderungen nun doch etwas 

konkreter nachzudenken und nach Alter-nativen zu 

suchen. 

Ernst Breit hat Dir als DGB-Vorsitzender also 

vorgeschlagen, den Weg über die internatio-

nale Arbeit zu gehen?

Ja.

Ihr hattet offensichtlich zu diesem Zeitpunkt 

schon ein relativ gutes, vertrauenswürdiges 
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Hast Du Dich dort auch mit Monika Wulf- 

Mathies getroffen?

Das war in der ÖTV-Vertretung in Bonn, meist 

nach Einbruch der Dunkelheit und nachdem alle 

Beschäftigten in der Vertretung schon zu Hause 

waren. Aber es war immer ein kleines Buffet an-

gerichtet, so dass wir nicht verdursten und ver-

hungern mussten. Monika legte halt großen Wert 

darauf, dass wir uns mehr oder weniger außerhalb 

der öffentlichen Wahrnehmung treffen.

 

Gab es über die Gespräche in Richtung 

EGB-Beitritt der DAG hinaus weitere Kontakte 

zu den Vorsitzenden vom DGB und den Einzel-

gewerkschaften?

Monika Wulf-Mathies und ich, wir kannten uns 

ja über die gemeinsame Arbeit im Vorstand der 

Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg seit Anfang 

der 1980er Jahre recht gut. Lorenz Schwegler 

kannte ich durch das Verhältnis von DAG und HBV. 

Der hat sich dann gelegentlich auch mal bei mir 

gemeldet. Aber wir haben uns immer auf neutra-

lem Boden getroffen, häufig auf dem Flughafen in 

Düsseldorf.

DEN BODEN BEREITEN:  
GESPRÄCHE MIT DEN  
GEGNERISCHEN ORGANISATIONEN

Bei einer Presse-
konferenz im Juni 
1994 in Stuttgart 

geben die  
Vorsitzende der 

ÖTV, Monika 
Wulf-Mathies, und 

Roland Issen die 
künftige Koopera-
tion von DAG und 

ÖTV bekannt.

Foto:  
Norbert Försterling / 
picture-alliance / dpa



70

Z
U

R
 P

E
R

S
O

N

Von Anfang an?

Ja. Und das jetzt aufgeben in Richtung einer poli-

tisch, letztendlich parteipolitisch ausgerichteten 

Gewerkschaft habe ich entschieden abgelehnt. 

Kohl argumentierte: Es gäbe so viele Berufsverbän-

de, die alle darauf warten, einer solchen Formation 

beizutreten. Meine Unterstützung haben Sie. Ich 

hab gesagt: Mit mir wird es das nicht geben. Das 

habe ich auch Ernst Breit gesagt. Ich habe das 

auch wichtigen Leuten in der SPD gesagt. Ich habe 

ihnen gesagt: Ihr müsst euren Beitrag auch dazu 

leisten, dass wir nicht eine solche Entwicklung be-

kommen. Das geschah ja alles in der Phase, in der 

es noch keine gemeinsamen Tarifverhandlungen 

von ÖTV und DAG gab. 

Die waren ja 1976 abgebrochen worden.

Ja, ja. Nicht ganz schuldlos von Seiten der DAG, 

vor allen Dingen vom damaligen DAG-Vorstandmit-

glied Heinz Grothegut. 

Welche Ursachen hatte dieser Bruch?

Es waren zu der Zeit noch gemeinsam Tarifver-

handlungen geführt worden. Und Heinz Grothe-

gut, der etwas eloquenter war als der damalige 

ÖTV-Vorsitzende Heinz Kluncker im Umgang mit 

der Presse, war vorzeitig nach draußen gegangen. 

Dort hat er einen Abschluss verkündet, bei dem es 

fair gewesen und ich meine auch zwingend erfor-

derlich gewesen wäre, dass der Heinz Kluncker als 

erster diesen Tarifabschluss verkündet hätte. Die 

ÖTV war ja eindeutig die dominierende Gewerk-

schaft. 

Was war Dein Kernargument für eine Annähe-

rung zwischen DAG und DGB? 

Ich habe gesagt: Wir stehen vor einer wichtigen 

Weichenstellung. Wenn wir keine Annäherung be-

kommen, werde ich nicht umhinkommen, dass sich 

bei uns Kräfte möglicherweise durchsetzen, die in 

Richtung einer Gewerkschaft tendieren, die sich 

als Anti-DGB versteht. Damals war noch nicht die 

Rede von einer gemeinsamen Gewerkschaft. Den 

Anti-DGB hatte Bundeskanzler Helmut Kohl mir 

Anfang der 1990er Jahre ein paar Mal schmack-

haft machen wollen, mit ihm habe ich mich ja 

regelmäßig getroffen.

Wie hat Bundeskanzler Helmut Kohl argumen-

tiert?

So nach der Devise: Da gibt es doch ein riesiges 

Feld für die DAG, um gemeinsam mit dem Be-

amtenbund eine neue Gewerkschaftsformation zu 

bilden, die den Anspruch erhebt, wir treten jetzt in 

breiter Front in Richtung Konkurrenz zum DGB an. 

Er dachte an eine Richtungsgewerkschaft. Aber ich 

war ein totaler Gegner der Richtungsgewerkschaft. 

Das war das, was wir nach 1945 überwunden hat-

ten in der Struktur der deutschen Gewerkschafts-

bewegung. Seither hatten wir die Einheitsgewerk-

schaften. Wir haben uns immer als eine solche 

auch verstanden. 
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sollten die Gegnerschaft zwischen HBV und DAG 

beenden. Auch hier gab es später, ich denke 1995, 

ein Fairness-Abkommen mit der wechselseitigen 

Zusage, keine Mitglieder abzuwerben und sich 

darüber hinaus in der Tarifpolitik um Kooperation 

zu bemühen.

Dafür bekam Schwegler aber damals keinen 

Applaus von seinen eigenen Leuten... 

Nein. 1992, drei, vier Wochen vor dem Gewerk-

schaftskongress der HBV, rief er mich an und 

sagte: Du, das wäre doch schön, wenn wir dieses 

Fairness-Abkommen jetzt noch vor dem Gewerk-

schaftskongress der HBV vereinbaren und unter-

zeichnen. Da habe ich gesagt: Lorenz, auf meiner 

Seite gibt es da keine Probleme. Ich habe meine 

Leute soweit auf den richtigen Weg gebracht. 

Aber ich befürchte, dass es bei der HBV zu wirklich 

riesigen Problemen führt und du dann möglicher-

weise auch noch der Leidtragende bist. Und dass 

dann sogar der Weg für lange Zeiten endgültig 

verbaut ist. 

Heinz Kluncker hatte sich so darüber geärgert, 

dass er dem Grothegut gesagt hat: Jetzt ist Feier-

abend. Er hatte sich vorher schon paar Mal ge-

ärgert über Vorstöße von Grothegut, der meinte, 

mangelnde Mächtigkeit durch Pressearbeit kom-

pensieren zu müssen oder zu können. Das war im 

Grunde genommen der Bruch. Grothegut konnte 

sich nicht damit zufrieden geben, gemeinsam zu 

verhandeln und zu akzeptieren, dass die Dominanz 

bei der ÖTV liegt. Da habe ich auch Verständnis 

für Kluncker gehabt.

Sind Deine Warnungen vor der Möglichkeit 

eines Anti-DGB von den anderen Gewerk-

schaftsvorsitzenden ernstgenommen worden?

Bei einigen stießen sie durchaus auf Verständ-

nis und sind offensichtlich auf fruchtbaren Boden 

gefallen. Herrmann Rappe, der damalige Vorsit-

zende der IG Chemie-Papier-Keramik, war immer 

der Meinung, wir müssten über Strukturen reden. 

1996 kam es dann auch zu einer Vereinbarung 

über eine faire Zusammenarbeit von DAG und IG 

Chemie. Lorenz Schwegler war der Meinung, wir 

Margret Mönig- 
Raane, die  

Vorsitzende der 
HBV, und Roland 

Issen unterzeichnen 
Anfang Dezember 
1995 in Bonn eine 
Vereinbarung über 

eine bessere  
Zusammenarbeit 

von HBV und DAG.

Foto: ver.di-Archiv, 
DAG-Bestand
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Wäre eine Beschränkung auf bestimmte Sekto-

ren möglich gewesen?

Das war ja im Übrigen auch eine der ganz großen 

Hürden, die wir bei der Gründung von ver.di neh-

men mussten. Gerade mit Klaus Zwickel, der Ende 

1993 Nachfolger von Franz Steinkühler geworden 

war, war da eine harte Nuss zu knacken. Er hatte 

mir gesagt, dass wir den Weg gehen können, er 

sei davon überzeugt, dass das sinnvoll sei. Er hatte 

allerdings zwei Dienstleistungsgewerkschaften im 

Blick – eine für den öffentlichen Sektor und eine 

für den privaten Sektor. Aber alles, was sich außer-

halb dieser beiden Sektoren befindet, müsste in 

der Organisationszuständigkeit der vorhandenen 

Industriegewerkschaften bleiben. 

