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"Kooperation" bezeichnet organisierte Formen des Zusammenlebens; Belegschaftskooperation kann in industriellen Arbeitsprozessen vorkommen. Von dieser begrenzten Sphäre ist hier die Rede.
"Selbstbestimmte Belegschaftskooperation " ist ein Begriff auf dem
Wege des Entdeckens neuer, nicht zentralisierter Organisationsformen. Es wird versucht, in diesem Begriff alle die, durchaus heterogenen, Ansätze der Vergangenheit zusammenzuführen, die den
Entwurf eines neuen Modells rechtfertigen. Selbstbestimmung meint
hier die interessenmässige Abgenzung gegenüber den außerbetrieblichen Körperschaften und Instanzen. Das Wort wurde benutzt, weil
es bereits eingeführt ist und seinem Gehalt nach an Emanzipation
anklingt, obwohl das primäre Anliegen besonders von Hillmanns
Aufsätzen nicht diese Unterscheidung nach außen ist, sondern die
Entwicklung von Funktionen der Selbstregelung, d. h. der Lösung
von Problemen dort, wo sie entstehen, durch die Betroffenen selbst,
im Rahmen des Betriebes.
"Hierarchie" bedeutet die traditionelle, unbewegliche, als Baukörper vorgestellte, über Jahrhunderte nahezu unverändert gebliebene
Herrschaftsordnung der Kirchen, Burgen und Kriegsheere. Auch
die absolutistisch regierten Staaten und die frühkapitalistischen
Industriebetriebe übernahmen diese Ordnung. Aber die Industriali·
sierungsprozesse- setzten Massenkräfte in Bewegung, die neue Organisationsformen erforderten. In den Banken und Staatsverwaltungen zuerst spürbar, in der Arbeiterbewegung und in den Aktiengesellschaften zur Reife entwickelt, haben die Bürokratisierungsprozesse ihren Siegeszug angetreten. Thre zugespitzteste Form erreichen sie in den staatssozialistischen und unterentwickelten Ländern.
"Bürokratie" meint eine alle Massenpunkte auf ein Zentrum beziehende, dynamische Struktur, die Veränderung des ganzen Systems
von einem Zentrum aus ("von oben"), besser ein Netz von ineinandergreifenden Strukturen. Das Prinzip ihrer Entstehung wird im
Kugelmodell auf relativ einfache Weise anschaulich dargestellt (1).
So sehr die Bürokratisierungsprozesse in ihrer großen Linie Bedürfnisse der Bevölkerung nach Sicherheit, besserer Versorgung

und vielfältigeren gesellschaftlichen Beziehungen erfüllten, so unbefriedigend schien von Anfang an die mit ihnen verknüpfte Normierung dieser sich ausweitenden Möglichkeiten. Im Maße wachsender Freiheit - die, seit Proudhon, an Zahl und Charakter gegenseitiger Beziehungen gemessen werden kann - schufen sich die arbeitenden und organisierenden Menschen eigene, nicht zentralisierte,
spontan entstehende und vergehende - wenn auch ähnlich formalisierte - Netze von Beziehungen. Diese den Druck der Bürokratie
und die mit dieser Organisationsform erzeugten Spannungsverhältnisse in den Menschen selbst ausgleichenden Tätigkeiten werden
unter dem Stichwort "Kooperation" zusammengefaßt. In ihrer Gesamtheit bilden sie die andere Seite der Bürokratisierungsprozesse,
wo immer diese auftreten und hierarchische Ordnungen auflösen
bzw. in Bewegung bringen.
Kooperation und Bürokratie stellen also die beiden wesentlichen Aspekte moderner Arbeitsorganisation dar, und dies nicht nur in der
Industrie, sondern überall, wo gearbeitet wird, d.h. Güter, Forschungsergebnisse, Dienstleistungen oder Verwaltungsakte produziert werden. Aber die Arbeitsorganisation ist nur die moderne
Weise, die Energien zu kanalisieren, die früher durch Kirche,
Feudalordnung und Militärwesen gebunden wurden. Es handelt sich
um die großenteils unbewußten, gefühlsmässigen Kräfte, die das
Geschehen in den kleinen und großen Gruppen unserer Gesellschaften letztlich regulieren. Gruppendynamik und Gruppenanalyse erforschen diesen Bereich erst seit ca. 30 Jahren. Ihre Ergebnisse
(2) zeigen, daß die Form der jeweiligen Arbeitsorganisation und
die Funktion der einzelnen Gruppen für die Gesamtgesellschaft wesentliches darüber aussagen, welche unbewußten oder bewußten Bedürfnisse das Leben der Menschen bestimmen. Von dieser Seite der
Sache zu sprechen, wird in Zukunft immer wichtiger werden.
Der Theorie der Belegschaftskooperation ist der Vorwurf gemacht
worden, SIe berucksichtige nicht die überlokalen, gesamtgesellschaftlichen, weltgeschichtlichen Verhältnisse. Das konnte 1965 als Hillman den hier an vorletzter Stelle abgedruckten Aufsatz
"Selbstbestimmte Belegschaftskooperation. Tendenzen und Chancen 11 schrieb, noch mit einigem Recht bemängelt werden.
Heute wird immer deutlicher, daß das Gewicht der Probleme und
der Lösungsversuche sich in die einzelnen Punkte der Gesellschaften verlagert. Punktuelle Veränderungen können in unserer Zeit infolge der sich enorm steigernden Möglichkeiten des Austauschs,
des Verkehrs und der Information - auch entfernte Punkte des Systems und das System selbst bzw. wesentliche seiner Dimensionen
beeinflussen. Dies ist bereits in vielen Bereichen der Fall. Die
Entscheidungen der Regierenden können die unser Verhalten prägenden Probleme immer weniger treffen; sie bewahren und erzwingen
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nur einen Rahmen von Bedingungen. Im Gegensatz dazu sind es die
Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnisse unserer näheren Umgebungen, deren Gestaltung darüber entscheidet, ob wir unser Leben
sinnvoll empfinden.
Die ökonomische Frage war das politische Problem des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts; das, in einem neuen Sinne, politische
Problem der Gegenwart ist die Kommunikation und Kooperation in
den Gruppen und Apparaten, in denen wir leben, arbeiten und kämpfen, Probleme, deren Lösung durch keine Regierung dekretiert
werden kann.
Der Tatsache, daß die gruppendynamischen Erscheinungen nicht in
die hier vorliegende Darstellung der Belegschaftskooperation durch
Hillmann einbezogen werden konnten, ist es auch geschuldet, daß
die Formen der demokratischen Willensbildung nicht gesondert auf
ihre Funktion untersucht wurden. Auch sie sind - formaldemokratisch oder rätemäßig interpretiert - Bestandteil der Arbeits- bzw.
Herrschaftsorganisation. Kooperation kann sich zwar dieser Formen bedienen, sie besteht aber wesentlich aus Handlungen, die
Übereinstimmung erfordern, bzw. diese herstellen, wenngleich
natürlich auch mit den Mitteln des psychologischen Drucks. Zur
Arbeit kann man Minderheiten zwingen, Kooperation kann nur manipuliert werden. Hillmanns Aufsatz verfährt noch auf die Weise,
daß Kooperation und Demokratisierung verschiedentlich, wenigstens sinngemäß, gleichgesetzt werden (3). Das ist nicht aufrechtzuerhalten. Die moderne antiautoritäre Bewegung hat die Widersprüche aller fixierten Organisationsforrnen deutlich gemacht.
Die Theorie der Belegschaftskooperation ist einmal von der marxistischen These, der Produktionsbereich sei die entscheidende Sphäre, her konzipiert worden. Das stimmte wohl auch für die Vergangenheit. Jetzt konzentriert sich das Interesse viel stärker auf den
Konsum- und Bildungssektor . Wirkliche Fragen wirft heute nicht
die Produktion als solche auf sondern der Verbrauch der Produkte bzw. der Umgang mit ihnen und die Notwendigkeit Lernprozesse, die auch für das Individuum selbst effektiv sind, auf allen Gebieten in Gang zu setzen und aufrechtzuerhalten. Soweit jedoch in
diesen Bereichen gearbeitet wird bzw. Arbeits- und Organisationsprozesse hineinspielen, tragen die Abläufe eben hierarchisch-bürokratischen oder kooperativen Charakter. Daher sind die hier vorliegenden Entwürfe eines kooperativen Modells vielleicht nicht
ganz nutzlos, auch wenn di.e befreienden, revolutionierenden Anstöße heute nicht mehr primär aus den Sektoren der Gesellschaft
kommen, in denen der Zwang ·zu Arbeit und Leistung die Beziehungen paralysiert.
(1) Vgl. die Darstellung von Hillmanns Bürokratiemodell in "atom-
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zeitalter ", Frankfurt/M, Nr. 5/1967, und seine Strukturanalyse der
entstehenden sowjetischen Bürokratie in "Selbstkritik des Kommunismus", Rowohlts Deutsche Enzyklopädie, Reinbek 1967

Nachruf auf Konrad Frielinghaus

(2) Vor allem Wilfred R. Bion, Experiences in Groups, London
(Tavistock) 1961; Übersetzung geplant bei HObbing, Essen.
(3) In der Kollektivarbeit "Belegschaftskooperation und gewerkschaftliche Betriebspolitik" wird das durchgängig so gehandhabt. Die Vorstellungen dieser Arbeit hinsichtlich der organisatorischen Zusammenhänge und des Verhältnisses von Individuum und Organisation
sind noch ganz unklar.

(1969)

In tragischer Weise fällt mit der Vorbereitung und Drucklegung dieses Heftes über selbstbestimmte Belegschaftskooperation der Tod
von KONRAD FRIELINGHAUS zusammen (1969).
KONRAD FRIELINGHAUS kann legitimerweise als der Initiator für
die aktuelle, politisch-theoretische Weiterbildung der frühen Kooperationsansätze von J.P. PROUDHON, KARL MARX u.a. und der
Ergebnisse der arbeits- und industriesoziologischen Schule um
HANS PAUL BAHRDT zur Theorie der selbstbestimmten BelegSChaftSkooperation betrachtet werden.
Wir widmen ihm daher dieses Heft.
Ursprünglich wollten wir in diesem Heft alle seine bisher veröffentlichten Aufsätze zur Kooperationsproblematik abdrucken und dazu
auch seinen Nachlaß auswerten. Doch veröffentlichen wir jetzt nur
seine Arbeit "Belegschafts-Kooperation" (1957) und die Kollektivarbeit "Belegschaftskooperation und gewerkSChaftliche Betriebspolitik", die er zusammen mit anderen ausgearbeitet hat.
Denn es ist uns bei der ersten Auswertung des Nachlasses klar geworden, daß die intendierte Auswahl nicht der Reichhaltigkeit seines gesamten Werkes gerecht werden kann und doch den Rahmen
dieses Heftes gesprengt hätte. Wir haben jetzt die Absicht, seine
gesamten Arbeiten in einem Buch zusammenzutragen und zu veröffentlichen.
Die Auswahl für das vorliegende Heft hätte sich auf diejenigen Aufsätze beschränken müssen, von denen aus sich direkte Verbindungslinien zur Theorie der selbstbestimmten Belegschaftskooperation
ziehen lassen. Das wäre für das Heft fruchtbar gewesen; da wir
aber diese weitergehende Auswahl nicht aufgenommen haben, möchten wir hier die beiden Aspekte darstellen, die dadurch stärker in
den Vordergrund gerückt wären.
Ursprünglich hat KONRAD FRIELINGHAUS die Belegschaftskooperation aus dem Kontext der weltgeschichtlichen Situation heraus entwickelt: Im Rahmen des weltgeschichtlich neuen Situationszusammenhangs des Imperialismus im Stadium von Konkurrenz und Koexistenz
mit den - von FRIELINGHAUS noch als bedingt sozialistisch begrüfenen - Ländern Osteuropas einerseits und andererseits der Konfrontation mit den Befreiungskämpfen der Dritten Welt versteht er

4

5

die selbstbestimmte Belegschaftskooperation als den politischen Ansatz, der sich an dem entscheidend neuen innerkapitalistischen Widerspruch von der Kooperation der Arbeiter und ihrer sozialen Kombination durch das Kapital festmacht - in seinen Erscheinungsformen
von Belegschaftskooperation einerseits - kapitalistischer Hierarchie und Bürokratie andererseits.
Diese Gesamtkonzeption hat er in den Aufsätzen "Der Wettbewerb
der Gesellschaftsordnungen und die kapitalistischen Gesetzmäßigk~iten 11 (1961) und "Gewalt und gesellschaftlicher Fortschritt 11 (1962)
medergelegt. Der Abdruck dieser beiden Aufsätze hätte den historisch-politischen Rahmen hergestellt, in dem die Theorie der
selbstbestimmten Belegschaftskooperation entstanden ist und der
fiir die heutige gesellschaftliche Realität als Teil der revolutionären Theorie weiterentwickelt werden müßte. Obwohl also beide
Aufsätze für letztere in vielen Punkten überholt sind, so geben sie
heute ?och noch einen gewichtigen Ansatzpunkt ab, gerade weil die
Theorie der selbstbestimmten Belegschaftskooperation von ihren
Fortführern bis heute nicht mehr in dieser Breite und in dieser revolutionären Konsequenz weiterentwickelt wurde.
Zum zweiten widmete sich KONRAD FRIELThTGHAUS in den sechsziger Jahr~n, als er nach Algerien ging, intensiv dem Punkt, der
das dynamIschste Element des gegenwärtigen Weltzusammenhangs
a~smacht: den Revolutionen in der Dritten Welt. Hier sieht er v. a.
dle ganze Bedeutung und Tragweite der von der chinesischen Revolution ausgehenden revolutionierenden Wirkungen.
Er ~ersucht.e. dabei im Rahmen der revolutionären Befreiungskämpfe e:nen polItIsch-theoretischen Ansatz für den Produktionskampf
um mdustrIelle Emanzipation zu entwickeln. "Probleme der Industrialisierung Algeriens 11 (1965) .Dieser Ansatz wiederum ist für
die Diskussion um die selbstbestimmte Belegschaftskooperation
von Wichtigkeit, da die Wirtschafts- und Sozialpolitik der sozialistischen Länder der Dritten Welt zusammengenommen mit den Erfahrungen der russischen Revolution den einzigen positiven revolutionären Bezugspunkt fiir unsere eigenen Ansätze in dieser Hinsicht
bildet und uns zugleich damit eine konkrete revolutionäre Erfahrungsbasis verschafft. (Siehe dazu vor allem die wirtschafts- und
sozialpolitischen Schriften von MAO TSE-TUNG, Ausgewählte Werke, Pekmg 1968/1969, 4 Bände und C. BETTELHEIM, H. MARCHISIO, J. CHARRIERE, Der Aufbau des Sozialismus in China
Trikont München 1969.)
,
Dies einmal, indem sie unsere Kooperationserfahrungen um die
Erfahrungen mit konkreten sozialistischen Übergangsformen der
"unmittelbaren Kooperation der Individuen 11 (MARX) erweitert.
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Zum anderen, weil sie den in diesen Formen sich realisierenden
sozialistischen Inhalt der revolutionären Sozial- und Wirtschaftspolitik konkretisiert.
Im übrigen kann es nur der Herausgabe des FRIELINGHAUS'schen
Werkes vorbehalten sein, die anderen Zusammenhänge seiner Arbeiten vorzustellen und sie auf ihre revolutionär zu aktualisierende
Relevanz hin durchzuarbeiten.
Sein Lebenslauf kann jedoch an den äußeren Stationen seine von den
historischen und damit vorläufigen Niederlagen der deutschen Arbeiterbewegung geprägte, fruchtbare Lebenstätigkeit als Arbeiter, Politike~. Wissenschaftler wiedergeben.
L.W.
(1970)
LEBENSLAUF VON KONRAD FRIELINGHAUS
1907

geboren in Oppeln als Sohn eines deutschen Beamten

1928
1928 - 1935

Abitur
Studium der Bergbaukunde, Betriebswirtschaftslehre
und Volkswirtschaft in Berlin

1931 - 1935

Assistent eines Wirtschaftsprüfers zur Vorbereitung
für das Wirtschaftsprüfungsexamen

1933

Examen als Diplomingenieur Fachrichtung Bergbau

1933 - 1935

Widerstandstätigkeit in der Gruppe "Neu-Beginnen"

1935

Verhaftung und Verurteilung wegen Widerstandstätigkeit

1935 - 1938

Zuchthaus
Bergbauingenieur in verschiedenen Bergwerken des
Erz- und Steinkohlebergbaus mit Unterbrechung durch
dreijährige Einberufung als Soldat zu einer Bewährungseinheit
Bergbauingenieur bei der Gelsenkirchener BergwerksAG
Aufnahme politischer Tätigkeit in der KPD und in den
Gewerkschaften
Angestellter bei der Hauptverwaltung der IG Bergbau
in Bochum
verschiedenste Tätigkeiten als Arbeiter, Politiker,
Wissenschaftler im In- und Ausland,
verstorben am 19. Dezember 1968 an den Folgen eines Autounfalles in Algerien

1938 - 1945

1945 - 1948

1948 - 1949
1949 - 1968
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Lothar Wolfstetter
Unmittelbare Kooperation, Fabrikdisziplin
und proletarische Revolution sind die gemeinsame
und spezifische Entwicklungsperspektive
der Arbeiterklasse, der Angestellten
und der technisch-wissenschaftlichen Intelligenz

Vorbemerkung ...
Dieser Artikel steht anstelle eines Versuchs, der durch eine zusamme~fassende und ".erallgemeinernde Darstellung der vorliegenden Artikel und deren immanenter und politischer Kritik den Zweck
geh~b~ hätte, bestimmt.e systematische Gesichtspunkte zu einer Synt?eh~ier.ung der TheorIe der selbstbestimmten BelegschaftskooperatlOn m eme umfassende revolutionäre Theorie beizutragen. Da aber
aus der gegenwärtigen Situation der imperialistischen Länder und
hier d~r B~ die Erf~hr~ngen in den organisierten Bewegungen noch
z~ gerIng smd, um mit diesen Erfahrungen schon auf diese Weise zu
emer umfassenden und vollständigen revolutionären Theorie beizut~agen, darüberhinaus auch subjektive Schwierigkeiten der Durchf~h~ung bestehen, dient mir die Kritik von drei bzw. vier gegenwärtIg m der Bewegung gängigen Fragmentarisierungen und falschen
bzw. unzureichenden Aktualisierungen, die alle im Entwicklungszusammenhang und -perspektive der Arbeiterklasse, der Angestellt~n un? der technis~h-wissenschaftlichen Intelligenz aufzuzeigen
smd, m dem erst dIe Kooperationstheorie als integrierbarer Bestandteil der revolutionären Theorie zu positivieren und zu aktualisieren ist.
Die von mir als Fragmentarisierungen bzw. falsche und unzureichende ~ktuali.sie~ungen. revolutionärer Theorie bezeichneten ArgumentatiOnen smd m drei Aufsätzen enthalten:
(1) Negt, Claussen, Leineweber, Rede zur Beerdigung des Genossen
Hans-Jürgen Krahl, in: 4/70 INFO - hannoversches centralorgan der sozialistischen basis & projektgruppen
(2) Hans-Jürgen Krahl, Thesen zum allgemeinen Verhältnis von
wissenschaftlicher Intelligenz und proletarischem Klassenkampf
in SC-info 25/69.
'

8

(3) Detlev Claussen, Für eine materialistische Rezeption der Leninschen Theorie, in SC-info 42/43
Ich habe sie der Verständlichkeit halber hier zu Thesen zusammengefaßt:
1) Die technisch-wissenschaftliche Intelligenz gewinnt im Kapitalismus noch gewaltig an Bedeutung und Umfang. Sie wirke somit als
erste oder zentrale Produktivkraft. Als "neue Vergesellschaftungsqualität " erreiche sie "ein produktiv umgesetztes Entfaltungsstadium von systemsprengenden Ausmaß" und wolle "ihre zwangsweise kapitalistische Vergegenständlichung nicht mehr ... tolerieren".
Dadurch könne sie als "Intelligenz im Klassenkampf" eine neue,
besondere Rolle übernehmen: "die Bewegung wissenschaftlicher
Intelligenz muß zum kollektiven Theoretiker des Proletariats werden" (alle z.itate aus (2)).
2) Das Industrieproletariat verliere quantitativ wie qualitativ an Umfang und Bedeutung. Dies geschehe durch die zunehmende Einschränkung der unmittelbaren Produktionsarbeit der einzelnen Arbeiter
durch die soziale Kombination des produktiven Gesamtarbeiters . Somit seien die "übertragenen Lenin' schen Auffassungen von Fabrikarbeit und Arbeiteragitation " (1) unhistorisch, weil sie sich ausschließlich auf die unmittelbare Produktionsarbeit beziehen würden.
3) Die Kooperation sei "zu einer zentralen Produktivkraft geworden" (1). Hierdurch seien in den Begriff des Proletariats als revolutionäres Subjekt alle an der Kooperation beteiligten Kategorien
der Abhängig-Arbeitenden, vor allem wieder die technische Intelligenz, einzubeziehen (2).
4) Der in der russischen Revolution "entstandene Parteitypus (kann)
in den hochentwickelten Klassengesellschaften" (1) ebensowenig als
revolutionäre Organisation rekonstruiert werden, wie eine fiktive
Geschlossenheit einer "marxültisch-leninistischen Theorie" (1).
Dies weil sie eine "zentrale Kaderorganisation " (1) sei und damit
"eine der Produktivität gesellschaftlicher Arbeit angemessene Entfaltung von Spontaneität rückgängig" (2) mache.
. .. und Gang der Darstellung
Ich gehe im folgenden so vor, daß ich zuerst diese Thesen insgesamt
mit einigen belegbaren Tatsachen, die heute im Weltmaßstab wirken, konfrontiere (Teil 1) .
Danach (Teil 11) beziehe ich mich insofern kritisch auf die erste These als ich die implizite Aussage von der Wissenschaft als der ersten
Produktivkraft und von der sich in den Intellektuellen ausdrücken-
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den neuen Vergesellschaftungsqualität in Frage stelle. Ausgehend
von der Krahl' schen Marx-Rezeption versuche ich immanent nachzuweisen, daß eine angemessene Marx-Rezeption zu einem anderen
Schluß gelangen mußte: nämlich, daß
1) die zentrale Produktivkraft die Arbeiterklasse ist - durch ihre
unmittelbar vergesellschaftete Arbeit und ihre daraus resultierende
Stellung im Produktionsprozess;
2) die neue Vergesellschaftungsqualität in der Arbeiterklasse zum
Ausdruck kommt in der kapitalistischen Kooperation - insoweit hier
schon die neuen Elemente der unmittelbaren Kooperation, des kommunistischen Organisationsprinzips der Gesellschaft, ausgebildet
sind;
3) die Wissenschaft der allgemeine Ausdruck der unmittelbaren gesellschaftlichen Praxis ist - insoweit als sich die Intellektuellen mit
dieser Praxis verbinden und sich dem Organisationsprinzip der Arbeiterklasse unterordnen, sie ihre revolutionäre Aufgabe erfüllen
können.

Im In. Teil erweitere ich diese Argumentation. Im Gegensatz zur
zweiten These von der allgemeinen Entqualifizierung und quantitativen Verminderung der unmittelbaren Produktions arbeit versuche
ich aufzuweisen, daß das Charakteristische des tatsächlichen Prozesses der Widerspruch zwischen Qualifizierung (neue Vergesellschaftungsqualität, höheres allgemeines Qualifikationsniveau) und
Dequalifizierung (Beschränkung des Arbeiters auf eine spezialistischvereinfachte Produktionsfunktion, kapitalistisches Vorgesetztenwesen)der Produktionsarbeit der Arbeiterklasse ist. Dieser Widerspruch ist ein Bestandteil derjenigen treibenden Kraft, die die Arbeiterklasse zu ihrer Befreiung von der Kapitalistenklasse drängt,
indem sie ihre in der kapitalistischen Produktion ausgebildete, unmittelbare Kooperation im revolutionären Klassenkampf ausdehnt
auf immer weitere Bereiche ihrer Praxis - schließlich die Revolution macht. Auf der Seite der Kapitalistenklasse verläuft der Prozess umgekehrt: diese wird immer mehr aus der Produktion heraus
gedrängt. Dadurch, daß sie sich immer mehr auf die äußere Seite,
den Imperialismus, konzentriert und dort schon der schärfsten Bedrohung ausgesetzt ist, wird sie auch von innen immer mehr gefährdet.
Richtige Arbeiteragitation klärt daller die Arbeiterklasse, die Trägerin der Revolution, darüber auf, was sie in nächster Zeit zu ihrer Befreiung und damit zur Befreiung der Gesellschaft tun muß,
um gegen die Kapitalistenklasse erfolgreich zu kämpfen und die
anderen arbeitenden Volksmassen in diesem Kampf mit sich zu
vereinigen und zu führen.
Ausgehend von dieser Fragestellung lassen sich die im IV. Teil ge-
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gebenen ersten Antworten auf die dritte These, wie folgt, zurückbeziehen:
Wenn man wie dies in der dritten These geschieht, die Kooperationstheorie auf die Bündnisfrage anwenden will, so kann man das nur in
der Weise tun daß man bestimmt, welche Stellung die einzelnen
Klassen und S~hichten im Produktionsprozess des "Gesamtarbeiters 11
innehaben und was sich daraus für ihre Teilnahme an der Revolution
ergibt. Einerseits scheinen nun aber die Autoren der "Thesen" davon auszugehen, daß die Intellektuellen die zentrale Stellung in der
Produktion einnehmen. Andererseits wird aber von diesen Autoren
die den Intellektuellen daraus zukommende Führungs- und Avantgardeposition über die arbeitenden Volksmassen selbst wieder eingeschränkt auf die führende Theoretikerposition der Intellektuellen,
während hingegen die Notwendigkeit der praktisch-organisatorischen
Führung der arbeitenden Volksmassen von ihnen geleugnet wird zugunsten einer "Kooperation unter Gleichen ". Sel?st wenn ~.an nun
diese in sich widersprüchliche Lösung von Intell1genz als fuhrender
Theoretiker und praktische Kooperation unter Gleichen für jede ihrer beiden Seiten absolut setzt - davon gehe ich dann im IV. Teil
aus - , so wird doch keine der beiden Auffassungen richtiger.
Der Kern der Lösung scheint mir darin zu liegen, daß man stattdessen sich auf den Standpunkt des Proletariats stellt (siehe Teil I
bis Hf) und vor allem zwei Fragen einer Lösung näherbringt:
1) wer ist der wichtigste Bündnispartner der Arbeiterklasse?
Welche Vorbedingungen müssen von der Arbeiterklasse im revolutionären Klassenkampf erfüllt werden, damit er in das Bündnis
eintritt und seine spezifische Aufgabe in der Revolution erfüllt?
2) Welche Aufgabe hat die revolutionäre Intelligenz bei dem Aufbau
der revolutionären Partei des Proletariats und in den revolutionären Klassenkämpfen ?
Auf die erste Frage versuche in im IV. Teil zu einigen systematischen Ergebnissen zu gelangen.
Der V. Teil beschäftigt sich nur mit dem ersten Teil der vierten
These: der Frage der revolutionären, kommunistischen Partei. Das
zentrale Argumen t der Autoren der Thesen wendet sich gegen die
Fabrikdisziplin als Grundlage ihres Organisationsprinzips und als
Grundlage des Aufbaus des Sozialismus.
Ich versuche in diesem Teil darzustellen, daß die Fabrikdisziplin
der Arbeiterklasse eine der positiven Eigenschaften ist, die die Arbeiterklasse befähigt, die Revolution zu machen:
1) Durch ihre praktische Gewalt und ihr einheitlic?-di.szipli~ie~tes
Handeln (Fabrikdisziplin als Grundlage des OrgamsatlonSprmzlps
der in der revolutionären kommunitischen Partei organisierten
Avantgarde des Proletariats).
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2) Um die Ausbeutung von Menschen durch Menschen abzuschaffen
ist es notwendig, in der besonderen Übergangs etappe des Sozialismus alle Privilegien abzuschaffen und eine wirklich formale Gleichheit der Individuen herzustellen. D. h. alle werden in der Arbeit nach
dem gleichen Maßstab bewertet (Ausdehnung der Fabrikdisziplin auf
die gesamte Gesellschaft). Dadurch werden erst die Vorbedingungen
geschaffen, die im vollständigen Kommunismus allmählich eine tatsächliche Gleichheit der Individuen ve rwirklichen können (Kooperation unter Gleichen).

I. ZUR GEGENWÄRTIGEN GESELLSCHAFTLICHEN REALITÄT

IM WELTMASSSTAB
A) Im Welt maßstab umfaßt die technisch-wissenschaftliche futelligenz gegenwärtig ca. 12 Mio Menschen, die zudem zum größten
Teil in den imperialistischen (USA, Japan, BRD, Großbritanni.en,
Frankreich, Italien usw.) Ländern und den sozialimperialistischen
(UdSSR, organisierter Comecon-Block mit der DDR als Sekundant)
Ländern konzentriert sind. Dem steht eine Weltbevölkerung von ca.
4 Mrd. Menschen gegenüber.
B) fu der Dritten Welt zählt dazu wesentlich ein absolut und relativ
wachsendes Industrieproletariat und die Hauptmasse der Bauern,
wobei die Verbindung von Bauern- und proletarischer Revolution
für die Dritte Welt konstitutiv ist, so daß sich dort in siegr~ichen
Revolutionen schon einige sozialistische Länder (VR China, VR
Vietnam, VR Korea, Algerien und Kuba) herausgebildet haben und
in vielen anderen Ländern nationale Befreiungskämpfe geführt werden.
C) Über die EntWicklung in den sozialimperialistischen Ländern
kann im Hinblick auf die obigen Annahmen wohl grob gesagt werden, daß dort die Entwicklung in Nachholbewegungen ähnlich verläuft wie in den imperialistischen Ländern.

sensehaftlichen Intelligenz wendet sich das Kapital selber. Die
technokratische Hochschulreform erklärt sich in diesem Zusammenhang.
Hierdurch soll einmal eine höhere Effektivierung des vorhandenen
Potentials erreicht werden. Die gleichzeitige - weil unumgänglich
gewordene - quantitative Ausdehnung dieses Potentials erfolgt im
Rahmen derselben Umfangbestimmungen, die schon für das vorhandene Potential galten. Um zu verhindern, daß unter der Hand die
bisherige Anteilsbestimmung der technisch-wissenschaftlichen Intelligenz durch deren fortschreitende Ausdehnung gleichsam überlaufen wird, sollen die Effektivierungsmaßnahmen der technokratischen Hochschulreform darauf hinwirken, nun auch die technischwissenschaftliche Intelligenz durch enge Spezialisierungen fortschreitend zu dequalifizieren, wie das schon länger für die unmittelbare Arbeitskraft gilt (siehe unten) .
Diese Spezialisierungen werden zu festen Ausbildungsgängen nach
festen Zeiteinheiten programmiert und der zukünftigen technischwissenschaftlichen futelligenz in einer Stufenausbildung trainiert.
Dies stellt sich dann ungefähr so dar: Nach einem vorgegebenen
Schlüssel für die Durchfallquote der einzelnen Prüfungen werden
die Studenten 1. entweder direkt nach der Zwischenprüfung des
Kurzstudiums erfolglos ausscheiden oder das Kurzstudium zu Ende
führen; 2. mit dem erfolglosen oder erfolgreichen Abschluß des
Kurzstudiums in die je spezifische Arbeitstätigkeit eintreten oder
die Prüfung zum Landstudium bestehen; 3. das Langstudium mit
erfolglosem/erfolgreichem Prüfungsabschluß be enden und in die
Arbeitstätigkeit eintreten oder - für die absolute Spitze der Studenten - die Prüfung für das eigenlich wissenschaftliche Studium bestehen; 4. das wissenschaftliche Studium erfolglos/erfolgreich beenden und in die je spezifische Arbeitstätigkeit eintreten.
Das bisherige Studium wird damit dequalifiziert, andererseits das
dequalifizierte Studium an eine grössere Zahl von Studenten vermittelt, das Wissen weiter vergesellschaftet.

Stellung der technisch-wissenschaftlichen Intelligenz

Die durch das Kapitalverhältnis geschaffene Widersprüchlichkeit
dieser Erscheinung ist zugleich Resultat und Bedingung des kapitalistischen Zwecks und der Beschaffenheit der Arbeitstätigkeiten der
wissenschaftlich-technischen Intelligenz in der gesellschaftlichen
Produktion: der Wissenschaftler hat ein eng spezialistisches Arbeitsgebiet, das durch das kapitalistische Arrangement bestimmt
definiert ist und in der sozialen Kombination und Arbeitsteilung auf
großer Stufenleiter ihm seine Teilproduktion genauestens zuweist
und das fertige Teilprodukt von ihm unbestimmt wieder wegführt.

Gegen eine ungehemmte Ausweitung des Anteils der technisch-wis-

Die zunehmende Vergesellschaftung der allgemeinen Arbeit im Ka-

D) Für den Entwicklungsstand der imperialistischen Länder, den
ich am Beispiel der BRD darstelle, scheinen mir die folgenden Resultate und Bedingungen für das Verhältnis der ausgebeuteten und
unterdrückten Klassen und Schichten zueinander und zu den Veränderungen in ihrer Ausbildungs- und Arbeitstätigkeit wichtig:
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pitalismus entwertet in derselben Bewegung seine Arbeit zur bloßen
Äußerung seiner - in der Ausbildung qualifiziert-dequalifiziert - erworbenen Arbeitskraft.
Letztlich charakteristisch für diese Entwicklung sind "Denkfabriken 11
in den USA mit ca. 10 000 Wissenschaftlern, deren Produktionsfluß
mit den Kriterien der industriellen Großproduktion organisiert und
kapitalistisch ausgebeutet wird. In der BRD existieren ähnliche Einrichtungen in den Atomforschungszentren, den Großlabors, den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen in der Elektro-, der Maschinenbau-, der Luftfahrt- und der Automobilindustrie usw.
Stellung der Arbeiterklasse
Innerhalb der Arbeiterklasse tritt eine fortschreitende Dequalifizierung ein in dem Sinne, daß Facharbeiter zu Hilfsarbeitern und angelernten Arbeitern werden. In der BRD etwa sank der Anteil der
Facharbeiter unter allen Arbeitern von 48 % 1951 auf 34 % 1968.
Prognosen gehen sogar von einem nur mehr 20 %igen Anteil der
Facharbeiter aus. In der hochproduktiven Chemieindustrie dürfte
diese Zahl schon der Wirklichkeit entsprechen.
Daß auch die übrige Großindustrie vor allem die Metallindustrie
ernsthaft darangeht, diese Proportion in wenigen Jahren auch bei
sich herzustellen, zeigt z. B. die Lehrlingsstufenausbildung bei
Krupp. Die Ausbildungsmaßnahmen dieses Konzerns sind in ihren
Absichten offenSichtlich so typisch für die ganze kapitalistische
"Personalunion" von Finanz- und Industriekapital, daß seine Stufenausbildung 1969 noch schnell vor den Wahlen zum geltenden Gesetz für die Ausbildung in der Industrie erhoben wurde (Berufsausbildungsgesetz) .
Charakteristisch ist dabei vor allem die genaue Übertragung der
Maßnahmen der technokratischen Hochschulreform auf die Sphäre
der betrieblichen Ausbildung. Hier wie dort soll dreierlei erreicht
werden:
a) Das vorhandene Potential soll durch eine enge Spezialisierung in
seiner Ausbildung dequalifiziert werden, um schneller in der Produktion verwertbar und überhaupt für die kapitalistischen Zwecke
fungibler zu sein. Das ermöglicht eine kürzere Ausbildungsdauer
für die meisten Lehrlinge. Dem entspricht objektiv, daß für die
kapitalistische Organisation der Arbeitsteilung und Maschinerie
eine fortschreitende Dequalifizierung der Arbeitskraft bestimmend
ist. So erhebt der Krupp-Stufenausbildungsplan die 20 %-Prognose
des Facharbeiteranteils schon zur Norm für die Durchfallquote bei
den Lehrlingsprüfungen.
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b) Aufgrund der sich ständig erweiternden Maschinerie müssen aber
die nun auf einen Typ von Arbeitsplatz eingelernten Lehrlinge iu ihrer Spezialisierung ständig wieder umgerüstet werden. Dazu bedarf
es aber bestimmter Grundkenntnisse und -fertigkeiten, die den Lehrling/ Arbeiter zur Umrüstung befähigen. Um diese Grundkenntnisse
allgemein zu vermitteln, wird nun die 1. Stufe als Grundstufe abgetrennt vom übrigen Ausbildungsgang eingerichtet. Je nach dem Ergebnis der Zwischenprüfungen über diese und alle weiteren Stufen
werden jetzt die Lehrlinge zu den Normdaten sortiert (25 % Hilfsarbeiter; 45 % angelernte Arbeiter; 20 % Facharbeiter; als wiederum aus den Facharbeitern austeigende Spitze 10 % Techniker), und
auf die Ausbildungsgänge verteilt (Hilfsarbeiter 1 Jahr; angelernte
Arbeiter 2 Jahre; Facharbeiter 3 1/2 Jahre; usw.).
c) Neu ist daran, daß nun auch die Hilfsarbeiter und angelernten
Arbeiter eine Kurz-Lehre erhalten. Doch entspricht das der produktionstechnischen Notwendigkeit, bei diesen ein höheres Niveau
der Basiskenntnisse zu schaffen, um sie ständig auf neue, kompliziertere Maschinerien und Apparaturen umrüsten zu können.
Dies schafft aber auch ein höheres allgemeines Bildungs- und
Fertigkeitsniveau der Arbeiter insgesamt. Innerhalb dieses durch
die erweiterte Stufenleiter neu hergestellten Rahmens aber führt
die vom Kapital organisierte, fortschreitende Arbeitsteilung zu der
allseitigen Dequalifizierung aller Arbeiterkategorien und zur Reduzierung auf immer weniger Tätigkeiten und Handgriffen in der Arbeitstätigkeit. Der Arbeiter wird somit immer mehr zu einem Teil
der Maschine, zu einem durch den bloßen Verbrauch seiner Handund Nervenkraft bestimmten Anhängsel der Maschinerie oder Apparatur.
Stellung der Angestelltenschaft
Eine stagnierende Tendenz ist bei den technischen und kaufmännischen Angestellten in der chemischen Industrie als der hochproduktivsten und entwickelsten Industrie der BRD bei etwa 35 - 40 % aller Arbeiter und Angestellten zu beobachten. In der übrigen Industrie besteht längerfristig die Tendenz auf diese Relation zu kommen. (In der Metallindustrie betrug 1967 die entsprechende Prozentziffer 25 %.) Im übrigen erklärt sich die relative Stagnation des
Angestelltensektors bei zunehmender Verwaltungsarbeit aus der
rezent einsetzenden Mechanisierung und Automatisierung der Verwaltungen. Sie bewirkt aber somit eine gewaltige Vereinfachung der
Arbeitstätigk.eiten, die - in der kapitalistischen Arbeitsteilung organisiert - zu einer stark.en und anhaltenden Dequalifizierung der
Angestellten führt. So fanden Claessens u.a. schon 1961 in ihrer
Erhebung - also noch vor dem großen Rationalisierungsschub in

15

den Büros -, daß 60 % aller Angestelltentätigkeiten keine über die
von Arbeitern verlangte Vorbildung hinausgehenden Merkmale aufweisen.
Das proportionale Verhältnis von Arbeitern und Angestellten beläuft
sich also heute in der BRD auf die Relation von 65:35. Zusammengenommen machen Arbeiterklasse und Angestellte ca. 80 % aller
Erwerbstätigen aus.
Ebenso vollzieht sich ein weiterer und in nächster Zukunft sich noch
verstärkender Abbau des selbständigen Mittelstandes, der Nationalbourgeoisie. Zur Zeit der Rezession gab es 1966 in der BRD 3301
Konkursforderungen. Von diesen lag keine einzige über 10 Millionen
DM und nur 232 höher als 1 Million DM. 1968, also ein Jahr nach
der Rezession, sind aber in der BRD auch 2751 Kleinbetriebe bankrott gegangen. Es ist also ein anhaltender Prozess, der hier sichtbar wird.
Darüber hinaus ist die gewaltige Konzentrationsbewegung in Betracht
zu ziehen, die besonders im letzten Jahr ein ungekanntes Ausmaß
angenommen hat, wobei durch Ankauf, Mehrheitsbeteiligungen mittlere und große Betriebe in große Konzerne eingegliedert wurden
oder die Großkonzerne untereinander zu partiellen Fusionen, fusionsartigen Absprachen kamen oder aber direkt fusionierten.
Eine Sinkende Tendenz des Anteils der Bauernbevölkerung an der
Gesamtbevölkerung ergänzt dieses Bild. So waren 1968 nur noch
10 % aller Erwerbstätigen in der Landwirtschaft und im Forstbau
beschäftigt, in den fünfziger Jahren waren es noch 20 %.
Beide, Mittelstand und Bauernschaft, werden also mit weiteren erheblichen Teilen auf die Klassenlage von Arbeitern und Angestellten
absinken.
Gehen. wir jetzt zu den Annahmen von Krahl und Negt zurück, so stehen WIr vor dem methodischen und sachlichen Erfordernis, ihre Annahmen an ihrer Marx-Rezeption auf deren Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und sodann an dem durch die obigen Grundtatsachen skizzierten aktuell-geschichtlichen Material auf die Forderungen revolutionärer Theorie hin zu beurteilen.

n.

