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Streikfreiheit und soziale Selbstverantwortung
Eine Einsendung über grundsätzliche Fragen zum Hessischen Metallarbeiterstreik

S eit dem 27. 8. 1951 wird in der 
M etallindustrie Hessens gestreikt. 
Die IG.-Metall in Hessen hatte am 
30. 6. 1951 die Tarife mit der Be
gründung gekündigt, daß die allge
meine Preissteigerung eine Lohn
erhöhung von 12 DPfg. der Eck
stundenlöhne erfordere und daß die 
günstige Profitlage in der M etall
industrie eine solche Lohnerhöhung 
nicht nur möglich, sondern auch zur 
gleichmäßigen Verdienstverteilung 
notwendig mache. Nicht eine hohe 
Gewinnspanne für wenige, sondern 
eine stärkere Beteiligung der Ar
beiter am Sozialprodukt sei das 
Gebot der Stunde. Die Arbeitgeber
seite lehnte es ab, Lohnerhöhungen 
zu diskutieren, ohne zuvor deren 
Rückwirkung auf das gesamte Lohn- 
Preisgefüge zu behandeln.

Das äußere B ild des Streikverlaufs
Uneinheitlich zeigt sich das äuße

re Bild des Streikverlaufs: Aus tak
tischen Gründen hatte sich die Ge
werkschaftsleitung entschlossen, den 
Streik zunächst nur in den Bezirken 
Frankfurt/M., Hanau, Darmstadt, 
Offenbach (Südhessen) m it dem 
A usstand von rd. 50—60 000 M etall
arbeitern (von insgesamt 180 000 in 
Hessen) zu beginnen.. Sogleich 
wurde gemeldet, daß nicht wenige 
Einzelbetriebe (zuletzt wurden über 
90 genannt) Sondertarifverträge ab
geschlossen hätten, die die gewerk
schaftlichen Lohnforderungen erfüll
ten. Die A rbeitgeberseite demen
tierte mit dem Hinweis, es handele 
sich hierbei um nur wenige Klein
betriebe, die dem A rbeitgeberver
bande nicht angehörtenj eine un
voreingenommene Abstimmung in 
Darmstadt hätte eine M ehrheit der 
Arbeitswilligen ergeben. Streik
posten, Zwischenfälle gegenüber 
Arbeitswilligen, Polizeischutz u. ä. 
kennzeichnen die zunehmende V er
schärfung. Eine Urabstimmung der 
Deutschen Angestelltengewerk
schaft unter den Angestellten ver
wirft den Streik, woraufhin auch 
bedeutende A ustritte von Ange
stellten aus der IG.-Metall erfolgt 
sein sollen. Ein Schlichtungsversuch

des Hessischen M inisters für Arbeit 
und W irtschaft am 26. 8. 1951 schei
terte. Daraufhin lädt der Hessische 
M inisterpräsident die Kampfgegner 
auf den 3. 9. 1951 zu neuen V er
handlungen und läßt durchblicken, 
daß er die Forderungen der Ge
werkschaft für nicht unberechtigt 
halte. Die Verhandlungen scheitern 
ebenfalls. Die Folge w ar die Aus
dehnung des Streiks auf die Opel
werke in Rüsselsheim und die 
Hentschelwerke in Kassel. Am 6. 9. 
1951 stehen 80 000 M etallarbeiter 
im Streik. Der Erste Vorsitzende 
des Bundesvorstandes des Deut
schen Gewerkschaftsbundes spricht 
offen aus, die IG. - M etall sei 
„aus Prestigegründen" zur Streik
führung gezwungen gewesen. Die 
A rbeitgeberseite behauptet U nter
stützung des Streiks durch die kom
munistische SED. und den ostzona
len FDGB., was die Gewerkschaft 
entrüstet dementiert.

In dieser Situation fordert der 
Hessische M inisterpräsident in 
einem neuen Versuch die Sozial
partner auf, sich dem Schiedsspruch 
eines Schlichters zu unterwerfen, 
anderenfalls vom Lande Hessen aus 
gesetzliche Maßnahmen für eine 
Z w a n g s s c h l i c h t u n g  erwo
gen werden müßten. Beide Sozial
partner sprechen sich entschieden 
gegen eine solche landesgesetzliche 
Sonderregelung zur Zwangsschlich
tung aus und bezeichnen sie „als 
unvereinbaren Widerspruch zur 
Entwicklung der sozialen Ordnung 
durch Selbstverwaltung und Selbst
verantwortung" innerhalb ihrer an
gestammten Tarifhoheit.

