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Der Vertrag von Warschau und seine Krise in Polen 

Neue Methoden des gegenseitigen Aufmarsches 

AnläBiiih der Unterzeichnung des Ver- 
trages von Warschau mischen der Volks- 
republik Polen und der Bundesrepublik 
Deutschland wurde für das Fernsehpubli- 
Inim eine Zeremonie ze!ebriert, die die 
Illusion erzeugen sollte. als habe die Lö- 
sung weltpolitischer Gegensätze be- 
gonnen. In einer Femsehanspracheeridärte 
der Bundeskanzler Willy Brandt U. a.: 

Reich gehörigen Gebieten. die, indem sie 
hinter den geflohenen Nazis, Kdegsverbre- 
chern und Kapitalisten hinterhergejagtwur- 
den, zu Werkzeugen des deutschen und 
internationalen Kapitalismus gegen den 
Kommunismus im allgemeinen und die 
kommunistische Bewegung in der ERD im 
besonderen gemacht wurden. waren nicht 
die unbedeutendsten Hindernisse. die der 

Möglichkeit für den internationalen Kapi- 
talismus, Zersetzung in das sozialistische 
Lager und in die sozialistische Bewegung 
im kapitalistischen Lager selbst zu tragen. 
als die pazifistisch-moralisch verbrämte 
Ideologie der Sozialdemokratie. Deshalb 
s t m  sich der Imperialismus im Nahen 
Osten und anderswo auf diese Sozial- 
demokratie. Der weltoolitische Geaensatz 

Der Vertrag von Wancna~ so l einen kommJn sbschen BewegLng n Deutscn- miscnen Soz alismuc Jno Kap tali'm~s ist 
Schl~ßstnch setzen Lnter Leiden und Op- an0 nach 1945 in den Weg geegt wurden nlcht a-faehoben seine Formen ~ n d  M e  
fer einer bösen Vergangenheit. . . wir sind 
überzeugt da5 .. . geeignete Formen der 
Zusammenarbeit gefunden werden müs- 
sen. um zu einer europäischen Friedens- 
Ordnung zu gelangen.. . Wir müssen 
unseren Blick in dieZukunft richten und die 
Moral als politische Kran erkennen. Wir 
müssen die Kette des Unrechts durchbre- 
chen . . . " 

Fünfundzwanzig Jahre zuvor war in den 
Beschlüssen von Potsdam die Kollektiv- 
schuld des deutschen Volkes am zweiten 
Weltkrieg und an der Naziherrschan 
verkündet worden. August Thalheimer 
schrieb über diese „KolleMivschuld im 
Jahre 1945 in einer Bmschüre der Gnippe 
Arbeiterpolitik:". . . Die deutsche Arbeiter- 
klasse muß scharf und stolz diese Buß- 
prediger zurückweisen! Sie braucht nicht 
Buße zu tun dafür, daß die deutsche 
sozialistische Revolution. für die die inneren 
Bedingungen nach dem Zusammenbruch 
des Nazismus War vorlagen und die die für 
den Fortbestand des Kapitalismus gefähr- 
lichste und zugleich die fortgeschrittenste 
Revolution geworden wäre - das diese 
Revolution voriäufig einer weltumspannen- 
denVmchwömngzum Opfer gefallen ist.. . 
Irn Hinblick auf die Zukunttcaufgabe ailt 
heute mehr denn je Friedrich ~ n g i s -  ~ ö r t  
daß o e oeuische Arbeiten asse hr Seimt- 
bewßtsein nötiger braucht als ihr Brot." 1) 

Die ,.KolleMivschuld von Potsdarn. die 
Vertreibung von Millionen deutscher Arbei- 
ter, Landarbeiter. Kleinbauern und Hand- 
werker aus den früher zum Deutschen 

Die „KolleM!werzeihung", die unter die 
Vergangenheit einen „SchluBstrich setzen" 
soll, hat keine andere Bedeutung. Das 
deutsche Proletariat hat nur eine ,,Schild1' 
zu begleichen. von der es niemand be- 
freien kann: das ist seine historische Auf- 
gabe. die Abrechnung mit der bürgerlich- 
kapitalistischen Vergangenheit zu voll- 
ziehen. die durch die Besetzung Deutsch- 
lands nach dem zweiten Weltkrieg und die 
bedingungslose Kapitulation verhindert 
wurde. Die ..KolleMiwerzeihung" soll neue 
Illusionen erzeugen von der „Moral als poli- 
tische Kraff der deutschen Gesellschaft 
bei den Werktätigen. Dasfindetseinen Aus- 
dwck in der kleinbürgerlich-pazifistischen 
Friedenspropaganda der DKP und dem 
Rausch vieler „LinkerN, die Gefühle und 
Wunsche für die Wirklichkeit nehmen. Das 
"Neue" an der SPDfDP-Regierung. von 
dem so viele .Linkem träumen, die angeb- 
liche Versöhnung mit den sozialistischen 
Ländern Osteuropas, ist gar nicht neu. 
Wir empfehlen denen, die das glauben. 
die Reden führender Sozialdemokraten in 
den Jahren vor und nach dem Ende des 
2 Weltkrieges nachzulesen. Der ehemalige 
sozialdemokratische Bundestagsabgeord- 
nete Behrisch hat in mehreren Briefen 
an wi ly Brandt (vor einigen Jahren in der 
.Anderen Zeitung" veröffentlicht) diese 
Vemanoenheit beschworen. Ohne Eriola. 
denn n cnt W I I ~  Brandt "nd Scheel machen 
d e Gesch chte Es aiot unter den heutigen 
Bedingungen keine andere und bessere 

thoden des gegenseitigen Aufmarsches 
ändern sich. 

Nach dem Scheitern der .Politik der 
Stärke", d. h. des Versuchs, die Ergebnisse 
des 2 Weltkrieges zu Gunsten des Imperi- 
alismus zu verändern, die an der ökomo- 
mischen und politischen Widerstandskraft 
der sozialistischen Länder scheiterte, muß 
der Imperialismus seine Methoden der 
Durchdringung des sozialistischen Lagers 
ändern. 

Die Bürokratie war bis zu einem gewis- 
sen Grade in den sozialistischen Ländern 
notwendig für die gesellschaftliche und 
ökonomische Entwickluna. Der weitere 
Aufbau der sozialistischen Wirtschaft erfor- 
dert die initiative der werktätigen Massen. 
In dem Maße. in dem sich die Initiative 
der Massen in Richtung zum Sozialismus 
entwickelt tnrt ihr die technologische Uno 
admin strative LeitLnqsschicht ais ri nder- 
nis entgegen. (Das war der Kern der Aus- 
einandersetzungen In der CSSR.) 

Die Massen müssen sich In diesen Aus- 
einandersetzungen aus ihrem Dasein als 
kleinbürgerliche Proletarier (Lohn- 
empfanger) befre~en uno zu sozlalishschen 
Pro etariern (herrschende Kasse) weroen. 
Die Kommunistische Partei muß das Pro- 
letariat in diesen Prozeß führen, auch in 
seinen Auseinandersetzungen mit der 
technologischen und administrativen 
Leitungsschicht Die Zukunft der Partei. 
die sich heute fast ausschließlich auf die 





Einschänung aer I arirauseinanaersetzungen in aer Meraii- una Stahlindustne 

Wichtige Kampferfahrungen 

Gewehchaftsapparat und Unternehmewerband ist es gdungen, die schwierigste die Voreingenommenheit der Basis gegen 
Tarifauseinendersetzung der Nachkriegszeit ohne Strelk friedlich schiedlich über diese Praxis des Vorstandes zunutze 
die Runden zu bringen. 1970 war ..arm4' anstrelks. aberdie Erhaltunadieses Arbeits- und schienen so einer entstandenen For- ~ ~ ~ ~ ~. 
friedens kostete die ~nternehmer eine der höchsten ~ohnerhöhungin der gesamten deruni der Basis und ~arifkommissions- 
Nachkriegslahre. DieefiektivenLohnerhöhungendiesesSommerslie~en höheralses mitalieder nach reaionalen Verhandlunaen 
in den ~ärifabschl"ssen zum Ausdnick kommt. Die Konzession andie gestiegene 
Kampfbereitschaft der Stahl- und Metallarbeiter setzte den IG-Metail-Aooarat 
In den Stand, den Streik zu verhindern und den kampfbereitesten Teil der ~rbe i ter -  
schaft in die Minderheit zu drängen. 
Der W s .  den der iGM-Apparat fiir d e  V~ l i i den ing  da3 AlWt&am(>fm w zahlen 
hat, liegt in seiner Selbstentlaivung. Dia Integrierung der Gewerkschaften in den 
monopolkapitalistischen Staatsapparat als ~rdnungsfaktor und seine Abhängigkeit 
von ihm schreitet weiter fort. Was andererseits bisher nur Einzelbdegschaften, 
wie Klöckner B m n  und andere aus den Streilaentien des Herbstes 1969 aus eiwner 
Erfahrung l e m t q  wurde in dieser Tarihinde zum Eriahtumwert wachsender 
Schichten der Metalarbeiter. 

Da IGM-Apparat wollte um jeden Rels Mit dem hessenffecumt von 10 Prozent 
einen Sireik vedindern M t  we chen Me- demoraisierte d e  IGM-F-hrung e nen Te.1 
thoden und Taktiken hat sich die Gewerk- der Arbeiterschaft, zerstörte die Ver- 
schaiisführung durchgeseizt und weshalb handlungsgrundlage der übrigen Regionai- 
ist sie gezwungen, diese Politik zu bereiche und zeigte Regiewng und Kapi- 
treiben?Seheniurrvonden,,wildenStreil<s" talisten die Marschrichtung der IGM. Sie 
imSeptembert969ab.soistdiebesondere verhinderte, daß die Einheit zustande 
Tatsache wichtig. daßderkampfbereiteTeii kam. In diesem Sinne berichtete auch der 
noch mehr oder weniqer Vertrauen in die Überwiegende Teil der linken Publikationen 
~ewerhchaftsführung setzte. daß diese vom .verrat der Gewerkschaftsführung". 
einen legalen Streik um Mindestiorde- Hinter diesem moralischen Vorwurf verbimt 
rungen ZÜ reatsieren bereit sei: Selbst Be- 
legschaften. die im Herbst 1969 den 
~ i ~ a r a t  von der negativsten Seite kennen- 
gelernt hatten. waren der Auffassung. daß 
sie die Bürokratie zum Kampf zwingen 
könnten, und somit ein von den Gewerk- 
schaften bezahlter Streik möglich wäre. 

Diese Einstellung wurde durch die Ge- 
werkscheftslinie und die DKP noch 
bestärkt (Howaidt, Rückner. Ruhrgebiet). 
Wenn aus gefühlsmä0igen Gründen der 
Gewerkschaftsapparat von vielen Funk- 
tionären an der Basis auch skeptisch be- 
urteilt wurde und an die "Kampfbereit- 
schaftdaoben" nicht rechtgeglaubtwurde. 
so bestand die Hoffnung und das Vertrau- 
en in den Apparat eben dann. da0 aieser 
ZJmindest en!sprecnend den Edahrungen 
des Jahres 1969 und seiner Streikbewe- 
gung verhandeln würde. 

Das tatsächliche Verhandlungsergebnis 
ist der optimale Kom~romiß. der den offe- 
nen Kampf der ~rbeiterschaft gerade noch 
verhindern konnte! 

Unbes'beitbar ist ein Verhandlungsergebnis 
von 10 - 12 Prozent (bei Klöckner ins- 
gesamt 79 Pfg. = 17 Prozent nach IG- 
Metallffechnung) einResultat. wiees kaum 
nach langen Streiks einmal erzielt worden 
ist Mil dem relativ hohen Kompromiß 
gelang es dem Apparat. die Arbeiterschaft 
in mi Lager zu spalten, wobei eine 
Minderheit von 30 - 4'0 Prozent nach den 
Statuten ausreicht jeden Streik satzungs- 
gemäß N verhindern. 

sich nichts anderes, als die illusionäre 
Einschätzung der refomistischen Ge- 
werkschaftsbürokratie. Er zeugt von fal- 
schen Envartungen. die .Linke" in die iGM- 
Führung setzten. 

Der für die Tadipolifk tatsächlich ver- 
antwortliche Kreis in der [GM um Otto 
Brenner und Hans Maver. hat bei den Ar- 
beitern zunächst - nicht ungeschickt - in 
dieser Tarifbeweauna Illusionen erzeud 
indem .sie scheinbarvon der jahrelangin 
Praxis zentraler Tariiverhandlunqen ab- 
wichen und die ~erhandlungsberatungen 
zurück in die Bezirke aaben. Gewiß können 
regionale ~erhandlüngen den Vorteil 
spezifischer Verhältnisse des Nordens, 
Südens und Westens berüchichtigen. 
Doch lag ihr nicht zu übersehender Zweck 
in derZersplitterung der einheitlichen Kraft 
der Gesamtbranche. 

Bekanntlich war es die Haltung Gesamt- 
metails und der Stahlindustriellen. die alle 
Träume der IGM von betriebsnaher Tarif- 
poiitik platzen IieEen und mit der zentralen 
Verhandlungsführung das Ausbrechen ein- 
zelner Betriebe aus der geschlossenen 
Abwehrfront verhindern wollten. Männer 
wie Schleyer und Brandi galten als Beführ- 
worter dieserPolitik. DieIGM-Führung hatte 
sich seit Jahren dieser Politik gebeugt und 
in einem dljährliche stattgefundenen 
Spitzengespräch ließen sich selbst Bezirks- 
leitervom Ergebnisdieser ..Gesprächeunter 
vier Augen" überreden. In diesem Jahr 
machten sich nun Brenner und seine Leute 

entgegenzukommen. Die regionalen T&- 
kommissionen glaubten, endlich wieder. 
selbständig v h d e l n  zu können sich der 
Vormundschaft der SDitze entlediat zu 
haben und merMen nicht da0 sie hiereiner 
geschickten Taktik des Vorstandes aufqe- 
;essen waren. Die Untemehmerseite. die 
den Sinn dieser Taktik schneller begriff. 
ging erstmals seit Jahren ohne Vorbehalte 
auf diese Taktik der IGM ein. Allerdings 
mit ihrer Linie. in den einzelnen Bereichen 
keine voneinander abweichenden Ange- 
bote anzubieten. Bei der in der ERD relativ 
einheitlichen Forderung von 15 % und der 
Kam~fbereitschaft der Metaller dranate 
sich'gerade in diesem Jahr die zentrale 
Verhandlungsführung der IGM auf, um die 
einheitliche. geschlossene Kmftaller Metal- 
ler herzustellen. Diese Taktik hätte bei 
entsprechender Vorbereitung durch die 
Organisation schwache Bereiche mitgeris- 
sen und zögernde in die geschlossene 
Kampffront eingereiht 

Wir sehen schon an der Vorbereiwng 
der Tanfauseinandersetzung, daß die IGM- 
Spitze auch formal alles unternahm, um 
den Kampf zu verhindern. Die Arbeiter- 
schaft und die Vertrauensleute an der 
Basis verfügten noch nicht über die not- 
wenigen Erfahrungen. um den Methoden 
der Bürokraten gewachsen zu sein. 

Weder die Kampfbereitschait noch die 
Kampfkraft selber hatte den Grad erreicht 
der über die Bürokratie hinweggehen 
konnte. Die Eifahrunaen dieser Tarifrunde 
bilden schon aus diesem Grund einen be- 
deutenden Erfahrunasakhnitt der Metail- 
arbeiter zur ~insc<ätzun~ der eigenen 
reformistischen Gewerkschafisfüh~ng. 

ReaionaleVerhandlunuen in Verbindung 
mit efier gewissen ~ e l d a n o i ~ k e  t 
~ b e r  oer Geweri<scnatlwenira e werden 
natürlich auch in Zukunft einen Teil des 
Kampfes gegen Bevormundung von oben 
beinhalten. Wichtiger ist jedoch die alige- 
meine Tatsache. daß bei der w&eren 
wirtschaiiiichen Entwiddunq der Bundes- 
republik die Unternehmer nicht mehr zu 
denzugeständnissendieses Jahres kampf- 
los gezwungen werden können. Die öko- 
nomische Decke des Kapitals wird dünner 
werden. Die StahlproduMion sank in der 
ERD von Okiober 1970 - 3,66 Mill. t auf 
November 1970 - 3,46 Mili. t. Gegenüber 
1969 fiel der Ausstoß für Oktober um 
10,5 %. für November um 12.7 %, je 
ProduMionstag um 14.3%. Das Nachlassen 



der Konjunktur, die verschäme Konkurrenz 
auf dem WeltmarM, die beginnende Über- 
produl<tionskrise wird die Periode. da die 
Arbeitskraft Mangelware war, auch in der 
BRD beenden (wie in den USA England 
U. a.) und die Widersprüche zwischen 
Kapital und Arbeit steigern. 