WISSENSCHAFTLICHE INTELLIGENZ ALS KOLLEKTIVER

THEORETIKER DES PROLETARIATS GEGEN UNMITTELBARE
KOOPERATION DER ARBEITERKLASSE

Marx begreift die Wissenschaft als allgemeines Produkt der gesellschaftlichen Entwicklung und die wissenschaftliche Tätigkeit als allgemeine Arbeit.
An diesem ist mit Krahl zunächst einsichtig, daß die qualitative und
quantitative Erweiterung dieser allgemeinen Arbeit eine neue Vergesellschaftungsqualität auf dem Boden des Kapitalverhältnisses darstellt.

Ist die allgemeine Arbeit das bestimmende Element der Vergesellschaftung der Arbeit?
Doch dient Marx die begriffliche Konstruktion der "allgemeinen Produktivkraft" zu einer Zusammenfassung und Vereinheitlichung dreier
verschiedener Momente:
- erstens von Wissenschaft und Technik der "Anwendung der Wissenschaft ... auf den unmittelbaren Produktionsprozess"(Marx, Resultate, S. 50), und
- zum zweiten von der "aus der gesellschaftlichen Gliederung in der
Gesamtproduktion hervorgehende(n) allgemeine(n) Produktivkraft"
(Marx, Grundrisse, S. 587);
das letztere Moment wird zwar von Krahl zitiert, bleibt aber völlig
unberücksichtigt in seiner Argumentation. Welche praktische Bedeutung ihm aber Marx zumißt, erhellt am besten folgendes Zitat:
"Endlich aber entdeckt und zeigt erst die Erfahrung des kombinierten Arbeiters, wo und wie zu ökonomisieren, welche praktischen
Friktionen bei Ausführung der Theorie - ihrer Anwendung· auf den
Produktionsprozeß - zu überwinden usw. " (Marx, Kapital III, S.
113) .
Schließlich wird die "allgemeine Produktivkraft" von Marx auf ein
drittes Moment erweitert:
- auf das "allgemeine Wissen, knowledge, (das) zur unmittelbaren
Produktivkraft geworden ist, und daher die Bedingungen des gesellschaftlichen Lebensprozesses selbst unter die Kontrolle des general intellect gekommen, und ihm gemäß umgeschaffen sind. Bis zu
welchem Grad die gesellschaftlichen Produktivkräfte produziert
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sind, nicht nur in der Form des Wissens, sondern als unmittelbare Organe der gesellschaftlichen Praxis. .. "(Marx, Grundrisse,
S. 539).
Während also von Marx der Begriff der allgemeinen Produktivkraft
aus der Notwendigkeit der Differenzierung zur unmittelbaren Produktionskraft heraus gebildet wurde und andererseits wiederum in
seinen verschiedenen Momenten dialektisch entfaltet wird bis hin
zur positiven Aufhebung seiner vergegenständlichten Form in der
unmittelbaren gesellschaftlichen Praxis (also wiederum der unmittelbaren Produktionskraft), bleibt Krahl in der Anschauung der allgemeinen Produktivkraft in ihrer abstraktesten Form, der Technik
und Wissenschaft, stecken und zieht von hier aus seinen abstrakten
Schluß von der gesellschaftlichen Veränderung durch Wissenschaft
und Technik, anstatt von dort in die Niederungen der gesellschaftlichen Veränderung durch unmittelbare gesellschaftliche Praxis
hinabzusteigen - wie das Marx begrifflich für die allgemeine Produktivkraft expliziert hat. Also Krahl: "Technik und Wissenschaft
haben ein produktiv umgesetztes Entfaltungsstadium von systemsprengendem Ausmaß erreicht. Die neue Vergesellschaftungsqualität der produktiven Arbeit durch die technologische Verwissenschaftlichung der Produktion vermag ihre zwangsweise kapitalistische Vergegenständlichung nicht mehr zu tolerieren. " (2)
Zwar nimmt er seinen abstrakten Anspruch teilweise wieder zurück
in der Formulierung "vermag ... nicht mehr zu tolerieren" und hier
geht durchaus das Bewußtsein und die eigene Erfahrung mit ein, daß
die technisch-wissenschaftliche Intelligenz an der eigenen mangelnden praktischen Durchsetzungsfähigkeit ihrer Gedanken scheitert.
Denn: wen interessiert es schon, was sie toleriert oder nicht toleriert, wenn sie nichts verändert?
Andererseits enthält aber die am Schluß abgeleitete Forderung, "die
Bewegung wissenschaftlicher Intelligenz muß zum kollektiven Theoretiker des Proletariats werden" hinterrücks wieder genau dieses
Moment.
Um dies darzustellen und die darin enthaltene falsche Ableitung aufzuzeigen, bedarf es aber erst wieder des Rückgriffs auf Marx in
Bezug auf seine Darstellung der Wissenschaft in der relativen Mehrwertproduktion und in Bezug auf die Krahl'sche Marx-Rezeption dieses Aspekts.
" ... die Produktivkräfte direkt gesellschaftlicher, vergesellschafteter (gemeinsamer) Arbeit ... (es ist nur diese vergesellschaftete
Arbeit, die fähig ist, die allgemeinen Produkte der menschlichen
Entwicklung ... auf den unmittelbaren Produktionsprozess anzuwenden, wie andererseits die Entwicklung dieser Wissenschaften
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eine bestimmte Höhe des materiellen Produktionsprozesses voraussetzt), diese Entwicklung der Produktivkraft der vergesellschafteten Arbeit im Gegensatz zur mehr oder minder isolierten Arbeit
der einzelne usw. und mit derselben die Anwendung der Wissenschaft ... dies alles stellt sich dar als Produktivkraft des Kapitals,
nicht als Produktivkraft der Arbeit, oder nur als Produktivkraft der
Arbeits, soweit sie mit dem Kapital identisch ist, und jedenfallS
nicht als Produktivkraft weder des einzelnen Arbeiters, noch der
im Produktionsprozess kombinierten Arbeiter. Die Mystifikation,
die im Kapitalverhältnis überhaupt liegt, wird jetzt viel weiter entwickelt, als es bei der nur formellen Subsumtion der Arbeit unter
das Kapital der Fall war und sein konnte. Andererseits tritt hier
auch die historische Bedeutung der kapitalistischen Produktion,
eben durch die Umwandlung des unmittelbaren Produktionsprozesses
selbst und die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte
der Arbeit, erst schlagend hervor ... Es ist nachgewiesen worden
(Ch. ill), wie nicht nur "vorgestellt", sondern "tatsächlich" das Gesellschaftliche etc. seiner Arbeit dem Arbeiter nicht nur fremd,
sondern feindlich und gegensätzlich, und als im Kapital vergegenständlicht und personifiziert gegenübertritt. Wie die Produktion des
absoluten Mehrwerts als materieller Ausdruck der formellen Subsumtion der Arbeit unter das Kapital, so kann die Produktion des
relativen Mehrwerts als die der reellen Subsumtion der Arbeit unter das Kapital betrachtet werden. " (Marx, Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses, S. 50/51).
"Das allgemein Charakteristische der formellen Subsumtion bleibt,
die direkte Unterordnung des Arbeitsprozesses, in welcher Weise
technologisch immer betrieben, unter das Kapital. Aber auf dieser
Basis erhebt sich eine technologisch und sonstig spezifische, die
reale Natur des Arbeitsprozesses und seine reale Bedingungen umwandelnde Produktionsweise, - kapitalistische Produktionsweise.
Erst sobald dieses eintritt findet statt reale Subsumtion der Arbeit
unter das Kapital" (Marx, Resultate, S. 60).
"Produktion um der Produktion willen - Produktion als Selbstzweck
- tritt ... ein, ... sobald es überhaupt unmittelbar Zweck der Produktion wird, möglichst grossen und möglichst viel Mehrwert zu
produzieren, sobald überhaupt der Tauschwert des Produkts der
entscheidende Zweck wird. Indes realisiert sich diese dem Kapitalverhältnis immanente Tendenz erst in adäquater Weise - wird selber eine notwendige Bedingung, auch technologisch - sobald sich
die spezifisch kapitalistische Produktionsweise und mit ihr die
reelle Subsumtion der Arbeit unter das Kapital entwickelt hat ....
die negative Seite oder der gegensätzliche Charakter: Produktion
im Gegensatz zu, und unbekümmert um, den Produzenten. Der
wirkliche Produzent als bloßes Produktionsmittel, der sachliche
Reichtum als Selbstzweck. Und die Entwicklung dieses sachlichen
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Reichtums daher im Gegensatz zu dem, auf Kosten des, menschlichen Individuums ... Dies wird zum Gesetz ... in eier kapitalistischen Produktionsweise. " (Marx, Resultate, S. 63)
"Da der unmittelbare Zweck und (das) eigentliche Produkt der kapitalistischen Produktion-Mehrwert ist, so ist nur die Arbeit produktiv, die .•. unmittelbar Mehrwert produziert, also nur die Arbeitdie direkt im Produktionsprozess zur Verwertung des Kapitals konsumiert wird .... Die Arbeit ist also produktiv, die sich in Waren
darstellt, aber, wenn wir die einzelne Ware betrachten, in einem
aliquoten Teil derselben unbezahlte Arbeit darstellt ..• Bloß die bürgerliche Borniertheit, die die kapitalistische Form der Produktion
für die absolute Form derselben hält, daher für eine einzige Naturform der Produktion, kann die Frage, was produktive Arbeit und
produktiver Arbeiter vom Standpunkt des Kapitals sind, verwechseln
mit der Frage, was überhaupt produktive Arbeit ist und sich daher
bei der tautologischen Antwort begnügen, daß alle Arbeit produktiv
ist, die überhaupt produziert, in einem Produkt, oder irgend einem
Gebrauchwert, überhaupt in einem Resultat resultiert. " (Marx, Resultate, S. 64/65)
Diese Folge von Zitaten bildet in mehrfacher Hinsicht die Bedingung
für das weitere richtige Verständnis von Marx bzw. für die falsche
Totalisierung der von Krahl zitierten und interpretierten ZitatsteIlen. Ich hatte mit der ersten Zitatenfolge versucht darzustellen, daß
Krahl mit seiner ausschließlichen Fixierung auf die teclmisch-wissensehaftliehe Intelligenz - die Arbeiterklasse, das "Industrieproletariat" (2) kommt eigentümlicherweise in dem ganzen Aufsatz als Kategorie unmittelbarer revolutionärer Produktionspraxis und revolutionärer Praxis gar nicht mehr vor oder nur in dem Sinn, daß sie
als Objekt der Theoretiker in Betracht gezogen wird - den von Marx
explizierten Begriff der allgemeinen Produktivkraft in falscher Weise als Wissenschaft totalisiert und die anderen unmittelbaren Momente aus einer Argumentation ganz verdrängt: "Soziale Kombination (des Kapitals, LW) totalisiert mit der Verwissenschaftlichung
... " (2)

Die zweite Zitatenfolge zeigt, daß Marx - ausgehend von der allgemeinen Produktivkraft - einen Schritt weitergeht und die Vergesellschaftungstendenz nun nicht mehr nur als reine oder allgemeine Produktivkraft betrachtet, sondern sie als direkt gesellschaftliche, vergesellschaftete (gemeinsame) Arbeit darstellt. In dieser Begriffskategorie und Wesensbestimmung ist nun die Wissenschaft selber
schon dialektisch aufgehoben, indem "nur diese vergesellschaftete
Arbeit ... fähig ist, die allgemeinen Produkte (der Wissenschaft,
LW) ... auf den unmittelbaren Produktionsprozess anzuwenden, wie
andererseits die Entwicklung dieser Wissenschaften eine bestimmte
Höhe des materiellen Produktionsprozesses voraussetzt. " (s.o.)
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Diese von Marx als immanente Tendenz des Arbeitsprozesses in der
kapitalistischen Produktionsweise analysierte Bestimmung macht also die wissenschaftliche Tätigkeit zu einem wenn auch wichtigen aber
doch nur integral wirkenden Bestandteil der gemeinsamen Arbeit.
Krahls falsche Interpretation der Wissenschaft in seinem System
setzt da ein, wo er die Wissenschaft und ihre Träger, die "Theoretiker", zu demjenigen Moment macht, das als bestimmte Wissenschaft, als bestimmte Theorie den Arbeitsprozess über das Kapitalverhältnis hinaustreibt.
Somit müsste dieser Schritt von der Arbeiterklasse nur noch praktisch nachvollzogen werden, um das Kapitalverhältnis zu zerstören.
Stattdessen stellt sich aber die Frage so: Was gibt die Basis und
den wesentlichen weitertreibenden Bestimmungsgrund für die direkt gesellschaftliche (gemeinsame) Arbeit ab, wenn das die Wissenschaft, die Theorie nicht sein kann?
Die unmittelbare Kooperation als das Organisationsprinzip der
Arbeit und der Gesellschaft
Marx hat diese Frage damit beantworten können, indem er einmal
die geschichtliChe Tendenz und Bedeutung des im Kapitalverhältnis
gefaßten Arbeitsprozesses untersuchte, zum andern die immanenten über das Kapitalverhältnis hinaustreibenden Tendenzen des Arbeitsprozesses auf ihren künftigen und möglichen Charakter hin analysiert hat. Für das erste kommt er zu dem Resultat: "Die historische Bedeutung der kapitalistischen Produktion, eben durch die Umwandlung des unmittelbaren Produktiönsprozesses selbst und die
Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte der Arbeit". (s.
o. )
Aus der Analyse des zweiten Prozesses entwickelt er den Begriff
der "Gemeinschaftlichen Arbeit" als Prinzip der künftigen kommunistischen Organisation: Diese "unterstellt die unmittelbare Kooperation der Individuen" (Marx, Kapital ll!. S. 114). Die Wesensbestimmung dieses künftigen und seine zunehmende Realisierung als revolutionäre Theorie hin auszuarbeitenden und praktisch-revolutionär
umzusetzenden Organisationsprinzips der kommunistischen Gesellschaft ist also nicht auf die Herstellung der als allgemeine Arbeit
vergesellschafteten Tätigkeit der Individuen gerichtet, sondern auf
die Herstellung unmittelbarer und kooperativer, kurz gemeinschaftlicher Produktions- und damit auch Verkehrsbeziehungen der Individuen.
Um selber in dem revolutionären Realisierungszusammenhang dieses Organisationsprinzips zu stehen, muß also der Wissenschaftler /
Theoretiker selber Bedingungen herstellen und Resultate erzielen,
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die den allgemeinen Charakter seiner Arbeit in dem unmittelbar
kooperativen Charakter seiner gesellschaftlich und politisch revolutionären Praxis insgesamt positiv zur Aufhebung bringen.
Noch innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft zielt seine Praxis
im revolutionären Vorgriff auf den Aufbau der revolutionären Organisation in und mit den Massen und auf den revolutionären Klassenkampf. Die Erfüllung der dadurch bestimmten Aufgaben erfordert
also, daß Wissenschaftler und Intellektuelle an dem Aufbau der revolutionären Organisation und der Erarbeitung revolutionärer Theorie und. an wirklichenrevolutionären Klassenkämpfen teilnehmen.
Das haben Engels und Lenin, die in einer aufsteigenden Linie direkter revolutionärer Praxis stehen, gesehen:
". " des entsprechenden Anwachsens der internationalen Arbeiterbewegung selbst. Und dieser legte mir neue Pflichten auf ..• der
Vermittlung zwischen den nationalen Bewegungen der Sozialisten
und Arbeiter in den verschiedenen Ländern ... wird noch weit öfter
als mir im Interesse meiner theoretischen Arbeit lieb ist, meine
Hilfe in Anspruch genommen, Wer aber wie ich über fünfzig Jahre
in dieser Bewegung tätig gewesen, für den Sind die hieraus entspringenden Arbeiten eine unabweisbare, augenblicklich zu erfüllende
Pflicht. Il (Engels, Vorwort zu Kapital m) "Ich hatte bereits den
Plan des nächsten, des siebenten Kapitels, 'Die Erfahrungen der
:t:'.ussischen Revolution von 1905 bis 1917' fertig. Aber außer der
Uberschrift habe ich keine Zeile dieses Kapitels schreiben können.
Die p~litische Kris~, der Vorabend der Oktoberrevolution von 1917,
'verhmderte' es. Uber eine solche' Verhinderung' kann man sich
nur freuen. '" Es ist angenehmer und nützlicher, die 'Erfahrungen der Revolution' durchzumachen, als über sie zu schreiben. "
(Lenin, Staat und Revolution, Nachwort)
Ausrichtung der revolutionären Intellektuellen auf die Arbeiterklasse

Dies ist aber nur die eine Entwicklungslinie, die des Arbeitsprozesses, die gegen Krahl zu wenden ist Die andere Entwicklungslinie geht aus von dem Kapitalverhältnis selbst und seiner Wirkung
auf den Arbeitsprozess und die Arbeiter hervor.
Auf der Stufe der relativen Mehrwertproduktion geschieht die reelle Subsumtion durch das Kapital in der sozialen Kombination der
Arbeiter zu einem produktiven Gesamtarbeiter . Insofern wird sie
auch von Krahl formell richtig dargestellt.
Doch müssen wir noch einmal auf unsere zweite Marx-Zitatenfolge
zurückg.reifen, um uns die wirkliche Bedeutung dessen, was Marx
so begrifflich zusammenfaßt, vor Augen zu führen. Marx stellt dort
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dar daß durch die reelle Subsumtion unter das Kapital die Erschei-

nu~sweise des so geschaffenen Verhältn~ses n~ch vi.el mysti~izier
ter und widersprüchlicher wird: dem Arbeiter tritt seme ArbeIt
feindlich.! gegensätzlich und ins Kapital vergegenständlicht hervor.
Die Expansion der durch die reelle Subsumtion konstituiert~n, relativen Mehrwertproduktion ergreift nun immer weitere TeIle der
gesellschaftlichen Produktion, die bisher noch neben ~iese~ rela.tiven Mehrwert-Kapital existiert haben und subsummiert dIe darm
arbeitenden Schichten und Klassen unter ihr reell kapitalistisches
Produktionsverhältnis. Hierunter zählt auch die Schicht der technisch - wissenschaftlichen Intelligenz, die produktiv gemacht, d. h.
unmittelbar vom Selbstverwertungsprozeß des Kapitals eingesaugt
wird.
Das bedeutet für den Wissenschaftler selbst, daß ihm nun sei~e Arbeit als feindliche Macht gegenübertritt. Sie also nur ProduW:lvkraft
des Kapitals ist, wie jede andere Arbeit. Deshalb n~: außer Ihm
existiert und vom Kapital auch nicht unmittelbar gelost werden kann,
um als gemeinschaftliche Arbeit angewandt werden zu können (Ideologie der unmittelbaren Teilnahme am revol~tion~ren. Kl~ssenkampf
durch berufsrevolutionäre Praxis in akademlsch-msütutlOnellen Positionen).
.
.
"So gehört zwar die Äußerung seines wissenschaftlIchen Arb~.ltsver
mögens ihm an, obgleich sie als sich im Pr~ukt vergegen~tand
licht als dem Kapitalist gehörig, dagegen dIe gesellschaftlIche
Kombination.•. nicht ihnen gehört, sondern ihnen vielmehr als kapitalistisches Arrangement entgegentritt ...
Die objektiven Arbeitsbedingungen werden entwickelter als konzen
trierte Produktionsmittel, •• , im Umfang und Effekt der Produk-·
tionsbedingungen kombinierter Arbei~ .. ' .
.
Wie der gesellschaftliche Charakter Ihrer eIgenen Arbeü, so ~r
scheint noch vie 1 mehr der gesellschaftliche Charakt er, den dIe
Produktionsbedingungen als gemeinschaftliche Produktionsbedingungen kombinierter Arbeit erhalten, als kapitalistische diese,~
Produktionsbedingungen als solchen zukommender Charakter.
(Marx, Resultate, S. 78)
.
", •. diese Erhebung der unmittelbaren Arbeit in g~sel1schaf~h?he
als Reduktion der einzelnen Arbeit auf HilflosigkeIt gegen d18 1m
Kapital repräsentierte, konzentrierte Gemeinsamkeit erscheint .. II
Marx,Grundrisse, S. 588
"Die Entwicklung ... auf diesem Weg tritt je~och erst ein,. so?,lad.
die große Industrie schon höhere Stufe erreIcht hat und die samthchen Wissenschaften in den Dienst des Kapitals gefangen genommen
sind ... II
(a.a. 0., S. 591)
Kapitalistische Arbeitsteilung und kapitalistisches Arrangement,
die soziale Kombination des produktiven Gesamtarbeiters durch das
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Kapital, bilden im Produktionsprozeß für die Wissenschaftler und
Intellektuellen genauso wie für die Arbeiterklasse die schwere, zu
überwindende Schranke.
Darüber hinaus fehlt aber Wissenschaftlern und Intellektuellen das
unmittelbare Moment gemeinschaftlicher Arbeit, und sie sind dadurch - ebenso wie durch ihre kleinbürgerliche Klassenlage insgesamt - und durch ihre sonstigen Privilegien in dem durch das Kapital arrangierten System des produktiven Gesamtarbeiters von der
richtigen, weil auf dem Moment der Unmittelbarkeit nicht aufbauenden kooperativen Praxis aufgeschlossen. Krahl, der dies vergißt, verfällt in die von Marx attestierte bürgerliche Borniertheit
(obige Zitatenfolge), indem er die Produktivität der technisch-wissenschaftlichen Intelligenz innerhalb des Kapitalverhältnisses verwechselt mit ihrer Produktivkraft überhaupt, also auch als revolutionäre Produktivkraft, wenn er - nur vage eingeschränkt - die
technisch-wissenschaftliche Intelligenz über die Arbeiterklasse, das
Proletariat erhebt.
Solange aber die "organiSierte" (2) technisch-wissenschaftliche Intelligenz nicht mit der Arbeiterklasse vereinigt ist und auf der
Klassenbasis der "unmittelbaren Kooperation" der Arbeiterklasse
an der gegensätzlichen und dem Kapital feindlichen, gemeinschaftlichen Kombination des produktiven Gesamtarbeiters durch das
Proletariat in der Partei des Proletariats wirkt, kann sie diese primär im Produktionsprozess installierte Schranke des Kapitals nicht
durchbrechen - d. h. auch nicht als kollektiver Theoretiker mit dem
Führungsanspruch auftreten, die Wissenschaft und die Theorie zu
betreiben, die das Proletariat nur noch anzuwenden hat.
Da über den Arbeits- und Produktionsprozeß hinaus die soziale
Kombination durch das Kapital sich auf die ganze Gesellschaft erstreckt und diese in ihren Schranken hält, können diese Schranken nur durch die wirklich gemeinschaftliche Kombination aller
unterdrückten und ausgebeuteten Klassen- und Volksschichten
unter Führung des Proletariats im revolutionären Klassenkampf niedergerissen.werden.
Wie lassen sich nun diese Darlegungen begreifen, wenn wir sie
ganz grob auf die Erfahrungen der Studentenbewegung und die
dorf gegenwärtig diskutierten Fragen beziehen?

Dies hat auf die ganze Gesellschaft in noch un-revolutionärer Weise übergegriffen.
Doch hat die inzwischen begonnene Durchführung der Maßnahmen
des Kapitals die unüberschreitbaren Grenzen des Scheiterns und
der Unwirksamkeit für die historisch-spezifisch als antiautoritäre
Protestbewegung ausgebildete Schüler- und Studentenbewegung gezeigt. Es führt also weder ein unmittelbarer Weg von dieser Protestbewegung zur politischen Mobilisierung der gesamten Schicht
der technisch-wissenschaftlichen Intelligenz, wie dies Krahl annimmt; noch ist die technisch-wissenschaftliche Intelligenz, soweit sie als unmittelbarer Teil der Arbeiterklasse verstanden
wird (siehe Krahl und Negt), sodann aufgrund ihrer "zentralen"
Stellung in der Produktion in der Lage, die sich nicht mehr "bloß
auf das Industrieproletariat" hin beziehende Arbeiterklasse direkt
politisch zu mobilisieren. (1)
Stattdessen ist gerade "unsere gemeinsame Erfahrung und die in
politischer Tätigkeit gewonnene Einsicht in die Notwendigkeit revolutionärer Praxis" (1) dasjenige Faktum, das uns angesichts des
Stillstandes und Scheiterns der bisherigen Bewegung die Möglichkeit gibt, neue Lehren zu ziehen und eine "radikale Selbstkorrektur" (1) unserer bisherigen Praxis vorzunehmen. Das bedeutet aber
in erster Linie die Selbstvermittlung, die Vermittlung der Studentenbewegung und die Einbeziehung des Proletariats und anderer
Schichten und Klassen auf der Basis der Studentenbewegung und zum
Zweck ihrer "Studentisierung" zu überschreiten. Schließlich entstand
ja dann das immer reinere und umso mehr abstrakt-spontaneistisehe Wirken der Emanzipationskategorien in der auf die eigene
kleinbürgerliche Klassenlage fixierten Bewegung, als diese in ihrer spezifisch ausgebildeten Form schon an die Grenzen ihrer Wirksamkeit gestoßen war.
Die Selbstvermittlung überschreiten bedeutet dagegen, die in der
eigenen Tätigkeit als revolutionäre Intellektuelle vollzogene Vermittlung mit der Arbeiterklasse herzustellen und dann auch mit den
revolutionären Kriterien dieser durch die Ausrichtung auf die Arbeiterklasse geschaffenen Basisprimarität die Vermittlung mit den anderen durch die Klassenanalyse als bündnispolitisch revolutionierbar
bestimmten Klassen und Schichten aufzunehmen (untere und mittlere Angestellte, technisch-wissenschaftliche Intelligenz, Bauernschaft, Nationalbourgeoisie. ).

Die Vorbereitung der technokratisch-verbetrieblichenden Maßnahmen des Kapitals hat auf die noch in der Reproduktionssphäre de!'
Ausbildung stehenden Teile der technisch-wissenschaftlichen Intelligenz selber eine lösende Kraft gehabt. Diese konnten sich in den
durch diese Maßnahmen aktualisierenden Widersprüchen des Kapitalverhältnisses als diejenigen begreifen, auf deren Kosten das
Ganze geht, und Protest-und Widerstandshandlungen aufnehmen.
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III. FABRIKARBEIT, INDUSTRIEPROLETARIAT UND ARBEITERAGITATION

Auf die Grundzüge dieser zweiten These sind wir schon im vorigen
Kapitel eingegangen, es gilt also nur ,diese Grundzüge noch auf die
unter I aufgeführten These insgesamt zu erweitern.
Zuerst haben wir aufgewiesen, daß auf der neuen Stufe des durch
die relative Mehrwertproduktion gekennzeichneten Kapitalverhältnisses nicht das Moment von Unmittelbarkeit in der unmittelbaren
Arbeit des einzelnen Produzenten, Arbeiters schlechthin aufgehoben wird, sondern die Vereinzelung. der produzierenden Arbeiter
aufgehoben in der unmittelbaren Kooperation des Arbeitsprozesses.
" ••• die Arbeitsbedingungen auf großer Stufenleiter angewandt •••
dienen als Bedingungen unmittelbar gesellschaftlicher, vergesellschafteter Arbeit oder der unmittelbaren Kooperation innerhalb des
Produktionsprozesses". (Marx, Kapital m, S. 113)
Mit der Realisierung dieser neuen Produktionsbedingungen durch
die Arbeiter erhebt sich somit
- die ÄUßerung ihrer Arbeitskraft in der unmittelbaren Kooperation
- ihre allgemeine Produktivkraft in der Dressur, Bildung und Disziplin
- ihre Arbeitstätigkeit durch die Veränderung zur bloß regulierenden und überwachenden Arbeit
auf eine höhere Stufe der Vergesellschaftung.
Hierin zeigt sich an: "Bis zu welchem Grade die gesellschaftlichen
Produktivkräfte produziert sind als unmittelbare Organe der gesellschaftlichen Praxis des realen Lebensprozesses I!.
(Marx, Grundrisse, S. 594)
Es ist also "die EntWiCklung des gesellschaftlichen Individuums,
die als der große Grundpfeiler der Produktion und des Reichtums
erscheint.
Diese Marxschen Bestimmungen der höheren Vergese llschaftung der
Arbeitskraft wiedersprechen den unter den Grundtatsachen unter I
aufgeführten Dequalifizierungstendenzen der Arbeitskraft.
Die durch das Kapitalverhältnis beständig geschaffene Dequalifizierung ist aber nur eine Tatsache eines in seiner Einheit widersprüchlichen Prozesses. Eine andere Tatsache drückt sich in der oben bestimmten Qualifizierungstendenz höherer Vergesellschaftung aus.
Um daher die beiden Tatsachen als widersprüchliche Einheit umfassende Gesamtheit des Systems darzustellen, müssen wir jene
erst mit den weiteren, für diesen Zusammenhang wesentlichen Bestandteilen zusammenbringen:
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Zwei Seiten des kapitalistischen Widerspruchs: Dequalifizierung
und ...
Auf der einen Seite betreibt das Kapital eine Dequalifizierung der
Arbeitskraft in der Arbeitstätigkeit des einzelnen Arbeiters, um so
seine eigene Selbstverwertung durch eine Erhöhung der Produktivität zu erweitern (der einzelne Arbeiter als bloßer Wächter und Regulator des Maschinenprozesses). Dies hat jedoch positive, über das
Kapitalverhältnis hinaustreibende Wirkungen. Es werden hierdurch
gleichzeitig alle in langer Erfahrung erworbenen und an eine einzelne Arbeitstätigkeit spezifisch gebundenen Fertigkeiten reduziert auf
den Universalmaßstab der tendenziell allseitigen Aneignung von Fertigkeiten durch das gesellschaftliche Individuum. Daß dieser vereinfachend-vereinheitlichende Universalmaßstab auch tatsächlich subjektiv verwirklicht wird, resultiert aus der gleichzeitIgen Entwicklung der allgemeinen Qualifikation der Arbeitskraft. Diese schafft
die subjektiven Voraussetzungen für die schnelle und wechselnde Aneignung der einzelnen, durch den Universalmaßstab der Produktion
auf großer Stufenleiter vereinfacht-vereinheitlichten Produktionstätigkeiten.
In der sozialistisch-revolutionären Perspektive wird man daher immer konkreter aufzeigen können, daß die Arbeiter und die Arbeiterkader imstande sind, verschiedene Tätigkeiten gleichzeitig auszufüllen: sowohl in der Produktion zu arbeiten, als auch die Produktion zu leiten, sowohl wissenschaftlich-untersuchende Arbeit zu verrichten, als auch verwaltende Vorgänge zu erledigen, sowohl direkt
ökonomische als auch direkt politische Funktionen wahrzunehmen.
Die kapitalistische Dequalifizierung, die den Arbeiter auf eine rein
spezialistische Produktionsfunktion beschränkt, tritt somit in immer
krasseren Gegensatz zu der in der Produktion entwickelten objektiven und allgemein-subjektiven Möglichkeit der wechselweisen Ausübung verschiedener, die Produktion und die Gese llschaft revolutionär umfassender Tätigkeiten.
Da aber nun das Kapital dieser Tendenz der allseitigen Aneigung aller gesellschaftlichen Funktionen durch die Arbeiter (gesellschaftliche Individuen) um den Preis seiner Aufhebung nicht nachgeben
kann, muß es alle anleitenden Funktionen weiterhin in besonderen
Formationen (Hierarchien, Bürokratien) organisieren. Diese der
entwickelten Produktion äußerlich -überflüssig gegenüberstehenden
Formationen werden immer größer, komplizierter und widersprüchlicher. Zum einen müssen sie alle anleitenden Funktionen für sich
monopolisieren; die Entwicklung und Expansion der Produktion macht
es aber immer komplizierter und deshalb schwieriger, diese Zielsetzung praktisch einzulösen. Zum andern ist es ihre Aufgabe, die
auftretenden Gegensätze manipulativ und gewaltsam niederzuhalten;
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diese treten jedoch immer offener hervor, tun sich an immer mehr
Fronten auf, so daß die Apparate selber immer "allseitiger" werden müssen.
Über die daraus insgesamt und überall entstehenden Spannungen, Schwierigkeiten und Klassengegensätzen wird die Arbeiterklasse nur Herr dadurch, daß sie ihre in der unmittelbaren Produktion
ausgebildete "unmittelbare Kooperation" ausdehnt auf immer weitere Bereiche ihrer Praxis; schließlich auf die Befreiung von dem
Kapitalverhältnis drängt auf die volle Ausübung ihrer Praxis des
revolutionären Klassenkampfes, des Produktions kampfes und des
wissenschaftlichen Experimentierens.
Die reelle Subsumtion durch das Kapital bringt damit in der Tendenz
eine "der kapitalistischen Produktionsweise nicht entsprechende Produktionsform" (unmittelbare Kooperation) hervor, die dieses selbst
nur noch unter seine "Revenueform" subsummieren kann.
In der Arbeitskarft der einzelnen Arbeiter entwickelt das Kapital zugleich Produktivkräfte, die es nur mehr durch seine Revenueform
und durch seine Gewalt im Rahmen seiner Produktionsverhältnisse
halten kann. Beides - Unterdrückung der Produktionsform der unmittelbaren Kooperation, ihrer kollektiven Produktivkräfte und Unterdrückung der individuellen Produktivkräfte - muß immer mehr
durch Gewalt geschehen, da in der weiter expandierenden, relativen Mehrwertproduktion "der Diebstahl an fremder Arbeitszeit, worauf der jetzige Reichtum beruht ... (als) ... miserable Grundlage
gegen diese neuentwickelte, durch die große Industrie selbst geschaffene" (Marx, Grundrisse, S. 593) erscheint.

Qualifizierung der Arbeiterklasse
Auf der anderen Seite wird damit das Kapital selber immer mehr aus
der Produktion verdrängt, ist damit als spezifisches Kapital (Industriekapital) kaum mehr an diese gebunden. Es wird immer mehr
zum bloßen Geldkapital, für das die Produktion reiner Zweck ist, den
größten Profit zu ziehen. - Die konkreten, inneren Erscheinungen
dieser aktuellen TeNdenz werden im übrigen von Konrad Frielinghaus in seinem 1957er Aufsatz "Belegschafts-Kooperation" genau
dargestellt. - Diesen Verlust der inneren Funktionen (Produktionsfunktionen) kompensiert das Kapital durch die weitere Expansion
seiner äußeren Funktionen: des Imperialismus.
Doch ist das nur ein vorübergehender Ausweg: die dominierenden
Finanzkapitale und Monopole geraten dabei in den imperialistischen
Zusammenhängen gegeneinander, bis hin zum imperialistischen
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Krieg und paralysieren sich in den Wechselbeziehungen der Welt-

wirts~haft und Weltpolitik. Das offene Auftreten der Gegensätze zu
den ausgebeuteten und unterdrückten Klassen und Völkern stellt ihre
Herrschaft zunehmend in Frage. Zu ihrer erneuten Sicherung gehen
daher die imperialistischen Mächte immer häufiger zur Gewaltanwendung und zum Krieg über(Vietnam, Kambodscha, Laos, Naher
Osten, Angola, Mozambique).
Das letztere ruft im wachsenden Maße den einheitlich-nationalen
Befreiungskampf der unterdrückten Völker hervor, bringt auch immer mehr Schwierigkeiten an der inneren Front zutage, die vom
Kapital nur durch die Verschärfgung der Ausbeutung und Unterdrückung bewältigt werden. Damit wird aber der Widerstand in den
ausgebeuteten und unterdrückten Klassen und Schichten der imperialistischen Länder verstärkt. Ebenso ruft es die aufholenden imperialistischen Mächte (Japan, BRD) auf den Plan, den Kampf um eine
Neuverteilung der Beute voranzutreiben.
Das erstere ermöglicht es den unterdrückten Völkern der Dritten
Welt, die Wechselbeziehungen der Weltwirtschaft und Weltpolitik
für sich auszunutzen und sich zusammen mit den sozialistischen
Ländern für eine einheitliche, gegenseitige Unterstützung zu organisieren.
Die positiven Wirkungen des Kapitals auf dieser Seite lassen sich
demnach folgendermaßen zusammenfassen und systematisieren:
1. die Entwicklung der Großproduktion durch das Monopolkapitalermöglicht die Aufhebung des Mangels und die ständige Reduktion der
gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit.
2. die Herausbildung einer Weltwirtschaft und internationalen Arbeitsteilung der Produktion durch das Monopolkapital schafft die
materielle Voraussetzung für eine künftige, einheitlich sozialistische Weltwirtschaft. Diese müßte - im Gegensatz zu der vom Imperialismus beherrschten, die auf der Beziehung der Ausbeutung
und Unterdrückung beruht - sich auf Beziehungen aufbauen, die
auf der Basis der Freiwilligkeit und der Gegenseitigkeit beruhen.