Wie hast Du reagiert?

Ich habe ihm dann gesagt: Na ja also weißt du, wir 

haben uns ja auch ein bisschen mit den Strukturen 

innerhalb des DGB befasst und so friedlich geht 

das ja bei euch auch nicht zu, denn ihr habt zum 

Teil auch erhebliche Grenzstreitigkeiten und Aus-

einandersetzungen über Zuständigkeitsbereiche. 

Na ja, das wurde dann konzediert. Aber das blieb 

dann fast bis in die Endphase des Gründungspro-

zesses von ver.di ein offener Punkt zwischen der 

IG Metall vor allen Dingen und ver.di in Gründung. 

Wir haben einen für die DAG nicht ganz leichten 

Prozess durchstehen müssen, denn wir haben 

gesagt: Alle diejenigen, die in der DAG Mitglied 

sind und in einem Industriebereich tätig sind, die 

bleiben auch Mitglied bei ver.di. 

Konntest Du ihn überzeugen?

Er war nicht davon überzeugt, aber ich habe ge-

sagt: Ich mache das jetzt aus Selbstschutz für dich. 

Wir machen das jetzt nicht vor eurem Kongress, 

denn dann würden sich die Delegierten alle über-

rumpelt sehen. Im Oktober 1993 ist Schwegler 

dann zurückgetreten. Damit war das Abkommen 

erst einmal auf Eis gelegt. 

Wie ging es weiter?

Nach Ablauf eines halben Jahres meldete sich 

daraufhin die damalige kommissarische Vorsit-

zende Margret Mönig-Raane bei mir und sagte: 

Ja Mensch, können wir die Kontakte nicht wieder 

aufnehmen? Es wäre doch schade, wenn das jetzt 

alles den Bach runter geht. Wir haben uns dann 

getroffen, erst einmal unter vier Augen und nach-

her in einem etwas erweiterten Kreis. 

Hattest Du neben Lorenz Schwegler und  

Monika Wulf-Mathies noch andere Gesprächs-

partner auf diesem Weg?

Ja, wie schon gesagt, Hermann Rappe von der IG 

Chemie, und zunächst auch noch Franz Steinkühler 

von der IG Metall.

Als Du mit Deinen Vorschlägen und auch mit der 

Idee einer Strukturveränderung gekommen bist, 

bist denn Du da auf offene Türen gestoßen? 

Nein, offene Türen ... das wäre wahrscheinlich zu 

viel der Erwartung gewesen. Aber zunächst ein-

mal gab es eine Bereitschaft, zuzuhören und nicht 

gleich mit dem Holzhammer zu kommen und zu 

sagen: Ihr könnt ja in den DGB aufgenommen wer-

den, möglicherweise durch ein Zusammengehen 

mit der HBV.
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men werden. Außerdem sollten auch DAG-Leute, 

die bereits in Betriebsräten tätig waren, eine faire 

Chance bekommen, auf Listen der IG Metall kandi-

dieren zu können. Und über diese Brücke sind wir 

dann am Ende gegangen. Das hat Zwickel nicht so 

ganz gepasst, aber er war dann auch wieder ein-

sichtig genug, um zu sagen, wir werden da keine 

Mitglieder von der DAG bekommen. Die gehen der 

Gewerkschaftsbewegung insgesamt verloren. 

Wie hast Du Zwickel überzeugt?

Ich hatte zu Zwickel gesagt: Wenn ihr diese Posi-

tion vertreten wollt und durchhalten wollt, musst 

du dir darüber im Klaren sein, dass alle DAG-Mit-

glieder aus der Industrie praktisch nicht Mitglied 

bei ver.di werden können. Dann werdet ihr kein 

einziges Mitglied mehr dadurch gewinnen, son-

dern ver.di wird – und damit die Gewerkschafts-

bewegung insgesamt hier in Deutschland – weitere 

Mitglieder verlieren. 

Und der zweite Punkt war, dass wir einen Kompro-

miss dahingehend getroffen haben, dass wir keine 

getrennten Tarifverhandlungen führen würden 

als IG Metall und ver.di – ich bleibe mal bei dem 

Beispiel – sondern dass in die Tarifkommission der 

IG Metall dann auch ehemalige DAG-Tarifkommis-

sionsmitglieder aus dem Metallbereich aufgenom-

Roland Issen ist 
einer der Haupt-

redner bei der 
Großdemonstration 

der Gewerkschaf-
ten für Arbeit und 
soziale Gerechtig-

keit mit 400.000 
Menschen am  

15. Juni 1996 in 
Bonn.

Foto: Wolfram 
Scheible / format
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Aber viele Ehrenamtliche hatten doch im täg-

lichen Umgang mit der Konkurrenz ihre ganz 

eigenen Erfahrungen mit den Einzelgewerk-

schaften gemacht...

Gerade bei den Ehrenamtlichen spielten diese 

Erfahrungen aus dem Konkurrenzverhältnis eine 

große Rolle. Da sind ja Wunden auf beiden Seiten 

geschlagen worden. Dort, wo die DGB-Gewerk-

schaften die eindeutige Majorität hatten, sah das 

für die DAG nicht gut aus. Die DAG-Mitglieder und 

auch die Betriebsräte und die Betriebsfunktionäre 

fühlten sich häufig als Märtyrer, die die Fahne der 

DAG hochhalten. Und umgekehrt gab es natürlich 

solche Entwicklungen auch dort, wo die DAG in 

der Majorität saß, in den Dienstleistungsbereichen. 

Woraus erwuchsen sonst noch Zweifel an der 

Annäherung?

Eine weitere Komponente war die parteipolitische. 

In der DAG gab es die Sorge, dass durch eine zu 

enge Liaison zwischen DAG und DGB und Einzel-

gewerkschaften das sozialdemokratische Element 

in der DAG zu stark würde. Wir hatten engagierte 

CDU-Mitglieder, die auch in der CDA aktiv waren. 

Sie hatten die Sorge, dass sie dann in eine Außen-

seiterrolle geraten könnten. Ein Großteil unserer 

Mitglieder war parteipolitisch gar nicht gebunden. 

Die legten immer Wert darauf, dass die Gewerk-

schaften keine Transmissionsriemen der politischen 

Parteien werden, weder in die eine noch in die 

andere Richtung. 

Du hattest durch die Gespräche mit Vorsit-

zenden von DGB und Einzelgewerkschaften 

außerhalb der DAG den Boden für Kooperatio-

nen und möglichen Strukturreformen bereitet. 

Wie waren die Reaktionen innerhalb der DAG 

auf die Annäherung an den DGB und seine 

Einzelgewerkschaften?

Wir hatten vier Bereiche für Tarif- und Betriebs-

politik. Im öffentlichen Dienst und in der Indus-

trie waren wir in einer schwächeren Position bei 

Tarifverhandlungen. Im öffentlichen Dienst war es 

schwierig mit der eigenen Tarifpolitik Forderun-

gen durchzusetzen, die sich von denen der ÖTV 

unterschieden haben. In der Industrie war die DAG 

immer die schwächere Gewerkschaft im Vergleich 

mit den zuständigen Einzelgewerkschaften des 

DGB. Im Handel haben sich DAG und HBV weit-

gehend neutralisiert, die einen konnten nicht ohne 

die anderen zum Streik aufrufen. Auch im Bereich 

Banken und Versicherungen waren die Kräfte gut 

austariert. Auch bei den Sparkassen waren wir 

nicht schwächer vertreten als die ÖTV. 

Auf ihrem Bundes-
kongress in Magde-
burg im November 
1999 diskutieren 
die Delegierten der 
DAG den bisheri-
gen ver.di-Prozess 
und beschließen, 
an dem Ziel der 
neuen Dienstleis-
tungsgewerkschaft 
festzuhalten.

Foto: Peter Förster / 
Picture alliance / dpa

REAKTIONEN DER DAG AUF DIE  
ANNÄHERUNG
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Dieser Prozess der Annäherung ist bis 1997 

im Wesentlichen hinter verschlossenen Türen 

unter Spitzenfunktionären abgelaufen. Die 

Meinung der normalen Gewerkschaftsfunk-

tionäre war ja weiter eher auf Abgrenzung 

geprägt. Ist das bei der DAG anders wahrge-

nommen worden?

Ja. Erstens hatten wir ja in der DAG das soge-

nannte Ehrenamtlichkeitsprinzip. Das heißt: Alle 

wichtigen politischen Entscheidungen bedurften 

immer der Zustimmung des Gewerkschaftsrates. Es 

wäre geradezu abenteuerlich gewesen, wenn ich 

den Gewerkschaftsrat außerhalb dieser Bestrebun-

gen meinerseits gelassen hätte. Für den Bundes-

vorstand war das sowieso klar. 