Brüchige Fronten
Gleichwohl ein eigenartiger 

Kampf mit durchaus brüchigen 
Fronten: Von vornherein werden 
von Gewerkschaftsseite Ausnahmen 
geduldet; aus „taktischen Gründen", 
wie es heißt, ist auf eine Totalität 
des Ausstandes verzichtet worden, 
um weitere kollektive Gespräche 
zu ermöglichen. Gleichwohl erset
zen individuelle Kompromisse mit 
einzelnen Unternehmen eine kollek

tive Gesamtlösung, indem kampf
unwillige A rbeitgeber die gew erk
schaftlichen Forderungen zugeste
hen oder arbeitswillige A rbeitneh
mer zu den bisherigen Bedingungen 
w eiter arbeiten.

Es scheint, daß dieser Zerfall der 
Fronten, wie e r  in Hessen offenbar 
wird, symtomatisch für den der
zeitigen Standort des Arbeitskam p
fes als sozialer O rdnungsfaktor ist.

A rbeitskäm pfe größeren Aus
maßes haben wirtschaftliche Allge
meinschäden zur Folge. Die M el
dungen aus Hessen zum • M e
tallarbeiterstreik  sind sicherlich 
nicht auf die leichte Schulter zu 
nehmen. Irreguläre Kampfmaßnah
men gar (wilde Streiks), die die 
verantwortliche Koalition nicht in 
der Hand hat, sind in dieser Hin
sicht besonders gefährlich. So fragt 
es sich, ob die Anfälligkeit unserer 
Zeit für kampfweise soziale Aus
einandersetzungen aus dieser Sorge 
vor möglichen Übergriffen und 
wirtschaftlichen Schäden nicht die 
Zügel der staatlichen Kontrolle und 
damit die Reglementierung der A r
beitskampffreiheit erfordern.

Arbeitskam pf und Mitbestimmung
Solche Überlegungen führen zu 

der Schicksalsfrage, inwieweit ganz 
allgemein betrachtet der A r b e i t s 
k a m p f ,  w ie w ir ihn heute in 
W estdeutschland ideologisch und 
rechtsordnungsmäßig anerkannt 
sehen, heute n o c h  z e i t g e m ä ß  
ist, ob w ir uns die gegenwärtig be
stehende Kampffreiheit „leisten" 
können oder ob w ir nicht eine Re
form der Arbeitskampfidee, der 
Kampfführung und der Kampfmittel 
zumindest im Sinne einer Abschwä
chung schrankenloser Kampffreiheit 
und eine stärkere V orkontrolle e r
w ägen und einführen müssen.

V or allem wächst diese Frage 
aus den immer noch um strittenen 
Forderungen der Gewerkschaft nach 
verantwortlicher Mitbestimmung in 
wirtschaftlichen Angelegenheiten 
auf betrieblicher und überbetrieb
licher Ebene. Ihre Anerkennung und
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damit auch schon ihr Fordern muß 
das Grab jedes klassenkämpfe
rischen Denkens sein, da solche 
Mitbestimmung gerade die Aus
söhnung von Kapital und Arbeit 
erbringen soll. Ist es dann nicht 
evident, daß eine solche Aussöh
nung, die in der m itverantw ort
lichen Leitung innerhalb der Kapi
talwirtschaft ihren Nutzeffekt ge
rade auch im sozialen Sektor haben 
soll, dem Gedanken des A rbeits
kampfes den Sinn nimmt? Das geht

weit über die Teilfrage nach der 
Zulässigkeit oder Zweckmäßigkeit 
einer Zwangsschlichtung von Kol- 
lektivstreitigkeiten hinaus i hier 
handelt es sich um die Frage, in
wieweit mit solchen betriebs- und 
wirtsdiaftsdemokratischen Forde
rungen die Idee des Arbeitskamp
fes überhaupt noch verträglich ist. 
Liegt hier nicht ein Bruch in der 
Konzeption vor, wenn modernste 
Lösungen gefordert werden, die 
eine neue soziale Entwicklungs

phase heranführen sollen, und an
dererseits an Methoden festgehal
ten wird, deren ideologisches Auf
geben die Voraussetzung jener 
Forderungen sein sollte? So ge
sehen spitzt sich unser Problem 
daraufhin zu, inwieweit die Einsicht 
in eine betriebsdemokratisch aus
geweitete Sozialordnüng zu einem 
Aufgeben, zumindest zu einer ein
schränkenden Kontrolle der bis 
heute als Dogma verteidigten Ar
beitskampffreiheit führen muß.