Die Notwendigkeit der proletarischen Revolution und ...

Wenn man nun die beiden getrennt dargelegten Seiten des einheitlichen Ganzen das "Monopolkapital und seinen pl)litischen Ausdruck
den Imperialismus" aufeinanderbezieht, so ergeben sich im wesentlichen zwei Schlußfolgerungen:
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1. für den Kapitalismus:
auf be iden Seiten treten für ihn unversöhnliche Gegensätze auf, die
sich, wenn man beide Seiten zusammenbringt, nur noch potenzieren. Das führt aber zur immer schlechteren Grundlage der kapitalistischen Produktion und der imperialistischen Herrschaft. Das
einheitliche imperialistische System kann seine Einheit letztlich
und aktuell nur mehr durch Krieg und Gewalt aufrechterhalten.
2. für die proletarische Revolution:
beide Seiten enthalten positiv wirksame Tendenzen, die sich zunehmend realisieren. Sie kulminieren zur Haupttendenz der proletarischen Revolution. Die sich in den illlmanenten Tendenzen des Kapitals abzeichnende neue Einheit einer sozialistischen Organisation
der Gesellschaft beruht international auf einem Weltmarkt, der auf
den Beziehungen der Freiwilligkeit und der Gegenseitigkeit aufgebaut ist. Die materielle Basis dieser neuen Gesellschaft ist die unmittelbare Kooperation der Arbeiterklasse und die gesellschaftliche
Abneigung der gesellschaftlichen Arbeit. Zugleich sind damit die
:yesentlichen kommunistischen Organisationsprinzipien, die im
Ubergang vom Kapitalismus zum Kommunismus in konkrete Übergangsformen gebracht, die permanente Entwicklung hin zur kommunistischen Organisation der Gesellschaft ermöglichen müßt,en,
bezeichnet.
Diese Bestimmungen, die sich mit dem ersten Teil dieses Aufsatzes, der die gegenwärtige gesellschaftliche Realität für die innere
Seite, die Produktionsseite, darstellt, kongruent zusammenbringen
lassen - die äußere Seite, der imperialistische Zusammenhang ist
hier nicht konkretisiert, doch ist er von dem aktuellen Weltgeschehen her unmittelbarer einsichtig - weisen damit allesamt auf die
im Zentrum des Kapitals sich aktualisierende Widerspruchspotential der Arbeiterklasse hin.

... die Aufgaben der Arbeiteragitation
Hier schließt sich die Frage der Arbeiteragitation an.
Krah~ und Negt,. die in ihrer Analyse davon ausgehen, daß das Industneproletanat zum bloßen "Moment im Gesamtarbeitsprozeß"
(2) geworden sei, grenzen sich hier negativ ab von den "Leninsc~en ;\uffa~s~~.en von Fabrikarbeit und Arbeiteragitation" (1),
weIl SIe darm eme phantasielose Anpassung an das traditionelle
Proletariat" (1) erblicken. Demgegenüber meine ich geht aus dem
ge~ade auch in diesem Abschnitt Dargelegten hervor: daß die ArbeIterklasse auch auf der Stufe der relativen Mehrwertproduktion
die sich als herrschende Klasse organisierende Basis und das Zentrum der Revolution ist.
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Richtig bestimmte Arbeiteragitation ist positiv daher diejenige Agitation, die die als revolutionäre Basis zu begreüende Arbeiterklasse darüber aufklärt, was sie zu ihrer Befreiung vom Kapitalverhältnis in nächster Zukunft tun muß.
Es ist also diejenige Agitation, die darauf abzielt, die ökonomischen Kämpfe der Arbeitergruppen zu vereinigen zum revolutionären Klassenkampf der Arbeiterklasse.
Sie muß weiter auf der Grundlage eines proletarisch-revolutionären Programms die Organisation des Proletariats zur Führung und
Vereinheitlichung der Kämpfe aller ausgebeuteten und unterdrückten Klassen und Schichten vorbereiten.

IV. REVOLUTIONÄRES BÜNDNIS UNTER FÜHRUNG DES PROLETARIATS GEGEN GLEICHE KOOPERATION ALLER GRUPPEN
DER ABHÄNGIG-ARBEITENDEN

Dieses Bündnis stellt als Aufgabe zugleich die Frage nach den Bündnispartnern des Proletariats. Wir müssen die dritte These von Krahl
und Negt mit dieser Aufgabe konfrontieren.
Dabei stellen die von mir als These formulierten diesbezüglichen
Aussagen Krahls und Negts selber schon eine weitgehende Extrapolation dar. Denn beide beziehen diese These selber explizit nurauf
die technisch-wissenschaftliche Intelligenz, von der sie meinen,daß
sie heute in die Arbeiterklasse zu einer neuen Einheit einbezogen
werden müßte. Diese Aussage läßt aber grundsätzlich zwei verschiedene Interpretationsweisen zu, die für den ganzen Abschnitt
dieses Artikels relevant sind, weil sie sich dann systematiSCh auf
alle werktätigen Klassen und Schichten beziehen lassen:
1, Danach wäre die Intelligenz aufgrund ihrer geistigen Produktivität in der Lage, als Schicht aus ihrer Ausbeutung und UnterdrükkLIng den richtigen Schluß zu ziehen, indem sie sich für den Sozialismus entscheidet. Somit wäre sie dann mit dem Industrieproletariat Teil der Arbeiterklasse. Im Gegensatz dazu wären die anderen ausgebeuteten und unterdrückten Klassen und Schichten nicht
befähigt, die richtigen Schlüsse aus ihrer Lage zu ziehen und demzufolge nicht Träger der Revolution. Beim Übergang zum Sozialis-
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mus aber würden sie durch die konsequente Verwirklichung der
Großproduktion als Klassen und Schichten weitgehend aufgehoben
und eine vorübergehend notwendige, wenn auch reduzierte und nicht
revolutionäre Rolle spielen.

Zweitens gehört zu dieser Lösung des Intellektuellenproblems die Ausbildung von Arbeitern zu "proletarischen Intellektuellen eines neuen
Typus", die diese Aufgaben erst in breitem Umfang wirklich realisieren können, und die breite Heranziehung der Arbeiter zu allen
Fragen der Leitung und der wissenschaftlichen Forschung.

2. Die Intelligenz und die Arbeiterklasse wären wesentliche Teile
des revolutionären Potentials. Darüber hinaus seien aber grundsätzlich alle ausgebeuteten und unterdrückten Individuen im "antiautoritären Lager" revolutionär organisierbar. Dies resultiere
aus der veränderten Stellung im Produktionsprozeß. Da dort die
Kooperation zu einer zentralen Produktivkraft geworden sei, seien
an ihr auch alle am Produktionsprozeß beteiligten Gruppen der Abhängig-Arbeitenden gleichermaßen beteiligt. Für die Bestimmung
der Stellung der jeweiligen klassen- oder schichtenspezifischen Politik einer dieser Gruppen im Rahmen der sie alle umfassenden revolutionären Organisation gelte daher das Prinzip der gleichen Kooperation oder besser der Kooperation unter Gleichen.

Nach dem Dargelegten ist also die Intelligenz mit all ihrer Charakteristik als besonderer Schicht und ihrer Tätigkeitsweise als besondere Formation nicht Teil der Arbeiterklasse.*

Ich meine, daß man beide Auffassungen zu Recht kritisieren muß.
Intelligenz als Teil der Arbeiterklasse?
Zur ersten: sie geht fälschlicherweise davon aus, daß die -Intelligenz
als besondere Schicht und als besondere Formation in der Produktion eine immer wesentlichere Rolle in der Produktion spielt und
deshalb als Teil der Arbeiterklasse neu zu begreifen sei. Diese Auffassung macht sich aber an den Erscheinungsformen der kapitalistischen Produktion fest und übersieht die wesentlichen, wirksamen
Tendenzen in der Produktion. Spezifische Erscheinungsform der kapitalistischen Produktion ist die Produktionsintelligenz als besondere Formation die als solche über die kollektive Produktionsarbeit
gestellt ist u;d ihre besondere Funktion in deren Anleitung erhält.
Die wesentlich wirksamen Tendenzen im Arbeitsprozess, die
dem Kapitalverhältnis entgegenstehen, treiben aber gerade auf eine
Aufhebung der besonderen Formation in einem kollektiven System
der gemeinsamen-gemeinschaftlichen Produktionsarbeit und -leitung
hin. Das Problem "Intelligenz als Teil der Arbeiterklasse" läßt sich
daher positiv im Sozialismus nur so lösen, daß der Intellektuelle
sich selbst zu einem der sozialistischen Organisation der Gesellschaft angemessenen revolutionären Intellektuellen erziehen läßt.
Dazu gehört die Herstellung einer engen Verbindung von Theorie
und Praxis durch Teilnahme an der kollektiven Produktionsarbeit,
die Teilnahme am Leben der Massen, die enge Verbindung zu den
Massen Kennenlernen und tiefes Verstehen des proletarischen Klassenbew~ßtseins, ständige Weitergabe des Wissens an breite Schichten der mit der Anwendung und Ausführung betrauten Arbeiter, sowie Weitergabe durch Vorlesungen an Schulen und Fortbildungskurse.
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Sie wird im Übergang zum Kommunismus genau so reduziert und
tendenziell aufgehoben wie die anderen ausgebeuteten und unter-

*Ich kann hier auf diese Fragen nicht näher eingehen,

möchte aber
darauf verweisen, daß die bisher weitestgehenden Erfahrungen in
der chinesischen Kulturrevolution 1965/67 und danach gemacht wurden. Die wichtigsten Schriften, die diese Erfahrungen zusammenfassen und die für die Situation in Westeuropa einen revolutionär positivierbaren Erfahrungshorizont abgeben, sind:
1. Mao Tse Tung, Rede auf der Landeskonferenz der KP Chinas
über Propagandaarbeit, vom 12. März 1957, Peking 1967
2. Rundschreiben des Zentralkomitees der KP Chinas vom 16. Mai
1966, Peking 1967
3. Beschluß des Zentralkomitees der KP Chinas über die große proletarische Kulturrevolution, vom 8. August 1966, Peking 1966

4. Yao Wen-yüan, Die Arbeiterklasse muß bei allem die Führung
innehaben, Peking 1968
5. Den Weg der Werkzeugmaschinenfabrik Schanghai gehen, Techniker aus der Arbeiterschaft heranzubilden - Zwei Untersuchungsberichte, Peking 1969
- alle erschienen im Verlag für fremdsprachige Literatur, Pe king;
erhältlich über Druck- und Verlags kooperative ).
Das einzige brauchbare Buch aus westeuropäischer Quelle, das den
politischen Prozeß der Kulturrevolution darstellt und für den Leser
in Westeuropa verständlich macht, ist im übrigen
Giovanni Blumer, Kulturrevolution in China 1965/67,
Frankfurt 1969.
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drückten Klassen und Schichten außer der Arbeiterklasse und ist
nicht, wie dies die erste Interpretation der Negt' sehen und Krahl'
sehen These annimmt, als Intelligenz schon in die Arbeiterklasse
integriert. Dennoch hat sie als Schicht und Formation im Sozialismus eine positive Aufgabe, ein positives Ziel - wie alle ausgebeuteten und unterdrückten Klassen und Schichten.
Die positive Aufgabe und das positive Ziel bestehen in der Erziehung zum revolutionären Intellektuellen bis schließlich in der Ausbildung und Heranziehung proletarischer Intellektueller eines neuen
Typus die konkrete Übergangsform einer vollständigeren Kollektivierung des allgemeinen Wissens (general intellect) geschaffen ist
und in so breitem Maße, daß ein weiterer Übergang hin zum allseitigen, gesellschaftlichen Individuum des Arbeiters und des Intellektuellen, des Verwaltungs angestellten und des Bauern, des Politikers
und des Technikers usw. möglich ist.
In der positiven Funktion des revolutionären Intellektuellen ist somit die Stellung der Intelligenz zur Arbeiterklasse positiv definiert
als die einer bündnisfähigen Schicht, die mit der zunehmenden Realisierung ihrer Funktionen als revolutionäre Intelligenz am revolutionären Klassenkampf und dann am Aufbau des Sozialismus teilnimmt.

Revolutionäres Bündnis als Kooperation der Gleichen?
Zur zweiten Interpretation: Diese geht mit der Vorstellung, daß die
Kooperation unter Gleichen in der revolutionären Organisation unmittelbar antizipatorisch zu realisieren s6i, von einem utopischen
Kommunismus aus und unterschlägt damit die konkreten und spezifisch gesellschaftlichen Bedingungen, die erst in konkreten Übergangsformen praktisch zu überwinden sind, ehe an eine unmittelbare
kommunistische Reorganisation der Gesellschaft herangegangen werden kann. Tatsache ist zudem, daß eine Kooperation unter Gleichen
gegenwärtig nicht einmal konkret vorgestellt werden kann. Solange
die Momente von Ungleichheit in den gesellschaftlichen Verhältnissen und Beziehungen derart bestimmend sind, fehlt uns jede Vorstellung und Erfahrung darüber. Wir können zwar aus der negativen
Kritik der gesellschaftlichen Ungleichheit und der Erfahrung der
Kooperation unter Ungleichen positiv die Grundbestimmung der neuen
Einheit formulieren als gesellschaftliche Gleichheit und Kooperation
unter Gleichen; dahin zu kommen ist jedoch nicht unvermittelt möglich. Die Antizipation des Möglichen und seine bestimmte Praktizierung in der revolutionären Organisation ist so einerseits daran
gebunden, inwieweit durch die Entfaltung der revolutionären Klassenkämpfe und schließlich durch den Aufbau des Sozialismus die
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konkrete, revolutionäre Praxis erweitert wird und dadurch die Vorbedingungen für die neue Gesellschaft geschaffen werden. Zum anderen aber bilden die bestehenden Ungleichheiten zwischen den beteiligten Klassen und Schichten die Basis für deren konkrete Teilnahme an
der revolutionären Praxis. Es ist Aufgabe der Klassenanalyse, diese
Ungleichheiten so zu analysieren und strategisch zu verarbeiten, daß
die je klassen- und schichtenspezifischen Entwicklungsmöglichkeiten
in der Teilnahme am revolutionären Klassenkampf und im Hinblick auf
die Erfüllung der positiven Ziele im Sozialismus vollständig zum
Tragen kommen. Das einigende Band stellt daher nicht - wie diese
Interpretation der N egt' sehen und Krahl' sehen Thesen annimmt die Subsumption aller beteiligten Gruppen unter die Kategorie des
Proletariats als antiautoritäres Lager dar. Diese kann entweder
nur als eine "vorgestellte" Kooperation unter Gleichen realisiert
werden oder wird aber als eine solche vorgestellt, realisiert sich
aber anders, nämlich nicht-revolutionär und führt schliesslich zur
Auflösung des "Versuchs". Es ist die vielmehr an die Klassenanalyse zu stellende Anforderung, daß sie ausgeht von der zentralen Aufgabe der Arbeiterklasse in der Großproduktion, im revolutionären
Prozess und im Sozialismus und danach die wichtigsten Bündnispartner des Proletariats nach ihrer konkreten Stellung im Kooperationsverband der Produktion und ihren konkreten Klassenkampffähigkeiten
bestimmt.
Das einigende Band des revolutionären Bündnisses stellt sich dann
dadurch her, daß unter Führung der Arbeiterklasse und im Kampf
gegen das Kapital die Einheit der ausgebeuteten Klassen und Schichten erreicht wird und diese Einheit in der Lage ist, die wirklichen
Interessen aller ausgebeuteten und unterdrückten Schichten durchzusetzen und den Übergang zum Sozialismus zu vollziehen.
Während jedoch von Krahl und Negt die Bündnisfrage, negativ beantwortet, nur im Hinblick auf die Intelligenz in Betracht gezogen wurde,
scheint es mir doch von überragender Bedeutung zu sein, diese Frage, deren Wichtigkeit ich mit dem oben Gesagten umrissen zu haben
meine, zuzuspitzen auf die Frage nach dem wichtigsten Bündnispartner der Arbeiterklasse in den hochentwickelten imperialistischen
Ländern.
Die unteren und mittleren Angestellten
Wir können davon ausgehen, daß hier die Bündnisfrage noch eine
weitgehend ungelöste Frage ist.
Es läßt sich aber sagen, daß die Angestellten wohl diejenige Klasse
sind, die als wichtigster Bündnispartner der Arbeiterklasse infrage
kommt. Die klassische Lösung mit der Bauernschaft als wichtigsten
Bündnispartner trifft wohl für die hochentwickelten imperialistischen
Länder nicht mehr zu.
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Die Kapitalisierung der Verwaltung ist ein Prozess, der im Kapitalismus selber erst nach der Kapitalisierung der unmittelbaren Produktion eingesetzt hat. Es ist zugleich ein Prozess, der heute noch
anhält, in dem große Veränderungen gerade in den letzten Jahren
stattfanden und in dem noch große Veränderungen bevorstehen.
Diese durch die zunehmende Kapitalisierung hervorgerufenen Veränderungen lassen sich zusammenfassend beschreiben als eine Auflösung der halb vorkapitalistischen Verwaltungsproduktion und der
ihr entsprechenden halb ständischen Klassenzugehörigkeit der Angestellten. Zugleich damit bringt die gewaltige Expanison der Verwaltungsproduktion eine sich immer mehr verstärkende Polarisierung in der Angestelltenschaft selbst hervor, sodaß die große Mehrheit der unteren und mittleren Angestellten sich im Umfang und in
der Art ihrer Unterdrückung und Ausbeutung sowie in ihren Interessen an die Arbeiterklasse annähert.
Dagegen werden die obersten Manager als Abteilung der Angestelltenschaft mit der zunehmenden Funktionslosigkeit der einzelnen
industriellen Kapitalisten und auch der einzelnen Finanzkapitalisten
zum wesentlichen Bestandteil des herrschenden bürokratischen Kapitalismus und Imperialismus. Die darunter stehende Managerschicht kann sich jetzt noch bis auf ihre unteren Abteilungen in die
bürgerliche Gesellschaft einordnen; die unteren Abteilungen selber
- ein Großteil der mittleren Manager - sinkt aber zunehmend ab in
die mittleren Angestellten.
Aus den darin angelegten grundsätzlichen Widersprüchen zwischen
der Masse der Angestellten und den oberen Managern, zwischen der
Masse der Angestellten und dem Großkapital bzw. seinem BRD-Imperialismus, zwischen der Masse der Angestellten und dem vom
Großkapital beherrschten bürgerlichen Staat, zwischen der Masse
der Angestellten und dem die BRD beherrschenden US-Imperialismus sowie dem US- und dem Sowjetimperialismus auf der einen
Seite und der nationalen Frage in Deutschland auf der anderen Seite ergeben sich Fragen, deren Lösungen für die Revolution und die
Arbeiterklasse als ihren Träger von entscheidender Wichtigkeit werden.
Diese Fragen zielen alle auf die Beantwortung der Bündnisfrage und
der für ihre Realisierung notwendigen und richtigen Politik ab.
Hauptwiderspruch und Bündnisfrage
Doch lassen sich diese grundsätzlichen Widersprüche nicht isoliert
für die Angestelltenschaft sehen. Sie stellen sich alle einheitlich
ebenso und zuallererst für die Arbeiterklasse. In dieser Einheit liegt
gerade das für das Bündnis wesentliche Konstitutionsmoment.
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Doch läßt sich hieraus sofort ersehen, daß sich über die Bündnisfrage wie auch über die Frage der sozialen Revolution im nationalen
Maßstab erst nähere Klarheit gewinnen läßt, wenn man die Frage
nach den grundsätzlichen Widersprüchen zwischen dem nationalen
imperialistischen Kapital und den ausgebeuteten und unterdrückten
Klassen und Schichten im nationalen Maßstab erweitert auf die Frage nach allen grundlegenden Widersprüchen im nationalen Rahmen.
Dafür muß die Klassenanalyse, die also die Verhältnisse in den Klassen untersucht, erweitert werden durch eine Analyse der Entwicklungen und Umwandlungen der grundlegenden Widersprüche im nationalen Rahmen und für deren internationale Beziehungen.
Diese stellen sich heute grob schematisch dar als Widersprüche
1) zwischen dem Weltimperialismus (und dem) BRD-Imperialismus
und den wirklichen sozialistischen Ländern und den revolutionären
Befreiungsbewegungen;
2) zwischen dem Weltimperialismus als widerspruchsvoller Einheit
und dem nationalen Imperialismus und der eigenen Nation;
3)Zwischen dem BRD- Imperialismus und den eigenen ausgebeuteten
und unterdrückten Klassen und Schichten
Die schärfste Aktualisierung dieser grundlegenden Widersprüche
vollzieht sich gegenwärtig zweifellos innerhalb des ersten Widerspruchs. Dies hat den Weltimperialismus gegenwärtig schon in eine
erhebliche Schwächeposition gebracht, die wichtige Voraussetzungen
für das offen revolutionäre Auftreten des zweiten und dritten Widerspruchs schafft. So wird immer mehr die praktische Einsicht auch
in den imperialistischen Ländern zunehmen können, daß der einzige
positive Ausweg gegen die vom Imperialismus geschaffene und aufrechterhaltene Ausbeutung und Unterdrückung der organisierte Widerstand der Arbeiterklasse und der werktätigen Massen ist. Das
praktische Resultat daraus müßte erstmal das Wiederaufleben revolutionärer Klassenkämpfe sein.
Ebenso erlaubt die Schwächung des Weltimperialismus dem nationalen Imperialismus in einen offeneren Widerspruch zu ihm zu trete.n
und gegen ihn aufzuholen. Dadurch verschärft sich immer mehr dIe
imperialistische Konkurrenz und tritt in ihr offenes und unverhülltes Stadium. Der Weltimperialismus ist also an einem bestimmten
Punkt gezwungen, selber gegen diese Imperialisten zu militärischen
Mitteln zu greifen und richtet sich damit auch gegen die eigene Nation.
Diese Verschärfung des Widerspruchs zwischen den Imperialisten
gilt es wiederum auszunutzen für den revolutionären Kampf und die
Bekämpfung des Weltimperialismus .
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Doch stellt sich, wenn man diese verschärften Widersprüche in ihre
im Sinne einer revolutionären Lösung richtige Beziehung zueinander
bringen will, zuerst die Frage, wo gegenwärtig im nationalen Rahmen der Hauptwiderspruch liegt, um ihm schließlich diese anderen
Widersprüche in der richtigen Weise zuzuordnen. Von der konkreten
Erfassung und strategisch richtigen Verarbeitung des Hauptwiderspruchs wird es abhängen, ob dann daraus überhaupt eine Lösung
zur Führung und Organisierung des revolutionären Klassenkampfes
gefunden werden kann.
Was aber ist gegenwärtig der Hauptwiderspruch ? Es ist wohl der
Widerspruch zwischen dem BRD-Kapitalismus-Imperialismus und
der Arbeiterklasse und den anderen arbeitenden Volksrnassen im
eigenen Land. In der Tendenz nimmt aber der Widerspruch zwischen
dem Weltimperialismus und der eigenen Nation bzw. seinem Imperialismus zu.
Zudem spielt sich alles ab auf der Basis des gegenwärtig noch allein
revolutionär entfalteten Widerspruchs zwischen dem Weltimperialismus und den von den sozialistischen Ländern unterstützten revolutionären Befreiungsbewegungen. Die USA und die UdSSR als die
Weltimperialisten sind zwar stark, befinden sich aber schon im Stadium der akuten Krise und des sich abzeichnenden Abstiegs. Die
von ihnen bislang entfesselten Invasionen und Aggressionskriege
gegen Befreiungsbewegungen in Ländern der Dritten Welt weiten
sich jetzt schon aus - im Falle der USA - auf ganze Länder und
große Gebiete einiger Nationen (Indochina) oder sie werden beide
in den sich immer mehr vereinheitlichenden revolutionären Befreiungskrieg eines ganzen Gebietes konter engagiert hineingezogen (Palästina-Arabien). Ihre menschlichen und materiellen Ressourcen
reichen zunehmend nicht mehr aus, dies auf längere Zeit und bei
anhaltender Eskalation durchzuhalten. Dies äußert sich jetzt schon
in der zunehmenden Erfolglosigkeit ihrer Aggressionsakte und politischen Beeinflussungsversuche, in der nach innen verschleppten,
akuten Wirtschaftskrise und der wachsenden Opposition und dem
Widerstand des eigenen menschlichen Faktors (USA: Neger, allgemein die jüngere Generation, Streiks in der Arbeiterklasse; über
die Lage in der UdSSR besteht in diesem Punkt keine nähere Klarheit). DemgegenÜber ist der BRD-Imperialismus dabei gegen den
Weltimperialismus aufzuholen und hat dabei auch gewisse Erfolge.
Doch kann insgesamt mit guten Gründen angenommen werden, daß
dies - soweit es die Bewegung des eigenen Imperialismus bleibt nicht über eine Nachholbewegung hinauskommt. Es sind bisher fast
in keiner Weise darin Momente angelegt, die Ansätze für ein qualitativ höheres Modell der gesellschaftlichen Organisation, der neuen
Technologie und höheren Produktionsform ergeben.
Somit ist abzusehen, daß der eigene Imperialismus nicht in der Lage
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ist, die Interessen der arbeitenden Volks massen wirklic~ zu e:fü~len,
die Nation wirklich zu entwickeln und sie gegen den Welhmpenahsmus zu ihrer wirklichen Selbständigkeit und zu einer wirklichen Entwicklung zu führen.
Der Widerstand gegen den Weltimperialismus in der Bundesr.epublik
kann daher nicht vom BRD-Imperialismus geführt werden. DIe BRDImperialisten sind zwar der Ansicht, daß sie durch die Versc~.ärfung
und Ausweitung ihrer imperialistischen Ausbeutung anderer Volke:
und Nationen und zusammen mit der verstärkten Ausbeutung der eIgenen Arbeiterklasse und der arbeitenden Volksrnassen sich die Mittel
verschaffen könnten, um den Weltimperialismus schließlich doch zu
schlagen. Sie übersehen aber in ihrer imperialistischen Befange?heit daß es genau diese imperialistischen Ziele und Method~n smd,
die ~it der akuten Krise des Weltimperialismus immer unwlrksamer werden, indem sie zuerst die revolutionären B~fre~ungs?e:ve
gungen der unterdrückten Völker beförd~~n und sch~leßllch dle Imperialistische Weltposition immer ~ll~e1hger schwachen:. In~ofern
h?ligt auf der Seite der BRD-Impenahs~~s h.eut~. alles fur. Sle ab,
ob sie selber diese allgemeine Tendenz fur dle nachste Zelt noch
mit einem eigenen qualitativ höheren, d. h. vergesellsch~tetere~
Imperialismusmodell auffangen können, das für ei.ne geWISSe Z~lt
noch tatsächlich einen höheren Entwicklungsweg bietet und damit
die revolutionären Kräfte im eigenen Land niederhalten und den
Weltimperialismus schlagen könnte. Doch scheint der BRD-Imperialismus erst im Vollzug einer relativ offenen Umstellung und
Ausrichtung auf dieses Ziel begriffen zu sein (Reformbewegungen
derzeit; er müßte dafür erst die wesentlichen Voraussetzungen schaffen.
Daß in der bisherigen Latenzperiode des Wiederaufbaus hierfür
schon die eigentlichen, entwicklungsfähigen Ansätze gefunden or den wären scheint mir ziemlich ausgeschlossen, ebenso schemen
mir die bi~herigen Ziele und Maßnahmen der begihnen?en umste.llungsphase solche Ansätze nicht zu enthalten, wenngleIch ~uch dIese
Aussagen weitgehend auf Spekulation beruhen. Demnach waren aber
die Ziele und Maßnahmen der BRD-Imperialisten für den ne~en,
imperialistischen Entwicklungsweg, die auf Kosten d~r Arb.eIterklasse und der arbeitenden Volksmassen gehen und dle auf Ihrer
Ausbeutung und Unterdrückung beruhen, allesamt ill~.sionär. Je
mehr sich aber ihr illusionärer Charakter offen enthullt, umso gefährdeter wird die Herrschaftsposition der Im~erialisten.' um~o
mehr werden sie zu offenen Gewaltmitteln greifen, um duekt Ihren
letzten Zweck, ihre Herrschaft und ihren Profit, zu sichern.

v:

Die sich abzeichnende Tendenz, daß der BRD-Imperialism~s nicht
in der Lage sein wird, einen wirklichen Entwicklur:gsweg emz~.schla
gen, könnte aber derart in Wider~pruc~ g~raten mIt de.r zerbrock~~n
den Herrschaftsposition des WeltlmpeTlal1smus, daß eme oder bel
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de Seiten im Zusammenhang mit anderen konkurrierenden Imperialisten die Kräftekonstellation als günstig ansehen, um offen gegeneinander loszuschlagen (imperialistischer Krieg).
Und dies, obwohl und vielleicht auch gerade trotz der Tatsache, daß
die konkurrierenden Imperialisten tatsächlich keinen eigenen Entwicklungsweg gefunden haben, der den Weltimperialismus des gegenwärtigen Typus überschreitet, noch den Widerstand gegen diesen
Weltimperialismus erfolgreich führen können. Der Widerstand gegen
den Weltimperialismus kann daher erfolgreich nur von der Arbeiterklasse geführt und gemeinsam mit den arbeitenden Volksmassen ausgeübt werden; er kann ebenso nur erfolgreich sein, wenn er sich gegen den Imperialismus im eigenen Land richtet und die Lösung der
nationalen Frage miteinschließt.
In letzter Konsequenz stellt sich daher die Frage so: Der imperialistische Krieg kann international nur verhindert werden, wenn die
revolutionären Kräfte im nationalen Rahmen, die aus der Arbeiterklasse und den arbeitenden Volksmassen entstehen, ihn durch die
Revolutionen in einigen Ländern verhindern können. Sollte dies nicht
möglich sein, so wird doch mit ziemlicher Gewißheit der Ausgang
und Verlauf eines solchen imperialistischen Krieges davon bestimmt
sein, daß die revolutionären Bewegungen in einigen Ländern siegen
und dadurch den Imperialismus enscheidend schwächen werden.

