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Zusammenfassung 

Die spanischen Gewerkschaften erleiden einen kontinuierlichen Verlust an Mitgliedern und gesell-
schaftlichem Einfluss. Gleichzeitig haben neue soziale Bewegungen die Rolle des sozialen Protests 
und der politischen Opposition übernommen. Der vorliegende Beitrag untersucht die Wirkungen und 
Möglichkeiten von Allianzen zwischen Gewerkschaften und sozialen Bewegungen im Kontext der 
Debatten um gewerkschaftliche Erneuerung und Bewegungsgewerkschaften. Unter Rückgriff auf den 
Machtressourcenansatz werden die Chancen und Dilemmata einer verstärkten Zusammenarbeit von 
sozialen Bewegungen und Gewerkschaften im Kontext der lang anhaltenden Wirtschaftskrise in Spa-
nien ausgelotet. Aus gewerkschaftlicher Sicht repräsentieren die neuen Protestbewegungen gleichzei-
tig eine Konkurrenz und Bedrohung sowie eine Chance zur Erneuerung durch die Mobilisierung neu-
er komplementärer Machtressourcen. 
 
Schlagwörter: Gewerkschaften in Spanien, Gewerkschaftliche Erneuerung, Soziale Bewegungs-
gewerkschaft, Machtressourcen 

Social movements and trade union revitalization in Spain 

Abstract  

Spanish trade unions continue to suffer a continuous loss of membership and social influence. At the 
same time, new social movements have taken up the mantle of social protest and political opposition. 
This paper examines the effects and possibilities of alliances between trade unions and these new so-
cial movements in the context of the debates surrounding trade union revitalization and social move-
ment unionism. In the context of the ongoing economic crisis in Spain, the paper applies the power 
resources approach to explore opportunities and dilemmas of increased cooperation between social 
movements and trade unions. From a trade union point of view, the new protest movements represent 
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on the one hand competition and threat but on the other hand an opportunity for renewal by mobiliz-
ing new complementary power resources. 
 
Key words: trade union revitalization, social movement unionism, Spain, power resources (JEL: 
H12, J50, J51, J52) 

Einführung 

Die Krise der Gewerkschaften und deren Verhältnis zu den nicht mehr ganz so "neuen" so-
zialen Bewegungen ist seit Jahrzehnten ein Dauerthema der Sozialwissenschaften. Seit den 
1990er Jahren ist dazu aus den angelsächsischen Ländern die Debatte um die strategische 
Erneuerung der Gewerkschaften (Trade Union Revitalization Studies) gestoßen. Dabei 
spielt das Konzept der sozialen Bewegungsgewerkschaft (Social Movement Unionism), 
d.h. die Rückbesinnung der Gewerkschaften auf ihren Ursprung als soziale Bewegung und 
die Suche nach Allianzen und nachhaltigen Kooperationsformen mit zivilgesellschaftlichen 
Bewegungen, eine zentrale Rolle. Die aktuellen Schwierigkeiten der spanischen Gewerk-
schaften, effektive Antworten auf die Herausforderungen der neoliberalen Krisenpolitik seit 
dem Ausbruch des lang anhaltenden wirtschaftlichen Niedergangs zu finden, und das 
gleichzeitige Aufleben neuer sozialer Protestbewegungen unabhängig von den Gewerk-
schaften haben diese Debatte nach Spanien gebracht.  

Der vorliegende Beitrag beruht auf den Ergebnissen eines längeren Forschungsprojek-
tes zu Revitalisierungsstrategien der spanischen Gewerkschaften (Calleja Jiménez, 2016)1 
und untersucht unter Rückgriff auf den Machtressourcenansatz die Chancen und Erneue-
rungspotentiale möglicher Allianzen zwischen den Gewerkschaften und den verschiedenen 
Strömungen der neuen sozialen Protestbewegungen in der Nachfolge der „Indignados“ 
(Empört Euch)-Bewegung des 15.-Mai 2011. Dazu wird zuerst ein kurzer Überblick über 
die Situation der spanischen Gewerkschaften gegeben. Im Anschluss werden der Machtres-
sourcenansatz und das Konzept des Social Movement Unionism vorgestellt und auf unseren 
Untersuchungsgegenstand zugeschnitten. Im folgenden zentralen Teil des Artikels werden 
die verschiedenen aktiven sozialen Protestgruppen auf ihr Potential für eine Allianz mit den 
Gewerkschaften und die darin steckenden Möglichkeiten für die Mobilisierung zusätzlicher 
gewerkschaftlicher Machtressourcen hin untersucht. Der Beitrag schließt mit einem kurzen 
Ausblick auf Chancen und Widerstände eines Social Movement Unionism in Spanien. 