(Dr. B„ Köln)

Geh.-Rat Prof. Dr. Kurt Wiedenfeld, Friedrichsbrunn

Beamtentum und Unternehmertum
Wir freuen uns, diese soziologische Studie zum 80. Geburtstag (30. September) des Autors ver
öffentlichen zu können, dessen Persönlichkeit allen vertraut ist, die Deutsdtlands Ringen um 
seinen Platz in der Weltuiirtschafi seit der Jahrhundertwende verfolgt haben.

^ ^ o n  jener Zeit her, in der das absolutistische Herr- 
’ schaftssystem im S taate die Regierenden und die 

Regierten einander gegenüberstellte, hat sidi trotz 
aller Konstitutionen und V olksvertretungen bis in die 
Gegenwart hinein eine Gegensatzstimmung zwischen 
den Beamten als den Trägem  der Regierungsgewalt 
und den Wirtschaftsmenschen als der Hauptm asse der 
Regierten erhalten. Diese fühlten sich als Unterneh
mer am stärksten in  ihrer Bewegungskraft eingeengt j 
als A ngestellte und A rbeiter sahen sie die feste An- 

, S tellung und lebenslängliche Versorgung der Beamten 
nur von der m ateriellen Seite und nicht von ihrer 
staatlichen Notwendigkeit aus an. Die Beamten wieder
um verstanden ebenfalls die besondere Lage, in  der 
sich die W irtschaftskräfte mit den Schwankungien der 
wirtschaftlichen Entwicklung zurechtzufinden hatten, 
nicht zu würdigen und stellten schichtweise deren 
Einkommen in Vergleich mit ihren eigenen Bezügen, 
vergriffen sich auch nicht selten im Tone, in dem sie 
mit den früheren „Untertanen* verkehrten. So ist es 
wohl angebracht, einmal die W esensverschiedenheit 
der Aufgaben und der ihnen entsprechenden Lösungen 
für die führenden Schichten beider Gruppen darzulegen.

Erfüllung der Alltagspflichten als Maßstab
Wie immer der Staat als organisierte Volksgemein
schaft nach Tradition und Gesetzgebung aufgebaut ist 
— ob er als Nachtwächterstaat lediglich die Rechte 
der Staatsangehörigen feststellen und sichern will oder 
ob er als Kultur- und W ohlfahrtsstaat auch selbstän

dige Ziele verfolgt —, immer ist es die Aufgabe seiner 
Beamtenschaft, die Kraft des Gemeinwesens zu wahren 
und zu mehren. Da gilt es nicht nur, nach innen und 
außen die Ordnung und Ruhe aufrechtzuerhalten, deren 
das tägliche Leben des Volkes bedarf und auf der 
sich nicht zuletzt das wirtschaftliche Handeln der Ein
zelnen aufbaut. Wichtig ist, einen möglichst großen 
und ständig zunehmenden Teil des Volkes mit Ge
meinsinn und Staatsgefühl zu erfüllen, damit die An
gelegenheiten der Gemeinschaft von jedem  Einzelnen 
als eigene Sache empfunden werden und jeder sich 
für das Ganze verantwortlich fühle. Schon jenem ein
fachen Pflichtenkreis gegenüber macht sich aber die 
ganz unterschiedliche Einstellung bemerkbar. Bei den 
Unternehmern wird dies durch ein früher viel ge
brauchtes und auch der Gegenwart nicht fremdes 
W ort zum Ausdruck gebracht: es sei der Bürger, der 
mit seiner Steuerleistung den Beamten ernähre. Dem 
wird von der anderen Seite entgegengehalten, daß die 
Beamtenschaft erst den wirtschaftlich tätigen Bürgern 
die Grundlage ihres Handelns sichere; denn wie hätte 
ohne das entsprechende Eingreifen der ausführenden 
Staatsorgane gegenüber dem naturgegebenen „Recht 
des S tärkeren ' das Eigentum aus dem natürlichen 
Wunschbereich des Einzelnen zu einer wirksamen 
Rechtsgestalt, die Erfüllung vertraglich übernommener 
Verpflichtungen und der Sdiutz gegen Gewalttätigkeit 
und Seuchen zu einer Selbstverständlichkeit empor
gehoben werden können, wie denn auch die w eiter
gehenden Forderungen der Gesetzgebung in ihrer
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