Die Arbeiterklasse muß bei allem die Führung innehaben

Es gilt daher in der gegenwärtigen EpOChe, den Hauptwiderspruch
revolutionär zu entfalten, indem zu allererst die Arbeiterklasse in
den offenen Widerspruch zum eigenen Imperialismus und Kapitalismus tritt und den offenen Klassenkampf wieder aufnimmt. In diesen
Klassenkämpfen muß sodann die Arbeiterklasse ihren potentiellen
Bündnispartner , die unteren und mittleren Angestellten, aus ihrer
Lethargie reissen und gegen den eigenen Kaptialismus und Imperialismus mobilisieren. Zugleich muß die entstehende Avantgarde der
Arbeiterklasse, zusammen mit den in der revolutionären Partei und
den von ihr geführten Klassenkämpfen revolutionär erzogenen Intellektuellen sich darauf richten, die revolutionäre Vereinigung und
Vereinheitlichung dieser Kämpfe zu erreichen und ihre revolutionäre
Führung und Organisierung zu verwirklichen. Dadurch könnte dann
diejenige revolutionäre Kraft geschaffen werden, die die Volksmassen wirklich voranbringen, die Nation wirklich entwickeln, alle vom
eigenen und vom Weltimperialismus geschaffenen Fesseln sprengen
kann - indem sie die Revolution macht, indem sie das Kapital' als
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selbständige Macht und herrschende Klasse zerschlägt und seine
Reste weiter niederhält, indem sie die Führung der Gesellschaft und
der Produktion durch die Arbeiterklasse durchsetzt und eine wirkliche Demokratie der arbeitenden Volksmassen einführt, indem sie
die in der Arbeiterklasse und in den arbeitenden Volksmassen realisierten Produktivkräfte wirklich zur produktiven und revolutionären
Anwendung bringt.
Wichtig sind hier v. a. drei Momente, die die Notwendigkeit der Führung der Arbeiterklasse zum Ausdruck bringen:
1) Die Arbeiterklasse muß mit der Revolution beginnen und sie ist
der Träger der Revolution, d.h. sie bringt die Revolution im wesentlichen selbst voran. Erst auf dieser sich aus ihr entwickelnden revolutionären Basis kann von ihr zunehmend der Bündnispartner in die
Revolution und für die Revolution einbezogen werden.
2) Die Annäherung an die Arbeiterklasse - zusammengefaßt in einem
spezüischen und positiven Ziel für den revolutionären Prozess und
den Aufbau des Sozialismus - ist das pOSitive Ziel des Bündnispartners in der Revolution. Dieses Ziel ist nur unter der Führung der
Arbeiterklasse zu erreichen, da der Bündnispartner sich im Prozess
der Realisierung selber ständig an der Arbeiterklasse ausrichten
muß und da das Ziel überhaupt nur im Zuge der so wesentlich von
der Arbeiterklasse geprägten Revolution realisiert werden kann.
3) Das Bündnis mit den Angestellten ist selber belastet durch die alten Elemente des Kleinbürgertums in der Angestelltenschaft sowie
durch die Elemente einer neuen Bourgeoisie, die aus den obersten
Schichten der Angestelltenschaft neu entsteht. Beide Aspekte können daher im Bündnis nur reduziert werden, wenn sie durch die
Führung der Arbeiterklasse zum Gegenstand der konkreten und materiellen Reduktion im Rahmen des Bündnisses und des revolutionären Prozesses gemacht werden.
Diese drei Momente der Notwendigkeit der Führung durch die Arbeiterklasse sind daher zugleich Ausgangsbestimmungen für das Bündnis der Arbeiter und Angestellten,
Das Bündnis der Arbeiter und Angestellten
Hier stellen sich die Probleme allererst als Frage nach der revolutionären Potenz der Angestelltenklasse .
Ich war bisher davon ausgegangen, daß die Kapitalisierung der Angestelltenarbeit derjenige Prozess ist, der die Angestellten immer
weiter der Arbeiterklasse annähert. Daraus läßt sich die revolutionäre Potenz der Angestelltenschaft insofern bestimmen als sie damit zunehmend unter das kapitalistische Wertverhältnis von Produk-
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tivität, Ausbeutung und Unterdrückung subsummiert wird. Dies läßt
sich, genau so wie ich dies bei der Arbeiterklasse getan habe, an
den folgenden drei Kriterien ablesen:
1) Technisierung der Produktion;
2) Vereinfachung der Arbeitstätigkeit versus Entwicklung der allgemeinen Qualifikationen;
3) Polarisierung in der Klasse zwischen der Mehrheit der unteren
und mittleren Angestellten und den obersten Managern und Polarisierung zu den kapitalistischen Eigentümern.
Doch möchte ich hier die Wirkungen und Resultate nicht konkret beschreiben; sie sind als solche allgemein unbestritten.
Wichtig scheint mir jedoch an dieser Stelle nochmal hervorzuheben,
daß, diese Kapitalisierungswirkungen und -resultate inbegriffen, die
Angestellten noch nicht Teil der Arbeiterklasse sind bzw. werden dazu bestehen gerade noch die gewichtigen Unterschiede der nurgeistigen Arbeit bzw. der Ausgeschlossenheit von der unmittelbaren
und kooperativen Produktionsarbeit weiter -, sondern sich an die Arbeiterklasse und an ihre Interessen in bestimmter Weise annähern.
Das läßt sich gerade am Angestelltenbewußtsein aufzeigen und steht
i. U. zum Arbeiterbewußtsein.
Die historische Entwicklung führte hier mit der Krise der ständischen
Verwaltung von einem ständischen Subaltern- und Loyalitätsbewußtsein zu einer allgemeinen Entwertung der Verwaltungsarbeit, der
weitgehenden Substitution der männlichen Angestellten durch die
Frauen und der Wirtschaftskrise zur "Lösung" in einem weitaus faschistischen Bewußtsein. Die Kapitalisierung und Technisierung der
Verwaltung nach dem Zweiten Weltkrieg verzögerte sich in der BRD
zuerst durch den Wiederaufbau, hat aber mit zwei großen Rationalisierungsschüben in den späten fünfziger Jahren und ab Mitte der
Sechziger Jahre wesentliche Veränderungen bewirkt, die alle in einem weitergehenden Sinne in das Schema der oben genannten drei
Kriterien fallen. Damit einher geht seit jüngster Zeit eine wesentliche Veränderung des Angestelltenbewußtseins hin zu einem sozialliberalen, sozialpolitisch orientierten Gesellschaftsbewußtsein mit
einer wachsenden allgemeinen Bereitschaft für gewerkschaftliche
Organisierung.
Die liberale Bourgeoisie (FDP) und die linke staatskapitalistische
Fraktion der Bourgeoisie (SPD) haben sich längst auf diese Veränderungen hin orientiert, sind in ihrer Orientierung daraufhin durch
die - das Angestelltenbewußtsein proletarisierenden - Reformbewegungen der Bourgeoisie (Technokratisierung und Verbetrieblichung)
notwendig begründet und kamen durch die Studenten- und Schülerbewegung offen zum Durchbruch und damit an die Regierung. Diese beiden Fraktionen der Bourgeoisie und mit ihnen noch weite Teile der
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"linken" Bewegung sind der Ansicht, daß dieser Zustand, der durch
das gegenwärtige Angestelltenbewußtsein hier nur protagonistisch bezeichnet ist, ein für die "Metropolen" und für absehbare Zeit gültiger
und andauernder Zustand sei. Die "Reformisten" ziehen daraus den
Schluß der kleinen Schritte und des Eintritts in die Machtverwaltungsinstanz des kapitalistischen Staates, indem sie dieses Bewußtsein in
einem statischen Verständnis als -ihre eigene Basis begreifen.
Im übrigen rechnen sie auf eine "natürliche Dialektik der Dinge",
die ihnen einmal die aktive Rolle zuspiele , die sich ändernden gesellschaftlichen Bedingungen immer wieder in das Kapitalverhältnis zu integrieren und damit die in dem Rahmen des Kapitalverhältnisses selber notwendigen gesellschaftlichen Veränderungen vorzunehmen, die zum anderen aber somit immer mehr die dem Kapital
entgegenstehenden Tendenzen auf dem jeweiligen historischen Niveau zur Durchsetzung bringe, somit das gesellschaftliche Bewußtsein entwickele, bis ein Grenzwert erreicht sei, der das Kapitalverhältnis reformistisch-praktisch überschreitbar mache. So wenig
aber diese Ansicht den Träger der'hatürlichen Entwicklung der Dinge';
nämlich die arbeitenden Volksmassen, ihrer Argumentation wirklich zugrundelegt und an seine Stelle logisch das Kapitalverhältnis
setzt, so sehr findet diese Argumentation in ihrer vorgeblich dialektischen Bewegung keine neue Einheit, sondern setzt mit dem reformistischen Beginn auch ihren reformistischen Endpunkt, bleibt
also auf einer neuen Stufe im Kapitalverhältnis befangen. Das gegenwärtige Angestelltenbewußtsein betrachten die Reformisten deswegen als ihre Basis, weil es sich gegenwärtig genau mit ihrer gesellschaftlichen Anschauung vereinbaren läßt. D. h. andererseits, daß
die "Reformisten" nicht damit rechnen, daß sich dieses als protagonistisch betrachtete Bewußtsein in der weiteren Entwicklung von dem
Einfluß der liberalen Bourgeoisie und ihrer linken Fraktion löst, weil
es von ihr grundlegend enttäuscht werden wird bzw. werden muß.
Bevor ich aber hierfür eine Gegenrechnung aufmachen möchte, will
ich zuerst noch auf die Argumentation des Teils der linken Bewegung
eingehen, der in der Einschätzung der gegenwärtigen Epoche zu einem ähnlichen Resultat gelangt wie die Reformisten.
Dieser Teil der linken Bewegung argumentiert im wesentlichen so:
"Die imperialistische Gewalt der gegenwärtigen Epoche, die im
Leiden der Völker der Dritten Welt ihren sichtbarsten Ausdruck
findet", hat u.a. "unsere gemeinsame Erfahrung und die in politischer Tätigkeit gewonnene Einsicht in die Notwendigkeit revolutionärer Praxis" begründet. "Sozialrevolutionäre Praxis ... heute"
muß diese Einsicht "mit dem Willen verbinden, dem theoretischen
Gedanken die Form praktischer Durchsetzbarkeit zu geben. "
(Alle Zitate aus 1) Das ist positiv nur eine recht abstrakte Programmatik, die weder die nächsten Schritte ihrer Praxis festma-
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chen noch die gegenwärtige Phase oder Epoche für sich bestimmen
kann. Der spätere Aufsatz von Detlev Claussen "Für eine materialistische Rezeption der Leninschen Theorie" im SC-info Nr. 42/43
wird in dieser Hinsicht etwas deutlicher, indem er implizit mit einem Lukacs- Zitat verneint, daß wir in einer Zeit der proletarischen
Revolution leben und schließlich folgenden Schluß zieht:
"Ist für Lenin eine revolutionäre Situation dann gegeben, wenn die
unteren Schichten nicht mehr wollen, und die oberen Schichten nicht
mehr können, kann das heute nur heißen, diesen Willen durch die
praktische Kritik wie revolutionäre Theorie mitzuproduzieren. " (3)
Doch ist gerade auch diese Aussage sehr allgemein und überhaupt
keine konkrete praktische Bestimmung. Gleichwohl wird hieraus
deutlich, daß an diesem Punkt der Argumentation eine Unsicherheit
der Einschätzung vorherrscht, die noch in der Anschauung der Krise
und des Zerfalls der spezifisch antiautoritären Bewegung befangen
ist. Deswegen ist sie noch nicht zu einer wirklich positiven und
praktischen Neubestimmung gelangt. Eine der für die Neubestimmung wesentlichen Fragen ist aber die, ob wir in den imperialistischen Ländern in einer Epoche des langwierigen Übergangs zur proletarischen Revolution leben. Wenn diese Frage bejaht wird, dann
ergibt sich daraus die Anforderung, daß die revolutionäre Bewegung
sich theoretisch und praktisch darauf spezifisch vorbereiten und daraufhin konkret umstellen muß.
Die antiautoritäre Bewegung beruhte bisher V{esentlich darauf, daß
sie in der kleinbürgerlichen und intellektuellen Jugend den politischen
Protest allererst wieder erzeugte. In der Phase der Krise und des
Scheiterns dieser so spezllischen Bewegung und gleichzeitig offen aufbrechenden, ökonomischen Kämpfen der Arbeiter (Septemberstreiks
1969) sind selber schon die Elemente angelegt, die es der revolutionären Bewegung ermöglichen, aus ihrem Scheitern als "linker" Bewegung
den richtigen Schluß der Orientierung und Ausrichtung an der Arbeiterklasse und des Aufbaus ihrer revolutionären Partei zu ziehen. Wenn
die revolutionäre Bewegung daher heute von diesen Anforderungen
ausgeht - im Widerspruch zu dem Teil, der wie oben dargelegt, diesen Schluß nicht oder noch nicht zieht und der sich daher objektiv der
Perspektive der SPD annähert - so stellt sich konkreter die Frage
der Epoche als Teil einer revolutionären Entwicklungsperspektive,
die gegenwärtig vor allem in ihrem spezifischen Anforderungscharakter umrissen werden muß, um dann daraus die ersten praktischen
Konsequenzen zu ziehen.
Es ist gerade der Zweck dieses Aufsatzes, die Fragen zu stellen, die
heute als Anforderungen an eine revolutionäre Entwicklungsperspektive angesehen werden müssen. Im Unterschied zu den bisherigen
Lösungen der revolutionären Bewegung müssen daraus diejenigen
positiven Ansätze erarbeitet werden, die aus dem vorläufigen Scheitern der Bewegung die richtigen Schlüsse ziehen und damit eine be-
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stimmte theoretische Umorientierung und praktische Umstellung der
politischen Arbeit ermöglichen. In einem durchaus vorläufigen Versuch könnte somit zu ersten, konkreten Lösungen beigetragen werden.
Wenn ich daher jetzt diesen theoretisch-praktischen Standpunkt, der
ja wie gesagt negativ geprägt ist von dem vorläufigen Scheitern der
Studenten- und Schülerbewegung und positiv von den beginnenden,
offenen ökonomischen Kämpfen der Arbeiter rückbeziehen auf das
Angestelltenbewußtsein, die Lage der Angestelltenschaft und deren
Bedeutung für die revolutionäre Bewegung, so stellt sich umgekehrt
nun für die Angestelltenschaft die Frage ihrer Einordnung und Bestimmung nach diesem Standpunkt.
Ich gehe hierbei wieder aus von dem oben dargestellten Angestelltenbewußtsein, das sich in gegenwärtig typischer Weise bei der linken
bzw. liberalen Fraktion der Bourgeoisie aufgehoben weiß, und stelle
hierbei wiederum die Frage, ob nicht aus den objektiven Tendenzen
des Entwicklungsprozesses abzusehen ist, daß an einem bestimmten
Punkt die Angestellten von diesen beiden Fraktionen notwendig enttäuscht werden und sich von ihnen abwenden. Es kommt also darauf
an, danach den Entwicklungsprozeß zu beurteilen und die gesellschaftlichen Bedingungen, den Ort und die Zeit der Entwicklung und des
Hervorbrechens dieser Abwendung näher zu bestimmen.
Nach all dem bisher schon Dargelegten kann ich dabei von den beiden
allgemein-objektiven Entwicklungstendenzen ausgehen:
1) der Proletarisierung der Angestellten aufgrund der immer weiter
zunehmenden Vergesellschaftung auch der Verwaltungsproduktion.
2) Der allgemeinen Verschärfung der Widersprüche zwischen Imperialismus-Kapitalismus und den revolutionären Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt, die die Widersprüche zunehmend nach innen verschleppt.
Beide Tendenzen bringen somit die Angestelltenschaft immer mehr
in Gegensatz zum Imperialismus-Kapitalismus: so wird von diesem
einerseits die bisherige Wurzel des alten Kleinbürgertums zerstört,
andererseits kann die in der alten Bourgeoisie neu sich entwickelnde Bourgeoisie, die sich aus den Reihen der Angestellten rekrutiert,
keine Basis für einen allgemeinen Entwicklungsweg der Angestelltenschaft abgeben, da sie nur einem äußerst kleinen Kreis von wenigen
obersten Angestellten (top managers) diesen Weg bietet.
Der Masse der unteren und mittleren Angestellten kann dagegen der
imperialistisch bürokratische Kapitalismus keinen gesicherten, bürgerlichen Weg mehr bieten. TImen gegenüber kommt die Proletarisierungstendenz immer mehr zum Tragen.
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Auf diese Lage der unteren und mittleren Angestellten kann sich
aber nun seinerseits die revolutionäre Bewegung/Partei nur dann
wirksam beziehen, wenn sie selber über ein positives Ziel und einen positiven Entwicklungsweg für die Angestelltenklasse im Sozialismus verfügt und damit die futeressen der Angestellten erfüllen kann.
Wie sieht aber dieses positive Ziel bzw. sein Entwicklungsweg aus
und worin sind sie objektiv begründet?
Sie sind beide objektiv begründet in der Proletarisierungstendenz
der Angestellten. Mit ihr verhält es sich ähnlich wie es sich mit
dem Proletariat verhält: Im Kapitalismus ist das Proletariat die
unterdrückteste und ausgebeutetste Klasse und enthält zugleich als
einzige Klasse die positiven Elemente einer neuen Gesellschaft
schon in sich. Diese positiven Elemente können von dem Proletariat
selber erst voll zum Tragen gebracht werden, wenn es die Unterdrückungs- und Ausbeutungsordnung zerschlägt und an ihre Stelle
seine neue, sozialistische Gesellschaftsordnung errichtet.
Die Proletarisierung der Angestellten nimmt im Kapitalismus den
Weg ihres individuellen Absturzes, ihres kollektiven Absinkens und
ihrer immer stärkeren Ausbeutung und Unterdrückung. Dies ist
aber nur die eine Seite, die zwar im Kapitalismus als negative Seite und als Hauptseite erscheint. Dennoch sind in diesem Proletarisierungsprozess auch schon positive Momente angelegt, wie wir etwa in der Veränderung des Angestelltenbewußtseins gesehen haben.
Diese können aber auch erst im Sozialismus voll zum Tragen kommen. Dazu müssen sie zu ein~m positiven, für den Sozialismus gültigen Ziel und Entwicklungsweg zusammengefaßt werden. Zugleich
damit ist dann ein konkreter Übergangstypus hin zum Kommunismus
geschaffen, d. h. der bestimmte Übergangstypus des revolutionären
Angestellten hin zum gesellschaftlichen Arbeiter, zum gesellschaftlichen fudividuum.
Um diesen Übergangstypus in seiner Ausgangsbestimmung zu umreissen, soll hier zuerst auf die ganz ähnliche Aufgabenstellung
für die technisch-wissenschaftliche Intelligenz hingewiesen werden.
Das dort entwickelte Schema (revolutionärer Intellektueller, proletarischer Intellektueller eines neuen Typus, breite und tiefe Heranziehung der Arbeiter zu allen Fragen der Leitung und der wissenschaftlichen Forschung) läßt sich hierfür in bestimmter Weise übertragen. Demnach würde das Schema folgendermassen aussehen:
- der revolutionäre Angestellte
- der proletarische Angestellte eines neuen Typus
- die werktätigen Massen als aktive Verwalter ihrer Angelegenheiten, der Angelegenheiten der Produktion und des proletarischen
Staates.
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Entsprechend dem Schema der futelligenz würde dies bedeuten, daß
der bestehende gesellschaftliche Angestelltentypus sein positives
Ziel im Sozialismus und auf dem revolutionären Weg darin findet,
sich als revolutionärer Angestellter zu erziehen und erzogen zu
werden.
Folgende Maßnahmen könnten das Fundament schaffen für den Abbau
seines fudividualismus und seiner rückständigen kleinbürgerlichen
Bewußtseinselemente und würden mit dem Erziehungsprozeß einhergehen:
1) seine Teilnahme am revolutionären Kampf;
2) seine Teilnahme am System der unmittelbaren kollektiven Produktionsarbeit;
3) sein unmittelbar mit den arbeitenden Volksmassen verbundener
und auf die Befriedigung ihrer Bedürfnisse ausgerichteter Arbeitsstil in der Produktionsverwaltung;
4) seine gleiche Belohnung mit dem Arbeiter bzw. seine sich fortschreitend an den Arbeiterlohn annähernde Belohnung;
5) das Abschaffen des Vorgesetztenwesens in der Verwaltung.
Die bisherige Stellung der Angestellten im gesellschaftlichen Produktionsprozess und ihre Klassenlage in der Gesellschaft wäre hierin als
die Basis begriffen, von der aus der Typ des revolutionären Angestellten geschaffen werden könnte. Damit könnte eine neue Entwicklungsstufe .erreicht werden, die die Angestellten der Arbeiterklasse
annähert und darin schon ihren fortschreitenden Übergang zum gesellschaftlichen fudividuum enthält.
Darüber hinaus ist es aber notwendig, an dieser Stelle das Schema
zu erweitern: ebenso wie bei den futellektuellen geht es bei den revolutionären Angestellten darum, ihren Arbeitsprozess, also die
Verwaltungsarbeit selber, wesentlich zu verändern. Hier nehmen
aber die dafür notwendigen Maßnahmen des Aufbaus des Sozialismus
einen viel materielleren und unmittelbareren Weg der Einwirkung
und Bestimmung der revolutionären Angestellten, als dies bei den
Intellektuellen der Fall sein kann.
Ziele und fuhalt dieser Maßnahmen sind allgemein vielleicht folgendermassen richtig gefaßt:
Die revolutionäre Diktatur des Proletariats soll ihrem fuhalt nach erweitert werden zur demokratischen Diktatur der Arbeiter und der unteren Angestellten unter Hegemonie der Arbeiterklasse organisiert
durch die revolutionäre Partei, um
- die revolutionäre Diktatur des Proletariats zu festigen,
- die industrielle Produktion und ihre Verwaltung wirklich zusammenzuschliessen und
- das Fundament und den Überbau für den Sozialismus gleichermaßen
zu entwickeln und zu festigen.
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Die Organe der revolutionären Diktatur der Arbeiter und unteren Angestellten wäre somit zugleich das wirkende Organisationsprinzip und
die Basisorganisation der Produktionsverwaltung und des proletarischen Staates.
Danach könnte sich die neue Produktionsverwaltung insgesamt ausbilden als eine proletarische Verwaltung der Produktion:
Indem einmal die einzelnen Verwaltungseinheiten selber unmittelbar
und kollektiv verantwortlich werden, für das, was sie beschliessen
und ausführen; jederzeit abwählbar sind und sich gleichzeitig nach
dem demokratischen Zentralismus zu einer einzigen richtigen Einheit zusammenfassen und nach dieser Einheit ausrichten. Zum zweiten: indem die breiten Massen zur unmittelbaren Verwaltungsarbeit
herangezogen werden und die Funktion der Schulung mit der Funktion der Verwaltung verschmilzt, so daß zuerst der neue Typus des
proletarischen Angestellten entsteht, damit zunehmend den revolutionären Angestellten als Übergangstypus ersetzt und schließlich in
zunehmendem Maße die einfache Organisation der Massen an die
Stelle des absterbenden, besonderen Verwaltungsapparates treten
kann.
Diese Ausgangsbestimmungen einer proletarischen Verwaltung im
Sozialismus und im Übergang zum Kommunismus lassen sich alle als
fortgeschrittene Tendenzpunkte auf der Entwicklungslinie derjenigen
Tendenzen bezeichnen, die wir schon oben als gegenwärtig wirkende
Tendenzen dargestellt .haben:
1) die Tendenz der zunehmenden Vereinfachung der Produktionsverwaltung versus der Tendenz der steigenden, allgemeinen Qualifikation der Angestellten;
2) die Tendez der zunehmenden Vergesellschaftung der Produktionsverwaltung versus der Tendenz zur wachsenden Kooperation der Angestellten;
3) die Tendenz der Annäherung der Angestelltenschaft an die Arbeiterklasse versus der Tendenz ihrer Organisierung und Vereinheitlichung in der Produktionsverwaltung und als Klasse;
4) die Tendenz der Polarisierung der Angestelltenschaft zur Kapitalistenklasse und der wachsenden Konfliktverschärfung zwischen ihnen versus der Tendenz, daß die Arbeiterklasse zunehmend zu ihrem
tatsächlichen und verläßlichsten Bündnispartner wird und sie selber
sich von der Bourgeoisie abwendet.
Nimmt man aber alle bisherigen Darlegungen zur Angestelltenschaft
und ihrem Bündnis mit der Arbeiterklasse zusammen, so wird klar,
daß hier noch wesentliche Fragen ungelöst sind; diese lassen sich
auf die beiden zentralen Fragestellungen verdichten:
1) Unter welchen konkret politischen Kräfteverhältnissen und gesellschaftlichen Bedingungen treten die Angestellten in den offenen revolutionären Kampf ein? Welche konkreten Aufgaben stellen sich für
die revolutionären Kräfte heute, um den Boden für diesen Kampf in
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der richtigen Weise vorzubereiten?
2) Welches ist konkret das zentrale Vermittlungsglied des revolutionären Kampfes für das positive Ziel der Angestelltenschaft im Sozialismus?
Die Fragen lassen sich von mir hier nur stellen und nicht beantworten. Es fehlt einfach gegenwärtig an konkreten Untersuchungen
und weitergehenden Erfahrungen, um sie schon beantworten zu
können. Die dafür notwendigen weitergehenden Erfahrungen lassen sich aber alle erst gewinnen im Zusammenhang der immer offener auftretenden Klassenkämpfe der Arbeiterklasse.

V. REVOLUTIONÄRE PARTEI UND FABRIKDISZIPLIN

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die vierte These von Krahl und
Negt. Ich möchte hier allerdings auf diese These nicht mehr in einer
vollständigen Weise antworten, sondern will mich darauf beschränken, durch meine eigene, antithetische Argumentation die wichtigsten
Verbindungslinien zu dem vorher Gesagten herzustellen und in der Kritik der These lediglich prinzipiell auf den ersten Teil der These einzugehen.
Dieser erste Teil der These hält den in der russischen Revolution
erstmals entstandenen Parteitypus der revolutionären Partei für die
Situation "in den hochentwickelten Klassengesellschaften" (1) für
überholt. Dies wird folgendermassen begründet: Dieser Parteitypus
könne "statt auf die konkreten Lebensbedingungen des Proletariats
... (nur) ... auf den verengten Horizont von Disziplin, straffer,
zentralistischer Kaderorganisation und Leistung zurückführen. " (1)
"Rigide Vorstellungen von Kader, unbedingter Zentralisation und
eiserner Disziplin, die anachronistische Leistungsstandards voraussetzen, den hochzivilisierten Entwicklungsstand der Produktivkräfte,
des gesellschaftlichen Reichtums und der instrumentalisierten Kultur nicht einsehen, machen eine der Produktivität gesellschaftlicher
Arbeit angemessene Entfaltung von Spontaneität rückgängig. " (2)
Stattdessen wird verlangt: "Die Entfaltung der konkreten Utopie iri
der eigenen Organisation, ihrer Theorie, ihrer Agitation und selbst
ihrer gewaltsamen Aktion" (1).
Und am pointiertesten schließlich: Wir können uns heute "die Ausdehnung der Fabrikdisziplin auf die gesamte Gesellschaft ... (nicht)
... als emanzipatorische Momente einer revolutionären Praxis
vorstellen - es geht vielmehr um deren Abschaffung. " (3)
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Man kann also diese Argumentation in dem Satz zusammenfassen:
eine auf der Fabrikdisziplin aufgebaute, revolutionäre Partei baut
direkt auf der stärksten Entfremdung auf, anstatt die konkrete Utopie in der Organisation zu antizipieren.
Zuerst stellt sich also daraus die Frage nach der Bedeutung der Fabrikdisziplin für die Arbeiterklasse:

Bestreben nach Abschaffung des hinter dem Vorgesetztenwesen stehenden Kapitals als eigenständiger, fremder Macht überhaupt. Dies
beruht seinerseits auf der konkreten Erfahrung der Arbeiter, daß
weder die Vorgesetzten noch die Kapitalisten eine positive Funktion
in der Produktion haben. Stattdessen verfolgen die großen Kapitalisten ihre imperialistischen Interessen und betreiben die ständige Expansion ihrer imperialistischen Macht auf der Grundlage der von den
Arbeitern aufrechterhaltenen Produktion und auf Kosten der Arbeiter
(Aneignung des Mehrprodukts, Krisen, Rüstung, Kriege etc.).

Die Fabrikdisziplin der Arbeiter und
Die Fabrikdisziplin hat für die Arbeiterklasse zwei Seiten: eine negat ive und eine positive. Die negative ist der ständige Konfliktpunkt
für den Arbeiter. Sie ist die Disziplin, die zur Aufrechterhaltung der
Herrschaft der Kapitalisten, zu ihrer privaten Aneignung des Mehrprodukts und zur Fernhaltung der Arbeiter von der Bestimmung der
Produkte notwendig ist. Sie wird durch das hierarchisch-bürokratische Vorgesetztenwesen ausgeübt; dieses selber vom Staat für die
Kapitalisten in seinen äußeren Rahmenbedingungen gesichert. Diese
negat ive Seite will ich hier nicht wei ter darstellen, da sie im allgemeinen auch nicht bestritten wird.
Der negativen Seite steht aber die positive gegenüber. Diese entspringt den Erfordernissen des Ingang-Setzens und der Aufrechterhaltung der Produktion sowohl, was die direkten technologischen
Erfordernisse angeht, als auch die daraus sich ergebenden Anforderungen an die Arbeit des einzelnen Arbeiters und was die Organisation ihres Zusammenwirkens betrifft. Diese positive Fabrikdisziplin bildet sich unter den Arbeitern als konkrete Fähigkeit zur
Ausübung der unmittelbaren Kooperation aus. Sie ist somit die bestimmte Basis für das spezifische Resultat der Arbeitersolidarität
und der Selbstorganisation der Arbeiter. Weiterhin bringt sie durch
ihre direkte und unmittelbare Ausrichtung auf das Produktionsergebnis und den gesamten Produktionsablauf in den Arbeitern selber eine
vereinheitlichende, einigende Ausrichtungsbewegung hervor. Sie hat
damit zum Resultat, daß sich die Arbeiter in einzigartig-spezifischer
Weise auf das dem kapitalistischen Produktionsprozess schon inhärente Ziel der Vergesellschaftung der Produktion ausrichten, vereinheitlichen und danach handeln können. In der organisierten Arbeiterbewegung, in der Partei der Arbeiterklasse findet dies seinen
politischen Ausdruck in der Ausrichtung und Vereinheitlichung hin
auf den Sozialismus, den Kommunismus und im revolutionären Kampf.
Die negative Seite der Fabrikdisziplin findet zudem unter den Arbeitern ihren positiven Ausdruck zum einem in dem Bestreben auf Abschaffung des Vorgesetztenwesens, basierend auf der permanenten
Erfahrung von dessen Überflüssigkeit in einem konkreten den Kapitalismus überschreitenden Sinn. Zum zweiten gipfelt diese Erfahrung indem
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Die Vermittlung beider Seiten der Fabrikdisziplin im Sinne und für
die Großkapitalisten geschieht durch den von ihnen kontrollierten
und von ihnen eingesetzten bürokratischen Apparat, der für die konkrete Produktionsanleitung selber wieder Stäbe von SpeZialisten und
riesige Abteilungen von einfachen Umsetzern der "Lösungen des general intellect" in Verwaltungsvorgänge der Produktion und Distri bution - die unteren und mittleren Angestellten - kauft, diese organisiert, "arbeitsteilig" partialisiert und kontrolliert.
Es gilt also für die Fabrikdisziplin der Arbeiter durchaus, was N egt,
Krahl und Claussen ihr nicht zugestehen wollen, und was ich schon
im Teil "Wissenschaftliche Intelligenz als kollektiver Theoretiker
des Proletariats?" spezifisch für die unmittelbare Kooperation der
Arbeiterklasse dargestellt habe: daß sich noch im Schoße des Kapitalismus die Elemente der neuen, sozialistischen Gesellschaft, der
Vergesellschaftung der Produktion, heraUSbilden und daß der Träger
dieser neuen, sozialistischen Gesellschaft, die Arbeiterklasse, schon
im Kapitalismus in ihren spezifischen, ihn überschreitenden Eigenschaften entsteht. Wobei gerade diese Eigenschaften sich bestimmen
als
- unmittelbare Kooperation,
- Dressur,
- Disziplin und
- Bildung der Arbeiterklasse.
Diese Eigenschaften und ihre darin bestimmte, revolutionäre Einheit
_ die Arbeiterklasse - sind genau so von Marx begriffen.

... die Organisationsprinzipien der revolutionären Partei

Die revolutionäre Partei der Arbeiterklasse, die sich prinzipiell auf
den Klassenstandpunkt des Proletariats stellt, muß sich darum aber
auch auf diesen Eigenschaften der Arbeiterklasse aufbauen und sich
danach ausrichten. Dies muß sie in fünffacher Weise tun:
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1) Indem sie aus den positiv-revolutionären Eigenschaften der Arbeiterklasse ihre eigenen Organisationsprinzipien gewinnt.
2) Indem sie die revolutionäre Theorie eng mit der konkreten Revolutionspraxis ver bindet.
3) Indem sie die Avantgarde der Arbeiterklasse ständig aufs neue
zum Träger der Partei macht.
4) Indem sie dies tut in der engsten Verbindung mit der Arbeiterklasse, mit der Arbeiterklasse und ihrem wichtigsten Bündnispartner , dann mit den breitesten Volksmassen und schließlich - im Kommunismus - abstirbt in der einfachen Organisation der Massen.
5) Indem sie sich selbst, die Gesellschaft und schließlich die Welt
umgestaltet nach dem Ebenbild der proletarischen Avantgarde.
Das erstere läßt sich heute aus den revolutionären Erfahrungen und
den objektiven gesellschaftlichen Bedingungen zusammenfassen als
demokratischer Zentralismus, d. h. die organisatorische Entfaltung
der Dialektik von Zentralisierung und Dezentralisierung auf der historischen Stufe der Klassenkämpfe auch in der Partei.
Auf der gegenwärtigen historischen Stufe schreitet die Vergesellschaftung der Produktion auf der Basis einer Technik voran, die den
gesamten Produktionsprozess zu einem einzigen Prozess vereinheitlicht. Die Arbeiterklasse, der Träger der Vergesellschaftung, kann
sich damit selbst vereinheitlichend zusammenfassen in einer einzigen
richtigen Organisation, der revolutionären Partei, mit einer einzigen, richtigen Theorie, der revolutionären Theorie. So wie im vereinheitlichten Produktionsprozess selber diese Einheit in jedem Teilprozess wirkt, kann die revolutionäre Einheit der revolutionären Partei des Proletariats von jedem Teil der Avantgarde des Proletariats,
schließlich von jedem Teil der Arbeiterklasse bewußt verwirklicht
werden. Die richtig entfaltete Dialektik von Zentralisierung und Dezentralisierung in der revolutionären Organisations- und Ausrichtungsbewegung der Arbeiterklasse kann daher zunehmend die revolutionäre Einheit der Arbeiterklasse realisieren als eine immer
vollständigere Ausrichtung der Arbeiterklasse auf ihr einziges, richtiges Zentrum, die revolutionäre Partei, und als eine immer vollständigere Aneignung der Partei, des Zentrums, durch die breiten
Massen der Arbeiterklasse. D.h. die Partei verwirklichen als revolutionär einheitliche und einfache Organisation der Massen der Arbeiter.
-Soweit dies nun auch die richtig dargestellte reell wirkende Tendenz
ist, sind aber gegenwärtig andererseits die konkreten gesellschaftlichen Bedingungen in den imperialistischen Ländern noch nicht so
in ihren Widersprüchen zugespitzt, daß die obige Tendenz schon ih-
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ren offen klassenkämpferischen und revolutionär organisatorischen
Ausdruck gefunden hätte. Die bezeichnete Tendenz kann daher gegenwärtig nur ihren Ausdruck finden in dem adäquat wirkenden, inneren
Organisationsprinzip der revolutionären Partei selbst. Diese würde
damit erst die Vorbedingungen schaffen für ihren äusseren Ausdruck
in den revolutionären Klassenkämpfen. Es stellt sich also daraus die
Frage, wie der demokratische Zentralismus als das innere Organisationsprinzip der Partei beschaffen ist bzw. sein muß, damit er
diese Aufgabe erfüllt.
Drei Elemente sind wesentlich:
- Wille zur revolutionären Einheit
- Kritik - Selbstkritik
- Arbeitsstil.
Der Wille zur revolutionären Einheit, der - wie schon dargestellt unter den Arbeitern bewußter Ausdruck einer in der Produktion
wirkenden Tendenz ist, muß sich mit der bewußten und richtigen Anwendung der Methode Kritik - Selbstkritik derart verbinden, daß er
in der Organisation die Basis bildet, auf der durch Kritik das kritisch
revolutionäre Wesen des Marxismus in seiner richtigen Anwendung
auf die konkrete Praxis der revolutionären Partei ständig aufs Neue
hervorgebracht und weiterentwickelt wird und in der diese sich entwickelnde, richtige Kritik durch die Selbstkritik jedes Teils der
Partei sich mit diesem Prozess verbindet und sich ihm anschliesst.
Damit kann sich die Partei zu einer neuen Einheit zusammenfassen.
Der Arbeitsstil schließlich ist die von den Grundzügen
- der Verbindung von Theorie und Praxis,
- der engsten Verbindung mit den Volksmassen und
- der Selbstkritik
geprägte Weise (Mao Tse-tung), in der die Partei und jedes ihrer
Mitglieder und Teile die eigene Arbeit anleitet, überprüft und zusammenschließt, um die historisch notwendigen Aufgaben der Partei zu erfüllen.
Die zweite angeführte Weise der proletarischen Ausrichtung der revolutionären Partei, die sich auf die Verbindung von revolutionärer
Theorie und Revolutionspraxis bezieht, stellt sich dar als Verbindung von wissenschaftlichem Sozialismus und Arbeiterbewegung.
Die revolutionäre Partei ist darin das Instrument der wissenschaftlichen Untersuchungsarbeit des Proletariats. Sie analysiert die konkreten Bedingungen mit Hilfe der Methode des historischen und dialektischen Materialismus und den allgemeinen Erkenntnissen des
wissenschaftlichen Sozialismus, sucht die grundlegenden Widersprüche der konkreten Lage herauszufinden und sie für die proletarische
Revolution zu lösen.
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Zugleich muß sie "die sozialistischen Kenntnisse und die revolutionären Erfahrungen, die sich die revolutionäre Intelligenz aus den
Lehren der Vergangenheit erarbeitet hat, vereinigen mit der Kenntnis des Arbeitermilieus und mit der den Arbeitern eigenen Fähigkeit, unter den Massen zu agitieren und sie zu führen. " (Lenin)

Diese relativ spontan entstehende Arbeiterbewegung ist überhaupt
die Basis für die nun allerdings ganz entscheidende, gegenwärtig
vorgelagerte und gleichzeitige Aufgabe der revolutionären Partei,
aus ihr und z. T. aus ihren Vorformen die Arbeiterintelligenz zu
gewinnen und heranzubilden, d. h. revolutionär zu organisieren.

Die Verbindung von revolutionärer Intelligenz und Arbeiterklasse,
wie sie darin zum Ausdruck kommt, bringt also, was den "subjektiven Faktor" anbetrifft, erstmals für die Partei zwei typische
Kräfte hervor:
1. die revolutionären Intellektuellen
2. die Arbeiterintelligenz .

Im Gegensatz zur Gewinnung und Heranbildung einer Arbeiteraristokratie durch den Opportunismus in den etablierten Arbeiterorganisationen muß sich diese Aufgabe darauf richten, eine sich von den Arbeitermassen verselbständigende, in bürokratischen Funktionärsposten erstarrende Elitebildung auszuschliessen, die sich nur selbst
im kapitalistischen System "emanzipieren" will.

Für die Intellektuellen gilt damit, daß sie im Rahmen der Partei als
"revolutionäre Intellektuelle" organisierbar sind (siehe dazu den Teil
"Revolutionäres Bündnis unter Führung des Proletariats gegen gleiche Kooperation aller Gruppen der Abhängig-Arbeitenden") und darin ihre spezifische Funktion erfüllen.
Die wirkliche Vereinigung der revolutionären Erfahrung und der sozialistischen Kenntnisse mit der Kenntnis des Arbeitermilieus und
der Fähigkeit der Arbeiteragitation wird aber erst von der Arbeiterintelligenz vollzogen werden können. Ihre Gewinnung, Heranbildung
und Vereinigung in der revolutionären Partei ist daher das wesentlichste, subjektive Ziel für die nächste Zeit.
Rückbezogen auf die revolutionären Intellektuellen in der Partei ergibt sich daraus, daß sie selber schon diese Eigenschaften der Arbeiterintelligenz, der revolutionären Avantgarde des Proletariats,
beachten und sie annähernd zu erfüllen suchen müssen. Die Argumentation führt also an dieser Stelle sowohl für die revolutionären
Intellektuellen als auch für die Arbeiterintelligenz wieder auf die
Bedeutung der positiv-revolutionären Eigenschaften der Arbeiterklasse, also hier der Fabrikdisziplin, für den Aufbau und die Arbeit
der Partei zurück. Sie schließt andererseits schon die dritte Weise
des Aufbaus der Partei auf der Arbeiterklasse mit ein:
Indem die revolutionäre Partei praktisch-kritische Arbeiter für sich
gewinnt, als Arbeiterintelligenz in sich heranbildet und sie mit den
revolutionären Intellektuellen in der Partei vereinigt, schafft sie die
Avantgarde des Proletariats in der gegenwärtigen Etappe. Das
schließt nicht aus, sondern setzt geradezu voraus, daß in dieser
ersten Entwicklungsphase der Partei auch außerhalb von ihr praktisch-kritische Arbeiter sind, die Funktionen einer Avantgarde des
Proletariats wahrnehmen - vor allem in den neu sich entwickelnden
ökonomischen Kämpfen der Arbeiterklasse, die von der Arbeiterbewegung der Septemberstreiks schon tendenziell zu einem politischen
Kampf im nationalen Maßstab zusammengefaßt geführt wurden.
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Zwei Bestimmungsmomente der revolutionären Partei müssen hiergegen zur praktischen Entfaltung gebracht werden:
- die ständig aufs neue und immer breiter vollzogene Heranbildung
von Teilen der Arbeiterklasse zur Avantgarde des Proletariats,
zum Träger der revolutionären Partei;
- die engste Verbindung der revolutionären Partei mit den breiten
Massen der Arbeiterklasse und schließlich den breitesten Volksmassen.
Ersteres drückt sich aus in der ständigen und mit der durch die sich
erweiternden Aufgaben der Revolutionspraxis immer breiteren Heranziehung von neuen Kadern in der revolutionären Partei. Diese kommen direkt aus den Arbeitermassen, haben die engste Verbindung zu
den sich dort neu vollziehenden Entwicklungen, haben einen hohen
Grad von Aktivität und Enthusiasmus, sodaß durch ihre Vereinigung
mit den alten Kadern in der Partei beide immer wieder voneinander
lernen können, indem die einen die positiven Eigenschaften der anderen übernehmen.
Das zweite, die Verbindung zu den Massen, ist schon das vierte proletarische Organisationsprinzip der Partei.
So wie die Arbeiterklasse und die breitesten Volksmassen die revolutionäre Partei brauchen, um den Kapitalismus und Imperialismus
niederzuwerfen, so wie diese revolutionäre Partei streng nach den
proletarischen Organisationsprinzipien ausgerichtet sein muß und
sich die Vorbedingungen selber schaffen muß, um den Kapitalismus
und Imperialismus zu schlagen, so kann die revolutionäre Partei
dies alles doch nur tun, wenn sie die Arbeiterklasse und die breitesten Volksmassen zusammenschließt, um den Kapitalismus und Imperialismus zu besiegen.
Für den Zusammenschluß mit der Arbeiterklasse und den breitesten
Volksmassen müssen sich also die ganze Partei, alle ihre Teile und
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jedes ihrer Mitglieder den richtigen Arbeitsstil aneignen und dies
durch eine umfassende Erziehungsarbeit in der Partei verwirklichen.
Sie müssen dazu

Das fünfte, proletarische Organisationsprinzip der revolutionären
Partei läßt sich demgemäß auch durch die Bestimmung charakterisieren:

- sich auf den Standpunkt des Proletariats und der breitesten Volksrnassen stellen;

Indem die revolutionäre, kommunistische Partei sich selbst, die Gesellschaft und schließlich die Welt umgestaltet nach dem Ebenbild der
proletarischen Avantgarde.

- sich mit den Massen aufs engste verbinden und dürfen sich nicht
von ihnen lösen;
- sich in allem von den wirklichen Interessen der Massen leiten
lassen;
- den Massen dienen;
- das Bewußtsein der Massen heben, indem sie von dem erreichten
Bewußtseinsstand ausgehen und das Bewußtsein der Massen in der
Richtung heben, in der sie selber vorwärtsschreiten; dabei dürfen
sie nur das den Massen lehren, was die Massen selber brauchen
und was von ihnen bereitwillig aufgenommen wird; deshalb:
- von den Massen lernen;
- die richtige Politik unter den Massen verbreiten, indem sie ihnen
helfen, sich auf der Grundlage des Prinzips der Freiwilligkeit zu
organisieren und allmählich jene notwendigen Formen des revolutionären Kampfes zu entwickeln, die die inneren und äusseren Bedingungen an einem gegebenen Zeitpunkt und Ort zulassen. (Mao
Tse-Tung)
Im Fortschreiten des revolutionären Kampfes erweitert sich auch
die Massenbasis der Partei und die Verbindung zu den Massen sowohl
quantitativ als auch in der qualitativen Zusammensetzung dieser Massen selber: Während in der ersten Phase die Verbindung zu den Massen sich auf die Arbeiterklasse konzentriert und die klassenanalytische Forschungstätigkeit der Partei sich über die Arbeiterklasse hinaus auf die Bestimmung des wichtigsten Bündnispartners richtet, wird
in der weiteren Entfaltung der revolutionären Klassenkämpfe schließlich auch der Bündnispartner selber in die revolutionäre Bewegung
hineingerissen sowie schon Teile der anderen ausgebeuteten und unterdrückten Klassen und Schichten des Volkes.
Nach der siegreichen proletarischen Revolution setzt sich dieser
Entwicklungsgang im Sozialismus fort bis zu dem Stadium, in dem
die Kapitalisten als Klasse vollständig und im Weltmaßstab aufgelöst sind und in dem die Teilnahme immer breiterer Volksrnassen
an der Leitung der Produktion und an der Verwaltung des proletarischen Staates organisiert durch die revolutionäre, kommunistische Partei dazu führt, daß die organisierte Tätigkeit der Partei
selber - im Kommunismus - abstirbt in der einfachen, selbstbestimmten Organisation der Massen.
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Hierzu ist es nützlich einmal das "Manifest der kommunistischen
Partei" von Marx und Engels heranzuziehen; und zwar gesondert für
die beiden Seiten
- die revolutionäre, kommunistische Partei
- die Umgestaltung der Partei, der Gesellschaft und der Welt nach
dem Ebenbild der proletarischen Avantgarde.
Die revolutionäre, kommunistische Partei hat "keine von den Interessen des ganzen Proletariats getrennten Interessen. " Sie ist "praktisch der entscheidendste, immer weitertreibende Teil". Und über
die Umgestaltung: "Aber die Bourgeoisie hat nicht nur die Waffen
geschmiedet, die ihr den Tod bringen; sie hat auch die Männer gezeugt, die diese Waffen führen werden - die modernen Arbeiter, die
Proletarier ... Das Proletariat macht verschiedene Entwicklungsstufen durch .... Sie selbst (die Bourgeoisie, LW) führt also dem
Proletariat ihre eigenen Bildungselemente, d. h. Waffen gegen sich
selbst zu .... Die Lebensbedingungen der alten Gesellschaft sind
schon vernichtet in den Lebensbedingungen des Proletariats. . ..
die Tatsache, daß sich innerhalb der alten Gesellschaft die Elemente einer neuen gebildet haben .... Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen, der Bourgeoisie nach und nach alle
Produktionsinstrumente zu entreißen und sie in den Händen des Staates, d. h. des als herrschende Klasse organisierten Proletariats, zu
zentralisieren und die Masse der Produktionskräfte rasch zu vermehren. "
Für die letztere Seite werden die Bildungselemente des Proletariats
als die Elemente der neuen Gesellschaft begriffen. Es ist aus diesen
Zitaten klar ersichtlich, daß Marx und Engels unter Bildungselementen nicht nur die Bildung im engeren Sinn verstehen, sondern ihr
Entstehen als einen materiellen Prozess begreifen, der die gesamten
positiv-revolutionären Eigenschaften des Proletariats umfaßt, so wie
sie von Marx an anderer Stelle bezeichnet werden als:
-

Dressur
Bildung (im engeren Sinn, LW)
Disziplin, und
unmittelbare Kooperation.