Wenn dieMetall-undstahlarbeiterschaft 
auch in Zukunfl zum Kampf um die Er- 
haltung und Verbesse~ng ihres Lebens- 
standards bereit ist, wird sie Wege und 
Mittel finden müssen, die Gewerkschafts- 
führung an iaulen Kompromissen und 
Tricks zu hindern. Sie hat in diesem Jahr 
den Miiespältigen Charakter der refomi- 
stischen Gewerkschafkführung erfahren: 
1. Die Gewerkschaftsführung realisiert 

Lohnerhöhungen nur im Rahmen kapi- 
talistischer Möglichkeiten. 

2 Sie wird zum Organisator der Verhin- 
deruna von Arbeitskamofen. also Ord- 
nungsiaktor im kapitaliitischen Sinne. 

Sollten Kollegen darauf hinweisen, daß 
in dieser Tarifauseinandersetzuna Kurz- 
streiks, Überstundenverweigerung &C. von 
..oben" oraanisiert worden seien. ist dies 
keineswegein Beweis gegen unsere Ein- 
schätzung des Gewerkschaftsapparates. 
Er braucht eine gewisse von oben kon- 
trollierte Mobilisierung der Basis, um in Ver- 
handlungen jenes Höchstmaß an Lohn- 
erhöhunaen zu erzielen, das einerseits von 
einem großeren Teil der Arbeiter akzeptiert 
und andererseits die Mittlerrolle der Büro- 
kratie sicherte. 

Darüberhinaus sollten sie als Ventil 
wirken. um dort. wo notwendig, Dampf 
abzulassen. Die von ,,obenm gewünschten 
Teilstreiks waren also nicht als Mobiiiste- 
rungsfakior gedacht In Orten, wo sie über 
den von ,,oben" organisierten und erwün- 
schten Rahmen hinausgingen, zeigten sie 
die drohende Gefahr für Unternehmer, 
Gewerkschaftcfiihrung und Staat, daß 
solche Streiks von den Werktätigen auf- 
gegriffen. sehr schnell die engen Grenzen 
der Tarifoartnerschaft sorenoen könnten 
und sich So gegen die~niemehmer und die 
eiaene Gewerkschaftsführuna richten 
k;nnten. Der Hinweis der ~ew&kschafts- 
führuna in solchen Fällen. ..keinen Verrat" 
zu begehen (wie etwa im ~ u h r ~ e b i e t )  ist 
deutlich genug. Die von Unternehmerseite 
herausgegebenen „Richtlinien für das Ver- 
halten der Firmen bei wilden Steiks" spre- 
chen eine deutliche Sprache. 

Nach Satzung und Richtlinien der IGM 
liegt über Einleitung von Kampfmaßnah- 
men, Urabstimmungen etc. die Beschluß- 
fassung ausschließlich beim Vorstand. Die 
Rechte der Tarifkommissionen reduzieren 
sich auf ein allgemeines Antragsrecht. auf 
nichts anderes und nichts mehr. Natür- 
lich wird der Apparat bemüht sein, seine 
Politik in den Kommissionen abzusichern. 
Unter dem Druck der Basis lehnten eine 
Reihe von Tarifkommissionen die Ver- 
handlungsangebote ab. In diesen Fällen 
steilte der Apparat die Kommissionen vor 

lehnung des Verhandlungsangebots nach 
der mit 51 90 erfolgten Ablehnung, als Ur- 
abstimmung aus. (Bei Urabstimmung müs- 
sen mindestens 75 % für Streik sein). 

Vor und während der Abstimmung ver- 
suchte die Bürokratie mit einander wider- 
sprechenden Erklärungen, die Mitglieder 
über den Charakter der Abstimmung zu 
verwirren. So hatte es der Apparat in der 
Hand. nach der Abstimmung diese so oder 
anders auszulegen. Die IGM-Bürokratie 
vollzog mit der sogenannten Vorwahl nicht 
die Demokratisierung der Organisation, 
sondern benutzte die Mimliederabstim- 
mung zur Ausschaltung der rebellischen 
Tarifkommissionen. Sie wußte. da8 sie 
die für den Kompromiß notwendigen 25 % 
der Mitglieder auf ihrer Seite hatte. Die 
Abstimmungsergebnisse waren für die 

IGMführung dennoch ein Schlag ins 
Gesicht ~ u c h  auf den Teil. der für die 
Annahme stimmte, kann sich der Apparat 
nicht stützen. ~adie~i t~l iedschaf le ine nur 
von ökonomischen Gesichtspunkten b e  
stimmte Entscheiduna fällte. lohnte es sich 
nicht für sie, um 2 - 3% = 8- 12 Pfg. einen 
langen Streik auf sich zu nehmen. 

Bevor wir uns derschiußfrage zuwenden, 
wie im kommenden Jahr die Gewerk- 
schaftsbümkratie als Hemmschuh in der 
Lohnwseinandenetrung überwunden 
werden kann, müssen wir noch das Wesen 
der reformistischen Gewerkschafts- 
führung, soweit es den Rahmen dieses 
Artikels nicht sprengt, untersuchen. 

Die heutige Gewerkschaftsfüh~ng ist 
ideologisch ein Teil der Sozialdemokratie. 
Ob „linksm' oder ,,rechte“ in der SPD oder 
CDU angesiedelt, übernimmt sie in der 
büraerlichen Gesellschaft die Kontrolle 
üb& die Arbeiterschaft. Ist in bestimmten 
Perioden des SRätkaDitaiismus 'die Nach- 
frage nach d e r ~ a r e  Arbeitskrafl größer 
als das Angebot. werden sie die Unter- 
nehmer auf dem Verhandlunosweae zu " 

Zugeständnissen Noingen können. ihre 
Verhandlunastaktik soll die Arbeiterschaft 
vom eigenen Handeln und der Entwick- 
lung des Klassenbewußtseins abhalten. 

Tritt die ökonomische Entwicklung des 
Kapitalismus in eine Krise ein, kann die 
Arbeiterschaft nur durch eigenes Handeln 
ihre Rechte verteidigen. Die Gewerk- 
schaftsbürokratie hindert den selbsiindi- 
gen Kampf der Arbeiterschaft Das poli- 
tische Handeln der Gewerkschafisführung 
ist Teil der Sozialdemokratischen Politik. 
Die reformistische Gewerkschaftsfüh~ng 
hat sogar die Ideologie der ,.evolutionären" 
Entwicklung zum Sozialisr-us lange begra- 
ben. in vielfältig& Weise mit dem Kapi- 
t.ilismus ideel und materiell verbunden, 
steht und fällt ihre Existenz mit dem kapi- 
talistischen Staat. Daher wird sie zur 
Hüterin kapitalistischer Ausbeutung. So 
gipfelt ihre politische Perspektive zur Zeit 
in der Mitbestimmuna und Vermöoensbil- 

als .,stiller Partner bei den Tarifverhand- 
lungen am Verhandlungstisch saß, hat sie 
Einfluß auf IG-Metall-Bosse und Unter- 
nehmer ausgeübt Schlafende Riesen darf 
die Gewerkschafkfüh~na nicht wecken. 
Der September 1969 mahnte. Bei der Öko- 
nomischen Entwicklung der BRD und des 
kapitalistischen Weltmarktes wird der 
Widerspruch zwischen Basis und Führung 
im nächsten Jahr nicht geringer sein. ~ t i  

im tatsächlichen Kampf wird die Arbeiter- 
schaft hemmende Bürokraten ihren 
Interessen gefügig machen können. 

Es ist eine Illusion zu glauben, man 
könnte durch schlaue Reden. Argumente 
und Abstimmungen. den Gewerkschafts- 
apparat zum Kampf zwingen. Die DKP 
hangt stcn aus Angst vor einer erneLien 
Iso ierLng von der Arbeiterschaft an oen 
IGM-Vorstand Mit hrem DGBE.nne tsrum- 
mei des Verzichts auf oppositionelle~~ak- 
tionsarbeit in den Gewerkschaften oibt sie 
oppositionellen Kollegen an der Bask keine 
Hilfe. sie hemmt die Veränderuno der be- 
stehenden Verhältnisse im proleitanschen 
Sinne. 

Bei der gewerkschaflspolitischen 
Perspeküve für das Jahr 1971 ist heute 
scnon voraJszusagen. daß eine erfogrei- 
che LohnaJseinandersetzunq im Stnne 
der Arbeiter nur geführt werden kann, 
wenn der Streik keine leere Drohung 
der Gewerkschafisführung bleibt Die 
nachlassende Konjunktur mit dem stei- 
genden Angebot von Arbeitskräften wird 
die Gewerkschaftsführung noch mehr als 
in diesem Jahr zwingen. auf die Lohn- 
leiuinien der SPD-Regierung und Wün- 
sche der Unternehmer einzulenken. Die 
SPD-Regierung wird dabei auf die Hilfe 
der Gewerkschaftsführung angewiesen 
sein. Nichts wird dabei mehr von den 
Unternehmern herbeigewünscht als 
wieder Herr im Hause zu sein. Das oe- 
stiegeneSelbstbewußtsein der~rbeiter~die 
Nachfrage nach Arbeitskräften mit den da- 
mitverbundenenvorteiien der Arbeiter, das 
alles ist dem Unternehmertum seit langem 
ein Dorn im AugeSie möchten endlich wie- 
der im Betrieb diktieren und nach Lust auf- 
sässige Arbeiterrausschmeißen können etc. 

Beg nnen o ~ e  Gegensatze sicn zu ver- 
hanen, reicnen d e gewonnten Methoden 
zur Niederhaltung der Arbeiter nicht mehr 
aus, dann pfeifl das Monopolkapital auf 
die demokratischen Prinzipien und rufl 
nach, dem starken Mann. der die ,,Ord- 
nuna" mit den dafür zur Verfüauno ste- 
henden Machtmitteln wiederhersiell& soll. 
wenn nicht anders. dann mit Justiz. Polizei 
und Militär. 

Weoen dieser besonderen Situation 
in den Betrieben und auch der politisch- 
wirtschaftlichen Entwicklung in unserem 
Land. ist es gerade im kommenden Jahr 
besonders wichtig. eine Alternative zu 
entwickeln. Sie muß sich ergeben aus der 
sozialen Lage der ~rbeiterschaft. Im 
September 1969 haben Stahl- und Metall- 

das Wetterl~ 
iat die Bürc 
3 in rlnm r l i r  

die Alternative. zu akzeptieren oder die 
Mitgliedschaft. selber entscheiden zu 
lassen. Während in der Kommission 51 % 

dung. die sie ideell und materiell a n  den arbeiter der Gewerkschaflsführung das 
Kapitalismus bindet Gesetz des Handelns aufgezwungen. 

Während dieser Kämpfe bedeuteten die 
der Stimmen für Ablehnung ausgereicht Schon euchien kommender Tarifverhandiungen nur die formellen 
hätten. legte der Apparat die Entscheidung Kämpfe t ikratie beunruhigt In Unterschriften unter das. was die Kollegen 
den Mitgliedern über Annahme oder Ab- dem  maß^, ., , „.,,,.J Metallarbeiterschaft tatsächlich machtvoll erkämpften. in 



einigen Stunden Aamen d e  hochsten 
Lohnerhöhungen oer hacnnriegs,ahre n 
der Stahl naustr e ZL Paoier. Die Kao ia- 
iisten zitterten. Die etablierten ~ol i iker  
starrten wie gebannt auf die Streikenden. 

In den wenigen Stunden der Streiks war 
der Einfluß der Arbeiter auf den Gewerk- 
schaflsapparat größer als alle Debatten 
und schlaue Deiegiertenreden es je zustan- 
de gebracht hatten. An diesem aufgezeig- 
ten Weg gilt es anzuknüpfen. Nur die 
eigene selbständige AMion der Arbeiter- 
schaft organisiert auf der Ebene der 
Konzerne ;nd Betriebe, getragen von den 
aMivsten Kollegen. Vertrauensleuten und 
Beiriebsraten. wro aer IGM-Bwro<rai eden 
mil en aer kampfberetten Arbe terschaft 

aufzwingen. Ausschließlich eine kämpfende 
Arbeiterschafl kann den Gewerkschafls- 
apparat zur Einleitung eines Streiks um 
höhere Löhne zwingen. alles andere sind 
Seifenblasen und fromme Wünsche. Die 
Uberlegenheit der Gewerkschafiszentrale 
über den kampfbereiten Teil der Metall- 
arbeiterschafl bei Ford. Opel usw.. die mit 
80 - 90 & das Verhandiungsangebot ab- 
lehnten, wird sich als vorübergehend er- 
weisen. Die Lehren, die die aktivsten 
Kader aus der Tarifbewegung dieses 
Jahres ziehen können. sind vergleichbar 
mit konkreten Kampferiahmngen. Diese 
Kampferfahrungen müssen bewußt 
gemacht werden und der konkreten Be- 
trieb- und Gewerkschafisatbeit zugrunde- 
gelegt werden. 

Analyse der Tarifausei~ndersetzung 1970 

C in der Metallindustrie Schleswig-Holsteins 

Lohnkämpfe sind Klassenkämpfe, d. h.: 
Auchder bestkallailierteTaiitvertragI<ann 
dem Widersp~ch mischen Lohnarbeit 
und Kawa1 nichis von seiner Unversöhn- 
lichkeit nehmen. Lohnkämpfe kwinen 
aber so geführt werden, da8 sie diesen 
Widerspnich zeitweilig verschleiern, dafl 
sie die Kamoikrafi der Arbeller lähmen. 

Dagegen dütften die Unternehmer von 
Anfang an nicht an einen neuen Karnpfeswl'l- 
len des IGM-Apparates geglaubt haben. 
Das zeigten schon ihre lächerlichen Ange- 
bote. Wer noch zweifelte. konnte spätes- 
stens Anfang Oktober beruhigt sein, als der 
"gußeiserne Otto" bei einem Treffen der 
konzertierten Aktion die von seinen ei- 

Handel um die Ware Arbeitskraft freiwillig 
einen Rabatt ein: d. h.: Sie behandelt die 
Unternehmer wie Geschäftspartner. aber 
nicht als unversöhnliche Gegner im Klas- 
senkampt 

Daß dennoch sdnst Lm dermaßen wschnit- 
tene Forder-ngen eroinen gefeilscht wer- 
den rnuß, ist für die Ideologie und das 
Funktionieren einer auf monopolkapitaii- 
stischer Warenwirtschaft basierender 
Demokratie unabdingbar. Das .fairem' Aus- 
handeln der Interessen zwischen formal 
gleichberechtigten Partnern auf scheinbar 
aleicher Ebene verschleiert den Arbeitern 
den Tatbestand ihrer Ausbeutung und ze- 
mentiert ihre Ohnmacht. 

Aus dieser Sicht erst wird die von der 
IGM den hohen Ausgangsforde~ngen zu- 
gedachte Funktion deutlich : 
I. sollten dieUnternehmer eingeschuchtert 
werden. Bekanntlich können plausibel be- 
gründete Forderungen immer mit einer 
Carnofbereiten Unterstützunu durch die 
&Git&rechnen. In ihren ~itgliederreitun- 
gen stellte denn auch die IGM laufend mit 
ofl recht radikalen Worten heraus, wie 
hoch die Gewinne geklettert sind. und daß 
die Kapitalisten zahlen können. Die IGM 
wußte: Diese Zeitungen wurden auch von 
den Unternehmern gelesen. 