Zweitens: Dass das alles hinter verschlossenen 

Türen stattgefunden hat, trifft nicht zu. Ich habe 

eine ganze Reihe von Presseartikeln, die belegen, 

dass ich schon 1991 in Aachen bei meiner Wieder-

wahl zum Vorsitzenden über dieses Thema geredet 

habe. 1996 habe ich auf dem Gewerkschaftskon-

gress der DAG deutlich gemacht, dass man auch 

über die bestehende Beschlusslage hinausdenken 

und gegebenenfalls auch handeln muss, wenn man 

Zukunft gestalten und kreativ sein will. Bei uns hat 

es da relativ früh eine Einbeziehung gegeben.

Aber es gab auch unterschiedliche Regionen. In 

Hamburg war die Zusammenarbeit zwischen DAG 

und DGB und Einzelgewerkschaften, auch ÖTV und 

DAG, sehr viel intensiver als in anderen Regionen. 

In den neuen Bundesländern spielte das auch nicht 

so sehr die Rolle. Die hatten zum Teil auch gar kein 

Verständnis dafür, dass sich die Gewerkschaften 

untereinander balgten, da es so etwas im FDGB 

natürlich nicht geben hatte.

Wie habt Ihr diesen parteipolitischen Mittel-

weg in der DAG hinbekommen?

Es gab in der DAG – auf der Ebene des Gewerk-

schaftsrats – zwar auch Zusammenkünfte der 

SPD-Gewerkschaftsratsmitglieder, und auch der 

CDU-Gewerkschaftsratsmitglieder. Das war ja auch 

vernünftig. Aber ich habe gesagt, es macht keinen 

Sinn, wenn wir uns jetzt hier parteipolitisch reiben 

und auseinandersetzen, lasst uns den Weg ver-

nünftig gehen, sachorientiert arbeiten. Denn egal 

wer regiert, wir müssen sehen, dass wir unsere 

Interessen zur Geltung bringen. Jeder hat seine 

eigenen parteipolitischen Präferenzen, aber die 

können nicht zur Richtschnur der DAG-Politik ge-

macht werden. 

Wie sah die Reaktion auf die Annäherung  

in den Gremien wie Bundesvorstand und  

Gewerkschaftsrat aus?

Anfangs gab es dort vor allem die Befürchtung, 

dass ich einem Phantom nachlaufe. Das lag sicher 

auch daran, dass die Erfahrungen aus dem Kon-

kurrenzkampf es für einige wenig wahrscheinlich 

erscheinen ließen, dass dieser Prozess Erfolg haben 

könnte. Einige haben sicher auch gedacht, da soll 

der Issen sich mal die Hörner abstoßen und sich 

selbst demontieren. 

Wie bist Du auf diese Befindlichkeiten inner-

halb der DAG eingegangen?

Ich habe häufig unser gewerkschaftspolitisches 

Seminar in Walsrode besucht und dort vor bei uns 

organisierten Betriebs- und Personalräten sowie 

Aufsichtsratsmitgliedern Perspektiven aufgezeigt, 

die insbesondere dazu führen sollten, den Organi-

sationsgrad zu erhöhen. Für dieses Anliegen war 

ein Grundverständnis vorhanden.
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Warst Du dir bewusst, dass Du auch hättest 

scheitern können?

Ich war mir durchaus des politischen Risikos be-

wusst. Wenn ich gescheitert wäre, hätte ich die 

Konsequenzen gezogen. Ich wäre zurückgetreten. 

Wäre es ohne diese Einbeziehung gegangen?

Nein. Alle Schritte passierten immer in Rückkopp-

lung zu den Bereichen in der DAG, die darüber 

letztlich ja auch zu entscheiden haben. Also 

Bundesvorstand, Beirat, Gewerkschaftsrat. Dieses 

Prinzip der Ehrenamtlichkeit, das fand und finde 

ich immer noch gut. Wir haben das ja ein Stück 

weit mit in ver.di hineingebracht. Das bedeutet 

eine Trennung zwischen Exekutive und Legislati-

ve. Und die Legislative war bei uns praktisch das 

ganze ehrenamtliche Konstrukt. Angefangen von 

der Bezirksebene über die Landesebene bis hin zur 

Bundesebene, dort war es der Gewerkschaftsrat. 

Eine Politik an denen vorbei, die wäre zum Schei-

tern verurteilt gewesen. 

Noch ist es eine 
kühne Vision: Ein 

neues Haus für die 
Dienstleistungs-

gewerkschaften.
 

Dokument: DAG 
Journal Dezember 

1997/Januar 1998 / 
ver.di-Archiv,  
DAG Bestand
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Im Mai 1989 kommt 
es in Ostberlin zu 
einem Treffen mit 
FDGB-Vertretern, 

angeführt von  
Harry Tisch.  

Wenige Monate 
später zerfällt die 

DDR, der FDGB löst 
sich 1990 auf.

Foto: ver.di-Archiv, 
DAG-Bestand
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Boden der Realität zurückgekommen. Gerade bei 

der HBV, da kann ich es mit Sicherheit sagen, war 

das fast tödlich, die hatten sich finanziell total 

übernommen. Zum Teil aber auch personell, weil 

sie Personal der früheren FDGB-Gewerkschaften 

übernommen hatten. Wir hatten das nicht ge-

macht, obwohl mir vom FDGB angetragen worden 

war, wenn wir einen Teil ihrer Funktionäre mit 

übernehmen würden, würden sie uns kisten- oder 

kartonweise die Mitgliedsdaten und so weiter mit-

bringen. 

Vom FDGB oder von einzelnen Gewerkschaf-

ten?

Vom FDGB, aber dann über Einzelgewerkschaften. 

Wir hatten keine hauptamtlichen Gewerkschafts-

sekretäre übernommen. Wir hatten Zulauf von 

Leuten aus der DDR und dann aus den Neuen Bun-

desländern und Ostberlin, die in Opposition zum 

FDGB und seinen Einzelgewerkschaften standen, 

aus welchen Gründen auch immer. Mit denen ha-

ben wir erste Strukturen aufgebaut. Und die hät-

ten es uns wahnsinnig verübelt, wenn wir uns jetzt 

auf einen solchen Weg hätten einlassen wollen. Ich 

erinnere mich noch an ein solches Gespräch hier in 

unserer Berliner Vertretung, in die wir ja dann als 

Gäste ÖTV und HBV aufgenommen hatten. 

Man kann als politisch Handelnder zielgerich-

tet erfolgreich Gespräche mit allen Seiten füh-

ren, doch es gibt äußere Faktoren, die nicht 

kalkulierbar Einfluss auf Entwicklungen oder 

Entscheidungen nehmen. Eine solcher Faktor 

war zweifelsfrei die Deutsche Einheit. Wie 

wichtig war eigentlich die Deutsche Einheit 

für den Prozess einer Neustrukturierung der 

Gewerkschaftslandschaft? Es war ja für alle 

eine organisatorische Kraftanstrengung, dort 

neue Strukturen aufzubauen, neue Mitglieder 

zu gewinnen, Personal zu finanzieren - und 

dann kam der Mitgliederrückgang. 

Ich bin mir da nicht so ganz schlüssig. Ich glau-

be, dass sich einzelne Gewerkschaften, die HBV, 

vielleicht auch ein bisschen die ÖTV, übernom-

men hatten bei dem materiellen Einsatz, den sie 

in den Neuen Bundesländern aufgebracht haben 

in der Erwartung, die Mitgliederzahlen spürbar 

zu erhöhen. Beide sind dann sehr schnell auf den 

DIE DEUTSCHE EINHEIT: WEGBEREITER 
FÜR EINE NEUSTRUKTURIERUNG DER 
GEWERKSCHAFTEN?
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nehmen. Die haben gesagt: Das übernehmen wir 

alles. Die sind auch nicht auf die Idee gekommen, 

ihre Strukturen dadurch mal grundlegend auf den 

Prüfstand zu stellen, die haben gesagt, das ist so-

wieso alles marode. Wir sind interessiert an Grund-

stücken und an anderen Dingen, wir übernehmen 

die Leute jeweils aus den Organisationsfeldern, die 

wir hier im Westen hatten. Also ich glaube nicht, 

dass die IG Metall oder die ÖTV ihre Binnen-Ge-

werkschaftsstrukturen auf den Prüfstand gestellt 

haben, nur weil jetzt ein Teil der Mitglieder, deren 

Parallelgewerkschaft in der DDR nicht mehr be-

stand, praktisch in ihren Organisationsbereich fiel. 

Aber das kann ich nur von außen beurteilen. 