An dieser Stelle im "Manifest" werden die Bildungselemente von
Marx und Engels noch insofern erweitert, als auch mn ihnen gesehen
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wird daß auch von außen, von den anderen Schichten und Klassen des
Volk~s dem Proletariat neue Bildungselemente zugeführt werden, indem diese ins Proletariat hinabgeworfen werden oder sich an ihm als
aufsteigender Klasse orientieren.
D.h. in der Entwicklung des Widerspruchs
- Vermehrung des Kapitals durch Konzentration in immer weniger
Händen, also durch dauernde Verminderung der Kapitalistenklasse
selber, und
- Vermehrung der Arbeiterklasse durch dauerndes und immer breiter um sich greifendes Hinabstossen von Teilen aller anderen Klassen
und Schichten des Volkes - für unsere Betrachtung in diesem Aufsatz
- der Angestellten und futellektuellen-aber auch der Kapitalistenklasse selber werden dem Proletariat eine Masse von spezifischen
Bildungselementen zugeführt, die es durch seine organisierte Tätigkeit in der revolutionären, kommunistischen Partei für sich verwendet, soweit es sie brauchen kann. Zugleich macht dieser Prozess die Träger dieser Bildungselemente insoweit r.~volution~r, wie
sie sich "im Hinblick auf den ihnen bevorstehenden Ubergang ms Proletariat" (Marx-Engels) dem Proletariat annähern und sich selbst in
jeweils spezifischer Weise und in enger Verbindung mit der Tätigkeit der revolutionären, kommunistischen Partei als bestimmte, revolutionäre Übergangstypen herausbilden (revolutionäre Intellektuelle
im Übergang zum proletarischen futellektuellen, ebenso siehe revolutionäre Angestellte).
Wenn wir diese Argumentation auf das in diesem Kapitel in Frage gestellte Bildungselement der Arbeiterklasse, die Fabrikdisziplin, zurückführen, und dies wiederum auf das vierte, proletarische Organisationsprinzip der revolutionären, kommunistischen Partei anwenden, so stellt sich jetzt die Frage:
- Warum ist die Fabrikdisziplin der Arbeiterklasse eines der wesentlichen Prinzipien, nach denen die revolutionäre, kommunistische
Partei die Gesellschaft umgestaltet?
- Warum geht es nicht, wie Claussen (3) meint, um die Abschaffung
der Fabrikdisziplin ?
Die Fabrikdisz1plin als Organisationsprinzip der sozialistischen
Gesellschaft

Es ist hier vielleicht am besten, zuerst von der Seite der Methode
und des Allgemeinen an das Problem heranzugehen:
Marx geht von den Bedingungen aus, die zur Verwirklichung des voll-
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ständigen Kommunismus notwendig sind, und, da er den Kommunismus als etwas betrachtet, das sich aus dem Kapitalismus entwickelt,
analysie:>:t er nun die Stufen der ökonomischen Entwicklung hin zum
vollständigen Kommunismus. Er sieht dabei, daß der Kommunismus
als die aus dem Schoß des Kapitalismus hervorgehende Gesellschaft
unvermeidlich Überreste des Alten im Neuen enthält, bis diese im
vollständigen Kommunismus schließlich selber abgestorben sind.
Für die daraus konstatierbare Dialektik von Ziel und Weg, Identität
und übergangsweise Nicht-Identität der bestimmten Entwicklungsform, läßt sich ableiten, daß es nach dem Sturz des Kapitalismus
noch eine besondere Übergangsepoche notwendig ist. Dies ist für ihn
die niedere Phase des Kommunismus oder des Sozialismus.
Dies wird von Marx in einer weiteren dialektischen Denkfigur konkretisiert, der eine ebensolche, wirkliche Entwicklung entspricht:
Das, was man im vollständigen Kommunismus abgeschafft hat, muß
in der Übergangsepoche des Sozialismus zum fuhalt gemacht werden,
in der bestimmten Form der konkreten, materiellen Reduktion. Dieser Prozess vollzieht sich dann als allmähliches Absterben.
Ein Beispiel:
So wie im vollständigen Kommunismus das Reich der Freiheit vorherrschend ist und das Reich der Notwendigkeit vom vorherrschenden im Kapitalismus auf ein Minimum herabgedrückt ist, so ist "nach
Aufhebung der kapitalistischen Produktionsweise, aber mit Beibehaltung der gesellschaftlichen Produktion (also im Sozialismus, LW),
die Wertbestimmung vorherrschend in dem Sinn, daß die Regelung
der Arbeitszeit und die Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit unter die verschiedenen Produktionsgruppen,endlich die Buchführung
hierüber, wesentlicher denn je ... " (Marx, KapitalIII, S. 859), d.h.
die Organisation der gesellschaftlich notwendigen Arbeit, das Reich
der Notwendigkeit wird im Sozialismus in der Form der konkreten,
ökonomischen Reduktion zum hauptsächlichen Gegenstand, um überhaupt im Kommunismus das Vorherrschen des Reiches der Freiheit
zu erreichen. Für die Fabrikdisziplin bedeutet das dreierlei:
1) Die Fabrikdisziplin ist dasjenige Element, das nur die Arbeiterklasse besitzt und das sie deshalb zur einzigen revolutionären Klasse
macht, weil es sie befähigt, durch ihre darin zum Ausdruck kommende proletarisch-revolutionäre Gewalt die Kapitalistenklasse zu stürzen, sie auch noch im Sozialismus in einem systematischen Kampf
niederzuhalten, ihr Neuentstehen als herrschende Klasse zu verhindern und schließlich die Auflösung der Kapitalistenklasse als Klasse
herbeizuführen.
2) Wenn die Fabrikdisziplin im Sozialismus überall in einem annähernden Sinne und unter Einbeziehung von bestimmten Übergangstypen für
bestimmte Schichten und Klassen des Volkes außerhalb der Arbeiterklasse eingeführt ist, die ganze Gesellschaft damit zu einer einzigen,
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vergesellschafteten Fabrik wird, ist eine ökonomische Stufe der Entwicklung zum vollständigen Kommunismus erreicht, die jede neue
Ausbeutung von Menschen durch Menschen verhindert. Von dieser
Basis aus kann dann einerseits an die konkrete und materielle Reduktion der sich darin ausdrückenden, gesellschaftlich notwendigen
Arbeit herangegangen werden. Zum anderen kann der als allmähliche
Kollektivierung sich gleichzeitig zur Darstellung bringende Prozess
fortschreitend alle Gesellschaftsmitglieder zu wirklichen, gesellschaftlichen Individuen ausbilden.
3) So wie im Kapitalismus die formale Anerkennung der Gleichheit
aller Gesellschaftsmitglieder verwirklicht ist und das positiv bedeutet, daß alle das formal gleiche Recht haben, die Staatsverfassung
zu bestimmen und an der Verwaltung des Staates teilzuhaben, so wie
im Kapitalismus selber schon die grundlegenden, ökonomischen Voraussetzungen geschaffen sind, damit alle an der Leitung der Produktion und an der Verwaltung des Staafes teilhaben, so sehr kann das
siegreiche Proletariat im Sozialismus die formale Gleichheit (Fabrikdisziplin) nach dem Prinzip herstellen: "Jeder nach seiner Leistung, jeder nach seiner Fähigkeit". Das Proletariat kann weiter
im Sozialismus den gesondert, besonderen Staatsapparat (Armee,
Beamtenturn, Polizei) ersetzen durch einen demokratischeren Staatsapparat, bestehend aus bewaffneten Arbeitermassen und ihnen untergeordnet, und durch die immer breitere Heranziehung der Massen
zur Staatstätigkeit. Schließlich kann der Sozialismus eine ökonomische Stufe erreichen, in der die bestehende, vollständig formale
Gleichheit bei bestehender Ungleichheit der Individuen (Fabrikdisziplin) die Notwendigkeit ihrer Zwangsmomente verliert, diese also absterben können zugunsten der Herstellung der tatsächlichen Gleichheit, zugunsten der Realisierung des Gesellschaftsprinzips: "Jeder
nach seinen Bedürfnissen, jeder nach seinen Fähigkeiten 11 (siehe dazu Lenin, Staat und Revolution. Lenin hat dort die Marx' sehen Analysen wesentlich weiterentwickelt und konkretisiert.) .

Krahl und Negt eingeht: nämlich die Frage der marxistisch-leninistischen Theorie.
Die Hauptaufgabe, die mit diesem Aufsatz erfüllt werden sollte, lag
darin, die Stellung der Arbeiterklasse in der Produktion und ihre
revolutionäre Rolle in einigen prinzipiellen Argumentationen, die
also die allgemeinen Ausdrücke der tatsächlichen Verhältnisse betreffen, darzulegen und auf die gegenwärtig wichtigen, politischen
Fragestellungen zu beziehen. Die Erfüllung dieser Aufgabe sollte
gleichzeitig dazu dienen, daraus für die Rolle der revolutionären Intellektuellen und der Angestellten die gegenwärtig notwendigen Schlußfolgerungen zu diskutieren. Es leidet aber hier zweifellos das zweite
unter dem ersteren. So ist die gegenwärtig mögliche Positivierung der
Rolle der revolutionären Intellektuellen nicht weitgehend genug
vollzogen. Die Darstellung der Rolle der Angestellten hätte überhaupt
auf die gegenwärtig anstehende Aufgabe der praktischen Untersuchungsarbeit hin bezogen werden müssen. Beides ist aber heute sekundär gegenüber den Aufgaben der Arbeiterklasse. Darin mag diese Schwäche ihre vorläufige Entschuldigung finden.
Im übrigen kann man in einigem zu Recht bezweifeln, ob ich den
Argumentationen der Autoren der zugrundegelegten Thesen, Oskar
Negt, Hans Jürgen Krahl, Bernd Leineweber und Detlev Claussen,
immer gerecht geworden bin. Ich hoffe aber, das Prinzipielle richtig
getroffen zu haben.
(1970)

Soviel zu der N egt' sehen und Krahl' sehen Geringschätzung der Fabrikdisziplin für den Aufbau der revolutionären Partei und zu der
Claussen' sehen Abschaffung der Fabrikdisziplin durch die revolutionäre Praxis.
Schlußbemer kung

Dieser Aufsatz ist in der wechselseitigen Beziehung seiner Argumentationen nicht vollständig durchgearbeitet und auch nicht richtig auf
die hauptsächlichen Momente hin zugespitzt. Es fehlen in ihm sicher
einige wesentliche Argumentationen - abgesehen davon, daß er in seinem letzten Teil nicht auf den zweiten Teil der vierten These von
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Pierre-Joseph Proudhon
Über die soziale Gewalt
ihrem Wesen nach betrachtet
Frage: Hinter jeder Kundgebung steckt eine Wirklichkeit; worin
besteht die Wirklichkeit der sozialen Gewalt?
Antwort: In der Kollektivkraft.
Frage: Was nennst du Kollektivkraft?
Antwort: Jedes Wesen trägt, kraft seiner bloßen Existenz, dadurch, daß es eine Wirklichkeit und kein Phantom ist, in irgendeinem Grade die Eigenschaft oder das Vermögen in sich, sowie es
mit andern Wesen zusammen ist, anzuziehen und angezogen zu
werden, abzustoßen und abgestoßen zu werden, sich zu bewegen,
zu handeln, zu denken, zu produzieren, zumindest durch seine Trägheit den Einflüssen von außen Widerstand zu leisten.
Diese Eigenschaft oder dieses Vermögen nennt man Kraft.
Die Kraft also gehört unzertrennlich und wesenhaft zum Sein: sie
ist sein wesentliches Attribut und bezeugt allein seine Wirklichkeit.
Man nehme die Anziehung fort, und wir sind nicht mehr der Existenz der Körper sicher.
Nun sind nicht allein die Individuen mit Kraft begabt; die Kollektive haben ebenfalls ihre Kraft.
Um hier nun von menschlichen Kollektiven zu sprechen, wollen
wir annehmen, daß beliebig viel Individuen in irgendeiner Weise
und für irgendeinen Zweck ihre Kräfte vereinigen: die Wirkung
dieser zusammengeballten Kräfte, welche man nicht mit ihrer Summe
verwechseln darf, bildet die Kraft oder Macht der Gruppe.
Frage: Gib Beispiele für diese Kraft.
Antwort: Eine Werkstatt, die aus Arbeitern besteht, deren Tätigkeit auf dasselbe Ziel ausgerichtet ist, dieses oder jenes Produkt
herzustellen, besitzt als Werkstatt oder Kollektiv eine ihr eigentümliche Macht: das wird dadurch bewiesen, daß das Produkt der
so in einer Gruppe vereinigten Individuen der Summe ihrer einzelnen Produkte, wenn sie getrennt gearbeitet hätten, bei weitem überlegen ist.
In gleicher Weise enthalten eine Schiffsbesatzung, eine Kommanditgesellschaft, eine Akademie, ein Orchester, eine Armee usw., all
diese mehr oder weniger geschid>.t organisierten Kollektive Macht,
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synthetische und folglich der Gruppe eigentümliche Macht, welche
an Qualität und Energie der Summe der Elementarkräfte, aus denen
sie besteht, überlegen ist.
übrigens haben die Wesen, denen wir Individualität zuschreiben,
nicht mehr Anspruch darauf als die Kollektive: auch sie sind stets
Gruppen, die nach einem Beziehungsgesetz gebildet sind und deren
Kraft, welche mindestens in demselben Maße der Organisation wie
der Masse entspricht, das Prinzip der Einheit ist.
Daraus schließen wir, im Gegensatz zur alten Metaphysik:
1. Daß jede Kundgebung einer Macht das Produkt einer Vereinigung oder eines Organismus ist und daher die Intensität und Qualität dieser Macht ebenso sehr wie Form, Ton, Geschmad>., Festigkeit
usw. zur Feststellung und Einteilung der Wesen dienen können;
2. daß folglich, da die Kollektivkraft eine ebenso positive Tatsache ist wie die individuelle Kraft und die erste von der zweiten
völlig unterschieden ist, die Kollektive mit demselben Rechtstitel
Wirklichkeiten sind wie die Individuen.
Frage: Wie wird die Kollektivkraft, die also eine ontologische,
mechanische, industrielle Erscheinung ist, zur politisd1en Macht?
Antwort: Zunächst kann jede menschliche Gruppe, Familie, Werkstatt, Bataillon, als ein sozialer Embryo betrachtet werden; folglich
kann die Kraft, die in ihr ist, In gewissem Maße die Grundlage der
politischen Macht bilden. Aber dies gilt im allgemeinen nicht von
der Gruppe, mit der wir uns jetzt befassen wollen und die das
Gemeinwesen, den Staat, entstehen läßt. Der Staat ergibt sich aus
dem Zusammenwirken mehrerer, nach Natur und Gegenstand verschiedener Gruppen, die jeweils zur Ausübung einer besonderen
Funktion und zur Herstellung eines besonderen Produkts gebildet
wurden und die sich dann unter einem gemeinsamen Gesetz und
wegen ein und desselben Interesses zusammengetan haben. Er ist
ein Kollektiv höherer Ordnung, in der jede Gruppe, ihrerseits als
Individuum genommen, zur Entwid>.lung einer neuen Kraft beiträgt, die um so größer sein wird, als die vereinigten Funktionen
zahlreicher, ihr Einklang vollkommener und die Leistung der Bürger größer werden.
Um es nochmals zusammenzufassen: Was die Macht in der Gesellschaft hervorbringt und geradezu die Wirklichkeit dieser Gesellschaft ausmacht, ist das nämliche wie dasjenige, was die Kraft in
den Körpern, sowohl den organisierten wie den unorganisierten,
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hervorbringt und ihre Wirklichkeit bildet: nämlich die Beziehung
zwischen den Teilen. Man denke sich eine Gesellschaft, in der jede
Beziehung zwischen den Individuen aufgehört hätte, wo jeder in
völliger Isolierung für seinen Unterhalt sorgte: ungeachtet der
Freundschaft zwischen diesen Menschen und ihrer Nähe, würde ihre
Vielheit dennoch keinen Organismus mehr bilden, sie würde jede
Wirklichkeit und jede Kraft verlieren. Sie gliche einem Körper,
dessen Moleküle die Beziehung verloren hätten, die ihre Kohäsion
ausmacht, und würde beim kleinsten Stoß in Staub zerfallen.
Frage: In der industriellen Gruppe bemerkt man die Kollektivkraft ohne Schwierigkeit: die Produktionssteigerung zeigt sie an.
Aber an welchem Zeichen erkennt man sie in der politischen Gruppe?
Worin unterscheidet sie sich von der Kraft gewöhnlicher Gruppen?
Was ist ihr besonderes Produkt, und wie sind ihre Wirkungen?
Antwort: Zu allen Zeiten hat der gemeine Mann die soziale Macht
in der Entfaltung der Militärmacht, in der Errichtung öffentlicher
Bauten und in der Ausführung von gemeinnützigen Arbeiten zu
erkennen geglaubt.
Aber nach dem hier Gesagten ist klar, daß all diese Dinge, so
groß sie auch sein mögen, Wirkungen der gewöhnlichen Kollektivkraft sind: es macht wenig aus, ob die Produktivgruppen auf Kosten des Staats erhalten werden und einem Fürsten oder sonst einer
Regierung zu Gebote stehen oder ob sie für eigene Rechnung arbeiten. Nicht auf diesem Gebiet dürfen wir die Kundgebungen der
sozialen Macht suchen.
Da die aktiven Gruppen, die das Gemeinwesen bilden, sich untereinander in Organisation, Idee und Zielsetzung unterscheiden, ist
die Beziehung, die sie eint, nicht so sehr eine Beziehung der Zusammenarbeit, als eine Beziehung des Austausches. Die soziale Kraft
hat also als Kennzeichen, wesensmäßig auf Austausch ausgerichtet
zu sein; sie ist darum nicht weniger wirklich.
Die allgemtine S;cherheit. In einer antagonistischen Bevölkerung,
so wie sie im Mittelalter existierte, kann die Kirche noch so viele
Drohungen ausstoßen, können die Gerichte ihre peinlichen Strafen
zur Schau stellen, können die Könige und ihre Söldner noch so sehr
ihre Lanzen auf den Fliesen der Kasernen erdröhnen lassen, es gibt
dennoch keine Sicherheit. Das Land füllt sich mit Burgen und
Festungen; alle Welt wappnet sich und birgt sich hinter Wällen;
Plünderung und Krieg sind an der Tagesordnung.
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Man klagt wegen dieser Unordnung die Barbarei der Zeit an und
hat recht damit. Aber worin besteht diese Barbarei oder vielmehr, wer bringt sie hervor? Die Zusammenhanglosigkeit zwischen
den industriellen Gruppen, deren es überdies sehr w~nige gibt, und
die Isolierung, in der sie nach dem Vorbild der landwirtschaftlichen
Gruppen arbeiten. Die Beziehung zwischen den Funktionen, die
Solidarität der Interessen, die sie schaffi, das Gefühl, das die Produzenten aus ihr gewinnen,-das neue Gewissen, das aus ihr entsteht,
tun, also mehr für die öffentliche Ordnung als Heere, Polizei und
Religion. Wo findet man eine realere und erhabenere Macht?
Diese Beispiele genügen, um zu erklären, was die Macht, die sich
mit der sozialen Kollektivität ergibt, ihrem Wesen nach ist. Mit
Hilfe dieser Macht, die in Steuern umgewandelt wird, verschaffen
sich dann die Fürsten die Gendarmerie und den ganzen Zwangsapparat, der ihnen dazu dient, sich gegen die Angriffe ihrer Rivalen
und oft sogar sich gegen den Willen der Völker selbst zu behaupten.
Frage: Das verändert alle herkömmlichen Ideen über den Ursprung der Gewalt, über ihre Natur, ihre Organisation und ihre
Ausübung. Wie kann man glauben, daß sich solche Ideen überall
festsetzen konnten, wenn man sie in Wahrheit für falsch halten
muß?
Antwort: Die Meinung der alten Völker über Natur und Ursprung der sozialen Gewalt ist ein Zeugnis für ihre Wirklichkeit.
Die Gewalt ist in der Gesellschaft immanent, wie die Anziehung in
der Materie und die Gerechtigkeit im Herzen des Menschen. Dieses
Vorhandensein der Gewalt in der Gesellschaft ergibt sich aus dem
Begriff der Gesellschaft selbst, denn es ist unmöglich, daß Einheiten,
Atome, Monaden, Moleküle oder Personen untereinander keine
Beziehungen eingehen, daß sie nicht eine Kollektivität bilden, aus
der eine Kraft hervorbricht. Daraus folgt, daß die Gewalt in der
Gesellschaft, ebenso wie die Schwerkraft in den Körpern, das Leben
in den Tieren, die Gerechtigkeit im Gewissen, ein Ding sui generis,
etwas Reales und Objektives ist, dessen Negation, wenn die Gesellschaft gegeben ist, einen Widerspruch in sich einschließt.
Durm diese seine Gewalt, das erste und substantiellste seiner
Attribute, zeigt also das soziale Wesen seine Wirklichkeit und sein
Leben: es setzt sich und tritt in die Schöpfung ein, und zwar ganz
mit derselben Geltung und unter denselben Existenzbedingungen
wie die anderen Wesen.
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Die primitivsten Völker haben das wohl gefühlt, aber sie haben
es in mystischer Gestalt zum Ausdruck gebracht, als sie den Ursprung der gesellschaftlichen Macht auf die Götter zurückführten,
von denen ihre Dynastien abstammten. Ihrer naiven Vernunft, die
zuverlässiger als ihre Sinne war, widerstrebte es, in der Gesellschaft, im Staat, in der Gewalt, die sich ihnen dort offenbarte, nur
Abstraktionen zu sehen, obschon diese Dinge unsichtbar blieben.
Die Philosophen aber haben das nidtt gesehen, als sie den Staat
aus dem freien Willen des Mensdten oder, besser gesagt, aus dem
Verzidtt auf seine Freiheit entstehen ließen und so mit ihrer Dialektik vernichteten, was die Religion mit so vieler Mühe aufgeridttet hatte.
Frage: Eine wesentlidte Bedingung der Gewalt ist ihre Einheit.
Wie soll diese Einheit gesidtert sein, wenn die Gruppen, die die
Gesellsdtaft bilden, gleidtbleiben, wenn keine das übergewidtt über
die andern erlangt? Wenn nun dieses übergewidtt eingeräumt wird,
kommen wir wieder auf das alte System zurück: was hilft es dann,
die Gewalt auf die Kollektivität zu beziehen?
Antwort: Die Versdtiedenheit der Funktionen in der Gesellsdtaft hat ebensowenig den Zwiespalt oder den Pluralismus in der
Gewalt zur Folge, wie die Mannigfaltigkeit der Arbeit in der
Werkstatt dem Endprodukt die Einheit nimmt. Die öffentliche Gewalt ist von Natur aus eins oder sie ist nidtt: jeder Machtstreit
oder jedes übergewicht eines Mitglieds oder eines Teils der Gesellsdtaft würde, statt die Gewalt zu sdtaffen, im Gegenteil nur zu ihrer
Beseitigung dienen. Hört die Elektrizität in der galvanischen Säule
auf, einheitlich zu sein, weil diese Säule sidt aus mehreren Elementen
zusammensetzt? Ebenso ist die Qualität der sozialen Gewalt veränderlidt, ihre Intensität steigt oder sinkt entspredtend der Zahl
und Verschiedenheit der Gruppen; aber die Einheit bleibt unveränderlidt.
Frage: Jede Kraft setzt eine Ridttung voraus; wer übernimmt
es, der sozialen Gewalt ihre Ridttung anzuweisen?
Antwort: Jeder, mit anderen Worten: niemand. Da die politisdte
Madtt das Ergebnis der Beziehungen einer Mehrheit von Kräften
ist, sagt zunädtst die Vernunft, daß diese Kräfte sidt gegenseitig
dergestalt im Gleichgewidtt halten müssen, daß sie ein regelmäßiges
und harmonisdtes Ganzes bilden. Dann gibt die Gerechtigkeit ihrerseits die Erklärung ab, wie sie es für die Gesamtwirtschaft getan
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hat, daß dieses Gleidtgewidtt der Kräfte, das dem Redtt entspricht
und vom Redtt gefordert wird, für jedes Gewissen verbindlich ist.
Der Gerechtigkeit gebührt es also, der Gewalt die Richtung zu
geben, so daß die Ordnung im Kollektivwesen, wie Gesundheit,
Wille usw. im tierisdten Lebewesen, keiner besonderen Initiative
entspringt; sie ergibt sich aus der Organisation.
Frage: Und wer garantiert, daß der Geredttigkeit gehorcht wird?
Antwort: Dasselbe, was uns garantiert, daß der Kaufmann dem
Geldstück gehordtt: Treu und Glauben, die Gewißheit der Gegenseitigkeit, mit einem Wort, die Gerechtigkeit.
Die Geredttigkeit bildet für die vernunftbegabten und freien
Wesen den tiefsten Grund für ihre Entschlüsse. Sie braucht nur erklärt und begriffen zu werden, damit sidt die ganze Welt zu ihr
bekennt und sie tätig werden kann. Sie ist, oder das Wehall ist
nur ein Phantom und die Mensdtheit ein Ungeheuer.
Frage: Die soziale Gewalt schließt also nicht, so entwickelt sie
audt sein mag, die Geredttigkeit in sidt ein?
Antwort: Nein: ebenso wie das Eigentum, die Konkurrenz und
alle wirtschaftlidten Kräfte, wie alle Kollektivkräfte, ist die Gewalt
ihrer Natur nach dem Recht fremd, sie ist Kraft.
Es ist jedodt hinzuzufügen, daß, da die Kraft ein Attribut jeder
Wirklichkeit ist und sich jede Kraft durdt die Vereinigung unbegrenzt vermehren kann, das Gewissen unter den Menschen um so
energischer und die Achtung vor der Gerechtigkeit größer wird,
je zahlreicher und besser gestaltet die soziale Gruppe ist; darum
wird es in einer zivilisierten Gesellschaft, mag sie nodt so korrumpiert und unterjocht sein, immer mehr Gerechtigkeit geben als in
einer barbarischen.
Frage: Was versteht man unter Gewaltenteilung?
Antwort: Sie ist die Einheit der Gewalt selbst, im Hinblick auf
die Verschiedenheit der Gruppen gesehen, die sie bilden. Stellt
sidt der Beobachter in die Mitte des Bündels und geht er von da
die Reihe der Gruppen durch, so erscheint ihm die Gewalt geteilt;
betradttet er das Ergebnis des Zusammenwirkens der miteinander
in Beziehung tretenden Kräfte, so gewahrt er die Einheit. Jede
wirklidte Trennung ist unmöglich. Darum steht die Hypothese
zweier voneinander unabhängiger Gewalten, deren jede ihre besondere Welt für sich habe, so wie man sich heute die geistliche und
die weltliche Gewalt vorstellt, im Widerspruch zur Natur der
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Dinge, sie ist eine Utopie und Unsinn.
Frage: Was ist der eigentliche Gegenstand der Gewalt?
Antwort: Das geht aus ihrer Definition hervor: unaufhörlich
durch eine Erzeugung höherwertiger Kraft die Macht des Menschen,
seinen Reichtum und sein Wohlbefinden zu vergrößern.
Frage: Wem gebührt der Gewinn aus der sozialen Gewalt und
überhaupt jeder Kollektivkraft?
Antwort: All denen, die dazu beigetragen haben sie zu bilden,
nach Maßgabe ihres Beitrages.
Frage: Worin liegt di~ Schranke der Gewalt?
Antwort: Die Gewalt kann nach ihrer Natur und Bestimmung
keine andere Schranke haben als die der Gruppe, die sie repräsentiert, und der Interessen und Ideen, denen sie dienen soll.
Jedoch versteht man unter der Schranke der Gewalt oder der
Gewalten oder, genauer gesagt, der Betätigung der Gewalt die
Bestimmung der Befugnisse der Gruppen und Untergruppen, deren
allgemeiner Ausdruck sie ist. Da in der Tat jede einzelne dieser
Gruppen und Untergruppen bis zum letzten Glied in der sozialen
Reihe, dem Individuum, in der ihr zugefallenen Funktion den
anderen gegenüber die soziale Gewalt darstellt, so ist folglich die
Schranke der Gewalt oder besser ihre dem Gesetz der Gerechtigkeit
entsprechende Verteilung nichts anders als die Formel der Erweiterung der Freiheit.
Frage: Wie unterscheidest du Politik und Wirtschaft?
Antwort: Im Grunde sind das nur zwei verschiedene Begriffe
für dieselbe Sache. Man erkennt nicht, daß die Menschen für ihre
Freiheit und ihr Wohlbefinden nur die Kraft, für die Wahrhaftigkeit
ihrer Beziehungen nur die Gerechtigkeit brauchen. Die Okonomie
setzt diese beiden Bedingungen voraus: was könnte die Politik mehr
geben?
Unter den gegenwärtigen Verhältnissen ist Politik die zweideutige
und gewagte Kunst, Ordnung in eine Gesellschaft zu bringen, in
der alle Gesetze der Wirtschaft verkannt werden, in der jedes Gleichgewicht zerstört, jede Freiheit unterdrückt, jedes Gewissen verbogen, jede Kollektivkraft in ein Monopol verwandelt ist.
Frage: Was du sagst, zeigt wohl, wie sich die große soziale Enterbung vollzogen hat, wie die Ungleichheit und das Elend zur
offenen Wunde der Zivilisation geworden sind. Aber wie läßt sich
die Resignation des Selbstbewußtseins erklären, die Unterwerfung
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des Willens, die während so langer Zeit kaum Sklaven, Fanatiker
oder Proletarier durch ein paar Aufstände gestört haben?
Antwort: Die alte Religion der Gewalt vermag bis zu einem
gewissen Grad diese Tatsache zu erklären. Man unterwarf sich der
öffentlichen Gewalt, weil man glaubte, sie stamme von den Göttern
- mit einem Wort, weil man sie anbetete. Aber diese Religion ist
verlorengegangen: dynastische Legitimität, Berrenrecht und göttliches Recht sind nur noch verhaßte Worte, an deren Stelle das
stolze Prinzip der Souveränität des Volkes getreten ist. Nun, das
Phänomen ist aber geblieben: die Menschen unserer Tage scheinen
nicht weniger willig als einstmals ihre Väter, sich der Autorität
und Ausbeutung eines einzigen zu unterwerfen. Ein treffender Beweis für die theologischen und metaphysischen Theorien, deren
Prinzipien abwechselnd verloren gehen oder sich behaupten können,
ohne daß die Tatsachen, als deren Ursache sie galten oder die sie
verhindern sollten, darum neu entstehen.
Für diese traurige Erscheinung, auf die sich Menschenhaß und
Skeptizismus stützen und die wiederum die gemeine Entschuldigung
für so viele Verrätereien und Erbärmlichkeiten abgibt, liefert die
Theorie der Kollektivkraft ein für allemal die Erklärung, die in
einzigartiger Weise die Moral der Massen rettet, dafür aber ganz
und gar die Unterdrücker und ihre Gehilfen ihrer Schmach überläßt.
Durch den Zusammenschluß der individuellen Kräfte und durch
die Beziehung der Gruppen nimmt die ganze Nation Gestalt an:
Sie ist ein leibhaftes Wesen höherer Ordnung, dessen Bewegung
alles, was lebt, jedes einzelne Schicksal beeinflußt. Das Individuum
ist in die Gesellschaft eingetaucht; es hängt von dieser hohen Macht
ab, von der es sich nicht trennen kann, ohne ins Nichts zu versinken.
Die Aneignung der Kollektivkräfte mag tatsächlich noch so groß,
die Tyrannei noch so stark sein, so ist doch klar, daß der Masse
ein Teil des sozialen Segens immer verbleibt, und daß es alles in
allem immer besser für jeden einzelnen ist, in der Gemeinschaft zu
bleiben, als sie zu verlassen.
Nicht dem Ausbeuter, nicht dem Tyrannen fügen sich also in
Wahrheit die Arbeiter und Bürger: Verführung und Furcht sind
für ihre Unterwerfung von geringer Bedeutung. Die soziale Macht
ist es vielmehr, die sie bestimmt, diese Macht, von der sie nur unklare begriffliche Vorstellungen haben, von der sie jedoch fühlen,
daß sie ohne sie nicht existieren können; eine Macht, als deren Sinn-
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bild ihnen der Herrscher erscheint, gleichviel wer er sei, und bei
der sie Furcht haben, sie durch ihre Revolte zu zerschlagen.
Daher kommt es, daß jeder Usurpator der öffentlidten Macht es
niemals verfehlt, sein Verbrechen mit dem Vorwand der öffentlichen Wohlfahrt zu decken, sich als Vater des Vaterlands und Wiederhersteller der Nation aufzuspielen, als ob die soziale Kraft
aus ihm ihr Dasein gewönne, währender in Wahrheit nur ein
Bild, ein Schall und - wenn ich so sagen darf - ein Handelsobjekt
für sie ist. Daher kommt er auch ebenso leicht zu Fall, wie er gestiegen ist, so wie seine Gegenwart das große Interesse zu gefährden
scheint, das er angeblich schützen will: dies ist letzten Endes die
Ursache für den Sturz aller Regierungen.
Frage: Wie kann nach alledem die soziale und politische Organisation sein?
Antwort: Es ist leicht, sich darüber Rechenschaft zu geben. Da
die Kollektivkräfte angeeignet sind, da die öffentliche Macht zum
Erbteil wurde, da die Individuen und Familien, die schon durch
den Zufall der Geburt ungleich sind, es durch die Zivilisation noch
mehr werden, nimmt die Gesellschaft die Gestalt einer Hierarchie
an. Das kommt in der religiösen Verehrung der Dynastie und dem
Treueid für die Person des Kaisers zum Ausdruck. In diesem System gilt das Prinzip, daß sich die Gerechtigkeit, oder was man mit
ihrem Namen nennt, stets der Seite des Höheren gegen den Niedrigeren zuneigt: das aber ist, unter dem Anschein einer unvermeidlichen Autokratie, die Unbeständigkeit selbst.
Und, traurig zu sagen, jedermann ist hierbei Mitschuldiger des
Herrschers, da der Geist der Gleichheit, den die Gerechtigkeit im
Menschen erzeugt, durch das entgegengesetzte Vorurteil, das die
Entfremdung jeder Kollektivkraft: unüberwindlich macht, neutralisiert oder zerstört wird.
Frage: Wie erhält sich die Einheit in dieser Verkehrung der Gerechtigkeit, der Ge,ellschaft und der öffentlichen Gewalt?
Antwort: Die Natur der Sache will, daß die Einheit aus dem
von der Gerechtigkeit obligatorisch gemachten Gleichgewicht der
Kräfte hervorgeht, so daß also die Gerechtigkeit zum wahrhaft:en
Souverän wird und als solcher allen Teilhabern der öffentlichen
Macht seine Weisung erteilt. Dann wird die Einheit darin bestehen,
daß jede Fähigkeit, jedes Interesse, jede Initiative in der Person des
Herrschers aufgezehrt werden: das ist der soziale Tod. Und da die
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Gesellschaft: weder sterben noch die Einheit aufgeben kann, entsteht ein Antagonismus zwischen Gesellschaft: und Gewalt, bis es
zur Katastrophe kommt.
Sofern dem Personal der Gewalt das Amt zugeschrieben wird,
die Nation zu leiten und ihr Geschick zu lenken, gibt man diesem
Personal und der Gewalt selbst den Namen Regierung, ein Ausdruck, der ebenso falsch wie anmaßend ist. Im Grunde ist die Gesellschaft: unregierbar; sie gehorcht nur der Gerechtigkeit, sonst ist
sie zum Tode verurteilt. In Wahrheit haben die sogenannten Regierungen, die liberalen ebenso wie die absoluten, mit ihrem Arsenal
von Gesetzen, Verordnungen, Edikten, Statuten, Plebisziten, Anordnungen und Verfügungen niemals irgend jemanden oder irgend
etwas regiert. Sie führen vielmehr ein ganz instinktives Leben, handeln auf Grund von unwiderstehlichen Notwendigkeiten; unter
dem Druck von Vorurteilen und Umständen, die sie nicht im mindesten verstehen, überlassen sie sich meistens dem Strom der Gesellschaft:, der sie von Zeit zu Zeit zermalmt, und können durch
ihre Initiative kaum etwas anderes zuwege bringen als Unordnung.
Der Beweis dafür ist, daß sie alle ein klägliches Ende nehmen.
Wenn man endlich an der Gewalt die außerordentliche Würde in
Betracht zieht, die sie vor jedem Individuum und jeder Gruppe auszeichnet, nennt man sie souverän: ein gefährlicher Ausdruck, von
dem zu wünschen wäre, daß sich die Demokratie in Zukunft: vor
ihm hütet. Wie groß auch die Macht des Kollektivwesens ist, sie
stellt darum doch dem Bürger gegenüber keine Souveränität dar:
das wäre geradeso, als ob man eine Maschine, in der sich hunderttausend Spindeln drehen, den Souverän der hunderttausend Spinnerinnen nennen würde, die sie repräsentiert. Wie wir gesagt haben,
gebietet und regiert allein die Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit, die
die Gewalt erzeugt, indem sie alle auf das Gleichgewicht der Kräfte
verpflichtet. Zwischen Gewalt und Individuum steht also nur das
Recht; jede Souveränität erregt Widerwillen: sie ist Rechtsverweigerung, sie ist Religion.
Frage: Umschreibe den Begriff der Gewalt!
Antwort: Da die künstliche Verfassung der Gewalt den Begriff
verändert hat, hat dies auf die Sprache eingewirkt: hier wie überall
sind die Worte der Schlüssel zur Geschichte.
Da die soziale Gewalt als Erbteil des Herrschers, als sein Geschäft:, sein Beruf, sein Handwerk angesehen wurde, ist sie Staat
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genannt worden. Wie die Leute aus dem Volk »mein Besitz« oder
»mein Geschäft« sagen, so sagt der König: »mein Staat« oder »meine
Staaten«. - Die Revolution hat, als sie das Eigentum an der Gewalt
vom Herrscher auf das Land übertrug, dieses Wort beibehalten
das heutzutage dieselbe Bedeutung hat wie res publica, Republik~