2 aber - und das war viel wichtiger: Die 
seit Herbst 1969 spürbare Uiirun~ 
Aufsässigkeit unter den Arbeitern mußte 
aufgefangen und in die Strategie des 
Anoarates eingebaut werden. . , 

Der ~on f l i k i  mischen ~role&riat und genen Experten erarbeiteten wirischaflli- 
- 

Monopolkapital wird dadurch nicht ent- chenVorstellungenfür1971 vorlegte.Darin Wir aber hier nicht die Frage 
schärft, sondern verkompliziert und ver- war eine effektive Steigemng des Einkorn- untersuchen, wie die lGM-Spitze zu den 
Iängert. Die Arbeiterbewegung verzettelt mens aus unselbständiger Arbeit von beschriebenen Zielsetzungen kam. Wir 
sich dann in einem zemüibenden Klein- 10,4 % eingeplant. Karl Schiller hatte 9 - gehen davon aus, daß der IGM-Vorstand 
krieg gegen die Wirkungen der Ausbeu- 10 O/a errechnen lassen und damit nur um in dieser Lohnrunde nur 
tung und es wird schwieriger für sie, eine BFchstellen mehrdiefür eine kapitalistische den der Arbeiterund 
bewuflte Kampffront zu fom'eren. wirischaft unternehmerin- den Untemehmerinteressen finden wollte, 

teresen berücksichtigt. Nun wurde klar: die sich an den Rechnungen der Experten. 
Wenn man von der Höhe der Forderungen Der IGM-Apparat war nicht willens. bei nicht jedoch an der Kampfkran der Arbei- 
und von der Agitation in den Mitglieder- dieser Tarifrunde. gestützt auf die Krafl der ter Orientierten. Da die IGM-Experten 

C Zeitungen ausging, so konnte man den Arbeiter, Bewegung in die Fronten des durchaus ein Ansteigen der 
Eindmck gewinnen. die IGM würde die Klassenkampfes zu bringen. Brenner und Profite einkalkulierten. waren ihre Richt- 
diesjährigen Tarifauseinandersetzungen seine Spitzenfunktionäre komponierten zahlen letzten Endes auch für die Unter- 
ausschlie0iich vom Standpunkt der Arbei- ihre Lohnpoiitik von vomherein als hamo- nehmer Die Gewekschan 
ter und Angestellten aus führen, einem nischen Beitrag zur konzertierten Aktion. mußte sich deshalb zwar eine gute Ver- 
harten Kampf nicht ausWeichen und auf Das bedeutet daß die IGM-S~itze die ihr handlungSPosition schaffe?; sie brauchte 
diese Weise beginnen, mit ihrer Rolle als Vom System zugewiesene Rolle derstabili- sich aber nicht entscheidend auf die 

gesamtwirtschaftlicher OrdnungsfaMor, Sierung auch subjektiv immer noch bejaht. Kampfkran der Arbeiter zu stützen. 
d. h., mit ihrer Integration in den monopoi- Sie will gewiß das Beste für ihre Mitglie- uns interessiert in dieser Untersuchung: 
kapitalistischen Überbau zu brechen. Auch der. Was das Beste ist entscheidet sie wie sieht die B~~~~~~~ aus, die sich inner- 
in Schieswig-Hoistein (SH) waren die For- selbst über die Köpfe der Mitglieder hin- halb dieer widerSprüche entwicke,te ? 
derungen mit 66 Pfg. bzw. 15 % bei mag- weg. um keine Verschärfung der Wider- wie hat der ~ ~ h ~ k ~ ~ ~ f  1970 für die 
iichst weiter tariflicher Absicherung der Sprüche zu riskieren. Dabei müssen die Arbeiterbewegdng ausgewirkt? 
bisher schon gezahlten Effehwerdienste IGM-FunMionäre das seltsame Kunststück 
hoch wie noch nie. vollbringen, den Konflikt zwischen Lohn- Zu Beglnn der lahnninde zeigten sich die 

arbeit und Kapital in ihrer eigenen Brust Arbeiter inSH ziemlich zurückhaltend. Cel 
Die Arbeiter haben diese Forderungen auszutragen. Aus dieser zwiespältigen Po- es, da8 sie sich aus fiüheren Jahren noch 
ernst genommen und hätten für sie ge- sition zwischen den Kiassenfronten heraus erinnerten, was hinter den großen Wwten 
streikt wenn der IGM-Apparat und seine hielt sich der IGM-Apparat für verpflichtet der IGM oft dahinterstedrte; sei es, da8 
Tarifkommissionen sie in den Kampf ge- den Lohnkarnpf wie eh und je als Partner- sie erst einmal abwarten wollten. wie sich 
führt hätten. Die Arbeiter und Angestellten schafllichen Kuhhandel zu betreiben, bei dieDingeentwickelten.Diegewekschaft- 
haben die sich seit 1966 verschärfenden dem die Grundregel des Systems, die Pro- liche AWMtät forderte aber durch R- 
Widersprüche des Kapitalismus am eige- fitmaximierung der Unternehmer. gewahrt lutionen der Vertrauensk-r, durch 
nen Leibe erfahren. Besonders infolge der bleibt. - d. h.: Lohnerhöhung ja - auch Sitzungen usw. Steilung~hme und Akti- 
Ubertölpelung, die sie während der auf die kräftig. aber nur bei Garantie attraktiver vität. Solange sid> in den Betrieben nur 
Krise folgenden Hochkonjunktur erleben Unternehmergewinne. Damit räumt die wenlg regte, hatte die Arbeit gerade 
mußten, wuchs die Unzufriedenheit und IGM aus Mitverantwortung für die ,,sozial- der bümkratiihen Betrlebsfunkti ire 
Kampfbereitschafl unter ihnen. liberale Ordnung" den Unternehmern im einen vorwärtstreibenden Charakter. 



Gewerkschaftszeitungen wie „Metall" 
oder .,Der Gewerkschafter begannen 
schon früh damit den Kampf gegen das 
Kapital zu predigen. In keiner Zeitung fehl- 
ten ausführliche Statistiken über Gewinn- 
steigmngen. über die gezielten Preiser- 
höhungen der Unternehmer und über die 
im Gegensatz dazu zurückgebliebenen 
Durchschnittsverdienste. "Metall" bench- 
tete über Entschließungen aus den Betrie- 
ben. Da hieß es z. B.: . Der Tanfabschluß 
über vermögenswirksame Leistungen darf 
nicht auf den neuen Lohntarif angerechnet 
werden. Das lehnen wir strikt ab! Die 
Unternehmer können zahlenl" (Nr. 15). 
Auch Hinweise auf spontane Streiks und 

In der Diskussion einigte man sich dann 
zwar auf 65Pfg.. d. h. Ca. 15%vom Ecklohn. 
weil man meinte, mehr nicht durchseizen 
zu können. Die Forderung nach linearer 
Erhöhung setzte sich aber bei der Ab- 
stimmung gegen die Vertreter der Ortsver- 
waltung durch. Es war das erste Mal, daß 
so etwas bei den gewerkschafistreuen 
MaK-Kollegen vorkam. 

Schließlich fand am 20. 8. eine Funktio- 
närsversammlung aller Kieler Betriebe statt 
auf der sich nur die Akiivitäten in einzelnen 
Betrieben, nicht aber die Meinung der 
ganzen Arbeiterschafl auswirkten. Bei HDW 
war sie ja nicht einmal gefragt worden. 

ähnliche AMionen fehlten in kaum einer Eine planmäßige Kooperation der aMiven 
Ausgabe. Leute aus den verschiedenen Betrieben 

kam nicht zustande. Die Hauotamtlichen be- 
Die Forderungen selbst wurden in SH nicht herrschten zunächst die ~ i e n e .  Troizdem 
von den Belegschaften entwickelt sondern setzten dann Vertreter von HDW und MaK 
in die Arbeiterschaft hineingetragen. 15 % durch ihre Opposition noch eine Einigung 
war die Richtschnur der IGM-Funktionäre. durch. nach der 68 Pfs. (linear) für alle 
Auch die DKP nn Sd mit aktven Betriebs- Lohngr-ppen auf der ~ r i n o l a ~ e  einer Vor- 
anupen. U a bei oen howaldnverken- wegannebung des Ecklohns auf 4.50 DM 
be&che Wert AG in Kiel vertreten. hatte gefordert werden sollten. 
sich regional auf 15 % (dazu Wegfall der 
unteren und Angleichung der übrigen Die Forderung war wohl fortschrittlich. Denn 
Lohngruppen) festgelegt mit der Durchsetzung linearer Lohnfor- 

derunaen wäre ein wiMicher Einbruch in 
Bei HDW (Howaldt KieO wurdedie gewerk- die käpitalistische Lohnpolitik erzielt wor- 
schaflliche Basis gar nicht erst gefragt Die den. Aber die Forderung hing in der Luft 
LeitungdesVertrauenskörpersvemiedes, Sie war nicht aus Beratungen an der ge- 
vor wichtigen gewerkschaftlichen Ent- werkschaftlichen Basis entstanden. Sie war 
Scheidungen die Vertrauensleute zur Infor- so eine Art Geniestreich progressiver 
mation und zur demokratischen Willens- Gewerkschaftler. Außerdem war sie unaus- 
bildung zusammenzurufen. HDW ist mit 
ca 13WO Beschäftigten der größte Betrieb 
in Sh und besitzt 0 e kampfsiarkste Be eg- 
scnatL o e m September 69 fast 14 Tage 
gestreikt hatte. Falls hier der Vertrauens- 
körper mobilisiert wurde. konnte das ge- 
fährlich werden. 

Trotzdem entwickelte sich hier noch eine 
besondere Initiative. Eine Gruppe aktiver 
Vertrauensleute, die schon seit Herbst 
69 zusammenarbeitete, und auch die 
DKP-Betriebssruuue vertraten bereits im 

gegoren. Die Kollegen. die sie entwickelten. 
hatten nämlich übersehen, daß IGM und 
Metallunternehmer gerade erst im März 
1970 ohne jedes Aufsehen im Lohn- 
rahmentarifvertrag für SH die Prozent- 
abstände zwischen den Lohngruppen un- 
kündbar bis 1972 festgelegt hatten. Die 
IGM dachte gar nicht daran. sich hier von 
Ihren Verirauensmännem Vorschritten 
machen zu lassen und auf diese Weise das 
auch von ihr geheiligte Leistungsprinzip 
anzutasten. In ihren Augen waren das 
ohnehin nur Aufwiegeleien einzelner. fern- 

Juli auf einer Betsiebsversamm~ung der gesteuert vom großen Buhmann im Osten. 
HDW U. a. eine Erhöhung von 80 Pfg. Und so funMionierte der Apparat kurzer- 
(linear) auf alle Lohngruppen. Diese 80 Pfg. hand die Versammlungsmeinung vom 
entsprachen etwa 15 % der Lohngruppe 8. 20. 8. so um. wie sie ihm ins Konzept 
Die Belesschafl stimmte dieser Forderuna oaßte. Bezlrksleiter Heinz Schoiz hatte ia 
durch ~kklamation zu. Aber die wenigen auch schon bei der ~unktionärsversam~- 
akiiven Vertrauensleute schafften es nicht, lung gesagt daß die Tarifkommission un- 
die Forderung in der Beiegschafl zu ver- abhängig beschließen werde und die Mei- 
ankern. 2. B. Semen sie keine Verlrauens- nuna der Verirauensleute nur beratende 
körpersitzung durch. auf der ein entspre- 
chender Beschluß hätte gefaßt werden kön- 
nen. Ein Druckvon der Belegschaft in dieser 
Richtung war nicht da. 

Während sich bei HDW von oben her nichts 
rührte. ließ die IGMOrWerwaltung in Kiel 
in ihrem ..Musterbetrieb. der MaK 
(Maschinenbau Kien mit Ca. 3000 Beschäf- 
tigten schon seit Juli in besonderen Ar- 
beitskreisen Lohnforderunsen für die MaK- 

~unk ion  haben könne. 

Die bro8e TariRommission der IGMfür SH, 
die am 21. 8. tagte, ließ in einem Flug: 
blatt bekanntgeben, was ihre Mitglieder 
„unabhängigu und nur ihrem ..Gewissene 
unteiworfen beschlossenen hatten : 

,.Der Ecklohn soll um 0.68 DM ange- 
hoben werden, die übrigen Gruppen 
entsprechend. 
Die Bezirksleiiunu der Industrieaewerk- 

Belegschaftausarbeiten. Bei MaKfanddann schafl Metall. Beiirk ~amburg~j iat  von 
auch im August eine Vertrauenskörper- der Tarifkommission einstimmig Voll- 
sitzung s tan in  der Beschlüsse über die macht erhalten, den ~rbeitgeberver- 
Forderungen gefaßt wurden. ,$er nun er- band der Metallindustrie in Schleswig- 
lebte die Ortsvetwaltuna eine Uberraschuna. Holstein e. V. für ein Gesorach zu 

richtsatz im laufenden Lohnrahmen. 
tarifverirag zu erreichen". 

Nur wenige waren in der Lage, diesem 
Ewpertenkauderwelsch zu entnehmen. daß 
Apparat und Tar'iR<ommiss on Verhand un- 
gen "ber Lohngruppenbest mmungen und 
damit lineare Erhöhung für alle ~ohngrup- 
pen überhaupt nicht planten. Die ..Ent- 
fristung" sollte lediglich dazu dienen, be- 
stimmte Zulagen durch eine Vorweganhe- 
bung des Ecklohnes zu ersetzen. 

Der IGM-Apparat und die ihren Kol- 
legen in den Betrieben entiremdeten Mit- 
glieder der Tarifkommission konnten sich 
diese Manipulation leisten, weil sie genau 
wußten, daß hinter den Forderungen vom 
20. 8. keine kampfbereite Basis stand. 

111. 
Ende Sept8mber hiiuiten alch dle Md- 
dungen über Strelks in  vielen Städten 
des Bundesgebietes. Dahinein platzte 
am 27. 9. Hessen mit dem ersten 
IC-%-Abschluß im dlesiähriaen Lohn- 
kampf. Das war ein k h i a g  in den Rük- 
ken für alle kampfbereiten Arbeiter. Die 
Kdlegen in SH erkannten aber, daß der 
Hessen-Abschluß für sie nur begrenzte 
Bedeutung hatte: Das ~rgebnis in SH 
hing entscheidend von den Bedlngun- 
gen in diesem Tarifgebiet ab: von der 
Standfestigkelt der eigenen Tarif- 
kommission, dem Gewerkschaftsap 
parat und ihrer eigenen Kraft. 

Co kam es z m  geeigneten Zenpinm - 
nachdem die Unternehmer bei der 2 
Vemandlung em 6. 10. 7 % engeboten 
hatten - zu Aktionen in den Betrieben, 
die von der breiten Masse der Kollegen 
getragen wurden. Die ,Agitation" der 
Gewerkschaft zahlte sich aus. Aber 
nach dem HessewAbschluA hatten die 
Aktionen der Arbeiter und Angestellten 
auch eine gewerkschaftskiitische Seite, 
die von den kampferiahrenen Beleg- 
schaften in den Diskussionen im Be- 
trieb und in Sprechchören bei den 
Aktionen herausgestellt wurde, mit 
denen sle sich vom Hessen-Abschluß 
distanzlerten. Wenn den meisten Ge- 
werksdiattsbümkraten ruhige Betriebe 
wohl lieber gewesen wären,-jetzt muß- 
ten sie wi heiße- was geschah. 

Kurz nach dem Hessen-Ahschluß kamen 
bei MaK und HDW Forderungen nach 
Resolutionen auf: Die Tarifkommission 
soll kein Angebot unter 68 Pfg. ohne Ur 
abaimmung annehmen! Die Beleg- 
schaflen waren aber nicht so kampfge- 
willt daß sie sich diese Forderungen zu 
eigen machten. Auf den Vertrauenskörper- 
Sitzungen im gewerkschaföichen Muster- 
betrieb MaK hörten sich die Kollegen oft 
nur die wichtigsten lnformationen über 
die Tarifauseinanderseizungen an. Bel 
HDW kam es fast nurauf  rück von unten 
zu Vertrauenskörpersitzungen. Als der 
zweite Verhandlunsstermin für SH vom 6. 

'I) 

" - 
Ein ge VenraLensleute machten sicn d e gew nnen. .m Oie Entfnst~ng der Be 
M g  -Forder-ng der Howaloter zu eigen stimmungen uDcr Zeit ohn und Akkord- 

10. herannahte, e-mangen Vertrauens- 
leuie durch eine Unterschtiftensammlung 



W.-. ng, bei der sie sich dann jedoch 
mit Informationen über den Stand derver- 
handlungen in anderen Gebieten abspei- 
sen ließen. Für Beratung eines planvollen 
Eingreifens des Vertrauenskörpers und 
der HDW-Belegschaft in den Lohnkampf 
oderdas Abfassen von Resolutionen blieb 
keine Zeit. Es gelang der Masse der Ver- 
trauensleute nichf ihren Unmut zu einer 
solidarischen Aktion zu entwickeln: den 
offiziellen Zeitplan umzustoßen und das 
durchzusetzen, was sie eigentlich wolnen. 

Der erste grob Warnstreik in SH fand am 
7. 10. als sDontane M o n  der aewerk- 
schaftlichen Basis statt. Bei M ~ K  wurde 
der Sireik von akiiven Vertrauensleuten 
organisiert - ohne Anstoß durch  die^ 
Gewerkschaftsbürokraten oder das Bei- 
spiel anderer Kieler Betriebe. 2000 Arbei: 
ter und Angestellte legten für eine Stunde 
die Arbeit nieder und versammelten sich vw 
der Kantine. Im Hinblick auf den zusammen- 
gebrochenen spontanen Streik im Septem- 
ber 1969 bei MaK war das ein großer 
Schrltt voran. Die ~a~aele~schaf i  kam 
zum ersten Male ansatzweisezum Bewußt- 
sein einer eioenständioen Kratt 

Von der ursprünglich erkennbaren DKP- 
Takiik durch selbständige M o n e n  der 
Arbeiter den gewerkschafflichen Streik für 
die Durchsetzung der ganzen Forderung 
vom IGM-Apparat zu ertrotzen, blieb später 
nur noch das dauernde, nicht überzeugend 
vemittefte Drängen zu .spontanenm Warn- 
streiks. Eine Strategie zur Entfaltung der 
Ansätze einer Arbeiterbewegung durch 
diesen Lohnkampf war nicht mehr ersicht- 
lich. Viele Arbeiter nahmen schlieElich die 
dauernden Streikaufrufe nlcht mehr emst 
oder empfanden sie als Bevormundung. 