Welche Rolle spielte der große Streik im  

Öffentlichen Dienst der alten Bundesländer 

1992 für die Öffnung in Richtung ver.di?  

Er hatte die ÖTV eine Menge Geld gekostet, 

und die DAG hatte sich auch an dem Streik  

beteiligt, der ja fast drei Wochen ging. 

Ja, das waren natürlich auch solche Ereignisse, die 

mit dazu beigetragen haben. Egal ob man ÖTV- 

oder DAG-Mitglied war, in solchen Situationen 

hat man gemeinsame Interessen gesehen und sich 

dafür engagiert und gekämpft. Da entsteht ja auch 

ein bisschen so etwas wie ein „Wir-Gefühl“. Wir 

haben gemeinsame Interessen. Wir sind vielleicht 

eher in der Lage, diese Interessen durchzusetzen, 

wenn wir nicht getrennt, sondern wenn wir ge-

meinsam operieren. Das hat sicherlich mit dazu 

beigetragen. 

Es gab ja auch eine Entwicklung, das liegt aber 

weiter zurück, dass es für die Angestellten nicht 

mehr naturgegeben war, dass sie Arbeitsplätze 

auf Lebenszeit hatten. Durch die Automation, 

durch Strukturwandel, durch Konzentration haben 

auch die gesehen, dass sie viel stärker in der Rolle 

von abhängig Beschäftigten sind, als Einzelwesen 

mehr oder weniger wehrlos sind. Und dass sie ihre 

Interessen deshalb auch bündeln müssen, wenn 

sie nicht auf der Strecke bleiben wollen. Das hat 

sicher auch mit dazu beigetragen. 

Wie viele Mitglieder hatte die DAG denn nach 

der Wiedervereinigung ungefähr im Gebiet 

der ehemaligen DDR?

Ich glaube, wir hatten so zwischen 80.000 und 

100.000 in der Spitze gehabt. Das ging dann nach-

her auch runter. Unter dem Strich sind das dann 

irgendwann so 50.000 gewesen.

Aber 100.000 maximal hattet ihr als Neumit-

glieder gewinnen können?

Ja. Wir sind dann auf knapp 600.000 Mitglieder 

gestiegen. Aber mit dem Beitragseinzug und all 

den Problemen, mit denen sich die anderen auch 

da herumschlagen mussten, hatten auch wir zu 

kämpfen. 

Was waren das für Leute?

Zu uns sind auch ein Teil der Leute gekommen, 

die mit dem FDGB gebrochen hatten. Die DGB-Ge-

werkschaften haben Gewerkschaftssekretäre aus 

dem FDGB-Bereich, auch aus Einzelgewerkschaf-

ten, eingestellt. Also wurde in den Niederlassun-

gen, in Bezirksgeschäftsstellen und so weiter nach 

Alternativen gesucht. Und wir waren eine solche 

Alternative. Nicht im DGB, nicht mit dem FDGB 

verbündet und verbrüdert – obwohl ich ja 1989 im 

Mai noch den Kooperationsvertrag mit dem FDGB 

hier in Ost-Berlin abgeschlossen hatte. 

Wäre die Frage der Revision der Organisa-

tionsstruktur der Gewerkschaften zu diesem 

Zeitpunkt nicht insgesamt angesagt gewesen? 

Allerdings gab es im Osten keine Sensibilität 

für Strukturfragen, für sie war das eine Frage 

des nackten Überlebens. Und im Westen gab 

es keine wirkliche Reformbewegung in dieser 

Zeit.

 

Na, ich sehe das ein bisschen anders. Die West-

gewerkschaften haben sich, was die Behandlung 

– und ich bleibe mal bei dem Begriff – der Ostge-

werkschaften anbelangt, nicht so sehr groß unter-

schieden von dem Verhalten westdeutscher Unter-
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Ich bin ziemlich sicher, auch ohne Wiederver-

einigung wäre es so oder so zu einer Reform der 

Strukturen des DGB gekommen, weil ein Teil der 

DGB-Gewerkschaften praktisch finanziell immer 

weniger handlungsfähig wurde. Das galt für die 

HBV, das galt für die IG Medien auch in gewisser 

Weise. Für die ÖTV habe ich das erst im Nachhi-

nein, als ich mich mit den Zahlen der ÖTV etwas 

stärker beschäftigt habe, feststellen können oder 

müssen. 

Aber verbunden mit der deutschen Einheit 

und dem Aufbau von Strukturen vor Ort, dem 

Wegbrechen von Mitgliederzahlen, einem 

teuren Streik – sind nicht finanzielle Probleme 

immer gute Gründe für Handlungsnotwendig-

keiten? 

Ja und nein. Also ja, aber das ist nicht originär auf 

die Entwicklung hin zur Deutschen Einheit zurück-

zuführen gewesen. Die Gewerkschaften litten zum 

Teil an einer Überalterung ihrer Mitglieder. Die 

Beitragseinnahmen stiegen nicht in dem Maße, 

wie der Aufwand auch hier in Westdeutschland 

zunahm. Dann kam die internationale Arbeit auch 

dazu. 

Roland Issen zum 
Zusammenschluss 
der DAG Ost und 

West.
 

Dokument:  
DAG Journal,  

November 1990 / 
ver.di-Archiv, 
DAG-Bestand
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Präsentieren im 
Februar 1998 in 

Stuttgart die Pläne 
für eine gemeinsame 

Gewerkschaft im 
Dienstleistungsbe-
reich: Roland Issen 

am Mikrofon, dahin-
ter (v.l.) Eva Maria  

Stange (GEW),  
Kurt van Haaren 

(DPG), Detlef  
Hensche (IG Me-

dien), Herbert Mai 
(ÖTV) und Margret  

Mönig-Raane (HBV). 
Die GEW scheidet im 

Juli 1998 aus dem 
Prozess aus.

Foto: ullstein bild – 
Reuters



83

Z
U

R
 P

E
R

S
O

N
G

E
S

P
R

Ä
C

H
E

 
M

I
T

 
R

O
L

A
N

D
 

I
S

S
E

N

Nachdem ich Wind davon bekommen hatte, dass 

HBV, IG Medien und Postgewerkschaft auf dem 

Weg waren, die sogenannten ‚drei kleinen Tiger‘ 

zu gründen, war mir klar, worum es ging. Sie woll-

ten den Vorschlag von Klaus Zwickel umsetzen, 

eine Gewerkschaft für den privaten und eine für 

den öffentlichen Dienstleistungssektor zu schaffen. 

Ich habe gleich Herbert Mai angerufen und gesagt: 

Du musst dir darüber im Klaren sein, ihr habt auch 

ein paar Bereiche, die nicht originär zum öffent-

lichen Sektor gehören, und die stehen dann auch 

auf der Agenda. Weißt du was, ich schlage dir vor, 

wir geben den anderen Dreien das Signal, wenn 

ihr diesen Weg gehen wollt, dann gründen wir, 

ÖTV und DAG, eine Gewerkschaft für den öffentli-

chen und privaten Dienstleistungsbereich. 

Und dann habe ich Margret angerufen und gesagt: 

Margret, ich weiß, ihr führt da was im Schilde. 

Ich will dir nur sagen, ihr riskiert, dass die gro-

ße Lösung dabei Schiffbruch erleidet. Wir, ÖTV 

und DAG, werden uns nicht auf den öffentlichen 

Sektor beschränken und kommen dann zusam-

men auch auf rund zwei Millionen Mitglieder mit 

einer anderen Finanzkraft, als ihr drei sie aufbrin-

gen könnt. Daraufhin hat sie gleich gesagt: Du, 

lass uns doch in Bonn bei euch in der Vertretung 

treffen. Und das haben Herbert Mai, Margret Mö-

nig-Raane und ich dann auch getan.

Der Prozess der Neustrukturierung der Ge-

werkschaften im Dienstleistungsbereich be-

gann im Oktober 1997 mit der „Hamburger Er-

klärung“. Wie dieser Prozess verlaufen würde, 

war offen. Es gab für diese Neustrukturierung 

verschiedene Überlegungen, unter anderem 

die schon angesprochene von Klaus Zwickel. 

Und im November 1997, also unmittelbar 

nach der Unterzeichnung der „Hamburger Er-

klärung“, gab es plötzlich den Vorschlag der 

„drei kleinen Tiger“: DPG, IG Medien und HBV 

schlossen einen Verbundvertrag. Wie hast Du 

darauf reagiert? 

DIE NEUSTRUKTURIERUNG DER 
GEWERK SCHAFTEN IM DIENSTLEIS-
TUNGSBEREICH: DER WEG ZU VER.DI
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Und dann habt ihr die Variante „4 +1“ ins Spiel 

gebracht.