Karl Marx
Kooperation

Die kapitalistische Produktion beginnt, wie wir sahen. in der Tat erst,
wo dasselbe individuelle Kapital eine größere Anzahl Arbeiter gleichzeitig
beschäftigt, der Arbeitsprozeß also seinen Umfang erweitert und Produkt
auf größrer quantitativer Stufenleiter liefert. Das Wirken einer größern
Arbeiteranzahl zur selben Zeit, in demselben Raum (oder. wenn man will,
auf demselben Arbeitsfeld), zur Produktion derselben Warensorte, unter
dem Kommando desselben Kapitalisten. bildet historisch und begrifflich
den Ausgangspunkt der kapitalistischen Produktion. Mit Bezug auf die
Produktionsweise selbst unterscheidet sich z.B. die Manufaktur in ihren
Anfängen kaum anders von der zünftigen Handwerksindustrie als durch
die größere Zahl der gleichzeitig von demselben Kapital beschäftigten Ar~
beiter. Die Werkstatt des Zunftmeisters ist nur erweitert.
Der Unterschied ist also zunächst bloß quantitativ. Man sah. daß die
Masse des Mehrwerts, welche ein gegebnes Kapital produziert, gleich dem
Mehrwert. den der einzelne Arbeiter liefert, multipliziert mit der Anzahl der
gleichzeitig beschäftigten Arbeiter. Diese Anzahl ändert an und für sich
nichts an der Rate des Mehrwerts oder dem Exploitationsgrad der Arbeits~
kraft, und mit Bezug auf die Produktion von Warenwert überhaupt scheint
jede qualitative Verändrung des Arbeitsprozesses gleichgültig. Es folgt
dies aus der Natur des Werts. Vergegenständlicht sich ein zwölfstündiger
Arbeitstag in 6 sh., so 1200 solcher Arbeitstage in 6 sh. X 1200. In dem
einen Fall haben sich 12 X 1200, in dem andren 12 Arbeitsstunden den Pro~
dukten einverleibt. In der Wertproduktion zählen viele immer nur als viele
einzelne. Für die Wertproduktion macht es also keinen Unterschied, ob
1200 Arbeiter vereinzelt produzieren oder vereint unter dem Kommando
desselben Kapitals.
Indes findet doch innerhalb gewisser Grenzen eine Modifikation statt.
In Wert vergegenständlichte Arbeit ist Arbeit von gesellschaftlicher Durch~
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schnitts qualität, also die Äußerung einer durchschnittlichen Arbeits~
kraft. Eine Durchschnittsgröße existiert aber immer nur als Durchschnitt
vieler verschiedner Größenindividuen derselben Art. In jedem Industrie~
zweig weicht der individuelle Arbeiter, Peter oder Paul, mehr oder minder
vom Durchschnittsarbeiter ab. Diese individuellen Abweichungen, welche
mathematisch "Fehler" heißen, kompensieren sich und verschwinden, so~
bald man eine größere Anzahl Arbeiter zusammennimmt. Der berühmte
Sophist und Sykophant Edmund Burke will aus seinen praktischen Er~
fahrungen als Pächter sogar wissen, daß schon "für ein so geringes Peloton"
wie 5 Ackerknechte aller individuelle Unterschied der Arbeit verschwindet,
also die ersten besten im Mannesalter befindlichen fünf englischen Acker~
knechte zusammengenommen in derselben Zeit grad soviel Arbeit verrichten als beliebige andre fünf englische Ackerknechte.8 Wie dem auch sei,
es ist klar, daß der Gesamtarbeitstag einer größren Anzahl gleichzeitig be~
schäftigter Arbeiter, dividiert durch die Anzahl der Arbeiter, an und für
sich ein Tag gesellschaftlicher Durchschnittsarbeit ist. Der Arbeitstag des
einzelnen sei z. B. zwölfsWndig. So bildet der Arbeitstag von 12 gleich~
zeitig beschäftigten Arbeitern einen Gesamtarbeitstag von 144 Stunden,
und obgleich die Arbeit eines jeden des Dutzend mehr oder minder von der
gesellschaftlichen Durchschnittsarbeit abweichen, der einzelne daher etwas
mehr oder weniger Zeit zu derselben Verrichtung brauchen mag, besitzt
der Arbeitstag jedes einzelnen als ein Zwölftel des Gesamtarbeitstags von
144 Stunden die gesellschaftliche Durchschnittsqualität. Für den Kapita~
listen aber, der ein Dutzend beschäftigt, existiert der Arbeitstag als Ge~
samtarbeitstag des Dutzend. Der Arbeitstag jedes einzelnen existiert als
aliquoter Teil des Gesamtarbeitstags, ganz unabhängig davon, ob die zwölf
einander in die Hand arbeiten oder ob der ganze Zusammenhang ihrer
Arbeiten nur darin besteht, daß sie für denselben Kapitalisten arbeiten.
8 .Ohne Frage besteht ein beträchtlicher Unterschied zwischen dem Wert der
Arbeit eines Mannes und dem der Arbeit eines andren durch unterschiedliche Kraft,
Geschicklichkeit und redlichen Fleiß. Aber ich bin auf Grund meiner sorgfältigen
Beobachtung völlig sicher, daß beliebige fünf Mann in ihrer Gesamtheit eine
gleiche Menge Arbeit liefern wie fünf andre, die in den erwähnten Lebensperioden
stehen. Das heißt, daß sich unter diesen fünf Mann einer befindet, der alle Eigenschaften eines guten Arbeiters hat, einer ein schlechter Arbeiter ist, während die andren
drei mittelmäßig sind und sich dem ersten und letzten annähern. So wird man also
schon in einer so kleinen Gruppe von selbst fünf Mann die Gesamtheit all dessen
finden, was fünf Mann leisten können." (E. Burke,l. c. p. 15, 16.)'Cf. Queteletüber
das Durchschnittsindividuum.
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Werden dagegen von den 12 Arbeitern je zwei von einem kleinen Meister
beschäftigt, so wird es zufällig, ob jeder einzelne Meister dieselbe Wertmasse produziert und daher die allgemeine Rate des Mehrwerts realisiert.
Es fänden individuelle Abweichungen statt. Verbrauchte ein Arbeiter bedeutend mehr Zeit in der Produktion einer Ware, als gesellschaftlich erheischt ist, wiche die für ihn individuell notwendige Arbeitszeit bedeutend
ab von der gesellschaftlich notwendigen oder der Durchschnittsarbeitszeit,
so gälte seine Arbeit nicht als Durchschnittsarbeit. seine Arbeitskraft nicht
als durchschnittliche Arbeitskraft. Sie verkaufte sich gar nicht oder nur
unter dem Durchschnittswert der Arbeitskraft. Ein bestimmtes Minimum
der Arbeitsfertigkeit ist also vorausgesetzt, und wir werden später sehn, daß
die kapitalistische Produktion Mittel findet, dies Minimum zu messen.
Nichtsdestoweniger weicht das Minimum vom Durchschnitt ab, obgleich
auf der andren Seite der Durchschnittswert der Arbeitskraft gezahlt werden
muß. Von den sechs Kleinmeistern würde der eine daher mehr, der andre
weniger als die allgemeine Rate des Mehrwerts herausschlagen. Die Ungleichheiten würden sich für die Gesellschaft kompensieren, aber nicht für
den einzelnen Meister. Das Gesetz der Verwertung überhaupt realisiert
sich also für den einzelnen Produzenten erst vollständig, sobald er als
Kapitalist produziert, viele Arbeiter gleichzeitig anwendet, also von vornherein gesellschaftliche Durchschnittsarbeit in Bewegung setzt.9
Auch bei gleichbleibender Arbeitsweise bewirkt die gleichzeitige Anwendung einer größren Arbeiteranzahl eine Revolution in den gegenständlichen Bedingungen des Arbeitsprozesses. Baulichkeiten, worin viele arbeiten, Lager für Rohmaterial usw., Gefäße, Instrumente, Apparate usw., die
vielen gleichzeitig oder abwechselnd dienen, kurz, ein Teil der Produktions~
mittel wird jetzt gemeinsam im Arbeitsprozeß konsumiert. Einerseits wird
der Tauschwert von Waren, also auch von Produktionsmitteln, durchaus
nicht erhöht durch irgendwelche erhöhte Ausbeutung ihres Gebrauchswerts. Andrerseits wächst der Maßstab der gemeinsam gebrauchten Produktionsmittel. Ein Zimmer, worin 20 Weber mit ihren 20 Webstühlen
arbeiten, muß weiter gestreckt sein als das Zimmer eines unabhängigen
9 Herr Professor Roscher will entdeckt haben, daß eine Nähmamsell, die während
zwei Tagen von der Frau Professorin beschäftigt wird, mehr Arbeit liefert. als zwei
Nähmamsellen, welche die Frau Professorin am selben Tage beschäftigtJio2] Der Herr
Professor stelle seine Beobachtungen über den kapitalistischen Produktionsprozeß nicht
in der Kinderstube an und nicht unter Umständen, worin die Hauptperson fehlt, der
Kapitalist.
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Webers mit zwei Gesellen. Aber die Produktion einer Werkstatt für 20 Personen kostet weniger Arbeit als die von 10 Werkstätten fürje zwei Personen,
und so wächst überhaupt der Wert massenweise konzentrierter und gemeinsamer Produktionsmittel nicht verhältnismäßig mit ihrem Umfang und
ihrem Nutzeffekt. Gemeinsam vernutzte Produktionsmittel geben geringren Wertbestandteil an das einzelne Produkt ab, teils weil der Gesamtwert,
den sie abgeben, sich gleichzeitig auf eine größre Produkten masse verteilt,
teils weil sie, im Vergleich zu vereinzelten Produktionsmitteln, zwar mit absolut größrem, aber, ihren Wirkungskreis betrachtet, mit relativ kleinrem
Wert in den Produktionsprozeß eintreten. Damit sinkt ein Wertbestandteil
des konstanten Kapitals, also proportionell zu seiner Größe, auch der Gesamtwert der Ware. Die Wirkung ist dieselbe, als ob die Produktionsmittel
der Ware wohlfeiler produziert würden. Diese Ökonomie in der Anwendung
der Produktionsmittel entspringt nur aus ihrem gemeinsamen Konsum im
Arbeitsprozeß vieler. Und sie erhalten diesen Charakter als Bedingungen
gesellschaftlicher Arbeit oder gesellschaftliche Bedingungen der Arbeit im
Unterschied von den zersplitterten und relativ kostspieligen Produktionsmitteln vereinzelter selbständiger Arbeiter oder Kleinmeister, selbst wenn
die vielen nur räumlich zusammen, nicht miteinander arbeiten. Ein Teil
der Arbeitsmittel erwirbt diesen gesellschaftlichen Charakter, bevor ihn der
Arbeitsprozeß selbst erwirbt.
Die Ökonomie der Produktionsmittel ist überhaupt von doppeltem Gesichtspunkt zu betrachten. Das eine Mal, soweit sie Waren verwohlfeilert
und dadurch den Wert der Arbeitskraft senkt. Das andre Mal, soweit sie
das Verhältnis des Mehrwerts zum vorgeschoßnen Gesamtkapital, d.h. zur
Wertsumme seiner konstanten und variablen Bestandteile, verändert. Der
letzt re Punkt wird erst im ersten Abschnitt des Dritten Buchs dieses Werks
erörtert, wohin wir des Zusammenhangs wegen auch manches schon hierher Gehörige verweisen. Der Gang der Analyse gebietet diese Zerreißung
des Gegenstands, die zugleich dem Geist der kapitalistischen Produktion
entspricht. Da hier nämlich die Arbeitsbedingungen dem Arbeiter selbständig gegenübertreten, erscheint auch ihre Ökonomie als eine besondre
Operation, die ihn nichts angeht und daher getrennt ist von den Methoden.
welche seine persönliche Produktivität erhöhen.
Die Form der Arbeit vieler, die in demselben Produktilonsprozeß oder
in verschiednen, aber zusammenhängenden Produktions prozessen planmäßig neben- und miteinander arbeiten, heißt Kooperation.lO
10
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"Concours de forces: (Destutt de Tracy, I. c. p. 80.)

Wie die Angriffskraft einer Kavallerieschwadron oder die Widerstandskraft eines Infanterieregiments wesentlich verschieden ist von der Summe
der von jedem Kavalleristen und Infanteristen vereinzelt entwickelten Angriffs- und Widerstandskräfte, so die mechanische Kraftsumme vereinzelter
Arbeiter von der gesellschaftlichen Kraftpotenz, die sich entwickelt, wenn
viele Hände gleichzeitig in derselben ungeteilten Operation zusammenwirken, z.B. wenn es gilt, eine Last zu heben, eine Kurbel zu drehn oder
einen Widerstand aus dem Weg zu räumenP Die Wirkung der kombinierten
Arbeit könnte hier von der vereinzelten gar nicht oder nur in viellängren
Zeiträumen oder nur auf einem Zwergrnaßstab hervorgebracht werden. Es
handelt sich hier nicht nur um Erhöhung der individuellen Produktivkraft
durch die Kooperation, sondern um die Schöpfung einer Produktivkraft,
die an und für sich Massenkraft sein mußP·
Abgesehn von der neuen Kraftpotenz, die aus der Verschmelzung vieler
Kräfte in eine Gesamtkraft entspringt, erzeugt bei den meisten produktiven
Arbeiten der bloße gesellschaftliche Kontakt einen Wetteifer und eine eigne
Erregung der Lebensgeister (animal spirits), welche die individuelle
Leistungsfähigkeit der einzelnen erhöhen, so daß ein Dutzend Personen zusammen in einem gleichzeitigen Arbeitstag von 144 Stunden ein viel größres
Gesamtprodukt liefern als zwölf vereinzelte Arbeiter, von denen jeder 12
Stunden, oder als ein Arbeiter, der 12 Tage nacheinander arbeitet.12 Dies
11 "Es gibt zahlreiche Verrichtungen von so einfacher Art, daß sie keine Zerlegung
in Teile zulassen, die jedoch nur durch das Zusammenwirken vieler Paare von
Händen ausgeführt werden können. So das Heben eines großen Baumstamms auf
einen Wagen ... kurz, alles, was nicht getan werden kann, ohne daß sich eine große
Zahl von Händepaaren gegenseitig und gleichzeitig bei derselben ungeteilten Beschäftigung helfen." (E. G. Wakefield, "A View of the Art of Colonization", London 1849,
p.168.)
11. "Während ein Mann nicht fähig ist, eine Tonnenlast zu heben, und 10 Mann
sich dabei anstrengen müssen, können es einhundert Mann aber mit der Kraft nur je
eines ihrer Finger tun." (J ohn Bellers, "Proposals for raising a colledge of industry" ,
London 1696, p. 21.)
12 "Man hat auch" (wenn dieselbe Arbeiterzahl von einem Pächter auf 300, statt
von 10 Pächtern auf je 30 acres angewandt wird) "in der relativen Zahl der Knechte
einen Vorteil, der nicht so leicht zu erkennen ist, außer von Männern der Praxis. Man
sagt natürlich, daß sich 1:4 wie 3: 12 verhält; aber dies bewährt sich nicht in der Praxis.
Denn in der Erntezeit und bei vielen andren Verrichtungen, die ähnliche Eile erfordern,
wird durch Zusammenfassen vieler Arbeitskräfte die Arbeit besser und schneller geschafft. Z.B. bewältigen bei der Ernte 2 Fuhrleute, 2 Auflader, 2 Zureicher, 2 Recher,
dazu der Rest beim Schober oder in der Scheune zusammen doppelt soviel Arbeit wie die
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rührt daher, daß der Mensch von Natur, wenn nicht, wie Aristoteles meint,
ein politisches 13, jedenfalls ein gesellschaftliches Tier ist.
Obgleich viele dasselbe oder Gleichartiges gleichzeitig miteinander verrichten, kann die individuelle Arbeit eines jeden dennoch als Teil der Gesamtarbeit verschiedne Phasen des Arbeitsprozesses selbst darstellen, die
der Arbeitsgegenstand, infolge der Kooperation, rascher durchläuft. Z.B.,
wenn Maurer eine Reihe von Händen bilden, um Bausteine vom Fuß eines
Gestells bis zu seiner Spitze zu befördern, tut jeder von ihnen dasselbe,
aber dennoch bilden die einzelnen Verrichtungen kontinuierliche Teile einer
Gesamtverrichtung, besondre Phasen, die jeder Baustein im Arbeitsprozeß
durchlaufen muß, und wodurch ihn etwa die 24 Hände des Gesamtarbeiters
rascher fördern, als die zwei Hände jedes einzelnen Arbeiters, der das Gerüst auf- und abstiege. 14 Der Arbeitsgegenstand durchläuft denselben Raum
in kürzerer Zeit. Andrerseits findet Kombination der Arbeit statt, wenn ein
Bau z.B. von verschiednen Seiten gleichzeitig angegriffen wird, obgleich
die Kooperierenden dasselbe oder Gleichartiges tun. Der kombinierte
Arbeitstag von 144 Stunden, der den Arbeitsgegenstand vielseitig im Raum
angreift, weil der kombinierte Arbeiter oder Gesamtarbeiter vorn und hinten Augen und Hände hat und in gewissem Grad Allgegenwart besitzt,
fördert das Gesamtprodukt rascher als 12 zwölfstündige Arbeitstage mehr
oder minder vereinzelter Arbeiter, die ihr Werk einseitiger angreifen müssen.
In derselben Zeit reifen verschiedne Raumteile des Produkts.
Wir betonten, daß die vielen, die einander ergänzen, dasselbe oder Gleichartiges tun, weil diese einfachste Form gemeinsamer Arbeit auch in der ausgleiche Anzahl, wenn sie in verschiedne Gruppen und auf verschiedne Pachten aufgeteilt wäre." ([J. Arbuthnot,] "An Enquiry into the Connection between the present
price of provisions and the size of farms." Bya Farmer, London 1773, p. 7, 8.)
13 Aristoteles' Definition ist eigentlich die, daß der Mensch von Natur Stadtbürger.
Sie ist für das klassische Altertum ebenso charakteristisch, als F ranklins Definition, daß
der Mensch von Natur Instrumentenmacher, für das Yankeeturn.
14 "Ferner muß man feststellen, daß diese partielle Arbeitsteilung auch da erfolgen
kann, wo die Arbeiter mit einer gleichen Verrichtung beschäftigt sind. Maurer
z. B., die Ziegel von Hand zu Hand zu einem höheren Gerüst wandern lassen, tun
alle die gleiche Arbeit, und dennoch existiert unter ihnen eine Art von Arbeitsteilung, die darin besteht, daß jeder von ihnen den Ziegel ein bestimmtes Stück weiterwandern läßt und alle zusammen ihn viel schneller an den gegebnen Ort kommen
lassen, als wenn jeder von ihnen seinen Ziegel einzeln bis zum höheren Gerüst hinauftrüge." (F. Skarbek, "Theorie des richesses sociales", 2eme ed., Paris 1839, t. I,
p. 97,98.)
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gebildetsten Gestalt der Kooperation eine große Rolle spielt. Ist der
Arbeitsprozeß kompliziert, so erlaubt die bloße Masse der Zusammenarbeitenden, die verschiednen Operationen-'unter verschiedne Hände zu verteilen, daher gleichzeitig zu verrichten und dadurch die zur Herstellung des
Gesamtprodukts nötige Arbeitszeit zu verkürzen.15
In vielen Produktionszweigen gibt es kritische Momente, d.h. durch
die Natur des Arbeitsprozesses selbst bestimmte Zeitepochen, während
deren bestimmte Arbeitsresultate erzielt werden müssen. Soll z. B. eine
Herde Schafe geschoren oder eine Morgenanzahl Kornland gemäht und geherbstet werden, so hängt Quantität und Qualität des Produkts davon ab,
daß die Operation zu einer gewissen Zeit begonnen und zu einer gewissen
Zeit beendet wird. Der Zeitraum, den der Arbeitsprozeß einnehmen darf,
ist hier vorgeschrieben, wie etwa beim Heringsfang. Der einzelne kann aus
einem Tag nur einen Arbeitstag herausschneiden, sage von 12 Stunden, aber
die Kooperation von 100 z.B. erweitert einen zwölfstündigen Tag zu einem
Arbeitstag von 1200 Stunden. Die Kürze der Arbeitsfrist wird kompensiert
durch die Größe der Arbeitsrnasse, die im entscheidenden Augenblick auf
das Produktionsfeld geworfen wird. Die rechtzeitige Wirkung hängt hier ab
von der gleichzeitigen Anwendung vieler kombinierten Arbeitstage, der
Umfang des Nutzeffekts von der Arbeiteranzahl, die jedoch stets kleiner
bleibt als die Anzahl der Arbeiter, die vereinzelt in demselben Zeitraum denselben Wirkungsraum ausfüllen würden.16 Es ist der Mangel dieser Ko,..
operation, wodurch im Westen der Vereinigten Staaten eine Masse Korn
und in den Teilen Ostindiens, wo englische Herrschaft das alte Gemeinwesen zerstört hat, eine Masse Baumwolle jährlich verwüstet wirdP
15 "Wenn es sich um die Ausführung einer komplizierten Arbeit handelt, müssen
verschiedene Dinge gleichzeitig getan werden. Der eine macht das eine, während der
andere etwas andres macht, und alle tragen zu einer Wirkung bei, die ein einzelner
Mensch nicht hätte erzeugen können. Der eine rudert, während der andere steuert und
ein dritter das Netz auswirft oder den Fisch harpuniert, und der Fischfang hat einen
Erfolg, der ohne diese Kooperation unmöglich wäre." (Destutt de Tracy, I. c.
p.78.)
16 .Ihre" (der Arbeit in der Agrikultur) "Ausführung im entscheidenden Augenblick hat um so größere Wirkung.· ([1. Arbuthnot,] "An Inquiry into the Connection
between the present price etc.", p. 7.) "In der Agrikultur gibt es keinen wichtigeren
Faktor als den Faktor der Zeit.· (Liebig, "Über Theorie und Praxis in der Landwirthschaft", 1856, p. 23.)
17 "Das nächste Übel, das man schwerlich in einem Lande zu finden erwartet, welches mehr Arbeit exportiert als irgendein andres der Welt, abgesehen vielleicht von
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Auf der einen Seite erlaubt die Kooperation, die Raumsphäre der Arbeit
auszurecken und wird daher für gewisse Arbeitsprozesse schon durch den
räumlichen Zusammenhang des Arbeitsgegenstandes erheischt, wie bei
Trockenlegung von Land, Eindämmung, Bewäßrung, Kanal-, Straßen-,
Eisenbahnbauten usw. Andrerseits ermöglicht sie, verhältnismäßig zur
Stufenleiter der Produktion, räumliche Verengung des Produktionsgebiets.
Diese Beschränkung der Raumsphäre der Arbeit bei gleichzeitiger Ausdehnung ihrer Wirkungssphäre, wodurch eine Masse falscher Kosten (faux
frais) erspart werden, entspringt aus der Konglomeration der Arbeiter, dem
Zusammenrücken verschiedner Arbeitsprozesse und der Konzentration der
Produktionsmittel. 18
Verglichen mit einer gleich großen Summe vereinzelter individueller
Arbeitstage, produziert der kombinierte Arbeitstag größre Massen von Gebrauchswert und vermindert daher die zur Produktion eines bestimmten
Nutzeffekts nötige Arbeitszeit. Ob er im gegebnen Fall diese gesteigerte
Produktivkraft erhält, weil er die mechanische Kraftpotenz der Arbeit erhöht, oder ihre räumliche Wirkungssphäre ausdehnt, oder das räumliche
Produktionsfeld im Verhältnis zur Stufenleiter der Produktion verengt, oder
im kritischen Moment viel Arbeit in wenig Zeit flüssig macht, oder den
Wetteifer der einzelnen erregt und ihre Lebensgeister spannt, oder den
gleichartigen Verrichtungen vieler den Stempel der Kontinuität und Vielseitigkeit aufdrückt, oder verschiedne Operationen gleichzeitig verrichtet,
oder die Produktionsmittel durch ihren gemeinschaftlichen Gebrauch ökoChina und England, besteht in der Unmöglichkeit, eine genügende Anzahl von Händen
zur Baumwollernte zu beschaffen. Infolgedessen bleiben große Mengen Baumwolle ungepflückt, während ein anderer Teil von der Erde aufgesammelt wird, wenn er abgefallen und selbstverständlich verfärbt und teilweise verfault ist, so daß wegen Arbeitermangels zur richtigen Jahreszeit der Pflanzer tatsächlich gezwungen ist, sich mit dem
Verlust eines großen Teils jener Baumwollernte abzufinden, auf die England so sehr
wartet." ( .. Bengal Hurkaru. Bi-Monthly Overland Summary of News", 22nd July
1861.)
18 "Beim Fortschritt in der Bodenbebauung wird alles Kapital und alle Arbeit, die
früher zerstreut auf 500 acres verwandt wurden, ja vielleicht noch mehr, jetzt auf die
gründlichere Bearbeitung von 100 acres konzentriert." Obgleich "im Verhältnis zum
an gewandten Betrage von Kapital und Arbeit der Raum enger geworden ist, stellt er
doch eine erweiterte Produktionssphäre dar, im Vergleich zu der Produktionssphäre,
die früher von einem einzigen, unabhängigen Produzenten besessen oder bebaut
worden war". (R. Jones, "An Essay on the Distribution of Wealth", "On Rent",
London 1831, p. 191.)
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nomisiert, oder der individuellen Arbeit den Charakter gesellschaftlicher
Durchschnittsarbeit verleiht, unter allen Umständen ist die spezifische
Produktivkraft des kombinierten Arbeitstags gesellschaftliche Produktivkraft
der Arbeit oder Produktivkraft gesellschaftlicher Arbeit. Sie entspringt aus
der Kooperation selbst. Im planmäßigen Zusammenwirken mit andern
streift der Arbeiter seine individuellen Schranken ab und entwickelt sein
Gattungsvermögen.19
Wenn Arbeiter überhaupt nicht unmittelbar zusammenwirken können,
ohne zusammen zu sein, ihre Konglomeration auf bestimmtem Raum daher
Bedingung ihrer Kooperation ist, können Lohnarbeiter nicht kooperieren,
ohne daß dasselbe Kapital, derselbe Kapitalist sie gleichzeitig anwendet,
also ihre Arbeitskräfte gleichzeitig kauft. Der Gesamtwert dieser Arbeitskräfte, oder die Lohnsumme der Arbeiter für den Tag, die Woche usw.,
muß daher in der Tasche des Kapitalisten vereint sein, bevor die Arbeitskräfte selbst im Produktionsprozeß vereint werden. Zahlung von 300 Arbeitern auf einmal, auch nur für einen Tag, bedingt mehr Kapitalauslage als
Zahlung weniger Arbeiter Woche für Woche während des ganzen Jahrs.
Die Anzahl der kooperierenden Arbeiter, oder die Stufenleiter der Kooperation, hängt also zunächst ab von der Größe des Kapitals. das der
einzelne Kapitalist im Ankauf von Arbeitskraft auslegen kann, d.h. von
dem Umfang, worin je ein Kapitalist über die Lebensmittel vieler Arbeiter
verfügt.
Und wie mit dem variablen, verhält es sich mit dem konstanten Kapital.
Die Auslage für Rohmaterial z. B. ist 30mal größer für den einen Kapitalisten, der 300, als für jeden der 30 Kapitalisten, der je J0 Arbeiter beschäftigt. Wertumfang und Stoffrnasse der gemeinsam benutzten Arbeitsmittel wachsen zwar nicht in demselben Grad wie die beschäftigte Arbeiteranzahl, aber sie wachsen beträchtlich. Konzentration größrer Massen von
Produktionsmitteln in der Hand einzelner Kapitalisten ist also materielle
Bedingung für die Kooperation von Lohnarbeitern, und der Umfang der
Kooperation, oder die Stufenleiter der Produktion, hängt ab vom Umfang
dieser Konzentration.
Ursprünglich erschien eine gewisse Minimalgröße des individuellen
Kapitals notwendig, damit die Anzahl der gleichzeitig ausgebeuteten
19 "Die Kraft des einzelnen Menschen ist ganz gering, aber die Vereinigung der
ganz geringen Kräfte ergibt eine Gesamtkraft. die größer ist als die Summe aller Teil.
kräfte. so daß schon die bloße Vereinigung der Kräfte die Zeit verringern und den Raum
ihrer Wirkung vergrößern kann." (G. R. Carli, Note zu P. Verri, I. c., t. XV, p. 196.)
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Arbeiter, daher die Masse des produzierten Mehrwerts hinreiche, den
Arbeitsanwender selbst von der Handarbeit zu entbinden, aus einem Klein~
meister einen Kapitalisten zu machen und so das Kapitalverhältnis formell
herzustellen. Sie erscheint jetzt als materielle Bedingung für die Verwand~
Jung vieler zersplitterter und voneinander unabhängiger individueller
Arbeitsprozesse in einen kombinierten gesellschaftlichen Arbeitsprozeß.
Ebenso erschien ursprünglich das Kommando des Kapitals über die
Arbeit nur als formelle Folge davon, daß der Arbeiter statt für sich, für den
Kapitalisten und daher unter dem Kapitalisten arbeitet. Mit der Kooperation vieler Lohnarbeiter entwickelt sich das Kommando des Kapitals zum
Erheischnis für die Ausführung des Arbeitsprozesses selbst, zu einer wirklichen Produktionsbedingung. Der Befehl des Kapitalisten auf dem Produktionsfeld wird jetzt so unentbehrlich wie der Befehl des Generals auf dem
Schlachtfeld.
Alle unmittelbar gesellschaftliche oder gemeinschaftliche Arbeit auf
größrem Maßstab bedarf mehr oder minder einer Direktion, welche die
Harmonie der individuellen Tätigkeiten vermittelt und die allgemeinen
Funktionen vollzieht, die aus der Bewegung des produktiven Gesamtkörpers
im Unterschied von der Bewegung seiner selbständigen Organe entspringen. Ein einzelner Violinspieler dirigiert sich selbst, ein Orchester bedarf des
Musikdirektors. Diese Funktion der Leitung, Überwachung und Vermittlung, wird zur Funktion des Kapitals, sobald die ihm untergeordnete Arbeit
kooperativ wird. Als spezifische Funktion des Kapitals erhält die Funktion
der Leitung spezifische Charaktermale.
Zunächst ist das treibende Motiv und der bestimmende Zweck des
kapitalistischen Produktionsprozesses möglichst große Selbstverwertung des
Kapitals 20 , d. h. möglichst große Produktion von Mehrwert, also möglichst
große Ausbeutung der Arbeitskraft durch den Kapitalisten. Mit der Masse
der gleichzeitig beschäfti~ten Arbeiter wächst ihr Widerstand und damit
notwendig der Druck des Kapitals zur Bewältigung dieses Widerstands. Die
Leitung des Kapitalisten ist nicht nur eine aus der Natur des gesellschaftlichen Arbeitsprozesses entspringende und ihm angehörige besondre F unktion, sie ist zugleich Funktion der Ausbeutung eines gesellschaftlichen
Arbeitsprozesses und daher bedingt durch den unvermeidlichen Antagonismus zwischen dem Ausbeuter und dem Rohmaterial seiner Ausbeutung.
Ebenso wächst mit dem Umfang der Produktionsmittel, die dem Lohnarbeiter als fremdes Eigentum gegenüberstehn, die Notwendigkeit der
20
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.Profite ... sind der einzige Zweck des Geschäfts." (1. Vanderlint, I. c. p. 11.)

Kontrolle über deren sachgemäße Verwendung. 21 Die Kooperation der
Lohnarbeiter ist ferner bloße Wirkung des Kapitals, das sie gleichzeitig anwendet. Der Zusammenhang ihrer Funktionen und ihre Einheit als produktiver Gesamtkörper liegen außer ihnen, im Kapital, das sie zusammenbringt und zusammenhält. Der Zusammenhang ihrer Arbeiten tritt ihnen
daher ideell als Plan, praktisch als Autorität des Kapitalisten gegenüber, als
Macht eines fremden Willens, der ihr Tun seinem Zweck unterwirft.
Wenn daher die kapitalistische Leitung dem Inhalt nach zwieschlächtig
ist, wegen der Zwieschlächtigkeit des zu leitenden Produktions prozesses
selbst, welcher einerseits gesellschaftlicher Arbeitsprozeß zur Herstellung
eines Produkts, andrerseits Verwertungsprozeß des Kapitals, so ist sie der
Form nach despotisch. Mit der Entwicklung der Kooperation auf größrem
Maßstab entwickelt dieser Despotismus seine eigentümlichen Formen. Wie
der Kapitalist zunächst entbunden wird von der Handarbeit, sobald sein
Kapital jene Minimalgröße erreicht hat, womit die eigentlich kapitalistische
Produktion erst beginnt, so tritt er jetzt die Funktion unmittelbarer und
fortwährender Beaufsichtigung der einzelnen Arbeiter und Arbeitergruppen
selbst wieder ab an eine besondre Sorte von Lohnarbeitern. Wie eine Armee
militärischer, bedarf eine unter dem Kommando desselben Kapitals zusammenwirkende Arbeitermasse industrieller Oberoffiziere (Dirigenten,
managers) und Unteroffiziere (Arbeitsaufseher, foremen, overIookers, contre-maitres), die während des Arbeitsprozesses im Namen des Kapitals
kommandieren. Die Arbeit der Oberaufsicht befestigt sich zu ihrer ausschließlichen Funktion. Bei Vergleichung der Produktionsweise unabhängi21 Ein englisches Philisterblatt, der "Spedator" vom 26. Mai 1866, berichtet, daß
nach Einführung einer Art von Kompagniegeschäft zwischen Kapitalist und Arbeitern
in der "wirework company of Manchester" 1*: "das erste Ergebnis eine plötzliche Ab~
nahme der Materialverschwendung war, da die Arbeiter nicht einsahen, weshalb sie mit
ihrem Eigentum verschwenderischer umgehen sollten als mit dem der Kapitalisten,
und Materialverschwendung ist neben schlechten Außenständen vielleicht die größte
Verlustquelle in den Fabriken". Dasselbe Blatt entdeckt als Grundmangel der Rochdale
cooperative experiments [103]: "They showed that associations of workmen could manage
shops, miIls, and almost all forms of industry with success, and they immensely
improved the condition of the men, but then they did not leave a dear place for
masters." ("Sie bewiesen, daß Arbeiterassoziationen Boutiquen, Fabriken und beinahe
alle Formen der Industrie mit Erfolg handhaben können, und sie verbesserten außerordentlich die Lage der Leute selbst, aber! aber, dann ließen sie keinen sichtbaren
Platz für Kapitalisten offen." Quelle horreurI 2 *)
1*

Gesellschaft für Drahtverarbeitung in Manchester -

2#

Wie schrecklichl
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ger Bauern oder selbständiger Handwerker mit der auf Sklaverei beruhenden
Plantagenwirtschaft, zählt der politische Ökonom diese Arbeit der Ober~
aufsicht zu den faux frais de production. 21a Bei Betrachtung der kapitalisti~
schen Produktionsweise identifiziert er dagegen die Funktion der Leitung,
soweit sie aus der Natur des gemeinschaftlichen Arbeitsprozesses ent~
springt, mit derselben Funktion, soweit sie durch den kapitalistischen und
daher antagonistischen Charakter dieses Prozesses bedingt wird. 22 Der
Kapitalist ist nicht Kapitalist, weil er industrieller Leiter ist, sondern er wird
industrieller Befehlshaber. weil er Kapitalist ist. Der Oberbefehl in der In~
dustrie wird Attribut des Kapitals. wie zur Feudalzeit der Oberbefehl in
Krieg und Gericht Attribut des Grundeigentums war. 22•
Eigentümer seiner Arbeitskraft ist der Arbeiter, solange er als Verkäufer
derselben mit dem Kapitalist marktet, und er kann nur verkaufen, was er
besitzt. seine individuelle, vereinzelte Arbeitskraft. Dies Verhältnis wird in
keiner Weise dadurch verändert, daß der Kapitalist 100 Arbeitskräfte statt
einer kauft oder mit 100 voneinander unabhängigen Arbeitern Kontrakte
schließt statt mit einem einzelnen. Er kann die J00 Arbeiter anwenden, ohne
sie kooperieren zu lassen. Der Kapitalist zahlt daher den Wert der I00 selb~
ständigen Arbeitskräfte, aber er zahlt nicht die kombinierte Arbeitskraft
der Hundert. Als unabhängige Personen sind die Arbeiter Vereinzelte, die
in ein Verhältnis zu demselben Kapital, aber nicht zueinander treten. Ihre
Kooperation beginnt erst im Arbeitsprozeß, aber im Arbeitsprozeß haben
sie bereits aufgehört, sich selbst zu gehören. Mit dem Eintritt in denselben
sind sie dem Kapital einverleibt. Als Kooperierende, als Glieder eines werk~
tätigen Organismus. sind sie selbst nur eine besondre Existenzweise des

Kapitals. Die Produktivkraft, die der Arbeiter als gesellschaftlicher Arbeiter
entwickelt, ist daher Produktivkraft des Kapitals. Die gesellschaftliche Pro~
duktivkraft der Arbeit entwickelt sich unentgeltlich, sobald die Arbeiter unter
bestimmte Bedingungen gestellt sind, und das Kapital stellt sie unter diese
Bedingungen. Weil die gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit dem Ka~
pital nichts kostet, weil sie andrerseits nicht von dem Arbeiter entwickelt wird,
bevor seine Arbeit selbst dem Kapital gehört, erscheint sie alsProduktivkraft,
die das Kapital von Natur besitzt. als seine immanente Produktivkraft.
Kolossal zeigt sich die Wirkung der einfachen Kooperation in den
Riesenwerken der alten Asiaten, Ägypter, Etrusker usw.