Die DKP versäumte es auch. ihren ganzen 
Apparat für eine gründliche und in den 
Einzelheiten exakte Unterstützung der Ar 
beiter in ihrem Kampf um höhere Löhne 
einzusetzen. So verbreitete z. B. die DKP- 
Betriebszeitung -für HDW ,.Wem-Echo" 
die falsche Information, im .tariflosen Zu- 
stand", der am 1. 10. begann, sei den 
Arbeitern und der Gewerkschaft alles er- 
laubt. 

Der IGM-Apparat wurde von der DKP 
kaum kritisiert. Der Widerspruch wurdean- 
fangs bewußt verkleistert und nach dem -~ -~~ 

offensichtlichen Versagen der Tarif- 
Anders bei HDW: Hier hatte es seit dem kommissionen und des IGM-Apparates in 
1. 10. mehrere Versuche gegeben. einen anderen Gebieten und in SH auf Personen 

Warnstreik in Gang zu bringen. die von der beschränkt 
DKP ausgegangen waren (vergi. Abschn. 
IV.). Erst am 7. 10.. zum geeigneten Zeit- 
punb kam es bei HDW auf Initiative von 
Verirauensleuten zum Warnstreik Wegen 
der heftigen Empö~i ig  der Kollegen über 
das Untemehmerangebot hatten diese 
Verbauensleute im Werk Dietrichsdorieine 
inoffizielle Sitzung erzwungen. Als die 
Leitung dann nicht bereit war. die Sitzung 
durchzuführen, blieb der fortschrittliche 
Teil der Vertrauensleute zusammen. Siebe 
aannen. im Betrieb den Streik zu oroani- 
iieren. indem sie immer mehr ~ o l l e ~ g n  in 
die ABon hineingezogen unddieKollegen im 
Werk Gaarden verständigten. Schließlich 
streikten 7000 HDW-Arbeiter von Mittaa 
bis Feierabend. In beiden Werken schallten 
die Sprechchöre: ..Wir sind hier nicht im 
Hessenland - unsere Forderung wird an- 
erkannt !" Die Dietrichsdorier zogen durch 
ihre Bebiebe und holten auch die Wankel- 
mütigen heraus. Die Vertrauenskörper- 
laituna und der Betriebsrat waren von der 

~ ~ -~ - -  

~ildfl&he verschwunden. Hinter den 
Scheiben des Betriebsratbüros in Dietrichs- 
dorf tauchten die Köpfe weg, als die Ar- 
beiter vorbeizogen. 

W. 
Bei HDW hatten seit September 69 einige 
DKPUollegen durch ihre mutige und er- 
folgreiche Betriebspolitik eine feste Ver- 
trauensbasis in der Belegschaftgewonnen. 
Wir können deshalb die Bewegungen in 
der HDWaelegschaft während dieser 
Tariirunde nur dann richtig einschähen, 
wenn wir auch das Verhalten der DKP 
analysieren. 

Wie in vielen anderen Gebieten war die 
DKP auch in SH die einzige überregiorfale 
Organisation. d e sich in 'eser ~ohirunrle 
unemud icn fur Oie Interessen der Arbeiter 
und Angestellten einsetzte. Sie machte in- 
dessen schwerwiegende Fehler. 

Bei HDW vernachlässigten die DKP-Ver- 
trauensleute über ihrer Agitaüon im .,Werft- 
Echo'' allmählich die persönliche Infor- 
mation ihrer Kollegen und die Beratung 
Mit ihnen über die nächsten Schritte. 

Fortschrittliche Gewerkschaftler, die 
grundsätzlich durchaus zu einer Zu- 
sammenarbeit mit ihren DKP-Kollegen 
bereit waren, wurden skeptisch und arg- 
wöhnten, sie sollten zu höherem Ruhme 
der DKP eingespannt werden. Zumal nun 
auch bekannt wurde, daß die DKP ihren 
bekanntesten Vertrauensmann bei HDW 
als Lantagskandidaten im Stadtteil 
Gaarden gegen SPDStefien aufgestellt 
hatte. So verloren die DKPXollegen viel 
von ihrem Vertrauen in der Belegschaft 
da6 ohnehin noch kein Verirauen zur 
DKP s e h t  war, sondern nur ihrer persön- 
lichen Einsatzbereitschaft galt. 

Ein Ergebnis ihrer Fehler war der miß- 
glückte Wamstreik bei HDW am 1. 10. 
Das ,.WerWEcho" hatte morgens bereits 
zum dritten Mal eine konkrete Aufmun- 
terung zum Wamstreik losgelassen. Aber 
auf Anweisung der DKP mochten die 
Kollegen nicht streiken. Die nicht der DKP 
anaehörenden aktiven Vertrauensleute 

~ ~~~ 

weilten den geeigneten Zeitpunkt noch ab- 
warten. im Werk Dietrichsdorf streikten nur 
ein paar hundert Kollegen eine Stunde 
genau nach der Stoppuhr. indem sie in 
den Hallen sitzen blieben. im Werk 
Gaarden liefen 7W streikbereite Kollegen. 
die sich nach der Mittagspause auf dem 
Platz versammelt hatten, bei einem Platz- 
regen zurück an ihre Arbeit. Der tollkühne, 
sie selbst gefährdende Einsaiz einzelner 
DKP-Vertrauensleute konnte die veriah- 
Fne Lage auch nicht mehr retten. In der 
Offentlichkeit wurde der Streik kaum b e  
kannt. Die Werksleitung ignorierte ihn 
offiziell. 

Ein zweiter Srelkversuch unter gleichen 
Vorzeichen em Verhandlungstag selber 
ging noch schneller ein. 

Die DKP hatte die Situation falsch eln- 
geschätzt Es war jetzt ganz anders als im 
September 69. Damals war der spontane 
Streik der einzige Ausweg, um überhaupt 
höhere Löhne durchzusetzen. Diesmal 
waren die Arbeiter nicht bereit eine Woche 
oder länger ohne Bezahlung zu streiken 
- allein mit dem Ziel. den IGM-Vorstand zu 
nötigen, eine Urabstimmung durchzu- 
führen und später ihren Streik zu legali- 
sieren. Die Arbeiter merkten. daR da zuviel 
Unsicherheitsfaktoren drin waren. Dieses 
Risiko wollten sie nicht eingehen. Das hätte 
auch der DKP spätestens klar werden 
müssen, als sich nach dem kämpferisch 
geführten Wamstreik vom 7. 10. nichts tat 
und die Kollegen am nächsten Tag die 
Arbeit ganz selbstverständlich wieder auf- 
nahmen. Trotzdem hoffle die DKP bis zum 
letzten Tag auf das Wunder einer Massen- 
erhebung. wenn sie nur selbst in ihren 
Betriebszeitungen undFlugblätterngehörig 
Dampf machte. 

W .  

Nachdem am 7. 10. In ganz SH 25 000 
Arbelter und Angestellte aestrelkt hat- 
ten, schaltete der IGM-Äpparat um. 
Seine Vertreter In den Betrieben sollten 
das Heft wieder fester in die Hand neh- 
men. D a ~ b e r ,  ob nun schon ein 1 M -  
Abschluß ins Augegefaßt war. kann man 
nur Vermutungen anstellen: Lag die 
Ziel~roiektion der IGM-Soitze im Rah- 
men d i r  konzertierten ~ k i i o n  von vorn- 
herein bei 10 - 11 % + Absichwurm der 
Effektiwerdienste, so waren wahr- 
scheinlich die Gewerkschaftswemian in 
SH aus ihrem „gesamtwirtschaftlichen 
VerantwortungsbewußtseinY heraus be- 
müht, effektive Lohnerhöhungen kurz 
zu halten. IGM-Funktionäre sprachen 
gelegentlich offen die Befurchtung aus, 
die Unternehmer könnten sich aus dem 
armen SH zurückziehen, statt verstärkt 
zu Investieren, wenn hier die Löhne 
genauso hoch würden wie im übrigen 
Bundesgebiet. 

In der folgenden Zelt häuften sich nun 
dle Tarifabschlüsse In anderenOebleten. 
Bei den zahlreichen kampflosen 10- 
oder 11-%-Abschlüssen konnten die 
Arbeiter und Angestellten nicht mehr 
hoffen, gerade in SH viel mehr zu be- 
kommen. Demlt wurde deutlich. da6 die 
IGM sie jetzt am Kampf gegen die Unter- 
nehmer hinderte. statt daß sie die Oma- 
nlsierIe Kraft der Arbeiter und ~ n a e -  
stellten in den Lohnkampf führte. Die 
Howaldter befürchteten denn euch 
nlcht - wle sie bei den Dlskusslonen 
Im Betrieb sagten - , daß ihnen bel 
einem gewerkschaftlichen Streik vor- 
zeitig die Riste ausgehen würde. Viele 
wußten noch vom gmüen Metallar- 
beiterstrelk 1956/57 her, daß 4 Monate 
zu Hause eine feine Sache ist. Ihre 
einzige Sorge war, ob die Gewerkschaf? 
nlcht doch vorher umfallen würde. 



Die nächste Verhandlung für SH stand am 
19. 10. an. Der IGM-A~carat erreichte. daß 

gewerkschattskritlschen Haltung nur 
kommen, wenn sie zuvor geschlossen 

Arbeiter und Angestellten später das Ver- 
saQen der Gewerkschaftsbürokraten 

in allen Kieler Betrieben und in SH Warn- 
streiks am Verhandiunastaa statiianden - 

mit dem~ewerkschaftsapparat kämpf- 
ten. Erst rnußten solche Belegschaften 

Die 10%-Empfehlung der Verhandlungs- 
kommission. die in der nächsten Nacht 
ausgehandelt wurde, fiel mitten in diese 

und nicht - wie von vielen akiven Kollegen 
geplant - am Tage danach. Damit konnte 
man dann so ziemlich sicher sein. daß am 
Tage nach der Verhandlung kein Wam- 
streik der sich dann offensichtlich aeoen 

irn Kampf ein ~elbstbewußtsein entwik- 
keln, um später zu erkennen, daß sie 
vom IGM-Apparat an der Nase hemm- 
geführt wurden. Stimmung wie eine Bombe. Die Tarifpart- 

ner faßten den Vertrag so unverständlich, 
Bei HDW sahen die Arbeiter allmählich. daß 
sie immer nur ihren eigenen Lohn ver- 
loren, während die Gewerkschaft die 
Taschen zuhielt Viele der aktivsten Ver- 
trauensleute setzten sich deshalb nicht 

daß höchsten 5 Leute in Kiel ihn über- 
haupt verstanden. Es war unmöglich, an- 
deren kiarzumachen, was nun wirklich 
dann stand. Das zeigte aber erst später 
seine dämdende Wirkuno. Erst einmal 

das ~erhandlungsergebnis gerichtet"h&e, 
mehr kommen würde. (Wirkte sich da aus 
daß die Vorsitzenden der Vertrauenskörper 
bis etwa 12 10. in Hamburs zur ,,Schuluns" 
waren?) Nun hatte die Tariiommissi~n 
freie Bahn für einen niedrigen Abschluß 
ohne Kampf und ohne D ~ c k  von ihren 
Kollegen. 

mit ganzer Kraft für den Streik ein. sondern 
wollten nun der Vertrauenskörperleitung 

entlud sich die ganze Empörung der Metail- 
arbeiter auf einer Funktionärsversammluna 

den Vortritt lassen. Die hatte ja genui 
große Worte geschwungen. Der Effekt war, 
daß bei HDW am 19. 10. nur 4WO Arbei- 
ter morgens etwa eine Stunde lang die 
Arbeit niederlegten - ohne Versammlung, 
ohne Umzug. ohne Sprechchöre. Mit 
diesem Streik taten die Howaldtarbeiter 
und die DKP-Betriebsgruppe, die ihn eifrig 
untmiüme, den Gewerkschaftsbürokraten 
einen Gefallen: Die Arbeiter wurden von 
ihrer Absicht, die Tarifkommission unter 
Kontrolle zu kriegen. abgelenkt auf verfehl- 
te Aktivität. Die Aktion selber sollte den 

aller Kieler Behiebe am nächsten Abend. 
400 Vertrauensleute und Funktionäre ver- 
abschiedeten mit 90 % Mehrheit eine 
Willenserklä~ng, in der sie die große Tarif- 

Bei HDW wurde der Warnstreik zum 19. 
10. auf einer Vertrauenskömers'buna in 

kommission aufforderten. da; lW10-An- 
gebot abzulehnen. Die Tarifkommission 
hane sich eine Erkläninosfrist bis zum B. 

- 
selienem Einvernehmen mschen -eitung. 
IGM.Orisverwaltuno ,no DKP besch ossen. 
In derselben Sitzung bemühten sich die 
aktiven Vertrauensleute noch einmal ver- 10 ausbedungen. Sie rechneten wohl mit 

der Emwruna der Kolleaen und wollten stäm die Mitglieder der Tarifkommission 
an den Willen der Gewerkschaftsmitglieder diese erst abilingen lassen. Der offizielle 

Grund war. daß man erst die Hamburaer zu binden: Auf ihre Initiative wurde be- 
schlossen, am Verhandlungstag in einem 
Brief an alle Weritßeleoschaiien in SH zum 

Ergebnisse abwarten wollte. Die ~ewe ik -  
schaftsbürokraten nutzten dieseZwischen- 
Zeit. um in den Betrieben die Vertrauens- 
körper einzeln zu bearbeiten. damit sie ein- 

Bürokraten das Image geben. immer noch 
Führer der Arbeiter zu sein. und ihre Ver- 

Widerstand gegen einen 1C%-Ahschluß auf- 
zurufen. Dann beantraqtwi dieaktivenvertrau- 

handlungsposition stärken. Sie ermöglichte 
es außerdem, allzu aküve unliebsame Ver- 
tretervon Arbeiterinteressen ein bißchen in 

sähen. daß sie alles in allem (mit nicht 
anrechenbarer Vonveganhebung) doch 
auf 51 ffg. kämen. Mehr hane man ihrer 
Meinung nach nicht durchsetzen können. 
Nur zu HDW traute sich keiner. Dort ver- 

ensleute. eine ~unl<tionärsversammlun~ 
aller Kieler Metallbetriebe noch vor der 
Verhandlung vom 19. 10. durchzufuhren. 
und eine Urabstimmung über jedes 
Angebot unter 68 Pfg. vor der Entschei- 
dung der. Tariiommission zu verlangen. 
Nur mit Mühe konnten Betriebsrate und 

den Hintergrund zu schieben. Nicht zuletzt 
wurden die Kam~fkraft und das Selbst- 
bewußtsein der ~owaldter durch den 
halbherzigen Streik abgebaut Denn wenn 
nur 4WO Mann stehen und 3000 arbeiten, 
dann hat man immerhin schon zwei Lager. 

zichteten die Bürokraten nach altbewährter 
Taktik lieber wieder auf die Vertrauenskör- 
pe~ersammlung. 

Am 28. 10. gingen dann die 10 % mit 
einem zusätzlichen Trick durch. der ähnlich 
schon in Hessen praktiziert worden war: 
Für HDW wurden die 6 ffg. Eckiohnvor- 
Sprung vor den anderen Betrieben in SH 
wieder durch Haustarif garantiert Dadurch 
hat HDW einen neuen Ecklohn von 5,01 
DM. Das entspricht einer effektiven Lohn- 
erhöhung von 11.3 %. Außerdem wurde im 
neuen Gebietstarif ein voller Angleich an 
Hamburg (5.04 DM) für den 30. 9. 71 fest- 
gelegt. Unter diesen Umständen lohnte es 
sich für die streikbereiten Howaldter nicht 
die Klamotten hinzuhauen und auf die 
Barrikaden zu gehen. Den Lohnausfall 
hätten sie dann wieder selbst bezahlen 
mussen. 

Verireter oer Ortsverwaltung oiese Antrage 
m 156 der IGM-Satzung und oem Orluta- 
tut ä-bwürgen. Dabei bekamen Betriebs- 
ratsvorsitzender Böhm und Ortsbevoll- 

Anders bei Mai: Die Streikbeteiliauna war 
~ -- " 

höher als beim ersten Mal. Obwohl von den 
Bürokraten inszeniert wurdederstreik hier mächtigter Olsson die ganze Empörung 

der HDW-Vertrauensleute über die Unter- so stark auch noch von den aktiven Ver- 
trauensleuten unterstützt daß es nicht zu 
einer Spaltung der Belegschaft kam. 
Sie konnten, auch wenn sie selbst der 

drückung jeder 'innergewerkschaftlichen 
Demokratie zu spüren. 