Wir haben uns im Sommer 2000 auf dem Flugha-

fen in Frankfurt getroffen. Margret Mönig-Raane 

für die HBV, für DPG war der stellvertretende Vor-

sitzende Michael Sommer dabei, der Vorsitzende 

war im Urlaub. Detlef Hensche für IG Medien und 

ich. Da habe ich gesagt: Wir müssen das jetzt 

weitermachen, egal wie. Wir machen 4 plus 1 und 

signalisieren der ÖTV, der Platz bleibt für euch 

offen. Aber ich habe Herbert Mai auch gesagt: Die 

Geschichte geht weiter, und es werden Regelun-

gen getroffen, es wird eine Satzung entwickelt 

und so weiter, die Binnenstruktur muss geregelt 

werden, das Finanzsystem muss geregelt werden. 

Das können wir nicht alles vor uns herschieben. 

Ihr hattet euch ja auch einen Zeitrahmen ge-

setzt. 

Ja. Und dann kam ja ich glaube, Ende September, 

Anfang Oktober das Signal. Da hatten die Ehren-

amtlichen in der ÖTV gesagt, wir machen weiter. 

Ich habe Herbert immer gesagt: Du musst deine 

Leute mitnehmen. Da hat er mir immer das Tot-

schlag-Argument entgegen gebracht: Du, meine 

ÖTV kenne ich besser als du. Da konnte ich natür-

lich nichts gegen sagen. 

Aber realistisch wäre 4 ohne plus 1 eigentlich 

nicht gewesen, auch wenn die DAG das Geld 

hatte.

 

Nein, das wäre gescheitert. Ich hätte das ohne die 

ÖTV in der DAG am Ende nicht durchgebracht. Ich 

habe gepokert. Bei einem Scheitern wäre ich mög-

licherweise gezwungen gewesen, zurückzutreten. 

Ich war ja einer der Initiatoren dieses Prozesses, 

und das wäre dann praktisch der Schiffbruch ge-

wesen. 

Hatten die drei vielleicht gesagt: Wir schließen 

uns zusammen in einem Verbundvertrag, um 

stärker zu sein gegenüber der DAG und ÖTV?

Nein, die waren auf diesem Striemel von Klaus 

Zwickel – eine private Dienstleistungsgewerkschaft 

und eine für den öffentlichen Sektor. Dann haben 

Herbert und ich auch ein bisschen gepokert und 

Margret gesagt: Wir werden auf jeden Fall eine 

Gewerkschaft sowohl für den öffentlichen als 

auch für den privaten Sektor gründen. Das wäre 

vermutlich in der ÖTV nicht durchsetzbar gewe-

sen. Ich weiß es nicht. Bei uns wäre es auch sehr 

viel schwieriger geworden, ich weiß es aber auch 

nicht. 

Das brauchten wir aber auch nicht austarieren, 

denn Margret knickte ein und sagte: Nein, komm, 

dann lass uns doch die große Lösung weiter ver-

folgen. 

Damit hattet ihr die „drei kleinen Tiger“ ge-

zähmt“. Später gab es dann eine Phase, als 

Herbert Mai wegen Widerständen in der ÖTV 

aus dem ver.di-Prozess aussteigen wollte.

Herbert hat meiner Meinung nach – ich schätze 

ihn sehr, wir sind auch befreundet – den Fehler 

gemacht, dass er seine Gremien nicht genügend 

mitgenommen hat auf der Reise hin zu ver.di.  

Die fühlten sich wahrscheinlich übergangen, über-

fordert, wie auch immer. Da gab es eine heftige 

Auseinandersetzung zwischen ehrenamtlichen 

Spitzenfunktionären und dem Vorstand.
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Wie ist denn die Stimmung auf dem Kongress 

gewesen, was ver.di angeht?

Da hatte es zum Teil abenteuerliche Diskussions-

beiträge an dem Nachmittag gegeben. Da wurde 

die DAG als „das kranke Kind“ bezeichnet, das in 

finanziellen Nöten steckt, das unter das Dach von 

ver.di schlüpfen wolle... Da muss auch eine Infor-

mationspolitik erfolgt sein, die haarsträubend war. 

Aber ich glaube, ein nicht unwesentlicher Teil der 

Stimmung lag an der Reaktion von Herbert Mai auf 

den etwas forschen Auftritt und das Grußwort von 

Bundeskanzler Gerhard Schröder, der über die an-

stehende Rentenreform referiert hatte. Manchmal 

sind ja Kongresse irrational in ihrem Verhalten. Am 

Schluss seines Grußworts hatte Schröder gesagt: 

Ich weiß, das gefällt euch alles nicht, aber das 

wird so gemacht und damit basta. Und da habe ich 

gedacht: Jetzt muss der Herbert in die Bütt gehen 

und sagen: Lieber Kanzler oder wie auch immer, 

wir sind hier auf einem Gewerkschaftskongress 

und du bist hier nicht im Kabinett. Da kannst du 

so etwas ja von dir geben, aber wir werden uns 

dem nicht einfach beugen. 

Und was hat Herbert Mai gemacht?

Herbert blieb sitzen und hat sich nur bedankt für 

die Rede, ich glaube – oder die Kongressleitung 

war das. Herbert ist ihm nicht in die Parade ge-

fahren. Und das hatte die Stimmung noch weiter 

aufgeheizt und verschlechtert. Wenn Herbert da 

etwas geschickter operiert hätte, hätte er vielleicht 

am Nachmittag die Debatte auf eine andere Ebene 

bringen können. Vielleicht überschätze ich das, 

aber ich war sehr besorgt, was das für Folgen im 

weiteren Verlauf des Kongresses haben würde. So 

dürfen sich eine Gewerkschaft und der Vorsitzen-

de einer Gewerkschaft nicht abmeiern lassen von 

einem Kanzler. 

 

Du warst im November 2000 beim ÖTV-Ge-

werkschaftstag in Leipzig dabei, als Herbert 

Mai nach einem nicht ausreichend guten Er-

gebnis einer Abstimmung für die Fortsetzung 

des ver.di-Prozesses entschieden hat, für sich 

die Konsequenz zu ziehen und nicht wieder 

als Vorsitzender der ÖTV anzutreten. Hast Du 

in diesem Moment für ver.di noch eine Pers-

pektive gesehen? Hast Du geglaubt, es geht 

weiter? 

Ich habe es nicht ausgeschlossen. Ich habe an 

dieser nächtlichen Sitzung von Vorstand und den 

Landesfürsten teilgenommen. Dort war keiner 

bereit, seinen Hut in den Ring zu werfen, auch 

nicht von den strikten Gegnern des Kurses hin zu 

ver.di. Dann sagte der niedersächsische ÖTV-Be-

zirksleiter Horst Fricke: Da gäbe es jemanden, der 

früher schon stellvertretender Bezirksleiter der ÖTV 

gewesen sei für Niedersachsen/Bremen. Er nannte 

auch den Namen: Frank Bsirske. Für viele war der 

ein unbeschriebenes Blatt, auch in dieser Runde. 

Da kein anderer bereit war, haben die gesagt: Ja, 

dann ruf ihn doch mal an. Dann hat Frank erklärt, 

er müsse das mit seiner Frau besprechen, und 

hat sich Bedenkzeit ausgebeten bis zum nächsten 

Vormittag. Aber er hat auch keinen Hehl daraus 

gemacht, dass er den Kurs in Richtung auf ver.di 

engagiert fortsetzen will. 
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Hattest Du keine Angst, dass Deine eigene 

Organisation irgendwann mal aus dem Prozess 

aussteigen würde? 

 

Nein, ich hatte diese Zweifel nicht. Die einzige 

Hürde hätte sein können, dass die IG Metall sich 

ganz stur verhalten hätte und gesagt hätte, es 

gibt nur das Okay von uns, wenn ihr eure ganzen 

Industrie-Mitglieder an die jeweils zuständige In-

dustriegewerkschaft des DGB überführt. Doch das 

war nicht der Fall. Alle Einzelgewerkschaften des 

DGB stimmten dafür, die DAG in den DGB aufzu-

nehmen.

Die Aufnahme der DAG in den DGB war ja 

Grundvoraussetzung für die ver.di-Gründung. 

Ja. Das haben wir in Berlin durch die Vertrags-

unterzeichnung im Dezember 2000 gemacht, bei 

der alle Vorsitzenden der Einzelgewerkschaften 

und Dieter Schulte als DGB-Vorsitzender anwesend 

waren. 

Hattest Du da das Gefühl, einen historischen 

Irrtum beseitigt zu haben? 

Ja, ich wollte einen historischen Irrtum beseitigen. 

Aber das Gefühl hatte ich da noch nicht mit der 

Unterschriftsleistung für die Aufnahme in den 

DGB, sondern erst, als wir den Gründungskon-

gress erfolgreich durchschritten hatten. Denn wir 

brauchten ja auf allen fünf Gewerkschaftskon-

gressen, die ein, zwei Tage vor dem Gründungs-

kongress von ver.di durchgeführt wurden, dieses 

Quorum der 75- oder 80-Prozent-Zustimmung. 