21. Nachdem Professor Cairnes die "superintendence of labour"1* als einen Hauptcharakter der Sklavenproduktion in den südlichen Staaten von Nordamerika dargestellt hat, fährt er fort: "Da der bäuerliche Eigentümer" (des Nordens) .das ganze
Produkt seines Bodens 2* für sich behält, braucht er keinen besonderen Ansporn zur
Anstrengung. Überwachung wird hier völlig unnötig." (Cairnes, I. c. p. 48, 49.)
22 Sir James Steuart, überhaupt ausgezeichnet durch offnes Auge für die charakteristisch-gesellschaftlichen Unterschiede verschiedner Produktionsweisen, bemerkt:
• Warum vernichten große Manufakturunternehmungen das Hausgewerbe, wenn nicht
dadurch, daß sie der Einfachheit der Sklavenarbeit näher kommen?" ("Princ. of Pol.
Econ.", London 1767, v. I, p. 167, 168.)
22. Auguste Comte und seine Schule hätten daher in derselben Art die ewige Not~
wendigkeit von Feudalherrn beweisen können. wie sie dies für die Kapitalherrn getan.

Diese Macht asiatischer und ägyptischer Könige oder etruskischer Theo~
kraten usw. ist in der modemen Gesellschaft auf den Kapitalisten übergegangen, ob er nun als vereinzelter Kapitalist auftritt, oder, wie bei Aktiengesellschaften, als kombinierter Kapitalist.
Die Kooperation im Arbeitsprozeß, wie wir sie in den Kulturanfängen
der Menschheit. bei jägervölkern 23. oder etwa in der Agrikultur indischer

1* • Überwachung der Arbeit" -

2*

bei Cairnes: Produkt seiner Arbeit

"Es geschah in vergangnen Zeiten, daß diese asiatischen Staaten nach Bestreitung
ihrer Zivil- und Militärausgaben sich im Besitz eines Überschusses von Lebensmitteln
befanden, die sie für Werke der Pracht und des Nutzens verausgaben konnten. Ihr
Kommando über die Hände und Arme fast der ganzen nicht ackerbauenden Bevölkrung
und die ausschließliche Verfügung des Monarchen und der Priesterschaft über jenen
Überschuß boten ihnen die Mittel zur Errichtung jener mächtigen Monumente, womit
sie das Land erfüllten ... In der Bewegung der kolossalen Statuen und der enormen
Massen, deren Transport Staunen erregt, wurde fast nur menschliche Arbeit verschwenderisch angewandt. Die Zahl der Arbeiter und die Konzentration ihrer Mühen
genügte. So sehn wir mächtige Korallenriffe aus den Tiefen des Ozeans zu Inseln anschwellen und festes Land bilden, obgleich jeder individuelle Ablagerer (depositary)
winzig, schwach und verächtlich ist. Die nicht ackerbauenden Arbeiter einer asiatischen
Monarchie haben außer ihren individuellen körperlichen Bemühungen wenig zum
Werk zu bringen, aber ihre Zahl ist ihre Kraft, und die Macht der Direktion über diese
Massen gab jenen Riesenwerken den Ursprung. Es war die Konzentration der Revenuen, wovon die Arbeiter leben, in einer Hand oder wenigen Händen, welche solche
Unternehmungen möglich machte." 23

23 R. Jones, "Text-book of Lectures etc.", p. 77, 78. Die altassyrischen, ägyptischen
usw. Sammlungen in London und andren europäischen Hauptstädten machen uns zu
Augenzeugen jener kooperativen Arbeitsprozesse.
23. Linguet in seiner "Theorie des Lois civiles" hat vielleicht nicht Unrecht, wenn
er die Jagd für die erste Form der Kooperation und Menschenjagd (Krieg) für eine der
ersten Formen der Jagd erklärt.

23 Man/Engels. Werke, Bd. 23
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Gemeinwesen vorherrschend finden, beruht einerseits auf dem Gemein~
eigentum an den Produktionsbedingungen, andrerseits darauf, daß das ein~
zeIne Individuum sich von der Nabelschnur des Stammes oder des Gemein~
wesens noch ebensowenig losgerissen hat, wie das Bienenindividuum vom
Bienenstock. Beides unterscheidet sie von der kapitalistischen Kooperation.
Die sporadische Anwendung der Kooperation auf großem Maßstab in der
antiken Welt, dem Mittelalter und den modernen Kolonien, beruht auf
unmittelbaren Herrschafts~ und Knechtschaftsverhältnissen, zumeist auf
der Sklaverei. Die kapitalistische Form setzt dagegen von vornherein den
freien Lohnarbeiter voraus, der seine Arbeitskraft dem Kapital verkauft.
Historisch jedoch entwickelt sie sich im Gegensatz zur Bauernwirtschaft
und zum unabhängigen Handwerksbetrieb, ob dieser zünftige Form besitze
oder nicht. 24 Ihnen gegenüber erscheint die kapitalistische Kooperation
nicht als eine besondre historische Form der Kooperation, sondern die
Kooperation selbst als eine dem kapitalistischen Produktionsprozeß eigentümliche und ihn spezifisch unterscheidende historische Form.
Wie die durch die Kooperation entwickelte gesellschaftliche Produktiv~
kraft der Arbeit als Produktivkraft des Kapitals erscheint, so die Koopera~
tion selbst als eine spezifische Form des kapitalistischen Produktionsproz~sses im Gegensatz zum Produktionsprozeß vereinzelter unabhängiger
Arbeiter oder auch Kleinmeister. Es ist die erste Änderung, welche der
wirklic~e Arbeitsprozeß durch seine Subsumtion unter das Kapital erfährt.
Diese Anderung geht naturwüchsig vor sich. Ihre Voraussetzung, gleich~
zeitige Beschäftigung einer größren Anzahl von Lohnarbeitern in demselben
Arbeitsprozeß, bildet den Ausgangspunkt der kapitalistischen Produktion.
Dieser fällt mit dem Dasein des Kapitals selbst zusammen. Wenn sich die
kapitalistische Produktionsweise daher einerseits als historische Notwendig.
keit für die Verwandlung des Arbeitsprozesses in einen gesellschaftlichen
Prozeß darstellt, so andrerseits diese gesellschaftliche Form des Arbeitspro~
zesses als eine vom Kapital angewandte Methode, um ihn durch Steigerung
seiner Produktivkraft profitlieher auszubeuten.
In ihrer bisher betrachteten einfachen Gestalt fällt die Kooperation zusammen mit der Produktion auf größrer Stufenleiter, bildet aber keine feste,
24 Die kleine Bauernwirtschaft und der unabhängige Handwerksbetrieb, die heide
teils die Basis der feudalen Produktionsweise bilden, teils nach deren Auflösung neben
dem kapitalistischen Betrieb erscheinen, bilden zugleich die ökonomische Grundlage
der klassischen Gemeinwesen zu ihrer besten Zeit, nachdem sich das ursprünglich
orientalische Gemeineigentum aufgelöst und bevor sich die Sklaverei der Produktion
ernsthaft bemächtigt hat.
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charakteristische Form einer bescmdren Entwicklungsepoche der kapitalistischen Produktionsweise. Höchstens erscheint sie annähernd so in den noch
handwerks mäßigen Anfängen der Manufaktur 25 und in jener Art großer
Agrikultur, welche der Manufakturperiode entspricht und sich wesentlich
nur durch die Masse der gleichzeitig an gewandten Arbeiter und den Umfang der konzentrierten Produktionsmittel von der Bauernwirtschaft unter~
scheidet. Die einfache Kooperation ist stets noch vorherrschende Form sol~
eher Produktionszweige, worin das Kapital auf großer Stufenleiter operiert,
ohne daß Teilung der Arbeit oder Maschinerie eine bedeutende Rolle spielte.
Die Kooperation bleibt die Grundform der kapitalistischen Produktions~
weise, obgleich ihre einfache Gestalt selbst als besondre Form neben ihren
weiterentwickelten Formen erscheint.

25 "Ist nicht die Vereinigung von Geschicklichkeit, fleiß und Wetteifer vieler
zusammen am selben Werk der Weg, es vorwärts zu bringen? Und wäre es sonst England möglich gewesen, seine Wollmanufaktur zu einem solchen Grad der Vollendung zu
bringen?" (Berkeley, "The Querist" , Lond. 1750, p. 56, § 521.)

23*
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Karl Marx
Über Oberaufsicht und Leitung

Gehn wir nun näher ein auf den Unternehmergewinn.
Indem das Moment der spezifischen gesellschaftlichen Bestimmtheit des
Kapitals in der kapitalistischen Produktionsweise - das Kapitaleigentum,
das die Eigenschaft besitzt, Kommando über die Arbeit anderer zu sein fixiert wird, und der Zins daher erscheint als der Teil des Mehrwerts, den
das Kapital in dieser Beziehung erzeugt, erscheint der andre Teil des Mehr~
werts - der Unternehmergewinn - notwendig so, daß er nicht aus dem
Kapital als Kapital, sondern aus dem Produktionsprozeß stammt, getrennt
von seiner spezifischen gesellschaftlichen Bestimmtheit, die ja in dem Aus~
druck Kapitalzins schon ihre besondre Existenzweise erhalten hat. Vom
Kapital getrennt, ist aber der Produktionsprozeß Arbeitsprozeß überhaupt.
Der industrielle Kapitalist, als unterschieden vom Kapitaleigentümer, er~
scheint daher nicht als fungierendes Kapital, sondern als Funktionär auch
abgesehn vom Kapital. als einfacher Träger des Arbeitsprozesses überhaupt,
als Arbeiter, und zwar als Lohnarbeiter.
Der Zins an sich drückt gerade das Dasein der Arbeitsbedingungen als
Kapital, in ihrem gesellschaftlichen Gegensatz zur Arbeit, und in ihrer Ver~
wandlung in persönliche Mächte gegenüber der Arbeit und über diel*
Arbeit aus. Er stellt das bloße Kapitaleigentum dar als Mittel, sich Produkte
fremder Arbeit anzueignen. Aber er stellt diesen Charakter des Kapitals dar
als etwas, das ihm außerhalb des Produktionsprozesses zukommt, und das
keineswegs das Resultat der spezifisch kapitalistischen Bestimmtheit dieses
Produktionsprozesses selbst ist. Er stellt es dar, nicht in direktem Gegensatz zur Arbeit, sondern umgekehrt, ohne Verhältnis zur Arbeit und als
bloßes Verhältnis eines Kapitalisten zum andern. Also als eine dem Verhält~
1*
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I.Auflage: der; geändert nach dem Manuskript von Man:

nis des Kapitals zur Arbeit selbst äußerliche und gleichgültige Bestimmung.
In dem Zins also, in der be sondern Gestalt des Profits, worin sich der gegen~
sätzliche Charakter des Kapitals einen selbständigen Ausdruck gibt, gibt
er sich ihn so, daß dieser Gegensatz darin völlig ausgelöscht ist und ganz
von ihm abstrahiert wird. Der Zins ist ein Verhältnis zwischen zwei Kapi~
talisten, nicht zwischen Kapitalist und Arbeiter.
Andrerseits gibt diese Form des Zinses dem andern Teil des Profits die
qualitative Form des Unternehmergewinns, weiter des Aufsichtslohns. Die
besondren Funktionen, die der Kapitalist als solcher zu verrichten hat, und
die ihm gerade im Unterschied von, und Gegensatz zu den Arbeitern zu~
kommen, werden als bloße Arbeitsfunktionen dargestellt. Er schafft Mehrwert, nicht weil er als Kapitalist arbeitet, sondern weil er, abgesehn von
seiner Eigenschaft als Kapitalist, auch arbeitet. Dieser Teil des Mehrwerts
ist also gar nicht mehr Mehrvvert, sondern sein Gegenteil, Äquivalent für
vollbrachte Arbeit. Da der entfremdete Charakter des Kapitals, sein Gegen~
satz zur Arbeit, jenseits des wirklichen Exploitationsprozesses verlegt wird,
nämlich ins zinstragende Kapital, so erscheint dieser Exploitationsprozeß
selbst als ein bloßer Arbeitsprozeß, wo der fungierende Kapitalist nur andre
Arbeit verrichtet als der Arbeiter. So daß die Arbeit des Exploitierens und
die exploitierte Arbeit, beide als Arbeit, identisch sind. Die Arbeit des
Exploitierens ist ebensogut Arbeit, wie die Arbeit, die exploitiert wird. Auf
den Zins fällt die gesellschaftliche Form des Kapitals, aber in einer neu~
tralen und indifferenten Form ausgedrückt; auf den Unternehmergewinn
fällt die ökonomische Funktion des Kapitals, aber von dem bestimmten,
kapitalistischen Charakter dieser Funktion abstrahiert.
Es geht hier im Bewußtsein des Kapitalisten ganz dasselbe vor, wie bei
den im Abschn. I I dieses Buchs angedeuteten Kompensationsgründen in der
Ausgleichung zum Durchschnittsprofit. Diese Kompensationsgründe, die
bestimmend in die Verteilung des Mehrwerts eingehn, verdrehen sich in
der kapitalistischenVorstellungsweise in Entstehungsgründe und (subjektive)
Rechtfertigungsgründe des Profits selbst.
Die Vorstellung des Unternehmergewinns als Aufsichtslohns der Arbeit,
die aus seinem Gegensatz zum Zins entsteht, findet weitem Halt darin,
daß in der Tat ein Teil des Profits als Arbeitslohn abgesondert werden kann
und sich wirklich absondert, oder vielmehr umgekehrt, daß ein Teil des
Arbeitslohns, auf Basis der kapitalistischenProduktionsweise, als integrieren~
der Bestandteil des Profits erscheint. Dieser Teil, wie schon A.Smith
richtig herausfand, stellt sich rein dar, selbständig und gänzlich getrennt
einerseits vom Profit (als Summe von Zins und Unternehmergewinn), andrer~
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seits von dem Teil des Profits, der nach Abzug des Zinses als sogenannter
Unternehmergewinn übrig bleibt , in dem Gehalt des Dirigenten in solchen
Geschäftszweigen, deren Ausdehnung usw. hinreichende Teilung der Arbeit
erlaubt, um besondren Arbeitslohn für einen Dirigenten zu gestatten.
Die Arbeit der Oberaufsicht und Leitung entspringt notwendig über~
all, wo der unmittelbare Produktionsprozeß die Gestalt eines gesellschaft~
lieh kombinierten Prozesses hat und nicht als vereinzelte Arbeit der selb~
ständigen Produzenten auftritt. 73 Sie ist aber doppelter Natur.
Einerseits in allen Arbeiten, worin viele Individuen kooperieren, stellt
sich notwendig der Zusammenhang und die Einheit des Prozesses in einem
kommandierenden Willen dar, und in Funktionen, die nicht die Teil~
arbeiten, sondern die Gesamttätigkeit der Werkstatt betreffen, wie bei dem
Direktor eines Orchesters. Es ist dies eine produktive Arbeit, die verrichtet
werden muß in jeder kombinierten Produktionsweise.
Andrerseits - ganz abgesehn vom kaufmännischen Departement - ent~
springt diese Arbeit der Oberaufsicht notwendig in allen Produktions~
weisen, die auf dem Gegensatz zwischen dem Arbeiter als dem unmittel~
baren Produzenten und dem Eigentümer der Produktionsmittel beruhn. Je
größer dieser Gegensatz, desto größer die Rolle, die diese Arbeit der Ober~
aufsicht 1 * spielt. Sie erreicht daher ihr Maximum im Sklavensystem.74 Sie
ist aber auch in der kapitalistischen Produktionsweise unentbehrlich, da
hier der Produktionsprozeß zugleich Konsumtionsprozeß der Arbeitskraft
durch den Kapitalisten ist. Ganz wie in despotischen Staaten die Arbeit der
Oberaufsicht und allseitigen Einmischung der Regierung bei des einbegreift:
sowohl die Verrichtung der gemeinsamen Geschäfte, die aus der Natur aller
Gemeinwesen hervorgehn, wie die spezifischen Funktionen, die aus dem
Gegensatz der Regierung zu der Volks masse entspringen.
Bei den antiken Schriftstellern, die das Sklavensystem vor sich haben,
finden sich in der Theorie, wie es denn in der Praxis der Fall war, beide
Seiten der Aufsichtsarbeit ganz ebenso unzertrennlich zusammen wie bei
den modernen Ökonomen, die die kapitalistische Produktionsweise als die
73

"Oberaufsicht ist hier" (beim bäuerlichen Grundbesitzer) "völlig unnötig."

(J .E.Cairnes, .. The Slave Power", London 1862, p. 48,49.)
74 "Wenn die Natur der Arbeit verlangt, daß die Arbeiter" (nämlich die Sklaven)
"über eine ausgedehnte Fläche verteilt werden, dann werden die Zahl der Aufseher
und damit die Kosten der Arbeit, die diese Aufsicht erfordert, entsprechend steigen."
(Cairnes,l.c.p.44.)

1*
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absolute Produktionsweise ansehn. Andrerseits, wie ich gleich an einem
Beispiel zeigen werde, wissen die Apologeten des modernen Sklavensystems
ganz ebenso die AufsichtsarLeit als Rechtfertigungsgrund der Sklaverei zu
vernutzen, wie die andren Ökonomen als Grund des Lohnarbeitssystems.
Der villicus zur Zeit Catos:
"An der Spitze der Gutssklavenschaftl* (familia rustica) stand der Wirtschafter
(villicus von villa2 *), der einnimmt und ausgibt, kauft und verkauft, die Instruktionen
des Herrn entgegennimmt und in dessen Abwesenheit anordnet und straft... Der
Wirtschafter stand natürlich freier als die übrigen Knechte; die Magonischen Bücher[56]
raten, ihm Ehe, Kindererzeugung und eigne Kasse zu gestatten, und Cato, ihn mit der
Wirtschafterin zu verheiraten; er allein wird auch Aussicht gehabt haben, im Fall des
Wohlverhaltens von dem Herrn die Freiheit zu erlangen. Im übrigen bildeten alle
einen gemeinschaftlichen Hausstand ... Ein jeder Sklave, auch der Wirtschafter selbst,
erhielt seine Bedürfnisse auf Rechn~ng des Herrn in gewissen Fristen nach festen
Sätzen geliefert, womit er dann auszukommen hatte ... Die Quantität richtete sich nach
der Arbeit, weshalb z. B. der Wirtschafter, der leichtere Arbeit hatte als die Knechte,
knapperes Maß als diese empfing." (Mommsen, "Römische Geschichte", Zweite Auflage, 1856, I, p.809, 810.)

Aristoteles:
'0 yae ownoTrr; ovu sV T4) uTl'iaf}at TOV<; oov},ov<;, d.v: sV T4) xefja1}m OOVAOt<;.
(Denn der Herr - Kapitalist - betätigt sich als solcher nicht im Erwerben der Sklaven dem Kapitaleigentum, das die Macht gibt, Arbeit zu kaufen -, sondern im Benutzen
der Sklaven - der Verwendung von Arbeitern - heute Lohnarbeitern im Produktionsprozeß.) ..EaTl 0' aVT1] f] emaT1)fh1] OV06V fhiya lxovaa ovClIl aefhv6v' (Es ist aber mit
dieser Wissenschaft nichts Großes oder Erhabnes;) yae -r(IV OOVAOV en{aTaaf}at &i
nOI8[V, eusivov Clsi Tavra en[araaf}at emraTTstV. (was nämlich der Sklave zu ver~
richten verstehn muß, das soll jener verstehn zu befehlen.) Lita {Jaot<; 8!;ovata fhiJ

a

avTOv<; uauonaf}siv, intreonor; AafhßaVet ravrrJv riJv Ttfh1)V, ",vrol oe nOAtrevov-

rat i) qJtAoaorpovaw. (Wo die Herren sich selbst damit zu placken nicht nötig haben,

da übernimmt der Aufseher diese Ehre, sie selbst aber treiben Staatsgeschäfte oder
philosophieren.) (Arist .• Respubl." ed. Bekker, lib. I. 7.)

Daß die Herrschaft, wie im politischen, so im ökonomischen Gebiet, den
Gewalthabern die Funktionen des Herrschens auflegt, d. h. auf ökonomid
sehern Gebiet also, daß sie verstehn müssen, die Arbeitskraft zu konsumieren
- sagt Aristoteles mit dürren Worten und fügt hinzu, daß kein großes
Wesen mit dieser Aufsichtsarbeit zu machen sei, weshalb der Herr, sobald er
vermögend genug ist, die "Ehre" dieser Plackerei einem Aufseher überläßt.
Die Arbeit der Leitung und Oberaufsicht, soweit sie nicht eine besondre,
aus der Natur aller kombinierten gesellschaftlichen Arbeit hervorgehende
1*
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Funktion ist, sondern aus dem Gegensatz zwischen dem Eigentümer der
Produktionsmittel und dem Eigentümer der bloßen Arbeitskraft entspringtsei es nun, daß die letztere mit dem Arbeiter selbst gekauft wird, wie im
Sklavensystem, oder daß der Arbeiter selbst seine Arbeitskraft verkauft und
der Produktionsprozeß daher zugleich als der Konsumtionsprozeß seiner
Arbeit durch das Kapital erscheint -, diese aus der Knechtschaft des un~
mittelbaren Produzenten entspringende Funktion ist oft genug zum Rechtfertigungsgrund dieses Verhältnisses selbst gemacht, und die Exploitation,
die Aneignung fremder unbezahlter Arbeit ist ebensooft als der dem Eigentümer des Kapitals gebührende Arbeitslohn dargestellt worden. Aber nie
besser als von einem Verteidiger der Sklaverei in den Vereinigten Staaten,
von einem Advokaten O'Conor auf einem Meeting zu New York, 19.Dez.
1859, unter dem Panier: »Gerechtigkeit für den Süden."
"Now, gentlemen"1*, sagte er unter großem Applaus, .. die Natur selbst hat den
Neger zu dieser Knechtschaftslage bestimmt. Er hat die Stärke und ist kräftig zur
Arbeit; aber die Natur, die ihm diese Stärke gab, verweigerte ihm sowohl den Verstand zum Regieren, wie den Willen zur Arbeit." (Beifall.) "Beide sind ihm verweigert!
Und dieselbe Natur, die ihm den Willen zur Arbeit vorenthielt, gab ihm einen Herrn,
diesen Willen zu erzwingen, und ihn in dem Klima, wofür er geschaffen, zu einem
nützlichen Diener zu machen, sowohl für sich selbst, wie für den Herrn, der ihn regiert.
Ich behaupte, daß es keine Ungerechtigkeit ist, den Neger in der Lage zu lassen, worin
die Natur ihn gestellt hat; ihm einen Herrn zu geben, der ihn regiert; und man beraubt
ihn keines seiner Rechte, wenn man ihn zwingt, dafür auch wieder zu arbeiten und
seinem Herrn eine gerechte Entschädigung zu liefern für die Arbeit und Talente, die
er anwendet, um ihn zu regieren und ihn für sich selbst und für die Gesellschaft nützlich zu machen."[5?]

Nun muß auch der Lohnarbeiter wie der Sklave einen Herrn haben, um
ihn arbeiten zu machen und ihn zu regieren. Und dies Herrschafts- und
Knechtschaftsverhältnis vorausgesetzt, ist es in der Ordnung, daß der Lohnarbeiter gezwungen wird, seinen eignen Arbeitslohn zu produzieren und
obendrein den Aufsichtslohn, eine Kompensation für die Arbeit der Herrschaft und Oberaufsicht über ihn, "und seinem Herrn eine gerechte Entschädigung zu liefern für die Arbeit und Talente, die er anwendet, um ihn
zu regieren und ihn für sich und für die Gesellschaft nützlich zu machen".
Die Arbeit der Oberaufsicht und Leitung, soweit sie aus dem gegensätzlichen Charakter, aus der Herrschaft des Kapitals über die Arbeit entspringt, und daher allen auf dem Klassengegensatz beruhenden Produktionsweisen mit der kapitalistischen gemeinsam ist, ist auch im kapitalistischen
1*
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System unmittelbar und unzertrennbar verquickt mit den produktiven
Funktionen, die alle kombinierte gesellschaftliche Arbeit einzelnen Individuen als besondre Arbeit auferlegt. Der Arbeitslohn eines Epitropos oder
regisseur, wie er im feudalen Frankreich hieß, trennt sich vollständig vom
Profit und nimmt auch die Form des Arbeitslohns für geschickte Arbeit an,
sobald das Geschäft auf hinreichend großer Stufenleiter betrieben wird,
um einen solchen Dirigenten (manager) zu zahlen, obgleich deswegen unsre
industriellen Kapitalisten noch lange nicht "Staatsgeschäfte treiben oder
philosophieren" .
Daß nicht die industriellen Kapitalisten, sondern die industriellen
managers "die Seele unsres Industriesystems" sind, hat schon Herr Ure
bemerkt.75 Was den merkantilen Teil des Geschäfts angeht, so ist das Nötige
darüber bereits im vorigen Abschnitt gesagt 1*.
Die kapitalistische Produktion selbst hat es dahin gebracht, daß die
Arbeit der Oberleitung, ganz getrennt vom Kapitaleigentum, auf der Straße
herumläuft. Es ist daher nutzlos geworden, daß diese Arbeit der Oberleitung
vom Kapitalisten ausgeübt werde. Ein Musikdirektor braucht durchaus
nicht Eigentümer der Instrumente des Orchesters zu sein, noch gehört es
zu seiner Funktion als Dirigent, daß er irgend etwas mit dem "Lohn" der
übrigen Musikanten zu tun hat. Die Kooperativfabriken liefern den Beweis,
daß der Kapitalist als Funktionär der Produktion ebenso überflÜSSIg geworden, wie er selbst, in seiner höchsten Ausbildung, den Großgrundbesitzer überflüssig findet. Soweit die Arbeit des Kapitalisten nicht aus dem
Produktionsprozeß als bloß kapitalistischem hervorgeht, also [nicht] mit dem
Kapital von selbst aufhört; soweit sie sich nicht auf die Funktion beschränkt,
fremde Arbeit zu exploitieren; soweit sie also aus der Form der Arbeit als
gesellschaftlicher hervorgeht, aus der Kombination und Kooperation vieler
zu einem gemeinsamen Resultat, ist sie ganz ebenso unabhängig vom Kapital, wie diese Form selbst, sobald sie die kapitalistische Hülle gesprengt hat.
Sagen, daß diese Arbeit, als kapitalistische Arbeit, als Funktion des Kapitalisten notwendig sei, heißt nichts, als daß sich der Vulgus die im Schoß
der kapitalistischen Produktionsweise entwickelten Formen nicht vorstellen
kann, getrennt und befreit von ihrem gegensätzlichen kapitalistischen Charakter. Dem Geldkapitalisten gegenüber ist der industrielle Kapitalist
75 A.Ure, "Philos. of Manufactures", Franz. übers., 1836, I, p.67, 68, wo dieser
Pindar der Fabrikanten diesen zugleich das Zeugnis ausstellt, daß die meisten von
ihnen von dem Mechanismus, den sie anwenden, nicht die leiseste Vorstellung haben.
1* Siehe vorI. Band, S. 300 - 302
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Arbeiter, aber Arbeiter als Kapitalist, cl.h. als Exploiteur fremder Arbeit.
Der Lohn, den er für diese Arbeit beansprucht und bezieht, ist genau gleich
dem angeeigneten Quantum fremder Arbeit und hängt direkt ab, soweit er
sich der notwendigen Mühe der Exploitation unterzieht, vom Ausbeutungsgrad dieser Arbeit, nicht aber vom Grad der Anstrengung, die diese Exploitation ihm kostet, und die er gegen mäßige Zahlung auf einen Dirigenten
abwälzen kann. Nach jeder Krisis kann man in den englischen F abrikbezirken genug Ex-Fabrikanten sehn, die ihre eignen frühern Fabriken
jetzt als Dirigenten der neuen Eigentümer, oft ihrer Gläubiger76 , für einen
billigen Lohn beaufsichtigen.
Der Verwaltungslohn, sowohl für den merkantilen wie den industriellen
Dirigenten, erscheint vollständig getrennt vom Unternehmergewinn sowohl in den Kooperativfabriken der Arbeiter, wie in den kapitalistischen
Aktienunternehmungen. Die Trennung des Verwaltungslohns vom Unternehmergewinn, die sonst zufällig erscheint, ist hier konstant. Bei der Kooperativfabrik fällt der gegensätzliche Charakter der Aufsichtsarbeit weg,
indem der Dirigent von den Arbeitern bezahlt wird, statt ihnen gegenüber
das Kapital zu vertreten. Die Aktienunternehmungen übe~haupt - entwickelt mit dem Kreditwesen - haben die Tendenz, diese Verwaltungsarbeit als Funktion mehr und mehr zu trennen von dem Besitz des Kapitals,
sei es eignes oder geborgtes; ganz wie mit der Entwicklung der bürgerlichen
Gesellschaft die richterlichen und Verwaltungsfunktionen sich trennen von
dem Grundeigentum, dessen Attribute sie in der Feudalzeit waren. Indem
aber einerseits dem bloßen Eigentümer des Kapitals, dem Geldkapitalisten
der fungierende Kapitalist gegenübertritt und mit der Entwicklung des
Kredits dies Geldkapital selbst einen gesellschaftlichen Charakter annimmt,
in Banken konzentriert und von diesen, nicht mehr von seinen unmittelbaren
Eigentümern ausgeliehen wird; indem andrerseits aber der bloße Dirigent.
der das Kapital unter keinerlei Titel besitzt, weder leihweise noch sonstwie,
alle realen Funktionen versieht, die dem fungierenden Kapitalisten als solchem zukommen, bleibt nur der Funktionär und verschwindet der Kapitalist als überflüssige Person aus dem Produktionsprozeß.
Aus den öffentlichen Rechnungsablagen77 der Kooperativfabriken in
76 In einem mir bekannten Fall wurde nach der Krisis von J868 ein fallierter
Fabrikant bezahlter Lohnarbeiter seiner eignen frühem Arbeiter. Die Fabrik wurde
nämlich nach dem Bankrott von einer Arbeitergenossenschaft weitergeführt und der
ehemalige Besitzer als Dirigent angestellt. - F . E.
77 Die hier angezognen Rechnungsablagen gehn höchstens bis 1864, da das Obige
1865 geschrieben wurde. - F. E.
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England sieht man, daß - nach Abzug des Lohns des Dirigenten, der einen
Teil des ausgelegten variablen Kapitals bildet, ganz wie der Lohn der übrigen Arbeiter - der Profit größer war als der Durchschnittsprofit, obgleich sie
stellenweise einen viel höhern Zins zahlten als die Privatfabrikanten. Die
Ursache des höhern Profits war in aUen diesen Fällen größere Ökonomie in
Anwendung des konstanten Kapitals. Was uns aber dabei interessiert, ist,
daß hier der Durchschnittsprofit (= Zins + Unternehmergewinn) sich
faktisch und handgreiflich als eine vom Verwaltungslohn ganz und gar
unabhängige Größe darstellt. Da der Profit hier größer als der Durchschnittsprofit, war auch der Unternehmergewinn größer als sonst.
Dasselbe Faktum zeigt sich in eimgen kapitalistischen Aktienunterneh~
mungen, z.B. Aktienbanken (Joint Stock Banks). Die London und Westminster Bank zahlte 1863 30% jährliche Dividende, die Union Bank of
London und andre 15 %. Vom Bruttoprofit geht hier außer dem Salair der
Dirigenten der Zins ab, der für Depositen gezahlt wird. Der hohe Profit
erklärt sich hier aus der geringen Proportion des eingezahlten Kapitals zu
den Depositen. Z.B. bei der London and Westminster Bank 1863: Eingezahltes Kapital 1 000000 Pfd.St.; Depositen 14540275 Pfd.St. Bei der
Union Bank of London 1863: Eingezahltes Kapital 600 000 Pfd. St.; Depositen 12 384 173 Pfd. St.
Die Verwechslung des Unternehmergewinns mit dem Aufsichts- oder
Verwaltungslohn entstand ursprünglich aus der gegensätzlichen Form, die
der Überschuß des Profits über den Zins im Gegensatz zum Zins annimmt.
Sie wurde weiter entwickelt aus der apologetischen Absicht, den Profit nicht
als Mehrwert, d. h. als unbezahlte Arbeit. sondern als Arbeitslohn des
Kapitalisten selbst für verrichtete Arbeit darzustellen. Dem stellte sich dann
von seiten der Sozialisten die Forderung gegenüber, den Profit faktisch auf
das zu reduzieren, was er theoretisch zu sein vorgab, nämlich auf bloßen
Aufsichtslohn. Und diese Forderung trat der theoretischen Beschönigung
um so unangenehmer entgegen, je mehr dieser Aufsichtslohn einerseits sein
bestimmtes Niveau und seinen bestimmten Marktpreis fand, wie aller andre
Arbeitslohn, mit der Bildung einer zahlreichen Klasse industrieller und
kommerzieller Dirigenten78 ; und je mehr er andrerseits sank, wie aller Lohn
78 .. Meister sind ebensogut Arbeiter wie ihre Gesellen. In dieser Rolle ist ihr
Interesse genau dasselbe wie das ihrer Leute. Aber sie sind außerdem entweder Kapitalisten oder Agenten der Kapitalisten, und in dieser Hinsicht ist ihr Interesse entschieden entgegengesetzt dem Interesse der Arbeiter." (p.27.) "Die weite Verbreitung
der Bildung unter den industriellen Arbeitern dieses Landes verringert täglich den
Wert der Arbeit und der Geschicklichkeit fast aller Meister und Unternehmer, indem

Marx/Engels, Werke, Bd. 25
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für geschickte Arbeit, mit der allgemeinen Entwicklung, die die Produktions~
kosten spezifisch geschulter Arbeitskraft herabsetzt. 79 Mit der Entwicklung
der Kooperation auf seiten der Arbeiter, der Aktienunternehmungen auf
seiten der Bourgeoisie, wurde auch der letzte Vorwand zur Verwechslung
des Unternehmergewinns mit dem Verwaltungslohn unter den Füßen weg~
gezogen und erschien der Profit auch praktisch, als was er theoretisch un~
leugbar war, als bloßer Mehrwert, Wert, für den kein Äquivalent gezahlt
ist, realisierte unbezahlte Arbeit; so daß der fungierende Kapitalist die Ar~
beit wirklich exploitiert und die Frucht seiner Exploitation, wenn er mit
g~borgtem Kapital arbeitet, sich teilt in Zins und in Unternehmergewinn,
Überschuß des Profits über den Zins.
Auf Basis der kapitalistischen Produktion entwickelt sich bei Aktien~
unternehmungen ein neuer Schwindel mit dem Verwaltungslohn, indem
neben und über dem wirklichen Dirigenten eine Anzahl Verwaltungs~ und
Aufsichtsräte auftritt, bei dene n in der Tat Verwaltung und Aufsicht bloßer
Vorwand zur Plünderung der Aktionäre und zur Selbstbereicherung wird.
Hierüber findet man sehr artige Details in: tt The City or the Physiology of
London Business; with Sketches on 'Change, and the Coffee Houses",
London 1845.
"Was Bankiers und Kaufleute gewinnen dadurch, daß sie an der Direktion von
acht oder neun verschiednen Kompanien beteiligt sind, mag man aus folgendem Bei~
spiel ersehn: die Privatbilanz des Herrn Timothy Abraham Curtis, eingereicht beim
Bankrottgericht bei seiner Fallite, zeigte ein Einkommen von 800-900 Pfd.St. jährlich
unter dem Posten: Direktorschaften. Da Herr Curtis Direktor der Bank von England
und der Ostindischen Kompanie gewesen, schätzte jede Aktiengesellschaft sich g lücklich, ihn zum Direktor gewinnen zu können." p.81. 82.

Die Remuneration der Direktoren solcher Gesellschaften für jede
wöchentliche Sitzung ist mindestens eine Guinee (21 Mark). Die Verhand~
lungen vor dem Bankrottgericht zeigen, daß dieser Aufsichtslohn in der
Regel im umgekehrten Verhältnis steht zu der von diesen nominellen Direktoren wirklich ausgeübten Aufsicht.

sie die Zahl der Personen steigert, die das Fachwissen dieser besitzen." (p.30. Hodgskin,
"Labour defended against the Claims of Capital etc .... London 1825.)
79 "Die allgemeine Lockerung der konventionellen Schranken und die gesteigerten
Bildungserleichterungen wirken dahin, die Löhne der gelernten Arbeiter zu senken
statt die der ungelernten Arbeiter zu steigern." (J •St.Mill, "Prine. of Pol. Econ.":
2nd ed., London 1849. I, p.479.)