Bel der MaKaelano es den Gewerkschafb- Sache gegenüber kriüsch eingestellt waren. 
nach dem ersten Streik nicht mehr zurück. bürokraten b~sse~die~ertrauensleutevon 

ihrem guten Willen zu überzeugen. Das 
Thema Urabstimmung konnte nebenbei 
abaehandelt werden. Der letzte Warnstreik 

Der D ~ c k  von der Belegschaft war noch 
voll da. Für die MaK-Arbeiterwarderzweite 
Warnstreik die volle Kraftentialtung für den 
Lohnkampf imZusammenwirken zwischen W& geschlossen und erfolgreich geführt 

worden, und es fiel nun nicht schwer, den 
Arbeitern klarzumachen, daß ein zweiter 
Warnctreik das beste und einzige Mittel 
wäre. auf die Tarifverhandlungen Einfluß 
zu nehmen. Da fand sich keiner, der ..ab- 
wleaeln" oder abweichen wollte von 

Basis und Gewerkschaftsapparat Sie ver- 
sammelten sich wieder bei der Kantine, 
venveigerten johlend die Wiederaufnahme 
der Arbeit zu der Betriebsrat und Direk- 
tion sie aufforderten, und verließen den 
Betrieb. 
Die kritischen Vertrauensleute sahen. daß 
sie für die Bürokraten die Kastanien aus 
dem Feuer geholt hatten. Aber sie konnten 
das nicht verhindern. ohne den Lern- 

M. 
Klar ist: Unter den gegebenen Voraus- 

setzungen hätte ein harter Lohnkampf nur 
mit nicht gegen den IGM-Apparat zum Er- 
folg führen können. Die Basis war nicht in 
der Lage, die Strategie des Apparats zu be- 
stimmen und zu kontrollieren. Grundbedin- 
gung dafür wäre eine selbstbewußte Arbei- 
terbewegung. die bis jetzt in SH nicht ent- 
wickelt ist 

diesem Thema Denn als Streikbrecher da- 
zustehen. konnte sich keinVertrauensmann 
leisten. 

Die Funktlan dleses 2. Warnatrelks für Prozessen der Belegschaft vorzugreifen 
und damit sich selber wenigstens zeitweilig die Arbeiterbewegung ist nicht eln- 

deutig. Je nach dem Entwicklungsstand . 
ZU isolieren. 

Auch hier hatte die Aküon ähnliche Funk- 
tionen wie bei HDW: die Abhängigkeit der 
Basis von der Bürokratie zu stärken, die 
kritischen Vertrauensleute abzusäoen oder 

des k ~ t s e i n s  ergaben slch verschle- 
demie Auswirkungen. War der Streik für 
die Belegschaften, dle schon aus trühe- 
ren Kämpfen eine kritische Einstellung 
zur Gewerkschaft Iiewonnen hatten. ein 

Man darf sich durch die Erfahningen des 
LohnkamDfes nicht dazu verleiten lassen. die 
Gewerkschan zum Aauptielno der Arbeiter 
a~fzuoauen Docn ist der Gewenscnaflsap- Schritt zurück undeine reine verzette- 

lung ihrer Kraft, so war doch für andere 
Belegschaften, dle gerade in dieser 
Tarlfrunde zum ersten Mal zu Aktionen 

zu isolieren. Aber derstreikstärkte-zugleich 
die vollkommen unentwickelte Kampf- 
kraft und das Selbstbewußtsein dieser Ar- 
beiter und schuf damit erst die Vorausset- 

Darat so. wie er nun einmal ist - mit sei- 
ner Satzung, seinem Bewußtsein um. zum 
Bremsklotz für eine klassenbewußte Entfal- 

kamen, auch dieser zweite Warnstreik 
notwendig. Sie konnten zu einer aktiv 
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zung, daß sie aus der Lohnbewegung 
lernen konnten. Nur so konnten diese 

tung des Lohnkampfes und damit der Arbei- 
terbewegung geworden. Aber die Arbeiter 



in der Bundesrewblik werden auch in Zu- role ausgegeben: .Die Gewerkschaft - das Herl>st haben mollenl" (Heworhebung der 
kunft an die Gewerkschaft gebunden blei- sind wir!" Sie mußten erkennen, daß das IGM). 
ben, weil sie als Organisation der unmittel- allenfalls eine Zielvorstellung nicht aber die Am Samstag. dem 3.10, Rndet in Heil- 
bare Ausiiuß des Widerspruchs zwischen Realität war. Wir müssen uns jem von die- bronn eine Funkiionärskonferenz der IGM 
Lohnarbeit und Kapital ist. Sinnlos und reak- sem Wunschdenken befreien und in hart- Nordbaden-Nordwüritemberg statt Die 
tionär wäre deshalb der Versuch. sie Zer- näckiger Kleinarbeit der Arbeiterbewegung 2003 Betriebsrate und Verirauensleute 
schlagen zu wollen. in den Gewerkschaften die taktischen Posi- fassen eine Resolution. die U. a. lautet: 

Bewußte Verirauensleute in Kiel hatten tionen erkämpfen, die sie für eine kraftvolle ,.Wir erwarten von unserer Bezirksleitung, 
in den Monaten vor der Tarifrunde die Pa- Entwicklung braucht von der Verhandlungskornmission und von 

der Tarlikommisslon eine weiterhin fest 
entschlossene Haltung. Wir erwarten, da0 
das Lohndiktat der Arbeitgeber entspre- 
chend den. Eraebnissen anderer Tariioe 

Die Tarifauseinandemtzung in biete für uns aiinicht akzeptabel abgele/;nt 
wird. Unsere Forderung von 15 % Lohn- 

hJordbadeiM~d-WÜrtkrnberg erhöhung Leistungszulane und Festlegung ist ents~rechend einer 25 4bigen der 
wirtscnamichin ~ n t w i c k u n ~  in unserem 
Lanoe berecntigt ~ n d  eridllbar. 

Am 21. 9.. zwei Tage vor Beginn der 
Tarifverhand ungen in ~ordbaaenhlord- 
württemoerg. finden n Baaen-Wuritem- 
berg die ersten Warnstreiks statt. Am 23. 
Wtember beginnen dieTarifvemandlungen 
in Stuttgait (Baden-Württemberg:530.000 
Metallarbeiter). Die Forderungen der IG 

C Metall sind: 15 % Lohnerhöhung, 25 % 
Leistungszulage lm Durchschnitt. 

Das Angebot des Verbandes Wümem- 
bern%adischer Metallindustrieller NMI) 
ladtet 7 40 Lohnerhon-ng Verhandlungen 
uberdie Lwstungwdlage lehnten dieunter- 
nehmer mit der Begnindung ab, dies sei 
Bestandteil des Manteltarifvertmges der 
erst 1972 kündbar sei. Die Verhandlungen 
werden auf Mithvoch, den 30. 9. vertagt 
In Reutlinger Betrieben treten am 23. 9. 
mehrere Tausend Arbeiter in einen kurzen 
Streik. 

Am Donnerstag streiken in Baden-Würt- 
temberg rund SMXJ. in Heidenhelm (Voith), 
Mannheim (Bopp & Reuther) und Heidel- 
berg (International Hawester U. Gau- 
bremse). Die Streiks richten sich wir allem 
gegen die .Verschleppungstaktik der 
Unternehmer. 

Am Freitag,dem 25.9.. finden dieSireiks 
ihren Höhepunkt Im ganzen Bundesgebiet 
streiken etwa '100000. Bei Daimler-Benz 
in Sindelfingen und Mannheim 25000. in 
ganz Baden-Wiirttemberg waren es 280W. 

Am 25. 9. verteilt die IGM ein Flugblatt: 
.Eine PROVOKATION ist das Angebot der 
Metallindustriellen von insgesamt 7 %. Auf 
die maßvolle Forderung der iG Metall.. . 
Die Arbeitgeber haben die Wahrheit auf 
den Kopf gestellt". Die Arbeiter werden 
aufgefordert: .,Fragt Eure Unternehmer, ob 
sie dieses Angebot und diesen Verhand- 
lungssiii Mlligen. Offenbart überall Euren 
Protest unter Beachtung arbeitsrechtlicher 
Gegebenheiten." 

Nach dem 10 %igen AbschluB in Hessen 
traf sich die große Tarifkommission der 
IGM für Nordbaden~ordwü~emberg am 
28.9. in Stuttgart Sie faßten den Beschluß. 
jedes Verhandlungsergebnis auf örtlichen 
Funkiionärckonferenzen zur Entscheidung 
zu stellen. Bleicher orientierte sich in 
seinen Entscheidungen schon immer Stär- 
ker an den Betrieben, als das bei den 
meisten Bezirksvorsitzenden der Fall ist 
1969 lehnte die IGM in Baden-Würitem- 
berg und Bayern als einzige Tarifkirke 

den zentralen E%%eschluB ab. Die Ver- 
bitterung der unteren FunMonärskader über 
den 8%-AbschiuB hatte noch lanoe nach- -~ - 

gewirkt Daher ist zu erklären, da0 in Nord- 
baden-Nordwürttemberg die Strategie des 
BrennerPapiers: die unteren Funktionäre 
in alle Entscheidungen miteinzubeziehen. 
am weitestgehenden verfolgt wurde, zumal 
die Befürchtungen. der Hessenabschluß 
könnte ohne Eiefragung der unteren Funk- 
tionärskader zur allgemeinen Leitlinie wer- 
den, sehr stark waren. (Auf einer Betriebs- 
räte- und Vertrauensleuteversammlung 
in Heidelberg erinnerte ein Betriebsrat an 
den Metallarbeiterstreikvon 1963, der über 
Nacht abgebrochen wurde). Vor und nach 
allen wichtigen Entscheidungen informierte 
die IGM die Belegschaften durch Flug- 
blätter. 

Dienstag, den 29. 9.: 22MX) streiken in 
Baden-Würtlemberg. Der Streik richtet sich 
gegen den als .Sieg der Vemuntt" gepne- 
senen Abschluß in Hessen. gleichzelüg 
sollte der Verhandlungskommission der 
IGM für die Verhandlungen am 30. in 
Stuttgart der Rücken gestärkt werden. Bei 
diesen zweiten Verhandlungen liegt das 
Angebot der Unternehmer nach wie vor 
bei 7 Yo. eiweitert um eine Leistungszu- 
tage von 10 2%. Im Gespräch deuten die 
Unternehmer an. wenn man sich über die 
Leistungszulage einige, sei auch ein Ab- 
scMuO wie in anderen Tarifgebieten mög- 
lich. Die Verhandlungen werden nach 5 
Sunden abgebrochen. Während der Ver- 
handlungen legen in SMtgart Neckmulm, 
Heilbronn, Neuenstein u n d  Heidelberg 
24000 Arbeiter die Arbeit nieder. In Tele- 
grammen an beide Verhandlungskommis- 
sionen protesüeren sie gegen das Angebot 
der Unternehmer und fordern 15 %. 

Am Donnerstag, dem 1.10.. erklärt die 
Große Tarifkommission der IGM Nordba- 
denNordwüritemberg die Verhandlungen 
für gescheitert. 22000 streiken in Baden- 
Wümemberg. davon 4000 bei Voith in 
Heidenheim über drei Sunden. 

Am 2 10. verteti die IGM ein Flugblatt. 
,,Die Sdillchtung ist m wenig ein d o -  
nakes Unglück wie ein Arbeitskampf, 
sondern der ieMe Versuch, unter dem 
Vorsitz des Unpaiteiischen. Herrn Minister 
a D. Dr. Hermann Veit zu einer Einigung 
N kommen. Auf das Verhalten der Arbdt- 
geber in den Schillngsverhadungen 
kommt es jetzt an, ob sie ihren heißen 

Am Samstag, dem 10.10., ist die erste 
Schlichtungwerhandiung unter dem Vor- 
s k  des früheren baden-,vüritembergi- 
schen Wiitcchaftsministers, Dr. H. Veit 
(SPD). Beisiizer von Gewerkschafbeite 
sind Wlli Bleicher und Franz Steinkühler 
von der Bezirksleitung Stuttgart Von den 
Unternehmern: Direktor Dr. Krüsi von der 
F i r n  Eisenbau Wylen und Direktor Dr. 
Meriz von der Firma Boxh. Fünf Stunden 
lang wird über die Leistungszulage ver- 
handelt. Veit erklärt: .,Erst wenn über die 
Leistungszulage Einigung erzielt ist, wird 
weiter verhandelt." 

Am Montag. dem 12. 10., werden die 
Schlichtungsverhandlungen foltgesem 
Die Arbeiter der Firma KolbenSchmidt in 
Rot bei Heidelberg legen die Arbeit nieder 
und erheben die Forderung nach 15 %iger 
Lohnerhöhung. 

Am 14.10. unterbreitet Veit einen Gni- 
gungsvorschlag: 12% Lohnerhöhung. 16% 
durchschnittliche tarifliche Leisiungszulage. 

Die gewerkschaftlichen Beisitzer stim- 
men dem Vorschlag zu: . . . . (sie) ließen 
sich bei ihrer Enischeidung nicht zuletzi 
von dem Gedanken leiten, da8 mit dem 
Einigungsvorschlag ein Arbeitskampf ver- 
mieden. und da0 auf diesem Weg der Ar- 
beitsfrieden in der Metallinducbie des 
Lanoes erna ten werden kann . . . " 
(..Meta Ihachrichten" vom 15. 10.) 
Die Unternehmer lehnen den Einigungs- 
vorschlag ab. 

Da in Baden-W'üritemberg die leme 
große Koalition besteht und die SPD sich 
gegenüber der CDU profilieren will (s. Be- 
schiuß des SPDCandespaiteitags). um 
Rückhalt bei den Arbeitern für die Land- 
tagswahlen 1971 zu gewinnen. fiel der 
Schlichtungsspruch höher aus, als z B. 
der Lauschers für Nordrhein-Westfaien 
(8. 10. 70) und höher. als allgemein erwar- 
tet wurde. Bisher lagen nur Abschlüsse um 
10 01. vor. Die Unternehmer konnten den 
Schlichtungsvorschiag von 12 70 nicht an- 
nehmen. um nicht einen Präzedenzfall für 
die anderen Tarifgebiete zu schaffen, und 
damit der Front der Unternehmer in den 
Rücken zu fallen. 

Am 15. 10. streiken die Arbeiter zweier 
Heidelberger Betriebe für 15 %,gegen den 
Schlichtungsvorschlag von 12 %. 





uiaung nicht inSchwierigkeiten zu bringen. Zur Höhe aer ~a-stimmen bei der 2 Tarifverhandiunoen weitonhend als Unter- ~~ ~ 

indirekt an die Arbeiter ;m Hinblick aufdie Urabstimmung ist folgendes zu sagen: Die ' stütz~n~sstreik; für d i e l ~ ~  verstanden 
Akzeptierung eines Ergebnisses. Anaestellten haben sich an den Warn- werden müssen. und nicht als Streiks zur 

Na& lüstündiger Verhandlung einigen 
sich die beiden Tarifparteien in der Nacht 
zum 3. 11. auf eine 122 %ige Lohnerhö- 
hung, einevorweganhebung um 10Pfg. bei 
den Akkordlöhnem. um 11 Wg. bei den 
Zeitiöhnern jeweils auf die Eckiohngruppe. 
Die durchschnittliche Leistungszulage ist 
aestaffelt:ab 1. 10. 70= 13%. 1. 10. 71. = 

streiks beteiligt. wurden bei der Urabstim- 
mung aber nicht mit einbezogen. obwohl 
bei der 2. Urabstimmung der Tarifvertrag 
für die Angestellten schon abgelaufen war. 
Wie sich eine Beteiligung der Angestellten 
auf das Abstimmungsergebnis ausgewirkt 
hatte. können wir allerdings nicht ein- 
schätzen. 

unmittelbaren ~urchsetzung bestimmter 
Forderungen der Arbeiter oderals Ausdruck 
des Unwillens gegen die Verhandlungs- 
führung der IGM (Nur nach Annahme des 
veitschen Schiichtungsspruchs wurde in 
einigen Betrieben gaen  denschlichtungs- 
spruch und seine Annahme durch die ge- 
werkschaiüichen Vertreter gestreikt). 