Manchmal ist ja Geschichte irrational, es hätte 

auch passieren können, dass man vielleicht nur bei 

79 Prozent gelandet wäre. Nur, dann hätte man 

ein Problem gehabt, man hätte nicht ver.di beitre-

ten können.

Der Name Frank Bsirske sagte Dir bis zu die-

sem Moment wahrscheinlich nichts?

Nein, er sagte mir nichts. Dann habe ich ihn er-

lebt und war erfreut darüber, dass er ein klares 

Bekenntnis zu ver.di abgegeben hatte. Er hat im 

Hauptvorstand unmissverständlich klar gemacht, 

dass er für die Erreichung des Zieles ver.di ein-

steht. Er hat das im Grunde genommen auch zu 

einer Bedingung gemacht, hat dafür die notwendi-

ge Unterstützung eingefordert.

Warst Du nicht erstaunt über diesen relativ 

jungen, sprachgewandten, telegenen Men-

schen, der voll im Thema drin war?

Na ja, ich fand das vielleicht etwas überraschend, 

aber ich war auch nicht völlig verblüfft. Ich habe 

gesagt: Der ist gut, der Mann. Und der kann die 

Leute auch überzeugen, mitnehmen. Das war ja 

das absurde, dass sein Wahlergebnis – unter der 

Bedingung, wir werden ver.di weiter verfolgen bis 

zur Realisierung – exzellent war. Das konnte man 

überhaupt nicht erwarten nach der Debatte des 

Vortages. Aber auch das ist wieder so ein Beispiel 

dafür, wie emotional manchmal solche Entschei-

dungen auf Parteitagen oder Gewerkschaftskon-

gressen getroffen werden. 

Hätte es auch mit Herbert Mai weitergehen 

können auf dem Weg zu ver.di?

Wenn Herbert angetreten wäre am nächsten Tag, 

bin ich mir nicht sicher, ob es nicht doch noch 

eine Mehrheit gegeben hätte für die Fortsetzung 

des ver.di-Prozesses. Herbert hat meiner Meinung 

nach zu früh aufgegeben. Es ist ja häufig so, dass 

es eine schweigende Mehrheit gibt, die sich nicht 

artikuliert. Er hatte ja zwei Drittel der Stimmen 

bekommen für seinen Antrag, er brauchte aber 

80 Prozent, wie bei den anderen Gewerkschaften 

auch. Aber er hatte ja eine einsame Entscheidung 

getroffen, ohne sich rückzukoppeln. Wir waren 

alle überrascht. Letztlich ist daraus dann mit der 

Wahl von Frank im Sinne von ver.di doch eine gute 

Entscheidung geworden. 
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Es hört sich so an, als sei der Weg zu ver.di in 

der DAG ganz glatt gegangen. Hat es keine 

Spannungen oder Probleme gegeben?

Wir hatten ein Problem mit Leuten, die aus der 

Industrie kamen und die nicht zufrieden waren mit 

dem, was wir mit IG Metall, DGB und so weiter 

ausgehandelt hatten. Aber ohne diesen Kompro-

miss wäre ver.di so nicht zustande gekommen. 

Aber ich glaube auch, ohne die DAG wäre es auch 

nicht zur Gründung von ver.di gekommen – we-

gen der Finanzkraft, die wir in ver.di eingebracht 

haben. Im Grunde genommen haben wir ein 

Fundament mit gebaut, auf dem ver.di dann weiter 

bauen und existieren konnte. 

Alles war ja vertraglich schon geregelt ge-

wesen, oder? War denn die Zustimmung der 

Delegierten nicht nur eine reine politische 

Meinungsäußerung?  

Nein. Wir hätten nicht ohne die erforderliche 

Mehrheit auf unserem Bundeskongress weiter ma-

chen können. Das war ja praktisch der Beschluss 

der Auflösung der DAG durch Beitritt zur ver.di, 

nicht zur Gründungsorganisation ver.di, sondern 

zur ver.di. Und das blieb spannend. Ich war zwar 

nicht pessimistisch, aber man kann es nie völlig 

ausschließen. Dann hatten wir 90 Prozent, also in-

sofern die Hürde gut genommen. 

Was ging Dir da persönlich durch den Kopf?

Da fiel eine Last von mir. Ich habe mich aber auch 

gefragt: Was machst du denn jetzt? Du wirst nicht 

mehr gebraucht. Ich gebe zu, ich habe wohl noch 

so ein halbes Jahr gebraucht, um mich in einer 

völlig anderen Lebenssituation zurechtzufinden. 

Denn vor allen Dingen die letzten Jahre waren 

ungeheuer anspannende, aufreibende, strapaziöse 

Jahre gewesen. Man wird sich eigentlich dessen 

erst bewusst, wenn das dann runterfällt. Und dann 

gibt es zunächst einmal eine Leere. 

Gut gelaunte Vor-
sitzende nach der 

Unterzeichnung des 
Grundlagenpapiers 

für die Rückkehr der 
DAG in den DGB am 

5. Dezember 2000 
(v.l.): Frank Bsirske 

(ÖTV), Klaus Zwickel 
(IG Metall), Roland 

Issen und Dieter 
Schulte (DGB). 

Foto: ullstein bild - 
Melde Bildagentur
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Die Delegierten des 
Verschmelzungs-
kongresses der 
DAG stimmen am 
17. März 2001 mit 
89,9 Prozent für 
ver.di. Roland Issen 
dreht das ver.di-Lo-
go auf die Bühne.

Foto: Peer 
Grimm / picture 
alliance / ZB
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Wenn Du heute an den ver.di-Gründungskon-

gress zurück denkst, was für ein Gefühl war 

das, als Du den Kongress eröffnet hast? 

Es ist eine ungeheure Last von mir abgefallen, weil 

ich ja nicht hundertprozentig sicher sein konnte, 

dass auf den Gewerkschaftstagen unmittelbar 

vor dem Gründungskongress der ver.di die über-

all erforderlichen Mehrheiten zu Stande kommen 

würden. Wir sind Gefahr gelaufen, dass das ganze 

Gebäude einstürzt, wenn eine oder gar zwei Ge-

werkschaften diese Hürde nicht genommen hätten. 

Hätte es noch einen Plan B gegeben?

Ohne ÖTV wäre ver.di gar nicht denkbar gewe-

sen, ohne HBV und DAG nur schwer. Dann hätte 

es vielleicht noch die Lösung der drei kleinen 

Tiger gegeben, die hatten wir aber schon relativ 

früh in eine andere Richtung gebracht. Nein, die 

Gründung von ver.di war eigentlich – ich will jetzt 

nicht Angela Merkel zitieren – alternativlos. Ich 

glaube, wenn die fünf Gründungsgewerkschaften 

weiter allein operiert hätten, stünden sie heute 

alle schwächer da, als wir 2001 bei der Gründung 

dagestanden haben. 

Als Du 1987 in Hannover zum DAG-Vorsitzen-

den gewählt worden bist, war Dir da schon 

klar, dass Du die Gewerkschaftslandschaft in 

Deutschland umkrempeln würdest?

Also, umkrempeln wäre jetzt wahrscheinlich nicht 

ganz richtig und ehrlich. Ich war davon über-

zeugt, dass es im Grunde genommen unproduktiv 

ist, dass die Gewerkschaften sich wechselseitig 

das Leben schwer machen, natürlich noch stärker 

fokussiert im Verhältnis der DAG zu den Industrie-

gewerkschaften. Wobei wir in vielen Fragen, die 

über den engen gewerkschaftlichen Gestaltungs-

bereich hinaus gingen und wo wir den Gesetzge-

ber, die Regierung und die Parlamente gebraucht 

haben, häufig gar nicht weit auseinander liegende 

Zielstellungen verfolgt haben. 

War es denn möglich, diese Zielstellungen ge-

meinsam zu vertreten?

Das war schwierig, weil dieser Konkurrenz-Ge-

sichtspunkt dann doch immer wieder im Vorder-

grund stand. Ich habe mir schon gedacht, dass die 

Annäherung ein langer und auch mühsamer Weg 

wird.  Ich hatte aber gehofft, dass es vielleicht 

mit jüngeren Gewerkschaftsfunktionären in den 

DGB-Gewerkschaften einfacher wird. Sie haben 

mitbekommen, dass gerade bei den Unorgani-

sierten im Angestelltenbereich wenig Sympathie 

herrschte, sich einer Gewerkschaft anzuschließen, 

solange sich die Gewerkschaften auf der betrieb-

lichen und der Unternehmensebene die Köpfe 

einschlugen. 

DIE VER.DI-GRÜNDUNG
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Wie bewertest Du das Ergebnis aus heutiger 

Sicht?