Die spanischen Gewerkschaften 

Gewerkschaften und industrielle Beziehungen in Spanien sind im Wesentlichen das Resul-
tat einer demokratischen Neugründung im Verlauf des Übergangs von der Diktatur zur 

                                                                          
1 Im Rahmen dieses Forschungsprojektes haben wir 42 Interviews mit insgesamt 48 Gewerkschaftsvertretern 

und -vertreterinnen der verschiedenen Organisationsebenen (Industrieverband, Dachverband, lokal, regional, 
national) und zusätzlich mit einigen Experten, Expertinnen und Mitgliedern von Bürgerinitiativen durchge-
führt. 28 der 42 Interviews fielen auf die beiden Mehrheitsgewerkschaften CCOO und UGT. 
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Demokratie in den 1970er Jahren. Die sozialistische UGT (Unión General de Trabajadores) 
hatte die Diktatur im Exil überlebt und erlangte mit politischer Unterstützung der internati-
onalen Sozialdemokratie schnell wieder eine dominante Position. Die zweite historische 
Gewerkschaft, die anarchosyndikalistische CNT (Confederación Nacional del Trabajo), 
kehrte dagegen sehr geschwächt und ohne politische Unterstützung aus dem 40-jährigen 
Exil zurück. Auf der anderen Seite hatten sich mit dem Aufkommen einer demokratischen 
Untergrundbewegung in den 1960er Jahren neue klandestine Gewerkschaften im Inland ge-
gründet. Dazu gehörten vor allem die kommunistische CCOO (Comisiones Obreras) und 
die christlich-soziale USO (Unión Sindical Obrera). In dem heftigen Konkurrenzkampf der 
ersten Jahre nach der Legalisierung der Gewerkschaften (1977) setzten sich schließlich 
UGT und CCOO als hegemoniale Gewerkschaftsverbände durch (Köhler, 1993). Neben 
diesen spanischen Gewerkschaftsbünden existieren im Baskenland (ELA und LAB) und in 
Galizien (CIG) starke regionalistisch-nationalistische Gewerkschaften, während sich in Ka-
talonien trotz einer starken nationalistischen Unabhängigkeitsbewegung die nationalen 
Bünde UGT und CCOO in ihrer Vormachtstellung behaupten konnten. Dazu trug vor allem 
die relative Autonomie der regionalen Verbände bei, welche die katalanisch gesinnten Be-
schäftigtengruppen weitgehend integrieren konnten. 

Die Konzentration der überwältigenden Vielfalt gewerkschaftlicher Organisationen auf 
diese wenigen repräsentativen Verbände in den ersten Jahren des demokratischen Über-
gangs ist wesentlich einer Politik der demokratischen Stabilisierung und Regierbarkeit ge-
schuldet, die mit dem Gewerkschaftsgesetz von 1985 ein Repräsentativitätskriterium fest-
schrieb, welches den Gewerkschaften mit mehr als 10% der Betriebsratssitze ein faktisches 
Repräsentationsmonopol zuteilte. Das seitdem konsolidierte Gewerkschaftssystem ist durch 
einen relativ niedrigen Organisationsgrad mit 17-18% der Lohnabhängigen gekennzeichnet, 
die sich vor allem im öffentlichen Dienst, den traditionellen Industriesektoren und den 
Banken konzentrieren, wo stabile Arbeitsbedingungen bestehen. Etwa die Hälfte der Be-
schäftigten beteiligt sich an den alle vier Jahre durchgeführten Betriebsratswahlen, auf die 
in allen Betrieben mit mehr als fünf Beschäftigten ein Recht besteht. Die in Spanien extrem 
hohe Anzahl von Mikro-Unternehmen mit weniger als sechs Beschäftigten fällt  aus dieser 
Vertretungsstruktur heraus, eine von den Gewerkschaften seit vielen Jahren angeprangerte 
gesetzliche Lücke. Das starke Gewicht der gewählten Vertretungen bei relativ geringem 
Mitgliederstand hat viele Autoren und Autorinnen dazu veranlasst, in Spanien von Wähler- 
statt Mitgliederorganisationen zu sprechen (Torrecilla, 1990; Valverde, 1991). Die automa-
tische Allgemeinverbindlichkeit (erga omnes) von Tarifverträgen gewährleistet, dass ca. 
drei Viertel der spanischen Beschäftigten unter Tarifbedingungen arbeiten. Darüber hinaus 
sind die Gewerkschaften auf allen Ebenen in die politische Konzertierung und Aufsicht 
wichtiger sozialpolitischer Institutionen (Arbeitsämter, Sozialversicherungen) einbezogen.  

Die spanischen Gewerkschaften sind dadurch von Beginn an auf institutionelle Macht-
ressourcen orientiert, da die Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur den Aufbau organisato-
rischer und struktureller Machtressourcen erschwert. Die institutionelle Machtbasis beruht 
auf drei wesentlichen Elementen: den Betriebsratswahlen, den flächendeckenden Branchen-
tarifverhandlungen und der politischen Konzertierung. Rigby und García Calavia (2017) 
haben diese institutionellen Machtressourcen Durkheimische Institutionen genannt. Wolf-
gang Streeck (2009) unterschied Durkheimische Institutionen von Williamsonschen Institu-
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