- 
14 ?&, 1.10.72 = 15%. 1.8. 73 = 16%. Noch Im Unterschied zu Nordrhein-Westialen Die IG Metall veröffentlichte nach der 
in der Nacht zum 3. 11. nimmt die Gmße hatten sich auf den örtlichen Veßammlun- 2. Urabstimmung keine detaillierten Ergeb- 
Tarifkornm aion oiesen Einig~ngsvor- Ben d e Unteren Fundonare menrhe fl ch n.sse. we  bei oer ersten. sondern nLr 
scn ag an "nd sem oen Strei<bescnluß hir IJr das Ergebnis ausgesprochen. Der oas Gesamtergebnis Unseren nforma- 
d e n 5 l l . a ~ ~ .  Schlichhlngss~ruch war zu diesem Zeit- tionen nach übern im Heiddbemer Raum -- ~ - . 

punki das bisher höchste Ergebnis in den in den meisten ~ l e i -  und ~ittelbetrieben Die Urabstimmung wird für Montag' den gesamten Tarifauseinandersetzungen. Er die Ablehnung des Schlichtungsnrgeb- 9. 11. festgelegt lag auch höher als der erste Schlichtungs- nisses (etwa 50 - 60 40 NeinStimmen) 
Noch am 3. 11. wird das Ergebnis den spruch in NordbadenNordwürttemberg. im Gegensatz zu den Großbetrieben. wo 

örtlichen Funkiionärsversamrnlungen vor- 
gelegt In Heidelberg äußert der 1. Bevoll- 
mächtigte der IGMi)rtsveMialtung: .Die 
Tarifbewegung Nordwürtlemberg-Nord- 
baden wird in die Geschichte eingehen. 
Die Fakten. die dort (Hessen und Nieder- 
Sachsen) gesem wurden. auch in der 
Organisation. wurden weggefegt Was 
interessieri uns Rheinland-Pfalz. die Nor- 
men der Arbeitgeber und des DGB?" 

Die Mehrheit der Betriebsräte und Ver- 

Zudem stand die ~uss~errun~sdrohun~ 
der Unternehmer im Hintergrund. die Ar- 
beiter hatten 1963 erfahren, was Aussper- 
rung bedeutet 

Die Differenz zwischen dem ersten Ur- 
absümmungsergebnis und dem zweiten 
rührt daher, daß 9231 % JaStimmen der 
ersten Urabstimmung nicht alle eine unmit- 
telbare Erklärung für den Streik waren. 
sondern zum Te; nur eine Unterstutzung 
oer Verhandl~ngskommission oer Gewerc- 

die ~a-stimmen überwogen. 

Die IG Metall selbst wertet das Ergebnis 
als .,Sieg unserer Solidarität". Die Kampf- 
entschlocsenheit der Metallarbeiter von 
NordwüriiembergNordbaden, die in dem 
überwältigenden Ergebnis der Urabstim- 
mung sowie in zahllosen Protestaktionen 
und spontanen Streiks in den Betrieben 
ihren Niederschlag gefunden hatte, brachte 
die Arbeitgeber quasi in letzterMinute noch 
zur Vernunfl (.Metall-Nachrichten" vom 4. 

trauensleute auf dieser Versammlung schaft.So wie die Warnstreiks während der 11.). 
SDricht sich zwar für den KomoromiB aus. 
doch ist d e Zani der Ne nSbmmen hoher 
a s Deim ersten Schl ch1,nqsvorsch aq Che. 
die den Kompromiß ablehnen. berufen sich 
darauf, daß sich in der Urabstimmung die 
ÜbetwältigendeMehrheit fürStreikurni5% 
ausgesprochen hat. 

Das Schlichtungsergebnis sieht im 
Einzelnen so aus: Bei den Zeitiöhnern eine 
auf übertarifliche Zulagen anrechenbare 

Zur Entstehung und Geschichte der 
Vorweaanhebuna von 11 Pfa. auf den Studenten- und Schülerbewegung - 
~cklohi .  Das ergibt eine tatsächliche Lohn- 
erhöhuns von 128 %. Der Ecklohn steiat 
somit V& 4.36 DM auf 5,133 DM. Die L& 
stungszulage von durchschnittlich 13 % '. kapitallstisd#s sten ab, umso fruchtbarer wird die 

bringt etwas mehr als die Hälfte der be- Wachstum ArbeA" (Max LohnaMund Kapital) 

stehenden übertariflichen Zulage, die in Die kapitalistische ProduMonsweise ist Diese Entwicklung ernvingt die Anwen- 
Baden-Würtlembwg zu diesem Zeitpunkt gekennzeichnet durch die ständige Revo- dungderWissenschaRaufdenunminelbaren 
bei etwa 22 % lag. Im Manteltarifverirag lutionierung der technischen und gesell- ProduMionsprozeß, Damit erfordert die ge- warzwareineLeistungszulagevorgesehen, schaiüichen Bedingungen des Aheitspro- samtgesellschaflliche Reproduktion in stei- 
aber keine Prozentzahl festgeseM Bei zesces. Die K0nkurr.m zwingt den Kapi- gendem Maße die Organisation wissen- den Akkordlöhnern ist die Vorweganhe- talisten, bei Strafe des Untwgangs, fort- schafllicher Arbeitsprozesce, aber 
bvng ebenfalls auf die freiwillige Zulage während die Produktionsmittel weiterzu- 

Forschungsergebnisse innerhalb der Pro- anrechenbar, doch werden freiwillige Zu- entwickeln und die Produktion auszudeh- duktion angewandt werden, so muß sich lagen bei den Akkordlöhnern kaum oder nen. Treibendes Motiv dieser Entwicklung die QualifikationsshuMur des Ge gar nicht gezahlt Da eine Verkürzung der ist das Interesse der Einzeikapitalisten. samtarbeiters Vorgabezeiten aufgrund einer Absiche- einen Extramehrwert durch Verkürzung 
runpsklausel im Tarifvertrag nicht möglich derzurProduktioneinerWareaesellschafl- .,Mit der Entwickluna der s~ezifisch 
ist, Wirkt sich die ~ohnerhöhun~ effeMv lich notwendigen ~rbeitczeit;~ erzielen. kapitalistischen ~md;ktion&eise, wo 
bis zu 15,2 % aus. Ein kleineres Quantum Arbeit muß die Viele Arbeiter an der ProduMion der- 

Krait erwerben. ein größeres Quantum selben Ware zusammenarbeiten. muß 
Bei den Angesteliien wurde der neue ~ ~ b ~ ~ ~ ~ h ~ ~ ~ r t  zu pmduzieren, natürfich das Verhältnis, worin ihre 

Tarifvertrag einen Monat früher wirksam, Arbeit unminelbarzum Gegenstandder 
der alte Tarifvertrag lief bis 1. 11. 70. Die „Die Pmduktionskraft der Arbeit wird Proouktiun steht sehr verschieden 
Gehälter wurden um 12 % h ö h t  aber vor allem aesteiaert durch eine sein. Zum Beis~iel die ... Handlanoer 

Die Urabstimmung am 9. 11. 70 ergibt 
69.17 % Ja-Stimmen 
18.71 % NeinStimmen 
1212 q. gingen nicht zur Uraost m- 

mLng ooer gaben JngJ t ge 
Stimmen ab. 

(..MetailNachrichten" vom 12 11. 70) 

größere Teilung i e r  ~ ; b e i t  durch eine 
allseitigere Einführung und beständige 
Verbesserung der Maschinerie. Je grö- 
üer die Arbeiterarmee ist unter welche 
die Arbeitgeteilt je riesenhaflerdie Stu. 
fenleiter, auf welcher die Maschinerie 
eingeführt wird. um so mehr nehmen 
verhältnismäßig die ProduMonsko- 

in einer ~abrik haben nichts direkt 
mit der Bearbeitung des Rohstoffs zu 
tun. Die Arbeiter, die die Aufseher der 
direkt mit dieser Bearbeitung zu tun 
Habenden bilden, stehen einen Schritt 
weiter ab; der Ingenieur hat wieder 
ein anderes Verhältnis und arbeitet 
hauptsächlich nur mit seinem Kopfe 





mischen hohvend,gkeiten Rechn~ng ZJ 
tragen Obg e.cn n .Expertengremien . w e  
z B dem Wissenscnattsrat. schon in d eser 
Zeit ene Ausrlchi~ng oer Jnivers~taien im 
S~nne des gesamtgesellschaftlichen 
R e ~ r ~ o u k i i o n ~ ~ r o z e s s e ~  0,skdt e n  ~ n d  
entworfen wrae,  be eß man a e W ssen- 
scnaft vorerst n dem Elfenbeinturm. oer 
hnen nach dem r<riege errichtet worden 

war D e besondere Beton~ng der .,Wen- 
heihe t' der Wissenschatl als Reabion auf 
deren .,lndienstnahme" während des Hitler- 
faschismus. gestattet keine andere Bil- 
dungspolitih -als eine Erweiterung der 
Institutionen in Universitätsgebäude. Biblio 
theken und ~ersonalhaushalte. Wegen der 
durch die Notwendigkeiten des Ver- 
wertungsprozesses gesemen Grenzen 
dieser staatlichen Ausgabenpolitik mußte 
diese Art von .Bildungspolitik allerdings 
früher oder später zum Scheitern verurteilt 
sein. 

So gr i i  man dann auch seit 1965 in die 
sogenannte Autonomie der Hochschule 
mehr und mehr ein. Durch die verschie- 
densten Maßnahmen wurde versucht, die 
Studenten zu disziplinieren, den Lehr- und 
Lembetrieb zu straffen und damit die 
outputCeistungen der Hochschulen bei 
nur gwng erhöhten Bildungsausgaben zu 
optimieren. 

Konnten die Studenten bisher als freie 
und unabhängige Individuen. nur der elter- 
lichen Geldquelle verpflichtet, ihre 
Studiendauer selbst bestimmen, so ver- 
suchte man 1966 in Berlin die 40 % der 
Studenten, die ihr Studium abbrechen. 
durch die Einführung von Zwischenprü- 
fungen und derzwangsweisen Begrenzung 
der Studiendauer in einigen Falkultäten, 
früher als bisher von der Universität zu 
entiernen. Die Zwischenprüfungen haben 
sich mittlerweile überall durchaesetzt nur - 
die Zwangsexmatrikulation konnte durch 
entschlossenes Eingreifen einer großen 
Zahl von Studenten verhindert werden. Die 
Einführung von Zwischenprüfungen be- 
deutet zum einen eine frühzeitige Aus- 
sonderung ..unfähige? Studenten, zum 
anderen unterteilt sie das Studium grund- 
sätzlich in ein Grund- und Aufbaustudium, 
verändert also die Struktur des Studiums. 
Zugleich wurden vom Wissenschaftsrat in 
den ..EmDfehlunQen zur Neuordnuna des 
Studiums"' vom Sommer 66 zu hochge- 
steckte Ansprüche für die Gesamtheit der 
Si~denten Kritisiert ,no geforden n Zu- 
kdnti ool gator sche St,o enganqe einzu- 
führen und den Lehrstoff .auf das  den 
Berufen dienliche Wissen" zu konzen- 
trieren. Weiter wurde eine größere ,,Praxis- 
nähe" der Ausbildung verlangt, die 
Zwischenprüfung sollte für das Gros der 
Studierenden das Ende der akademischen 
Ausbildung sein. nur einer kleinen Elite 
sollte die Teilnahme an Forschungspro- 
zessen vorbehalten bleiben. 

Das. was jedoch bisher praktisch an 
sbukturellen ~eränderun~e" durchge- 
führt wurde. beschränkt sich auf die oben 
beschriebenen Rationalisierunasmaß- 
nahmen, die dem Arbeitsprozeß dienliche 
Qualifikation fand durch die bisherioen 
Reformen nicht die ihr gebührende ~ r c h -  
tigkeit. 

In der Kntikan diesem Mangel und unter 
Einbeziehung der schon im Bildungs- 
rat erarbeiteten Inhalte, entstanden nun 
Pläne. die eine weitergehende Verände- 
rung der Struktur der Ausbildung zum 
Ziel haben: 

Im ..Hochschulgesamtplan für Baden- 
Würitemberg", dem sogenannten Dahren- 
dorf-Plan, wird das Studium für 55 % der 
Studenten auf 6 Semester verkürzt 
sie sollen in eine berufspraktische Aus- 
bildung gedrängt werden. 

,.lm Geaensatzzum Wissenschaftsrat 
dessen- ~ompressionsmaßnahmen 
sich von oben her gegen alle Fächer 
richten. schlägt ~ahrendorf vor. durch 
eine weitere vertikale Spaltung der 
Studiengänge in Lang- und Kurz- 
studium die Ausbildungsdauer zu r e  
duzieren. Das Langsiudium soll im 
Durchschnitt 8 - 10Semesterdauern ..." 
(S. Leibfried. Die angepaßte Univer- 
sität S. 87) 

Der erhome Effekt besteht in einer 
schnelleren Durchlauizeit und einer er- 
höhte Durchlaufanzahl der Studenten. 
Das Langstudium soll ,,stärkertheoretisch. 
das Kurzstudium „stärker praktisch" aus- 
gerichtet sein. die Studenten also in 
Arbeitskräfte mittlerer Qualifikation und 
eine technisch-wissenschaftliche Elite ge- 
schieden werden. 

Obwohl dieser Plan ebenso wie die ~~ ~~~ 

Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
sich bemüht. die AnfOrdeNngen des kon- 
kreten Arbeitsprozesses in die Hochschul- 
ausbildunq mit einzubeziehen und damit 
auch die-gesellschaftliche Vermitteltheit 
von Forschung. Lehre und Qualifikation 
offenbart scheinen ihm doch Mängel 
anzuhaften, deren Ursachen erst in 
neueren Planungen miteinbezogen werden 
konnten. 

LUtmoik Dahrendolfscher Planung scheint 
immer noch zu sehr die Erhöhung der 
Durcnlaufgeschw noigkeit" ZL sein, 

wahrend er Oie ogiscneStr,hur der einzel- 
nen ~issenschanen. die ja ganz unter- 
schiedlich lange Studienabschnitte vor- 
schreiben würde. nicht ausreichend 
berückcichtigt hat. Dieser Umstand erhält 
seine Bedeutuno für kadtalistische 
Bildungsplanung. wenn man ihn nach der 
Seite des konkreten ArbeitsDrozesses be- 
trachtet. Dort nun sind es wiedenirr 
2 Momente. die den Dahrendorfplan frag- 
würdig machen. Zum einen müssen die 
formalen Studienabschlüsse und ihre Kom- 
bination den jeweils herrschenden 
Anforderungen des Produktions~rozesses 
Rechnung tragen. d. h. also flexibler 
gestaliet werden können, als nur in 2 
Studiengängen. zum anderen wird nicht 
berückcichtigt daß das Wissen für den 
Arbeitsprozeß mit jedem Produktions- 
zyklus wechselt also für unsere 
momentanen Umschlagzylden alle 4 S  
Jahre ein anderes ist 

In jüngster Zeit sind daher noch zwei 
weitere Modelle im Gespräch. die hier kurz 

. 

dargestellt werden sollen: 

1. Das Blocksystem des Heidelberger 
Bildungsökonomen Prof. Christian V. 

Weizäcker und 

2. Das Wiethölter+lrojekt der Univer- 
sität Brernen 
,Zu 1. Weizsäcker sieht zunächst eine 
veränderte Struktur der universitären 
Ausbildung vor. Ausgehend von der 
Notwendigkeit. daß Berufsqualifikati- 
onen in Zukunfl nicht nur reines Fach- 
wissen beinhalten. sondern Wissen 
über Konfliktmanaoement sieht Weiz- " 

säcker ein System vor. das mit einem 
Beispiel beschrieben werden soll: 
Verwaltungsfachmann, 3 Semester 
Volkswirtschaft 2 Semester Jura, 3 
Planungsingenieure mit entsprechen- 
den Kenntnissen in Kybernetik und 
neuen ~echenmethoden. Die Block- 
systeme sind für andere Berufe j e  
weils wechselbar kombinierbar. 
Schnelle Wissensveraltung wird da- 
durch ausaeschaltet daß nach dem 
~tudienabcchluß die' Berufspraxis in 
der Wirtschaft folat. die solanqe an- - .  - 
dauert, wie das Wissen verwert- 
bar ist. Dann folgt ein 4semestri- 
ges Blockstudium als Ergänzung zum 
ieweiligen Beruf ... 