Ich bin mit dem Ergebnis, das 2001 auf dem 

Gründungskongress manifestiert wurde, mehr als 

zufrieden. Es hat sich gelohnt, auch wenn es eine 

Zeit war, die mich enorm strapaziert hat. Zwar 

habe ich auch aus den eigenen Reihen hin und 

wieder kritische Stimmen gehört, ob es vielleicht 

doch besser gewesen wäre, wenn die DAG ihren 

eigenständigen Weg weitergegangen wäre. Aber 

ich war davon überzeugt und bin es immer noch: 

Es gab keine vernünftige Alternative für die DAG, 

aber auch nicht für die anderen Gründungsge-

werkschaften. 

Wenn Du heute auf die ver.di-Gründung zu-

rückblickst, ist das weit weg für Dich?

Nein, ich bin nach wie vor interessiert, wie es mit 

und in ver.di weitergeht. Ich habe nie die Sorge 

gehabt, dass wir uns möglicherweise auf einen 

falschen Weg begeben haben, sondern habe es 

immer als eine aus der Zeitabfolge notwendig 

gewordene Entscheidung gesehen, um zu neuen 

Strukturen zu kommen. Ich habe es als riesige He-

rausforderung empfunden und bewertet, aus fünf 

Gewerkschaften mit unterschiedlicher Geschichte, 

mit unterschiedlichen politischen Hintergründen 

zu einer neuen, schlagkräftigen, durchsetzungsfä-

higen, letztendlich auch auf soliden Füßen stehen-

den, neuen Gewerkschaftsformation zu kommen. 

Dabei musste der eine oder andere auch sicherlich 

persönliche, ehrgeizige Ambitionen hintanstellen. 
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Aber Du hast dich in Deinem Leben immer für 

Ziele eingesetzt, ob Du unbedingt ein Fahr-

rad haben wolltest oder eine Bibliothek für 

Deine Klasse organisiert hast. Du musstest 

einen Durchhaltewillen haben. Und ohne die 

DAG wäre ver.di nie zu Stande gekommen. 

Du warst derjenige, der diese Idee sehr früh 

vermittelt hat und Du hast durchgehalten. Ich 

glaube, dass das nicht nur immer nicht leicht 

war, sondern dass Du manchmal auch ange-

fangen hast zu zittern. 

Na ja, ich konnte mir nie hundert Prozent sicher 

sein, dass das Ziel auch tatsächlich erreicht wird. 

Und ich war mir auch über die Konsequenzen, was 

das für mich bedeutet hätte, durchaus im Klaren. 

Aber natürlich ist man bei so einem Vorhaben auch 

immer abhängig davon, ob man Partner oder auch 

Freunde gewinnt, die einem bei der Realisierung 

eines solchen Zieles auch entscheidend helfen. Es 

ist ja nicht damit getan, dass man sagt: Ich will. 

Vielleicht war es auch ein Stück Gunst der Stunde 

in einer ganz bestimmten Zeitabfolge, dass man 

es versuchen musste.  Wir hatten ja nun auch 

noch das Glück, dass drei der damals agierenden 

Gewerkschaftsvorsitzenden sich in ihrer letzten 

Wahlperiode befanden und es auch dadurch etwas 

leichter wurde. Aber manchmal muss man auch 

immer wieder Anstöße geben, wenn andere zöger-

lich werden. 

Als Junge hast Du eine Dreiviertelstunde zit-

ternd in der Ems durchgehalten für das Fahr-

tenschwimmerzeugnis. Bist Du immer bereit, 

sehr viel einzusetzen, wenn Du ein Ziel errei-

chen willst?

Ich habe die Gründung von ver.di betrieben, weil 

ich die Notwendigkeit gesehen habe, dass die 

Struktur der deutschen Gewerkschaftsbewegung 

einer grundlegenden Reform bedurfte. 

Aber Du hättest DAG-Vorsitzender bleiben und 

als solcher abtreten können. Jemand ande-

res hätte den Vorsitz übernommen. Du wärst 

einfach in den Ruhestand gegangen, hättest 

Tennis gespielt, kulturelle Veranstaltungen be-

sucht in Hamburg, und es wäre gut gewesen. 

Ein Buch geschrieben ...

19. März 2001: 
Nach der Unter-
zeichnung der  
ver.di-Gründungs-
urkunde freuen 
sich die ehemaligen 
Vorsitzenden der 
ver.di-Gründungs-
gewerkschaften. 
Während Roland 
Issen, Kurt van 
Haaren und Detlef 
Hensche keine  
neuen Ämter 
übernehmen, wird 
Frank Bsirske  
ver.di-Vorsitzen-
der und Margret 
Mönig-Raane 
stellvertretende 
Vorsitzende.

Foto: 
Bernd Settnik / 
picture alliance / ZB



92

Z
U

R
 P

E
R

S
O

N

4.  Oktober 1997

Die  Vorsitzenden der  DAG,  DPG,  HBV,  IG  Me-

dien,  ÖTV  und  GEW  beraten  in Hamburg über  

die  Zukunft  der  Gewerkschaften im Dienstleis-

tungsbereich. In einer „Gemeinsamen Erklärung“ 

sprechen sie sich für einen Prozess der Neustruk-

turierung gewerkschaftlicher Interessenvertretung 

aus.  

5. November 1997

DPG, HBV und IG Medien schließen einen Ver-

bundvertrag. Sie streben damit eine intensivere 

Zusammenarbeit an.  

23./24.  Februar 1998

Der Lenkungsausschuss, dem die Vorsitzenden 

und einzelne Vorstandsmitglieder der beteiligten 

Gewerkschaften angehören, verständigt sich auf 

den Entwurf einer „Politischen Plattform“ mit dem 

Untertitel „Zur Neustrukturierung der gewerk-

schaftlichen Interessenvertretung im Dienstleis-

tungsbereich, in der dienstleistungsnahen Indust-

rie, im Medien-, Kultur- und Bildungsbereich“. 

April/Mai 1998

Ausführlich bereden und bewerten die obersten 

Gremien der DAG, DPG, HBV, IG Medien, ÖTV und 

GEW* den Diskussionsstand. Mit großer Mehrheit 

billigen sie die „Politische Plattform“.

11./12.  Juli 1998

Der Lenkungsausschuss richtet 16 Arbeitsgruppen 

ein.  Es geht dabei um Bestandsaufnahme, Proble-

me und Ziele einer Neustrukturierung bei Themen 

wie: Gewerkschaftsprogrammatik, Tarif-  und Be-

soldungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit.

21. bis 25. September 1987

Roland Issen wird beim DAG-Bundeskongress in 

Hannover zum Vorsitzenden der DAG gewählt. In 

seinem Grundsatzreferat weist er auf die wachsen-

den Herausforderungen für Gewerkschaften hin 

und reicht den anderen im DGB organisierten Ge-

werkschaften die Hand für eine Kooperation.   

Frühjahr 1990

Aufnahme der DAG in den europäischen Gewerk-

schaftsbund (EGB).

6. Juni 1994

Die ÖTV-Vorsitzende Monika Wulf-Mathies und 

Roland Issen geben auf einer gemeinsamen Presse-

konferenz in Stuttgart bekannt, dass beide Organi-

sationen künftig enger zusammenarbeiten wollen. 

Das Miteinander soll sich nicht nur auf die Tarif-

politik, sondern auch auf die Sozial-, Arbeitsmarkt- 

und Wirtschaftspolitik erstrecken.

4. Dezember 1995

In der DAG-Vertretung in Bonn unterzeichnen die 

HBV-Vorsitzende Margret Mönig-Raane und Roland 

Issen eine Vereinbarung zur Verbesserung der Zu-

sammenarbeit zwischen HBV und DAG.

2. Dezember 1996

Mit einer Vereinbarung über faire Zusammenarbeit 

wollen die IG Chemie-Papier-Keramik und die DAG 

ihr Verhältnis auf eine konstruktive Grundlage 

stellen. Ziel ist die Bündelung gewerkschaftlicher 

Kräfte in der Auseinandersetzung mit Arbeitgebern 

und Politik. 

DER WEG ZU VER.DI

*  Am 11. Juli 1998 gibt die GEW bekannt, dass sie sich nicht 
länger an den Gesprächen über eine neue Dienstleistungs-
gewerkschaft beteiligen wird.



93

Z
U

R
 P

E
R

S
O

N
G

E
S

P
R

Ä
C

H
E

 
M

I
T

 
R

O
L

A
N

D
 

I
S

S
E

N

21.  Dezember 1999

Im Kaisersaal des Hamburger Rathauses kommen 

die Vertreterinnen und Vertreter der DAG, DPG, 

HBV, IG Medien und ÖTV zur konstituierenden Mit-

gliederversammlung der Gründungsorganisation 

ver.di (Go-ver.di) zusammen. Die Satzung der Go-

ver.di wird verabschiedet.