Zu. 2. D& Wiethöltersche Bremenpro- 
jeM ... Hier soll durch ein methodologisches 
Grundstudium jedem Hochschuiabsolven- 
ten die Fähigkeit venitielt werden, später 
im Beruf ständia selbst neu erforderliches 
~errschaftmvls&n zu produzieren. Hier be- 
kommt also ieder seinen kaDitalistischen 
~orscherstab.in den ~arschailtornister. 
Beispiel: soziologisches Grundstudium. 
dann Aufbaustudium in Unternehmensfüh- 
Nng."(Osborg, Papier zur Hochschulre- 
form. Seite 4> 

Berücksichtigt das Blocksystem die oben 
beschriebenen Mängel bisheriger Ausbil- 
dungspläne in Bezug auf das Veralten 
des Wissens und der beliebigen Kombi- 
nierbarkeit von Ausbildungs..blöcken" sehr 
gut so hat es doch einen wesentlichen 
Nachteil. es ist zu teuer. Hierdurch sind 
seine Verwirklichungschancen nur sehr ge- 
ring zu veranschlagen. Außerdem besteht 
eine weitere Schwierigkeit darin, 

..daß aeqenwärtia kaum festgeleat wer- 
werden kann, W'; die einzeienßlock- 
Systeme inhaltlich festgelegt und ein- . . 
ander angeschlossen werden können ... 
Anderersei ts... wird es gerade von .den 
Fraküonen des Kapitals gefordert und 
gefördert die besonders wachstums- 
intensiv sind, wie die chemische Indu- 
strie." (Osborg, a.a.0. Seite 4) 

Das WiethölterProjekt auf der anderen 
Seite ist sowohl kostengünstiger, als auch 
inhaltlich weniger unklar in Bezua auf sei- 
ne Rea ~sierbarie~t. hur b rgt es eben große 
DO itische Gefahren n s cn. denn die Chan- 
cen zur Politisierung von Studenten sind 
ungleioh größer, wenn im Studium selbst 
auf die Grundlagen positivistischer bürger- 
licher Wissenschaiireflektiertwerden muß. 
Wenn diese Reflexion auch noch. wie 
sich das in Brernen zu entwickeln schein. 
insütutionell Une Behandlung madüschw 
Theorie ,,zum Vergleich" einschließt dann 
wird klar, wie dieser Wissenschaflsbetrieb 
"leicht zum taktischen Ausgangsfeld von 
?olitisierungsstrategien der Linken ge- 
macht werden" kann.(Osborg) Hier zeigt 
sich eine Möglichkeit zukünftiger politi- 
scher Arbeit an der Universität. 



II. Die Schüler- und 
Studentenbewegung 

Zunächst gilt es festzustellen: Von der 
oben beschriebenen Entwicklung der Ver- 
gesellschaiiung des Zusammenhanges 
von Ausbildung und Produktion sind un- 
mittelbar nur die Studenten der mathema- 
Csch-naturwissenschaftlichen Fächer 
betroffen. Träger und Initiatoren der Stu- 
denten der Kultur- und Gesellschaftswis- 
senschaften. 

druck geben. Gleichheit! Denn sie be- mus wird die systemschiende und pro- 
ziehen sich nur als W,yenb=siier aufein- ffigarantierende Intervention des Staates 
ander und tauschen Aquivalent für Aqui- in die Wirtschafi zur Dauernotwendigkeit. 
valent Eigentum! Denn ieder verfügt In dem Maße. wie der ..über den Klassen 
nur über das Seine. Bentham! Denn J;- 
dem von den beiden ist es nur um 
sich zu tun. Die einzige Macht die sie 
zusammen und in ein Verhältnis bringt 
ist die ihres Eigennutzes. ihres Sonder- 
vorteils. ihrer Privatinteressen. 

Und eben weil so jeder nur für sich 
und keiner für den anderen kehtt voll- 

schwebende" Staat immer offensichtlicher 
die ökonomischen Bedingungen und Vor- 
aussetzunaen der Kaoitalakkumulation zu " 

gewahrleisten hat wird aucn die aeologe 
der Fre he,t Gleichheit ,no des E genLms 
stärker zersetzt. Bemühte die ~issenschaft 
sich früher darum. die Existenz desKap+ 
talismus mit groBem ideologischen Kiim- 
bim zu rechtfertigen, so sind diese Ver- 
suche heute einem .ideologielosen' Prag- 

bringen alle. infolge einer prästabilier- matismus gewichen. 
Wir müssen näher auf ten Harmonie der Dinge. oder unter den ,,Man braucht nur die Kurse der po- 

gen dieser Revolie eingehen. um diesen Auspizien einer allpfiffigen Vorsehung, litischen Ökonomie im 19. Jahrhundert 
scheinbaren Widerspruch erklären zu kön- nur das Werk ihres wechselseitigen Vor- mit den heutigen Kursen im 20. ~ a h r -  
nen. teils des Gemeinnubens. des Gesamt- hundert zuveraleichen.um diese aoRe 

„Die Unterwerfung unter die Nerr- 
schaftsbedingungen ausbeutender 
Lohnarbeit liegt für den Arbeiter als 
Notwendigkeit zur Ewistenzsicherung 
seiner Familie auf der Hand. Hat ihm die 
Arbeit auch keinen anderensinn alsver- 
dienen. ..das ihn an den Tisch, auf die 
Wirtshausbank, ins Bett bringt" (Marx). 
so doch wenigstens diesen. Die von der 
Schule verlangte unterdrückende und 
sinnentleerte Tätigkeit eines Ober- 
Schülers ist weitgehend unabhängig von 
der Sicherung seiner materiellen Exi- 
stenz: Sie wird durch die Eltem g e  
währleistet der Beruf liegt in weiter 
Ferne." (Arbeiterpolitik 1/70, Der Hin- 
tergrund des Schulstreiks ... S. 14) 
Ein ausaeklüaeltes Straf- und Beloh- - 

~ ~" 

nungssystem (Klassenbucheinträge und 
Zensuren) macht es möglich, die Schüler 
während dieser Zeit bei der Stange zu hai- 
ten. 

Die Schüler aus der GNppe der mitt- 
leren und unteren Angestellten. aus dem 
Kleinbürgefium und aus der Arbeiterklas- 
-passen sich zum größtenTe1 dempauk- 
betrieb der Schule und später dem der 
Universität widerstandslos an. Ein Ausweg 
aus der eigenen Unterdrückung und dem 
Lebensschicksal ihrer Eltern scheint nur 
möaiich durch den Aufstieg in materiell 
besier gestellte Positionen. 

Eine andere wesentlich kleinere Gnippe 
kann auf die erfahrene Unterdrückung 
nicht in dieser Weise reagieren. Sie re- 
krutiert sich vor allem aus sich unabhängig 
dünkenden geistigen Produzenten, z. B. hö- 
heren Anoesteliten. Lehrem. Pfaffen. höhe ~~~ ~ 

ren Beamten und Freiberuflichen wie 
Künstlern, Ärzten, Rechtsanwälten umr 
Man< kennzeichnet die Ideologie dieses 
Bürgers folgendennaßen: 

.Die Sphäre der Zirkulation oder des 
Warenaustausches. innerhalb deren 
Schranken Kauf und Verkauf der Ar- 
beitskrafi sich bewegt war in der Tat 
einwahres Eden der angeborenen Men- 
schenrechte.Was allein hier herrscht 
ist Freiheit. Gleichheit. Eiaentum und 
Bentham. Freiheit! Denn ~äüfer  undver- 
käufer einer Ware, 2.0. der Arbeitskraft 
sind nur durch ihren freien Willen be- .~ - - -  ~ 

stimmt Sie kontrahieren als freie, recht- 
lich ebenbüriiae Personen. Der Kon- 
trakt ist das ~ndresultat worin sich ihre 
Willen einen gemeinsamen Rechtsaus- 

interesses. 
Beim Scheiden von dieser Sphäre der 

einfachen Zirkulation oder des Waren- 
austausches, woraus der Freihändier 
vulgaris Anschauungen, Begriffe und 
Maßstab für sein Urteil uber die Geseli- 
schaft des Kapitals und der Lohnarbeit 
entlehnt verwandelt sich. so scheint 
es. schon in etwas die Phyciognomie un- 
serer dramatis personae.~~erehemalige 
Geldbesitzer schreitet voran als Kapita- 
list der Arbeitskrafibesitzer folgt ihm 
nach als sein Arbeiter; der eine bedeu- 
tungsvoll schmunzelnd und geschäfts- 
eifrig. der andere scheu, widerstrebsam. 
wie,;emand. der seine eigene Haut zu 
Markt getragen und nun nichts anderes 
N erwarten hat als die -Gerberei. (Man<. 
Kapitel I, S.189 ff.) 
Dieses ist die Ideologie der Freiberuf- 

lichen. die nicht gezwungen sind. ihre Ar- 
beitskraft als Ware auf dem Markt ZU ve- 
kaufen und der sich unabhängig dünken- 
den aeistisen Produzenten. deren Lohn- 
abhängigkiit ,.hinter einer Fassade der 
'geistigen Arbeir. der 'Verantwortuna8( ... ) . . 
versteckt ist." (Lukacs. Geschichte i n d  
KlassenbewuBtcein. S. 188) Der Kapita- 
lismus stellt sich für sie dar als ein Verhält- 
nis freier und gleicher Individuen. deren 
Moral i~ndVernunftdenZusammenhaltdes 
ganzen Systems garantiert. ..Der Geist be- 
herrscht die Wett!- In einer Umweif in der 
alle Menschen ihre Arbeitskraft als eine 
Ware auf dem Markt verkaufen und damit 
andere über deren Verwendung entschei- 
den lassen. wollen sie die Vorstelluna frei. 
selbststandig und autonom ~rbei t inder 
erhalten. 

Während sich also die eine G ~ p p e  der 
Schüler die schulische und universitäre 
Unterdrückung als notwendiges Durch- 
gangsstadium zur Freiheit in der berufii- 
che Karriere begreift bricht für die Studen- 
te aus den eben beschriebenen geseii- 
schaftlichen Gruppen das ..Reich der Frei- 
heit" an der philosophischen Fakultät selbst 
an. wo sie nur noch der Herrschaft des 
Geistes uiiterworfen sind. jenseits der dum- 
pfen Massen. 

Der klassische Kawismus, der Kapita- 
lismus der stabilen imperialistischen Epo- 
che bis zum ersten Weltkrieg. funktionierte 
aus seiner eigenen ökonomischen Dyna- 
mik. Mit den sich verschärfenden Wider- 
sprüchen des kapitalistischen Reprodukti- 
onsprozesses im Hoch- und Spätkapitaiis- 

Änderung zu sehen. Im 19. Jahrh.kam 
die Frage der Erwerbslosigkeit bei ei- 
nem ~o ien ten  kaum auf u i n  wenn mal 
darüber d.e Rede war. dann war sie 
nur ein zufaliiaer Schonheitsfehler. HeJ- 
te beschafhgenschdie~ozentenaer~a- 
tiona okonom enicM rn t der Frage.ob es 
Erwerbslosigkeit gibt odernicht -diese 
FrageistinzwischendurchdieGeschich- / 
tebeantwortet -,sondern sie beschäftigen 
sich nur noch mit der Frage. wie man 
die Wirtschafl regulieren könnte. um so 
wenia Erwerbslosiakeit wie möglich ZU 

hab&. d. h. um einen mwiichst hohen 
Grad der Vollbeschäftigung unmittelbar 

erreichen." (E. ~andel .  Die Rolle der 

presse 3/70, S. 24) 
Die Ideologie der Freiheit Gleichheit 

und Brüderlichkeit konnte aufgnind der 
besonderen Beatngungen Westdeutscn. 
ianos nacn der Nieoerlage des Fascnism~s 
im Elfenbeinturm der Kultur- und Gesdl- 
schaftswissenschafien wieder zu sich se lM 
finden. Nicnt nur das ..Wirtschattswunder", 
und der in dieser Periode vorherrschende 
Antikommunismus. auch der Schockdurch 
die ndienstnahme der Universitaten ourch 
d m  Fascn~smus verhalfen dieser dmiog e 
zu einer letzten Blüte. Seit Beginn der 
sechziger Jahre verschärfen sich die 
Widersprüche des westdeutschen und 
internationalen Kapltaiismus immer offen- 
sichtticher. Das ehemals weltweit aner- 
kannte Markenzeichen .Made in GermanV 
verliert seinen guten Ruf. die „technologi- 
sche Lücke" gegenüber den USA offenbart 
die ..Misere im Ausblidungswesen". Die 
Spiegel-Affäre und die Vorbereitung der 
Notstandsgesetze weisen auf die zuneh- 
mende Notwendigkeit der Fomlierung 
der Geseilschafi hin. die Krise 66167 
erschüitert das Vertrauen in das deutsche 
.Wirtschaftswunder". die Große Koalition 
setzte parlamentarische Gepflogenheiten 
immer deutlicher außer Kraft Hatten sich 
die anderen Großmächte -allen voran die 
USA - schon mit den sozialistischen 
Ländern arrangiert. so fiel es den Parteien 
der ERD offensichtlich schwer. hier über 
ihren ideologischen Schatten zu springen. 
so auch im Röhrenfmbarao und bei der 
Anerkennung der durch den zweiten Welt- 
Weg geschaffenen Realitäten. Der Anti- 
kommunismus konnte immer weniger von 
der Realität in der ERD ablenken. Hinzu 
kam die Verschärfung des internationalen 
Krisenzusammenhanges. Sich ent- 



wickelte Freiheitsbewegungen gegen den 
Imperialismus in der Dritien Welt mu0ten 
mit brutaler Gewalt militärisch bekämpft 
werden. 

Diese Tendenzen konnten den Studen- 
ten der Kultur- und Gesellschaftswissen- 
schaften nicht verborgen bleiben. Sie 
waren diejenigen, die aufgrund ihrer be- 
sonderen Ideologie an die Macht der 
Vemunft und Moral in der bürgerlichen 
Gesellschaft glaubten. Im Krieg der USA 
gegen das vietnamesische Volk sahen sie 
Verrat an den Versprechen der bürger- 
lichen Gesellschaii Der Kapitalismus ent- 
larvte sich als ein Gewabusammenhang. 
Eine Gruwe der lntelliaenz reauiert ihrer 

begründet begriffen werden. Ideologisch 
standen die Studenten iedoch. selbst dort 

Schülerbewegung in ihrer alten Form 
mrunde. 

wo sie den Kapitaiismis w t:sienen. noch 
auf dem StandPJnd von burgeriicner 

- 
In dieser feindllchen Umweit In der man 

die eiaene Ohnmacht täglich erfährt blieb 
Mora und Vemunft. Dies zeigte sich ins- 
besondere dort. wo sie den antikapita- 

für viele Studenten nu'der Rückzug in 
sich selbst Verändert werden soll nicht 
mehr die Gesellschaft sondern der schein- 
bar einzig freie Raum des jeweiligen 
lndividiums Die Konsequenz: Rückzug in 
das Reich der Träume. 

lictischen Protest gegen die eigenen Ver- 
hälbiissewwideten. Die Forderunaen an den 
Stiat und die Un vemtatsbmm<e bezogen 
sich zum großen Tei adf 0 e herstel ung 
der sogenannten Veriassungsinhaite des 
Gn indgesetzes. 

,.Die Studenten- und Schülerbewe- 
gung war aber ihrem späteren Seibst- 
Verständnis nach mR ihren Demon- 
strationen. Kampagnen und Stein- 
wurfaktionen nur zu wortradikalem 
Protest und symbolisiertem Wider- 
stand fähig. Es entstand daher am 
Ende des erfolglosen Widerstandes 
gegen die Notstandsgesetze das 
Bedürfnis nach Konkretisierung des 
Widerstandes IJnd nach Organi- 
sierung der mobilisierten ,Schüler, 
Studenten. Jungarbeiter und Lehr 
linge" an ihren- Arbeitsplatz". 
Mobilisierung sollte von nun an nur 
erfolgen über .unmittelbare In- 
teressen'.' (SC-Info 37. Köhler, Zur 
Reorganisation. . .Seite 3 

Aus den vorherigen Kampagnen hatte man 
gelernt daBahmaktmordischeAppellean 
die Bevölkerung nichts zu deren Politi- 
sierung beitragen können. Bürgerliche 
Illusionen undHoffnungen, wie sienoch am 
Anfang der Bewegung eine zentrale Rolle 
spielten. waren zum Teil zerstört 

Kennzeichnend für die nun folgende 

n der s ch weRerhin politisch verstehen- 
den Gruppen bem~nte mvi sich Lm ane 
aesamtaesellschaftliche PersDeküve. Aus 
der ~ickussion um die spätere Berufs- 
Praxis von Studenten lernte man: „Die 
einzig revolutionäre Bemfspraxls ist die 
berufsrevolutionäre Praxis." Die Politik der 
sozialistischen Studenten richtete sich von 
nun an nach der Einsicht daß die eigene 
Unterdrückung durch das Kapital nur mit 
der revolutionären Umwälzung der Gesell- 
schaft durch die Arbeiterklasce beseitigt 
werden kann. in zahlreichen Schulungs- 
arumen becchäiüqte man sich mit der 

besonderen Ideologie gemäß äii gesell- 
schaftliche Unterdrückung mit der Flucht in 
die von der kapitalictischen Gesellschaft 
noch nicht unmittelbar erfaßten Geistes- 
wissenschaften. Diese Ideologie ist für sie 
nicht wie für andere Schichten der kapi- 
talistischen Gesellschaft bio0es Beiwerk 
der tagtäglichen Arbeit diese Ideologie 
macht unmittelbar ihre Existenz aus. Nur 
so erklärt sich, daß Entwicklungstendenzen, 
die die Studenten und Oberschüler un. 
miitelbar gar nicht treffen. eine ungeheure 
Bedeutung erlangen in der antiautoritären 
Protestbewegung. 

Die Mitte der 60er Jahre einsetzende 
aköve Hochschulpolitik wie wir sie oben 
beschrieben haben. stellt einen weiteren 
wichtigen FaMor für die Entstehung und 
Weiterentwicklung der Studentenbewe- 

~e i ih i ch te  der ~rbeiterbewegung und der 
Kritik der politischen Okonomie. 

An Oberschulen und Universitäten be- 
stehen historisch einmalige Vomusset- 
zunoen für die Polltisieruna der 
lnteiiigenr Hat früher die b&ndere 
Stdlung von hohen Angestellten und Frei- 
beruflichen die bürgerliche idealictische 
Anschauung produzierf daß der Geist die 
Weit beherrsche, so nimmt die Entwick- 
luna dec KaDitalisrnus dieser Ideologie ihm gung oar D~rcn  die Notwendigkeit Ausbil- 

dung "nd Wsssenschatt star~er a~s bisher gesillschaffliche Basis 
Die stärker werdende Ausrichtung des . auf den kapitalistischen Produkionsprozeß 

auszurichten. gerät die vormals ,.auto- 
nome" Universität in das Gehiebe der 

Ausbildungssedors auf die lnteresen des 
Kapitals iaßt oen vonras pnvaten Zusam- zwe le Phase der Studenten- und ~ c h u  er- 

bewegung war das Bewußtsem s ch hier Gesamtgeselischaii A ~ c h  oer Sche n von 
Freineit m I dem Oie bzrgediche Gesell- 

menhang als einen gisellschaftlichen 
durchscheinen. Die Hoffnungen derer. die 
sich von einem Hochschulstudium aesell- 

und jetzt von der Unterdrückung des Kapi- 
talismus befreien zu müssen. An der Hoch- Schaft sich umgeo. wir0 ZL teuer So setzen 

die Rationaiisierungsmaßnanmen a-ch schule versuchte man eigenestudentische 
Projekie, zum Teil im Bündnis mit linken 
Assistenten, abzusichern. Die Universität 
sollte Sttick für Stück dem Kapital ent- 
rissen werden. ,.Es wird antikapitalistische 
Universitäten geben oder keine!" Nehmt 
Euch die Freiheit der Wissenschaft! Ent- 

schaftlichen Aufstieg versprachen. werden 
im Zuge der Hochschulreform vernichtet 
werden. Uber die Hälite der zukünftigen 
Studenten wird nur ein Kurzstudium 

und gerade an den unproduhiven Geistes- 
wissenschaften an, z. B. durch die Ein- 
führung von Zwischenpfüfungen. 

.. . . die spätere Verwertung der 
Studenten (wird) zum ausdrücklichen 
erhob" (en). (J. Schmierer, Zur 
Analyse der Studentenbewegung, 
Rotes Forum 5469, S. 12) 

Diese Entwicklunastendenz betriiit die 

absolvieren können. 
Die Politisienina wird zudem durch die 

besondere gesei ichaftliche Stelung von 
Oberscnulern -nd Siudenten erleicntert oecKt was Ihr woin!' Wanaspniche an der 

Frankiurler Una. Auch lehl glaubte man. Die von ihnen während ihrer Schul- und 
Studienzeit vetiangte Anpassung an hohen 
Leistungsdruck steht nur in mittelbarem 
Zusammenhang zur Sicherung ihrer mate 
riellen Existenz. Diese wird durch die 
Eltern gewährleistet der Beruf liegt in 
weiter Zukunft. 

Ein weiterer W h t i i  Faktor besteht dann, 
daß es an vielen Oberschulen und an den 

durch die Übertragung studentischer 
Bedühisse auf andere Bereiche der G e  
sellschaft dort die Flamme der Revolution 
zu entfachen. Die in dieser Phase der 
Studentenbeweuura uernachten Er- 

mmliteibare €xistenz der Studenten der 
Kultur- und Geisteswissenschaften. Die 
erhoifte "Freiheit" an det Universität droht 
verlorenzugehen. Hinzu kommt die Unsi- 

fahrungen bewiesen. daüder Kapitalismus 
weder durch die Befreiuna .der Sexualität cherheit inBezug auf die spätere gesell- 

schaftliche Stellung im Berufsleben. 
Wenn früher Ausbildung als eine Sache 

Iildividueller Verantwortlichkeit erschien. 

und durch das vorbild solidarischer 
Lebensweise einlger Studenten noch 
d-rch die blo8e veiangenng der Studen- 
tenbewwung in dte ,&fentlichkeit" zu 

Lnversltaten sozialistiscne Gruppen gibt 
die a-fbrecnenoe Konf ~ d e ,  zum.ndes1 in- konnte jetrt die Beziehung von Ausbildung. 

Wissenschaft und Produköon als eine 
gesellschaftliche erkannt werden. Ein wei- 
terer Bestandteil studentisch-bürgerlicher 
Ideologie geriet in Widerspruch zur Reali- 
tät 

Dle erste Phase der Studentenbewe- 
gung. die später auch Teile der Oberschü- 
ler erariii. war bestimmt durch den Protest 

revolutionieren ist 
In der ersten Phase Ihrer Bewegung 

hatten die Studenten gegen die offene 
Gewaltdec Kapitalismus in der Dritten Welt 
rirotesüerl und gelernt daß die logische 

rem Anspruch nach. historischmateriali- 
stisch erklären können. 

Eine längerfristige Bedeutung an der Uni 
kann diese Bewegung auch dadurch erlan- 
gen. da0 eine immer grö8ere Anzahl 

'hnsequenz d &es Protestes nur d e  B e  
kamptung des Kapbl smus im eigenen 

eroduhiver ~rbeiter eine~usbildung an der 
Gesamthochschule durchläuft. Die Diffe- 
renzierung der Ausbildungsgänge, die ent- 
sprechend der jeweiligen Nachfrage durch 

Lande sein könnte. In der zweiten Phase 
begriffen sie. daß ihre Bedühisse und 
Interessen nicht die der Arbeiterklasse 
waren, und daß der Kapitalismus sich 
gegen die Vernunft und Moral der Stu- 
denten durcnsetzt. Mit diesen Einsichten 
ging die ant~autoritke Studenten- und 

gegen die Greueltaten des USimperialis- 
mus in den Ländern der Dritten Welt. Die 
bürgerliche Gesellschaft entlarvte sich als 
ein Gewaltzusammenhang. Die Ursache 

häufige Leistungskontrolien erfolgen wird, 
eröffnet hier Poiitisie~ngsmöglichkeiten. 
Mit der Einführung der Gesamtschule 
könnten sich ähnliche Möglichkeiten auch 
dort ergeben. 

dieser Gewalt konnte aisln den kapitali- 
stischen Produktionsverhältnissen 
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S P O N D E N Z  A R B E  E R H  

AheiterJugend und 
Gewerkschaflsbümkratle 

die stagnierende Gewerkcchaftsjugend- 
arbeit wieder einigermaßen aufzumöbeln. 
Auf der anderen Seite sollte der JF bei der 
Jugend den Anschein erwecken, daß die 
DGB-Bürokratie doch etwas Positives für 
die arbeitende Jugend sei und sie bei der 
Eniialtung eigener politischer Arbeit unter- 
stützt War zu Beginn der JF-Arbelt noch 
eine bescheidene Basis unter den Lehr- 
lingen in Betrieb und Be~fsschulen vor- 
handen. so mußte im Laufe der JF-Arbeit 
festaestellt werden. daß die Arbeit im- 

politischer Durchführung. So wurde r B. 
ein Auifangausschuß gebildet der die neu 
hinzukommenden ~ e h r l i n ~ e  beraten und 
derJF-Arbeitzuführen soltte. Die Arbeitdes Im Oktober 1970 versammelten sich im 
Ausschusses schlief aber schon nach ein 
paar Monaten ein. weil die Ausschußmit- 
glieder kamen und gingen, wie sie wollten 
und weil durch mangelnde Arbeit an 
der Basis schließlich die Lehrlinge weg- 
blieben. 

All dieses trat bei der Versammlung lm 
Oktober 1970 offen zu Tage. Die zwei 
Programme. die zur Diskussion standen, 
sollten diese Mängel beheben und vor 
allem die Arbeii effektiver gestalten. Im 
Verlauf der Auseinandersetzung kam es 
dann schließlich zur Spaltung. 

Die Leute, die für den GSG-Entwurf g e  
stimmt hatten, verließen den Saal und 
tagten in der Jugend-Etage weiter. Dazu 
muß noch bemerkt werden. daß jede 
Gruppe soviele Leute wie möglich zusam- 
mengetrommelt hatte. um ihr Programm 
durchzubringen, denn beim JF ist schließ- 
lich jeder stimmberechtigt So stimmten 
auch Leute mit, die man früher nie beim 
JF gesehen hatte. Das Ganze endete damit 
da8 das Programm des GSG von der 
DGB-Bürokratie als bindend angenommen 

Legien-Saal des Hamburger DGB-Hauses 
eine oroßere Zahl Juuendlicher der ver- - - 
schiedenen und teilweise rivalisierenden 
politischen GNppen, um an der Arbeit des 
vom DGB eingeführten offenen Tages 
(Jour-Fix-JF) teilzunehmen. Es handelte 
sich hier zunächst einmal um die Verab 
schiedung eines Programmes, um die Ar- 
beit des JF effewiver zu gestalten. Uneinig- 
keit bestand über die Funktion des JF 
selbst. über seine Stdluna zum DGB und 

mer- mehr bürokratisch-formalistischen 
Charakter der DGB-Bürokratie annahm. 
Das lag größtenteils daran. daB der JF 
in der Auseinandersetzung mit der Büro- 
kratie den Stil des bürokratischen Forma- 
lismus mit der Zeit übernahm. Die Aktivi- 
tät an der Basis mußte unter diesen Um- 

vor allem seinem Selbstvektändnis gegen- 
über der Basis in Berufsschulen und Be- 
trieben. Beim Streit um ein Programm hat 
sich der JF in zunächst zwei Lager 
gespalten. in das Lager WilkeGmsius 
(GSG) einerseits U. SDAJ. SALZ 
(MLGruppen) andererselts. 

ständen erlahmen und kam schließlich 
ganz ins Stocken. Statt dessen dritt man 
sich mit der Bürokratie über die offizielle 
Teilnahme von JFMitaliedern als Deliaierte 
beim KJA-~reisjugendausschuß. JF- 
Abende wurden immer mehr zur Platüorm 

Der Jour-Fix wurde vom DGB nacn 
einem Zusammenstoß mit der werktätigen 
Juaend arn 1. Mai 1969 ins Leben gerufen. der Auseinandersetzung zwischen den 

verschiedenen Gruppen. die am JF teil- B-sollte ursptünglich die eing&hlafene 
Jugendarbeit des DGB wieder attraktiv nahmen und zum Teil beschränkte Grup- 

penziele verfolgten. Dabei sind mit der Zeit 
drei lnteresseniager entstanden. SDAJ, 
SALZ gegenüber dem GSG. von denen 
bis auf die SDAJ. alle durch die Ausein- 
andersetzungen, Gruppenbildungen und 
Spaltungen der Studentenbewegung ge: 
prägt sind. 

Ein anderer Grund für die Stagnation 
der Arbeit ist der nicht bindende Charakter 
der JF-Beschiüsse und der Mangel an 

machen. Die einstige Jugendarbeit des 
DGB war im Grunde schon Ende der 50er 
Jahre weitgehend entpolitisieft worden und 
die Gewerkschaftsjugend wurde zum 

wurde. obwohl das ~rogrammdes SDAJ- 
SALZ die meisten Stimmen bekommen 
hatte. Das geschah nicht etwa weil es 
besser oder effektiver war wie das vom 
SDAJ und SALZ, sondern weil es besser in 
den Rahmen der Vorstellung der DGB- 
Burokratie pallte. Aber Bürokratie und 
Bewegung der Lehrlinge beißen sich und 
sind unvereinbar, 

Feierabend- und Unterhaltunasverein 
degradieit bis auch diese ~ätigkeit im 
bürokratischen Getriebe des Apparates er- 
stickte. Der DGB, der mit der bürgerlichen 
Gesellschafl seinen Frieden aemacht und 
sich als ihr Bestandteil integrkrt hat legte 
das Schwergewicht seiner Arbeit aus- arbeiter, die keinen Anspruch auf Kurz- 

arbeitergeld haben. Ein Teil der Heimar- 
beiter ist entlassen worden. 
Schon Anfang September kamen die ersten 
Ankündigungen von Kurzarbeit bei Saiarnm 
der (2 Sept. „Welt", 7. Sept. ,,Spieger und 
..Handelsblatt"). Die Gründe. die angege- 
ben werden. sind: 
1) durch den verregneten Frühling und 

kurzen Sommer konnte die Frühjahrs- 
Ware schlecht abgesetzt werden. Die 

schließlich eüf die Erweiterung und Festi- 
gung seiner bürokratischen Positionen. Für Kutzarbeit bei Salamander 
die Jugendarbeit blieb dabei so gut wie 
nichts übi:g. Die Jugendlichen konnten 
somit natürlich mit ihren Problemen beim 
DGB kein Gehör finden. der ja schließlich 
auch mit der Industrie- und Handels- 
kammer zusammenarbeitet (z. B. bei Frei- 
sprechungen). 

Am Tag der bayerlschen Landtagswahlen 
- 22. November - berichtet die ..Bild- 
Zeitung" unter einer dicken Schlagzeile 
über zunehmende Kurzarbeit unter ande- ~ ~ 

rem von Zwangsurlaub in 2'Salamander- 
Werken. im Stammwerk Kornwestheim 
wurde vom 19. - 23. November nicM 
gearbeitet im Zweigwerk Faurndau vom 
16. - 30. November. 

Was .,Bild" nicht berichtet: Bereits im 
Oktober wurde in allen anderen Salaman- 
der-Werken 14 Tage nicht gearbeitet. In 

Meistens sind Jugendliche, die wegen Miß- 
ständen bei der betn'eblichen Ausbildung bei 
der Gewerkschait Gehör suchten, mit 

Scnuhhano er hallen die Lager vol uno 
konnten neLe Scnuhe n chr abnehmen 

2) durch die Modeunsicherheit seien die 
Händler sehr zurückhaltend mit Bestel- 
lungen. 

Was dann immer wieder als Hauotarau- 

tröstenden Sprüchen abgefertigt worden. 
Bestenfalls leitete der DGB die Sache an 
die industne- und Handelskammer weiter. Faurndau narte sich deser ~ w a n ~ s - r l a ~ b  

nur desna b aLf November verscnooen. Von dort aLs landete a e Sack weder oe m 
A~sblo~ngsbelnec. N m  Nachte1 des Lenr- ment auftaucht: die wachsende ~onkur6nz 

der ausländischen Hersteller. vor allem die 
weil die laufende KolleHion erst fertigge- 
macht werden sollte, was in den andem 
Betrieben bereits abaeschlossen war. 

lings. ~ u r c h  solches V&alten gerade zur 
Frage der Jugend in den Betrieben, zur 
Beruisausbildung. zum Jugendschutz und zu 
Mißständen in den Be~fschulen brachte 
sich der DGB in einen Gegensatz zur 
wktätigen Jugend und erzeugte auf ihrer 
Seite teilw'se eine antigewerkschaftliche 
Haltung. die sich schließlich am 1. Mai 1969 
offen rnanifesüerte. 

der Italiener. Die Italiener könnten billiger 
produzieren, da sie vielfach Heimarbeiter 
zu niedrigen Löhnen beschäftigten 
(..Spiegel"). Dr. Hotz vom Salamander- 
Vorstand: .Wenn sich ein neuer Modetrend 
abzeichnet können dieltaliener rücksichts- 
los draufosarbeiten und dann bis zur 
nächsten Saison den Betrieb stillegen!" 
Die Einfuhr ausländischer Schuhe ist seit 
1965 stark anaestiwen i..Suiegel": um 

Schon Mitte Juni wurd'im Speyrer Werk 
an mehreren Tagen kurzgearbeitet. 

Den Salamanöer-~roe lernentstehen b s 
z.. 33'0 ~ohnkurz-ngen D e  Sozia !st.scne 
Betriebsgruppe Speyer" hat nach der ge- 
setzlichen Kurzarbeitergeld-Tabelle (5 133, 
Abs. 4, AFG) ein durchschnittlich vemin- 
dertes Einkommen um 16 % für Ver- 
heiratete mit höchstmöqlichem Familien- Der Jour-Fix sollte nach den Vorstellun- 

gen des DGB Rn Auifangmken tur die zuschlag errecnnet F J ~  Iea  ge verm ndert nanezL lCüonl Sa aminder ist a i  mport- 
m t der DGB-Pol t k n cht einverStan0e- s ch das Einkommen sogar m Durcnschnitl ueschaft betet1 q t  oa Sa.amanoer se bst 
nen Jugendlichen Sein. um Sie inner- um 33 Sb. (Betriebsreport 718 der SBG Schuhfabriken 'in Italien. Frankreich, und 
halb des DGB unter Kontrollezu haben und Speyer). Besonders hart trifft es die Heim- Holland hat 
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