8./9.  April 2000

Die Mitgliederversammlung der Go-ver.di diskutiert 

einen ersten Rohentwurf der ver.di-Satzung.

23.  Mai 2000

Die Mitgliederversammlung der Go-ver.di entschei-

det sich für Berlin als künftigen Sitz von ver.di.

26./27. August 2000

Die aktuelle Situation im ver.di-Prozess und die 

Möglichkeit einer Auffanglösung (Vier-plus-Eins-

Modell) für den Fall, dass eine Gewerkschaft im 

März 2001 nicht die erforderliche Mehrheit erhält, 

stehen im Vordergrund der Go-ver.di-Mitglieder-

versammlung.

22./23. Oktober 2000

Die Mitgliederversammlung der Go-ver.di ver-

abschiedet die wichtigsten Dokumente für die 

Verschmelzung. Sie werden am 29. November 

veröffentlicht. Außerdem wird dem „Grundlagen-

beschluss“ zugestimmt, der die rechtliche und 

politische Vorbereitung der Verschmelzung ver-

bindlich regelt.

2.  Februar 1999

Der Lenkungsausschuss verabschiedet den Entwurf 

„Eckpunkte des Zielmodells der neuen Gewerk-

schaft“. Danach soll der organisatorische Auf-

bau einer Matrixstruktur entsprechen: regionale 

Gliederung in drei Ebenen und berufsbezogene 

Einteilung in 13 Fachbereiche.

3./4.  März 1999

Im Wettbewerb um den Namen der neuen Gewerk-

schaft gingen mehr als 8000 Vorschläge ein.  

„ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft“ 

findet den meisten Zuspruch im Lenkungsaus-

schuss. Vier Gewerkschaftsmitglieder haben diesen 

Namen unabhängig voneinander vorgeschlagen.

12./13.  April 1999

Der Lenkungsausschuss einigt sich auf ein Start-

modell zur Bildung der Landesbezirke in ver.di und 

auf eine Verschmelzung von DAG, DPG, HBV, IG 

Medien und ÖTV nach dem Umwandlungsgesetz.

18./19.  Juni 1999

Die obersten Gremien der DAG, DPG, HBV, IG Me-

dien und ÖTV tagen in Magdeburg. Die „Eckpunk-

te des Zielmodells“ werden zwar verabschiedet, 

HBV und ÖTV formulieren jedoch Begleitbeschlüs-

se. Das ver.di-Logo wird vorgestellt.

18.  Oktober 1999

Das Verbindungsbüro der ver.di-Gewerkschaften 

in Berlin wird eingeweiht. Bundeskanzler Gerhard 

Schröder, SPD, hält ein Grußwort. 
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18.  Dezember 2000

Die Mitgliederversammlung der Go-ver.di einigt 

sich auf Positionen für den Bundesvorstand und 

die Landesbezirke. Frank Bsirske (ÖTV) soll erster 

ver.di-Vorsitzender werden.

16. bis 18. März 2001

Verschmelzungskongresse in Berlin:  Mit deutlichen 

Mehrheiten beschließen die Delegierten der DAG 

(89,3  Prozent), DPG (91,4 Prozent), HBV  (84,4  

Prozent), IG Medien  (80  Prozent) und   

ÖTV  (87,1  Prozent) ihre Selbstauflösung und die  

Verschmelzung zur Vereinten Dienstleistungsge-

werkschaft ver.di.

19.  bis 21.  März 2001

Gründungskongress von ver.di in Berlin: Mit der 

Unterzeichnung der Gründungsurkunde für ver.di 

entsteht die größte Einzelgewerkschaft der  Welt.  

Der ver.di-Bundesvorstand wird mit 95,9 Pro-

zent der Stimmen in einer en-bloc-Wahl gewählt. 

Dessen Mitglieder waren zuvor auf den Verschmel-

zungskongressen nominiert worden.

2. Juli 2001

Eintrag von ver.di in das Vereinsregister.  Damit 

tritt ver.di die rechtliche Nachfolge der Gründungs-

organisationen an. Einen Tag später nimmt der 

DGB ver.di als neues Mitglied auf.  

4. bis 10. November 2000

14. Gewerkschaftstag der ÖTV in Leipzig: Eine 

Mehrheit von 62,4 Prozent aller Delegierten vo-

tiert für den ver.di-Antrag. Herbert Mai ist das zu 

wenig, er verzichtet auf eine erneute Kandidatur. 

Frank Bsirske wird mit fast 95 Prozent der Stimmen 

neuer Vorsitzender. Er erklärt, an der angestrebten 

Fusion festhalten zu wollen. 73,6 Prozent der  

Delegierten beschließen, den Verschmelzungskon-

gress für März 2001 einzuberufen.

18.  November 2000

Auf einem außerordentlichen Bundeskongress der 

DAG in Bremen sprechen sich fast 99 Prozent der 

Delegierten für ver.di aus.

19./20.  November 2000

Mit 98,4 Prozent stimmen die Delegierten des 

außerordentlichen Gewerkschaftstages der DPG für 

den weiteren ver.di-Prozess.

20./21. November 2000

Fortsetzung des außerordentlichen Gewerkschafts-

tages der HBV vom 12. bis zum 14. September in 

Magdeburg: Knapp 78 Prozent der Delegierten 

sehen eine Zukunftsperspektive in ver.di.

5. Dezember 2000

Die Mitglieder des DGB-Bundesvorstandes unter-

zeichnen in Berlin die „Grundsätze für die Orga-

nisationsbeziehungen und die Kooperation der 

DGB-Gewerkschaften aus Anlass der Gründung 

von ver.di und der Integration der DAG in den 

DGB“. 
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LEBENSLAUF ROLAND ISSEN

7. Januar 1938 Geboren in Münster / Westfalen

1944 – 1954 Schulbesuch / Mittlere Reife in Isny, Telgte und Warendorf

1954 – 1956 Ausbildung an der Handelsschule in Münster

1956 Eintritt in die DAG

1956 – 1960 Zeitsoldat / Luftwaffe der Bundeswehr

1959 – 1962 Abendschule / Hochschulreife in Hamburg

1962 – 1964  Studium der Volkswirtschaft und Soziologie als Stipendiat der DAG an der Hochschule 

für Wirtschaft und Politik (HWP) in Hamburg mit dem Abschluss als Diplom-Volkswirt

1964 Eintritt in die SPD

1964 – 1966 Dozent der Zentralen Jugendbildungsstätte der DAG in Naumburg bei Kassel

1966 – 1968 Referent für Bildungs- und Berufspolitik beim Bundesvorstand der DAG

1968 – 1978  Referent für Wirtschaftspolitik beim Bundesvorstand der DAG 

1969 – 1975  Betriebsratsvorsitzender der DAG-Hauptverwaltung und ab 1972  

Gesamtbetriebsratsvorsitzender der DAG

1978 – 1983 Mitglied des Bundesvorstands der DAG als Leiter des Ressorts Tarif- und Betriebspolitik Industrie

1978 – 1991 Mitglied des Euro-FIET-Vorstandes

1978 – 1991 Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft für die SPD

1980 – 2002 Mitglied des Vorstands der Bundesanstalt für Arbeit (BA)

1983 – 1987 Stellvertretender Vorsitzender der DAG und Leiter des Ressorts Tarif- und Betriebspolitik Industrie

1983 – 2012  Mitglied des ZDF-Fernseh- und Verwaltungsrats, stellv. Vorsitzende des Fernsehrats, 

Mitglied des Programmbeirats der ARTE-Deutschland TV GmbH

1987 – 2001 Vorsitzender der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft (DAG)

1987 – 2006 Mitglied des  Rationalisierungs-Kuratoriums der deutschen Wirtschaft (RKW)

1990 – 2001 Mitglied des Exekutivausschusses des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB)

1990 – 1998  Mitglied im Verwaltungsrat der Treuhandanstalt, der Treuhandliegenschaftsgesellschaft 

und der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben

seit 1990 Mitglied des Kuratoriums der Friedrich-Ebert-Stiftung

1992 – 1997 Stellvertretender Präsident der Euro-FIET

1998 – 1999 Präsident der Euro-FIET und Mitglied des Weltvorstandes der FIET

1999 – 2001 Präsident der UNI Europa

1999 Verleihung des Großen Bundesverdienstkreuzes der Bundesrepublik Deutschland
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An dieser Stelle möchten wir auf folgende Internetadressen hinweisen:

Roland Issen im Interview als „Zeitzeuge der Gewerkschaften“ 

http://www.zeitzeugen.fes.de/

Informationen zur Geschichte der DAG 

https://www.verdi.de/ueber-uns/idee-tradition/gruendungsgewerkschaften