Hans Paul Bahrdt
Fiktiver Zentralismus in den Großunternehmungen

Gleichgültig, weIche Einschränkungen der Dispositionsmöglichkeiten für den einzelnen in unserer verflochtenen und bürokratisierten Gesellschaft bestehen:
nehmen an, dass der leitende Angestellte seinen Betrieb tatsächlich leitet. Wir
wissen zwar, dass im Einzelfall dem «jungen Mann» oder der Sekretärin eine
aussergewöhnliche Bedeutung zukommt; aber wir halten diese Erscheinung richt
für wichtiger als die Tatsache, dass es in einer patriarchalischen Gesellschaft
Pantoffelhelden gibt. Wir glauben, dass in der Regel der Chef tatsächlich in
Rahmen entscheidet, der durch ausserbetriebliche Bedingungen und die Rechte
der Betriebsvertretungen gesteckt ist. Gerade das aber ist ein Irrtum, und
ein gewollter Irrtum: eine Fiktion. Und in dieser Fiktion liegt die Ursache für
den Mangel an Rationalisierung an der Spitze, fast möchte man sagen: die
rationalität ihrer Arbeit.
Zur Entscheidung gehört die ausreichende Kenntnis verschiedener IV'''J!<;ll<;'''··
keiten des Handelns, die Wahl einer dieser Möglichkeiten und die
Verantwortung für diese Wahl. Fehlt eines dieser drei Momente, so kann
nicht von einer Entscheidung sprechen. Fehlt die Übernahme der Verantwortung,
so bleibt nur augenblicksgebundene Willkür übrig, denn es fehlt die Tendenz
auf dauerhafte Gültigkeit, für die das Subjekt einsteht, und damit die Verbindlichkeit, die nötig ist, um eine Angelegenheit für «entschieden» zu halten. Entfällt die Kenntnis der Möglichkeiten, so findet auch keine Wahl statt. Die Verantwortung kann gleichwohl übernommen werden - dies kommt sogar recht
häufig vor -, aber es hat dann keine Entscheidung über die Sache sta,ttg;eftmdlen,
sondern nur eine des Subjektes über sich selbst, von der hier nicht die Rede ist.
Wir wissen natürlich, dass ein Chef die ausreichende Kenntnis verschiedener
Möglichkeiten nicht in allen Fällen, in denen er zu entscheiden hat, besitzen kann.
Das allein schliesst jedoch die Chance, Entscheidungen zu
nicht aw.
wird sich zwar auf Sachbearbeiter verlassen müssen, die die "''''''''ll'lgckolnpen<lu'!llhaft zusammenfassen und Alternativen formulieren. Aber die grössere
z.B. die Kenntnis der verkürzten Darstellungen auch anderer Sachbearbeiter,
ermöglicht ihm, kritische Distanz zu wahren, wobei Personenkenntnis fehlende
Sachkenntnis kompensieren muss. In dieser Art versteht der höhere V orgt!Set:lte
in der Industrie, ob er sich nun mehr als «leitender
«Managet) empfindet, gewöhnlich seine Position. Trotz des grossen An,na:rates
an Bürokratie, der alles präpariert, was auf seinen Tisch
noch, dass er es ist, der letzten Endes die Entscheidungen fällt.
Theoretisch wäre es möglich, dass er es tut. In der Praxis freilich U'",,,""l..m::2
er sich allzu häufig zum Verkehrsschutzmann, der nicht darüber "wwc.''',.,~~
• Der Aufsatz hat vor allem die Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland
die Situation in den meisten alten Industrieländem hievon nur gradudl, nicht aber gru.nds'itzllch
schieden sein.
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wohin die Autos fahren, sondern nur durch ein Signal bekanntgibt, wann sie eine
Kreuzung überschreiten dürfen, dessen Macht also darin besteht, den Verkehr
warten zu lassen. Die Unterschrift eines Chefs ist selten mehr als ein solches
Signal. Sie kann nicht mehr sein, denn die Unzahl der Vorgänge, die trotz oder
gerade wegen des ausgebildeten und wuchernden Stabsystems an ihn gelangen,
erlaubte ihm gar nicht, über präparierte Alternativen nachzudc;nken, selbst wenn
sie an ihn gelangten. In Wahrheit widerspricht es aber dem Wesen einer bürokratisierten Mitarbeiter-Organisation, Alternativen zu formulieren, worauf wir
noch zu sprechen kommen werden. Aber auch, nachdem sich die leitende Tätigkeit zur Handhabung eines Signalements reduziert hat, nachdem der Vorgesetzte
zur Unterschriftenmaschine geworden ist, treten Funktionsstörungen auf. Einmal,
weil die einlaufenden Vorgänge immer noch zu zahlreich sind, andererseits, weil
ein hochgestellter und hochbezahlter Mann nicht wahrhaben will, dass diese
Fliessbandtätigkeit sein Schicksal ist, und in zahllose, unverbindlich bleibende
Besprechungen, Konferenzen und Tagungen ausweicht, um dort Selbstbestätigung zu suchen. Er findet sie auch, denn die Existenz des Reisigen erscheint ihm
vornehmer als die bürgerliche Engigkeit seines Büros. Er bezahlt jedoch dieses
Gefühl damit, dass in seinem Arbeitsbereich nun nicht einmal mehr die Routine
funktioniert: statt über der Routine zu stehen, wird er ihr schwächstes Glied.
Dringende Angelegenheiten, die mit Hilfe von Telephon und Fernschreiber in
wenigen Stunden fertig bearbeitet sind, warten viele Tage auf eine Unterschrift
und brauchen somit die gleiche Zeit, die ehedem ein reitender Botejakob Fuggers
für den Weg von Augsburg nach Venedig benötigte.
Der «Managen), der «Cheb, der «leitende Angestellte)) fällt also in der
Regel keine Entscheidungen, er ist nur ein schlechter Signalwärter. Wer entscheidet aber? Man könnte meinen der Sachbearbeiter. Aber nach unserer Begriffsbestimmung ist auch er es nicht, denn er übernimmt keine Verantwortung.
Angenommen, er hat tatsächlich verschiedene Möglichkeiten erwogen UTld eine
ausgewählt, so bliebe seine Wahl doch reine Willkür. Es ist zwar theoretisch
möglich, dass er sich über die Folgen seiner Wahl im klaren ist, und deshalb
tatsächlich ein privates Gefühl der Verantwortlichkeit besitzt, zumal wenn er die
Automatik der Chefunterschrift kennt. Es ist aber unwahrscheinlich, dass ein
solcher zur Subalternität verurteilter Mensch eine Moral entwickelt, die im
krassen Widerspruch zu seiner sozialen Position steht, eine Moral, die niemals
in persönlichem Risiko konkret wird und die er in seinem Busen begraben muss,
wenn die Kollegen ihn nicht belächeln sollen. Viel wahrscheinlicher ist, dass er
eine andere Mentalität ent,wickelt. Die typische Haltung des Subalternen, dem
der Zufall Macht in die Finger spielt, spricht sich in der Redewendung «mal
sehen, ob ich damit durchkomme)) aus. Er begnügt sich mit dem puren Augenblickserfolg, für den er nicht einzustehen braucht und den er später verleugnen
darf. Das ist aber nichts anderes als Willkür, interessengebundenes Handeln, für
das keine Verantwortung übernommen wird.
Auch solches Handeln setzt aber nun voraus, dass eine Wahl unter mehreren
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten bereits getroffen ist. In die Situation,
eine wirkliche Wahl zu treffen, gerät der Subalterne nur selten. Nimmt man an,
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dass sein Blick noch eine gewisse Vielfalt des Möglichen entdeckt und sich noch
nicht auf das Eine, das Herkömmliche, eingeengt hat: Der Regelfall ist doch der,
dass er zwischen einem Herkömmlichen und einem Neuen zu wählen hat. - Aber
kann man da von einer Wahl sprechen?
Der grosse Vorteil des Subalternen ist die Risikolosigkeit seiner Arbeit, was
nicht heisst, dass seine Existenz risikolos sei. Arbeitslosigkeit kann ihn bedrohen,
übelwollende Vorgesetzte können seine Karriere verderben. Er muss Anstren~
gungen auf sich nehmen, um diese Gefahren abzuwenden, Intrigen spinnen, die
neue Gefahren bringen, weil sie gegen ihn selbst zurückschlagen können. Aber
all das hat wenig mit seiner Arbeit zu tun, die solange risikolos bleibt, als - und
das ist das Entscheidende - sie sich im Rahmen des Herkömmlichen bewegt. Die
partielle Sicherheit, die er besitzt, besteht in der Einbettung in die Routine. Das
Verlassen der Routine macht ihn völlig schutzlos. Die Schwäche des Abhängigen
würde sich mit den Gefahren der Selbständigkeit vereinen. In der Regel ist also
alles vorbestimmt. Er muss das Herkömmliche tun, auch schon deshalb, weil ein
neuartiger Vorschlag den unterschreibenden Vorgesetzten stutzig machen und
ihn dazu zwingen könnte, sich auf seine eigentliche Aufgabe zu besinnen, nämlich Entscheidungen zu treffen. Wer mochte das aufsieh nehmen?
Sieht man also von besonders seltenen Konstellationen ab, in denen plötzlich
ein Vakuum im bürokratischen Dickicht sichtbar wird, so wäre es irreal, die
Situation eines untergeordneten Sachbearbeiters so zu charakterisieren, als ob
er tatsächlich die Wahl zwischen Althergebrachtem und Neuem hätte, und er
wäre ein Don Quichotte, wenn er seine Lage so einschätzen würde.
Wer entscheidet dann aber? In der Regel niemand. Das industrielle System,
das begonnen hat mit der freien Entfaltung der Unternehmerinitiative und der
Erfindungskraft des Ingenieurs, wälzt sich fort nach dem Gesetz von Ursache
und WIrkung. Es entwickelt sich sogar weiter, weil ihm aus den Randbezirken
konzessionierter Narrenfreiheit, z.B. der Forschung, neue Impulse zuwachsen
und weil anscheinend unerschöpfliche menschliche Energie stets erfolgreich in
die Speichen greift, wenn der Wagen auf den Sand gerät.
Führt man diese zunehmende innere Erstarrung, diese vorzeitige Vergreisung
des industriellen Systems auf einen Mangel an Rationalisierung zurück, so bleibt
man an der Oberfläche. Es wäre auch erstaunlich, wenn ausgerechnet dieser Mangel ein Wirtschaftssystem bedrohen sollte, das seine Existenz dem Programm
einer umfassenden Rationalisierung verdankt. In Wahrheit gilt das Gegenteil:
Die Funktionsstörungen, die vordergründig natürlich auch den Charakter von
Organisationsfehlern haben, sind auf ausgesprochene Rationalität zurückzufühl'eI4 freilich auf eine primitive und kurzschlüssige: nämlich auf einen falschen
Zentralismus, der sich überall dort als einleuchtendes Prinzip anbietet, wo vielfältig verflochtene und komplizierte Abläufe koordiniert werden müssen. Je unübersichtlicher die zu ordnenden Sachverhalte werden, je mehr die Teilentwicklungen auseinanderstreben, desto eindeutiger - so glaubt man - müssten alle
Fäden an der Spitze zusammenlaufen, damit sie alle in der Hand behalten werden
können. Aber dieser Zentralismus erweist sich als eine Fiktion, denn er zieht, wie
wir gesehen haben, die führenden Persönlichkeiten auf die Ebene subalterner
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Routine herab, von der aus sie schliesslich überhaupt keine Macht mehr ausüben
können. Fänden sie sich bereit, einen Teil der Machtfunktionen nach unten zu
delegieren, so könnten sie die verbleibenden ausfüllen. Sie könnten z. B. planen,
cl.h. versuchen, die zukünftige Entwicklung des Unternehmens in die Hand zu
bekommen. Und sie könnten eine Personalpolitik führen, die, richtig gehandhabt, den Betrieb funktionsfähig macht, ohne dass sie alles selber tun urüssen.
Ein Merkmal des fiktiven Zentralismus ist, dass er einen Zustand erzeugt, in dem
er selbst unvermeidlich erscheint. Weil der Spitzenmann alles selber tut, kommt
er nicht dazu, personalpolitische Überlegungen durchzuführen. Und weil er dies
versäumt, hat er auch keine selbständigen Mitarbeiter, an die er Funktionen
delegieren könnte. So entsteht ein Teufelskreis, aus dem der einzelne nicht mehr
ausbrechen kann, an den er sich gewöhnt und dadurch dazu beiträgt, dass er
sich institutionell verhärtet.
So ist die unvollständige Delegation zum Charakteristikum der industriellen
Organisation geworden. Neben der Hierarchie wird zwar ein System von Stabsstellungen ausgebaut, an das die spezialistische Sachbearbeitung delegiert werden
kann, aber man verurteilt diese Positionen zur Subalternität, indem man ihnen
Machtfunktionen vorenthält, die man selbst gar nicht mehr ausüben kann.
Es ist bekannt, dass. einzelne Machthaber in der Geschichte, insbesondere
Diktatoren, oft in diesen Fehler verfallen sind und an ihm scheiterten. Als durchgehendes Kennzeichen eines ganzen Ordnungssystems ist er ein Novum in der
Sozialgeschichte. Sehr viel häufiger finden wir die Erscheinung, dass Führungsgruppen, die sich auf die Dauer einrichten, zuviel Macht delegieren, schon deshalb, weil sie auch etwas vom Leben haben wollen, der rechte Mittelweg ihnen
aber nicht einfällt.
Die antike Polis litt gewöhnlich daran, dass sie mangels eigener Bürokratie
eine so wichtige Funktion wie das Steuereinnehmen an korrupte Pächter abgab
und dass sie für den besiegten Gegner, wenn sie ihn nicht vernichten wollte, keinen
:mderen Status als den des Bundesgenossen fand. Feudale Ordnungen pflegen
m der Regel zu zerfallen, weil an ihre Würdenträger ganze Machtbündel, gewissermassen vollständige Sortimente von Machtfunktionen verliehen werden
mit deren Hilfe diese sich dann sehr bald eine Art von Souveränität zu schmiede~
pflegen.
Der bürgerliche Staat vermeidet zwar diesen Fehler. Gewaltenteilung, Bürokratisierung und das Prinzip der Selbstverwaltung auf unteren Organisationsstufen geben ja nicht nur dem Individuum relative Freiheit, sondern schaffen
auch einen Mechanismus gegenseitiger Kontrollen, der das Ganze zusammenhält
und deshalb dirigierbar belässt, obwohl die Spitzenkräfte gern mit ihrer Machtlosigkeit kokettieren. In Wahrheit ist ihre Macht recht gross, freilich auch wiederum nicht gross genug, um der Dynamik der emanzipierten bürgerlichen Gesellschaft Herr zu werden.
Das grossindustrielle System, das wegen seiner Grössenordnung mit solchen
umfassenden politischen Ordnungen verglichen werden darf, leidet, wie gesagt,
an der entgegengesetzten Krankheit: an der fiktiven Konzentration aller Machtfunktionen innerhalb der betrieblichen Organisation. Das ist um so erstaunlicher,
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als das gleiche System im ausserbetrieblichen, im kommerziellen Bereich· das
indirekteste und kulanteste Herrschaftsinstrument entwickelt hat, das die Geschichte kennt, das Aktienpaket. Die Verwunderung wird noch grösser, wenn
man entdeckt, dass die modeme Betriebswirtschaft in Analogie zur eigentlichen
kommerziellen Ebene einen Kontenföderalismus geschaffen hat, der logischerweise die einzelnen Abteilungen i.n halbselbständige und verantwortlich wirtschaftende Einheiten verwandeln müsste und damit dem inneren Leben des
Grossbetriebs ein Stück marktwirtschaftIicher Elastizität wiedergeben würde. In
Wirklichkeit haben diese Neuerungen aber nur zu einer ungeheuerlichen Aufschwemmung der Bürokratie geführt. Da die oberste Spitze keine VerfügungsgewaIt preisgibt, bleibt die vollständige (d.h. auch kaufmännische) Bearbeitung
einer Angelegenheit auf der untersten Ebene fiktiv. Dann wandert der Vorgang
(z.B. der Ankauf einiger Garderobenschränke) durch mehrere mittlere Instanzen,
die den Sachverhalt wiederum von Anfang bis Ende bearbeiten. Unterwegs muss
der Vorgang noch Kontrollpunkte ansteuern, die aus Gründen der Rationalität
eingebaU't sind und dem modemen Dienstweg einen schleifenartigen Charakter
geben. Zuletzt gelangt die Angelegenheit an die Spitze der Hierarchie, wo sie,
wie bereits gesagt, in einem anderen Sinne nur fiktiv bearbeitet wird; denn wie
soll der Chef beurteilen können, ob in einer femen VersuchsanIage Garderobenschri.nke gebraucht werden? Das Symbol für diese Entwicklung ist die achtfache
Ausfertigung, die nach Durchlaufen gewisser Übergangsstufen den klassischen
doppelten Beleg abzulösen beginnt.
Die Schwerfälligkeit, die hieraus entsteht, die unglaubliche Kraft- und Geldverschwendung, die sie mit sich bringt, ist es vor allem, die uns um die Früchte
des technischen Fortschritts und den Manager um den Genuss seines Avancements
betrügt. Diese bürokratische Hypertrophie schreitet fort, obwohl sie allen bewusst
ist, ja gerade ein Hauptthema der modischen Zeitkritik darstellt. Am stärksten
leidet der Mann an der Spitze unter ihr, erstens, weil «alles an ihm hängenbleibt »,
und zweitens, weil er doch wohl meistens noch spürt, dass er mehr als ein Rädchen
an der Maschine sein sollte.
Es ist nicht nur die lähmende und betäubende Überanstrengung, die ihn
nicht mehr aus diesem circulus vitiosus hinausfinden lässt, sondern auch das falsche
Bewusstsein, das er von sich und seiner Funktion hat. Es ist auch nicht die perverse
Freude am Eingespanntsein, das ebenfalls erst eine Folge einer falschen Mentalität
ist, die schlechte Gewohnheiten erzeugt. Der Irrtum des modemen Managers
besteht darin, dass er sein Tun als Arbeit versteht, d.h. als nutzbringende, kontinuierliche, ganztägige und deshalb mühevolle Tätigkeit, die sich in einer ebenso
unaufhörlichen Kette sichtbarer Erledigungen konkretisiert. Dass Führungsschichten den Sinn ihres Lebens in Arbeit sehen, hat es vor den frühen kapitalistischen Unternehmern, den Vorläufern unserer heutigen Manager, nicht gegeben.
Es war stets nur das niedere Volk, das zu arbeiten hatte: dies war sein unabänderliches Schicksal, das man für verdient hielt oder auch bedauerte. Die Oberschichten waren deshalb nicht untätig: Sie vollbrachten Taten, pokerten um die
Macht, nahmen Dienste auf sich, die Opfer verlangten und Gefahren mit sich
brachten, jedoch niemals ihren mÜ5Sigen Lebensstil so sehr veränderten, dass

101

ernsthaft von Arbeit gesprochen werden konnte, selbst wenn einzelne sich kontinuierlich wissenschaftlicher oder schriftstellerischer Tätigkeit widmeten.
Erst den moralisch differenzierten puritanischen Unternehmern der Frühzeit
blieb es vorbehalten, ihr schlechtes Gewissen, das sich beim Anblick des wachsenden Reichtums meldete, durch asketische Arbeit zu beruhigen. Nur so konnten
sie sich des unverdienten Segens, der zugleich ja auch eine Versuchung war,
'würdig erweisen.
Die Zeiten der innerweltlichen Askese gingen zwar bald vorüber, aber das
schlechte Gewissen blieb. Durfte die Bourgeoisie angesichts der proletarischen Not
ihren Reichtum unbefangen geniessen, wenn sie zugleich unter der Devise der
Gleichheit die Vorrechte des Adels bekämpfte? Sie brauchte eine Rechtfertigung
und fand sie in der Auffassung, dass alle Erfolge nur das Produkt besonders tüchtiger Arbeitsleistung seien. In den Anfangsperioden der Industrialisierung sprach
diese Behauptung sogar ein Stück Wahrheit aus: Ein grosser Teil der Bourgeoisie
bestand tatsächlich aus selfmade 111m, die sich durch unermüdlichen Fleiss hochgearbeitet hatten. In der zweiten und dritten Generation verlor sich freilich der
ReaIitätsanteil dieser Ideologie. Aber pathetisch hielt man daran fest, dass der
erbende Sohn von der Pike auf dienen müsste, obwohl natürlich klar war, dass
er sich später in ein gemachtes Bett legen würde.
Im modemen Managertum gewinnt dieses Arbeitsethos des selfmade man wieder
einen ernsthaften Hintergrund. Der leitende Angestellte dürfte meist nicht von
ganz vom angefangen haben - das ersparte ihm gewöhnlich seine Ausbildung -,
aber doch von sehr weit unten. Die prägsamsten Jahre hat er in der Regel in
mittleren Positionen und mittelständischem Milieu verbracht. Nur weil er die
Tugenden, die dort verlangt werden, in überdurchschnittlichem Mass bewies,
konnte er - so demokratisiert ist die Gesellschaft immerhin doch - zu seiner
jetzigen Position aufsteigen. Rücksichtslose Arbeitswut ist ihm zur Natur geworden. Die Eigenschaften, die er braucht, wenn er oben angelangt ist: besinnliche
Faulheit, weltläufige Menschenkenntnis, verspielte Phantasie, Zivilcourage, urbane Skepsis, Selbstbeobachtung und Disziplinierung des eigenen Temperaments,
Abwartenkönnen bis Gedanken oder Situationen reifen - all dies hat er sich dagegen schon wegen Zeitmangels meist nicht aneignen können. Der LeidensstoIz
der kleinen Leute auf die Mühsal, die man ertragen tduss, steckt noch in ihm und
lässt den Gedanken, sie sich vom Halse zu schaffen, nicht aufkommen, obwohl
dies in der neuen Position nicht nur möglich, sondern auch notwendig wäre. In
der Höhenluft fühlt er sich unsicher, ein Grund mehr, um dem Prinzip «was
man nicht alles selber tut •.• » zu huldigen. Sieht man von unbrauchbar gewordenen Surrogaten aus dem militärischen Bereich ab, so findet sich kein neues
....<;J,tU,,,u., das ihm angemessene Lebensregeln liefert. Solange es Industrie gibt,
wurde die Arbeitsfron glorifiziert, gleichgültig, ob man sie selbst auf sich nahm
oder anderen zumutete. So mag es dazu
dass der Manager sich fast
aufatmend in die pausenlose Routine zurückfallen lässt, dass er sie als anheimelnd
und vertraut empfindet, dass er den Stock
der ihn prügelt. Auch seme
Fluchtreaktionen haben keinen anderen Charakter: Reisen und Tagungen sind
von der gleichen rastlosen Betriebsamkeit beherrscht.
Der falsche Zentralismus des industriellen Systems steHt sich bei näherer Bee
als ein geistesgeschichtliches und soziaIgeschichtIich bedingtes Phänomen heraus. Da er längst institutionell verkrustet, teilweise rechtlich fixiert ist,
bedürfte es starker geistiger Impulse, um ihm zu Leibe zu gehen. Davon ist nichts
zu spüren.
...."nuL"J(
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Hans Paul Bahrdt
Die Krise der Hierarchie
im Wandel der Kooperationsformen
Das heutige Führungssystem des Industriebetriebes, die hierarchi~ch~
. .
.
. ht . P dukt der Industnahbürokratisierte BetriebsorgamsatlOn, Ist mc em ro
.
h
sierung, sondern vorindustriellen Ursprungs. Es stamm~ allerdmgs .auc
nicht aus der vorindustriellen gewerblichen GüterproduktlO~. Alle .vormdu.
striellen Formen der Arbeitsorganisation: der Meisterbetneb, dIe geno~
senschaftlichen Formen des frühen Bergbaus, das lockere ~gente~netz, mIt
dem der Verleger seine Heimarbeiter zusammenhielt, erWiesen SIch als unbrauchbar, als die Industriebetriebe immer größere Menschenmass,en an
einem Ort vereinten, sich gleichzeitig in ihrem Innern durch fortschrelte~de
Arbeitsteilung und Technisierung differenzierten, aber denn~ch das ~edurf
nis bestehen blieb, mit diesem kompliziert gewordenen GebIlde rah~neller
und effektiver zu produzieren als je zuvor. In dieser Lage nahm SICh ~er
junge Industriekapitalismus seine ältere Schweste.r, m~t de.~ er so. VIele
Kämpfe ausgefochten hatte, zum Vorbild, nämhch dIe Burokratle des
modernen Staates.
. .
Die moderne Staatsbürokratie war die leistungsfähigste O~gan.ISatl~nSform, die es gab. Sie war die einzige, mit der eine sehr ~r~ße, m SIch dI~~.
renzierte Menschenmenge wirklich kontrolliert und praZlS und r~s~ dIrl. war - b'
giert werden konnte. SIe
el a 11 er H a ßI'Ieb e - dem KapItahsmus
.
geistesverwandt: Auch sie war jenem modernen Geist entsprungen, der dl.e
Ratio nicht nur der Kontemplation und der Forschung widmen, sondern mit
ihrer Hilfe die Praxis des menschlichen Zusammenlebens und Zusammenwirkens gestalten wollte.
. .
Ohne die Adaption der bürokratischen Hierarchie wäre der Industnahsierungsprozeß bald steckengeblieben oder hätte in e~ner Katastrophe geendet, ähnlich wie viele Großreiche der VergangenheIt.
.
..
Die Leistungsfähigkeit dieser Hierarchie neuen Typs hat Viele Gr~.nde.
Ich will nur zwei nennen: 1. Die Schriftlichmachung der. ges~mten ~blau.fe,
an d eren Steuerung un d Übe rwachung die FührungsspItze mteressIert . ISt,
d. h. die Praxis, nicht nur Erlasse, Gesetze, Verträge u~d g~legenthche
Berichte lInd Mitteilungen schriftlich zu fixieren, sondern JeweIls au~ den
gesamten Weg des Führungswillens von der Spitze bis zu~.le:zten ~usf~hren
den Instanz und wieder zurück. Dieses Verfahren ermoghcht eme luckenlose Kontrolle der Verwaltungs vergangenheit, damit eine Analyse der ~ er·
gangenheit, und damit auch ziel gerichtete Korrektur oder :Ia~ung zukunftigen Verhaltens. Der Herrschaftswille kommt nunmehr WIrkhch unten an,
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er kommt in der Weise an, wie es beabsiChtigt war, und die Spitze weiß auCh,
daß und wie er angekommen ist.
2. Ein zweites wichtiges Merkmal der neuen HierarChie ist die TatsaChe,
daß allein die vertikalen Verbindungslinien institutionalisiert werden.
Horizontale
Abhängigkeitsverhähnisse gelten als regelwidrig,
ja
als
Durch diese Regelung untersCheidet sich die
moderne Bürokratie von fast allen anderen Hierarchien mit Ausnahme der
modernen
wo das gleiche Prinzip durchgeführt wird. Sie widerspricht vor allem der ständischen Organisationsform. Eine ständische politische
ist ebenfalls hierarchisch. Aber sie baut sich aus körperschaftlich horizontal verbundenen Ständen auf. Nicht zuletzt durch die
des Prinzips, allein die vertikalen Verbindungen zu legitigelingt dem modernen Staat die politische Entmachtung und Me-.
diatisierung der Stände. Sie hören auf, politische Institutionen zu sein. Nur
noch
als bevorzugtes Rekrutierungsfeld für bestimmte Staatssteldurch ihr Prestige und ihre wirtschaftliche Macht können sie ein
Faktor bleiben.
Die Institutionalisierung lediglich der vertikalen Bindungen stärkt die
Zentralgewalt, indem sie es den Zwischeninstanzen sehr erschwert, sich zu
verbünden und nach oben gegenzuhalten. Außerdem bringt sie die klarste
und einfachste Kompetenzregelung mit sich, die denkbar ist. In allen Fäldie in den Bereich zweier gleichgeordneter Instanzen fallen, ist geklärt,
wer entscheidet. Es ist weder ein Kompetenzstreit möglich, noch eine
unabhängig von der Spitze. Weder der eine Partner noch der
noch beide zusammen entscheiden, sondern stets die beiden
Instanz, kurz derjenige Vorgesetzte, den beide gemeinsam
haben. Auch dies vergrößert die Macht der Spitze: alle umfassenderen
die mehrere Ressorts übergreifen, ferner ein großer Teil der neuThemen, die noch nicht ressortmäßig aufgeteilt sind, fallen automatisch in den Entscheidungsbereich der höheren und höchsten Instanzen. Ein
solches System ist ein Führungsinstrument, das mit seiner technischen
Genauigkeit und Beweglichkeit die Spitze befähigt, auch sehr
Bewegungsvorgänge zu steuern.
Gerade dieses Bedürfnis bestand für den Unternehmer, als die Unternehmen und Eetriebe größer und differenzierter wurden, aber nichts von ihrem
ynanns,ch!~n Charakter verloren. Die bürokratische Hierarchie schien dem
modernen Großunternehmen und Großbetrieb auf den Leib geschrieben zu
sein. Sie löste seine Führungsprohleme und damit auch seine dringlichsten
Löste sie alle Fragen der Organisation? Ist die Gesamtorganisation eines
Großbetriebes identisch mit seinem Führungssystem ? Beim klassischen
Staat - wenn man einmal die Armee und das Unterrichtswesen ausklam-

mert - ist dies nahezu der Fall. Die Aufgabe des Staatsapparates besteht
weitgehend daraus, Anordnungen zu treffen, sie bis zu dem zu vermitte~n,
der ihnen zu folgen hat, und die Befolgung der Anordnungen zu kontrollieren. Die konkrete Befolgung der Anordnungen überläßt er dem Bürger.
Der Funktionsbereich eines Großbetriebes ist in einer bestimmten Hinsicht größer: Auch die Ausführung der Anordnungen - die kooperati~e Arbeit - geschieht innerhalb seines Apparates. Dadurch entstehen orgamsatorische Bedürfnisse, die über die der klassischen Staatsbürokratie hinau~
gehen. Führen ist etwas anderes als Arbeiten. Sozialformen der Arbeit
haben z. T. andere Voraussetzungen als Führungssysteme, und brauchen
deshalb nicht die gleiche Struktur zu haben. Natürlich kann man - insbes~n
dere wenn man von einem Industriebetrieb spricht - Führungsorgamsation 'und Arbeitsorganisation nicht voneinander isoliert denken und gewissermaßen wie zwei selbständige Gebilde einander gegenübersteHen. Der
Funktionsablauf der Führungsorganisation ist zu einem großen Teil Arbeit
und auch Zusammenarbeit, wenn auch die Kooperationszusammenhänge
hinsichtlich ihrer Dichte und Kontinuität sehr unterschiedlich sind. Von der
engen, kontinuierlichen fast teamartigen Zusammenarb~it zwischen Vorgesetzten und Untergebenen bis zum fast kontaktlosen Über.den.Wol~en
SChweben gibt es viele Spielarten. Ferner ist es nicht möglich, irgendemen
Kooperationszusammenhang im Produktionssektor zu analysieren u~d dabei völlig von den Kontroll- und Anweisungsfunktionen zu .a~strahle:en.
Es wäre ja auch sonderbar, wenn dies möglich wäre, da doch dIe mdustnel~e
Produktion und die ihr zugeordnete kooperative Arbeit zu dem, was SIe
sind, geworden sind unter der ständigen gestaltenden Herrschaft eines bestimmten Führungssystems. Dennoch wäre es aber möglich, daß aus den
geschichtlich gewordenen und bewußt gestalteten kooperativen Zusammenhängen eigene strukturbildende Tendenzen erwachsen sind, aus .. de~en
spezifische Organisationselemente entstehen. Hier sind selbstverstandhch
niCht informelle Beziehungen gemeint, sondern nur Teile der Gesamtorganisation des Eetriebes, die genauso formell oder besser gesagt - genauso
institutionell sind bzw. die gleiche Tendenz zur Institutionalisierung haben
wie die VorgesetztenhierarChie.
Allerdings - und dies ist sicher Charakteristisch für die heutig~ Situ~tion
wird dieser Bereich der organisatorischen Wirklichkeit des Betnebes Immer
noch wenig beachtet, obwohl gerade in ihm die stärksten Veränderungen
stattfinden und Eigenkräfte entstehen, die nicht ohne Rückwirkung auf das
Führungssystem bleiben können.
Sieht man sich die in allen Werken vorhandenen oder die in Betriebswirtschaftslehren abgebildeten Organisationspläne an, so entdeckt man, daß
diese fast überall und schon seit längerem immer die gleiche Gestalt haben.
Das ist verwunderlich, denn man sollte doch annehmen, daß der rasante
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Entwicklungsprozeß der Industrie sich auch in einer Veränderung der Betriebs organisation ausdrückt. Die einzige nennenswerte Neuerung der letzten Jahrzehnte ist das Auftauchen von Stabs stellen im Organisationsplan.
Von ihr wird viel Aufhebens gemacht: Man sagt, das Stabliniensystem habe
das alte Liniensystem abgelöst. Sieht man sich die betriebliche Wirklichkeit
näher an, so stellt man fest, daß die Begründung der Stabsstellen in den
allermeisten Fällen keine Wandlung des Führungssystems verursacht hat.
Die Stabsstellen sind ein bloßes Anhängsel der alten Linienorganisation,
die h i erd u r c h ihre Natur nicht geändert hat. Die Inhaber der Stabsstellungen wissen am besten, wie sehr sie außerhalb der unbeweglich gebliebenen Hierarchie stehen und bloßes Anhängsel sind. In anderer Hinsicht
hat sich aber die organisatorische Wirklichkeit des Großbetriebes durchaus
verändert. Der übliche Organisationsplan bringt es nur nicht zum Ausdruck,
weil er - sehr vereinfacht in vertikalen Strichen - nur diejenigen Verbindungen abbildet, die durch die gekoppelten Führungsfunktionen: Planung,
Disposition, Kontrolle, gestiftet werden. Die Veränderungen der Kooperationsformen, sowohl da, wo Güter, als auch da, wo "Führung" produziert
wird, stellt der allgemeine Organisationsplan nicht dar. Dazu müßte er eine
ganz andere Gestalt haben, vielleicht elektrischen Schaltbildern ähneln oder
den Bearbeitungsplänen, mit denen die Lochkartenfachleute die einzelnen
Produktionsstufen eines "Fertigungsprozesses von Informationen" graphisch darstellen.
Betrachten wir nun die gesamte organisatorische Wirklichkeit eines Großbetriebes, also sowohl die Führungsorganisation, als auch die organisierte
Arbeit, so entdecken wir zwar nicht zwei getrennte, oder gar entgegengesetzte Sphären, wohl aber, daß die Eigentendenzen der kooperativen Arbeit mit den Eigentendenzen des Führungssystems in Konflikt geraten können und es auch tatsächlich tun. Inwieweit dies geschieht, hängt von zweierlei ab: 1. davon, wie groß die Prätentionen des Führungssystems, im einzelnen in die Gestaltung der Arbeit einzugreifen, sind, 2. wie stark und in
sozialer Hinsicht strukturbildend die Eigentendenzen der Arbeit sind.
Beides war in frühen Phasen der Industrialisierung weniger der Fall als
heute. Gewiß schließt der Übergang zum Industrie b e tri e b (d. h. also die
Überwindung sowohl des Handwerksbetriebes als auch des Verlagssystems)
die Absicht ein, durch eine Umgestaltung der Arbeit rationeller und effektiver produzieren zu können. Aber diese Rationalisierung erstreckt sich
zunächst nur wenig auf den eigentlichen Vollzug der Arbeit. Wohl verändert sich die Arbeitstätigkeit durch die neue stärkere und planmäßige Arbeitsteilung, durch die schärfere Kontrolle und durch die Verwirklichung
der "reinen unvermischten Arbeit", die es weder im alten Handwerk, noch
in der Heimindustrie, noch im bäuerlichen Betrieb gegeben hatte. Trotzdem
wurde noch lange ganz ähnlich gearbeitet und zusammengearbeitet wie eh
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und je. In welcher Form das geschah, darum kümmerte sich bis in neueste
Zeiten die Betriebsführung sehr wenig. Sie wußte darüber auch kaum Bescheid, was Taylor zu Beginn des 20. Jahrhunderts verwundert feststellte.
Sie paßte nur auf, daß möglichst schnell, unaufhörlich und genau gearbeitet
wurde. Auch die Möglichkeiten der Spezialisierung, von denen schon Adam
Smith gesprochen hatte, wurden lange Zeit nur wenig planmäßig genutzt.
Die Betriebsführung regierte den Bereich der Arbeit überwiegend mit indirekten Methoden: Sie befahl nicht, wie gearbeitet werden soll, sonderu
sie kontrollierte Quantität und Qualität der Ergebnisse und verhinderte,
daß während der Arbeitszeit noch etwas anderes getan wurde als Arbeit.
Freilich hatte sich dieser Zustand auch schon zu Taylors Zeiten in vielen
Bereichen der Industrie, allerdings nicht in allen, geändert, und zwar durch
die Technisierung. Mit der Einführung der Maschinen rückte die Betriebsführung der Arbeit und dem Arbeiter dichter auf den Leib. Der Spielraum
der Arbeit wurde eingeengt. Die Kooperation verlor, wie es Marx im 13. Kapitel des I. Bandes des "Kapitals" darstellt, jenen subjektiven und zufälligen Charakter, den sie in der Manufaktur gehabt hatte, und wurde zu einer
"durch die Natur des Arbeitsmittels diktierten technischen Notwendigkeit".
Dies entsprach durchaus den Intentionen der kapitalistischen Unternehmer.
Es war zumindest ein willkommener Nebeneffekt der Mechanisierung,
weil es ihre Herrschaft befestigte. Die Maschine ist jetzt - um mit Marx zu
sprechen - das objektiv und anschaulich gewordene Kapital: die "tote Arbeit, welche die lebendige Arbeitskraft beherrscht und aussaugt".
Aber in anderer Hinsicht ist diese Herrschaft wiederum indirekt. Wenn
wir Marx weiter folgen, so wird durch die Mechanisierung eigentlich nicht
eine neue Kooperationsform der arbeitenden Menschen durchgesetzt, sondern es werden nur die alten aufgelöst. Der Arbeiter wird durch die Maschine
nicht nur aus vielen Arbeitstätigkeiten herausgedrängt und in Handlangerdienste für die Maschine zurückgeworfen, sondern er wird auch aus seinen
kooperativen Funktionen entlassen. Diese besorgt nunmehr das entwickelte
Maschinensystem selbst: Jene "Kombination der Teilarbeitsmaschinen", in
denen "der Arbeitsgegenstand eine zusammenhängende Reihe verschiedener Stufenprozesse durchläuft, die von einer Kette verschiedenartiger, aber
einander ergänzender Werkzeugmaschinen ausgeführt werden". Es ist die
mechanisierte Fertigungsstraße, die Marx voraussieht. Diese "Freisetzung"
des Arbeiters von seinen kooperativen Bindungen macht ihn disponibel,
austauschbar, vielfach entbehrlich, aber natürlich nicht frei. Im Gegenteil:
er wird jetzt zum Knecht der Maschine, die unnachsichtiger, brutaler und
stärker ist als jede Aufsichtsperson. Dennoch ist die Abhängigkeit von der
personellen Leistungsorganisation indirekt, mittelbar: Die Maschine schiebt
sich zwischen Arbeiter und Betriebsleitung. Der Arbeiter ist Hintersasse
der Maschine. Die Betriebsleitung widmet sich dem Ausbau des Maschinen-
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systems und überläßt es gewissermaßen der Maschine, dem Arbeiter Arbeit
übrig zu lassen und ihn zur Arbeit anzuhalten.
Auch jetzt geraten kooperative Bedürfnisse, die aus der Arbeit entspringen könnten, mit Führungsbedürfnissen nicht in Konflikt, weil es eigentlich
gar keine Kooperation zwischen Menschen gibt, sondern nur Kooperation
von Maschinen.
Was Marx im 13. Kapitel schilderte, griff seiner Zeit weit voraus. Aber es
ist weder das Bild der gesamten industriellen Entwicklung, noch das Bild
der neuesten, heute beginnenden industriellen Phase: Die Deutung von
Marx paßt nicl~t für die Automation, obwohl er den Begriff der "automatischen Fabrik" gern verwendet. Was er schildert, trifft ziemlich genau auf die
Fließbandproduktion, wie wir sie seit den 20er Jahren in der Automobilindustrie kennen, zu, am besten vielleicht auf den Motorenbau, wo sogenannte "Automaten'" durch Transportbänder und Ketten verbunden sind,
die Automaten aber immer noch von Menschen gefüttert werden müssen.
Wir wissen, daß dieser Typus der Produktion eine Durchgangsphase ist, die
nur von einem Teil der Industrie durchlaufen wird. In weiten Bereichen der
Stahl- und der chemischen Industrie nähert man sich der Automation auf
ganz anderem Wege.
Wo tritt nun die vorhin angedeutete Situation ein, in der Kooperationszusammenhänge mit dem Führungssystem in Konflikt geraten, weil sie verschiedene strukturbildende Tendenzen haben?
Dies geschieht heute in zwei Fällen, und jeweils in verschiedener Form:

1. da, wo ein technisch vermittelter horizontaler Produktionszusammenhang, z. B. die Fertigungsstraße, die Marx so genau beschreibt, zugleich
auch ein Kooperationsgefüge der an ihm arbeitenden Menschen ist. Diese
Möglichkeit hatte Marx ausgeklammert. Und man kann sie sicher auch ausklammern bei vielen Formen der heutigen Fließbandproduktion, wo die
Arbeit Einzelarbeit bleibt, obwohl die Arbeitsvollzüge technisch eng aneinander angebunden sind.
Die horizontale technisch vermittelte Kooperation von Me n s ehe n finden wir aber zum Beispiel sehr ausgeprägt in der Stahlindustrie oder auch
in der Groß chemie. Horizontale Bindungen und Kommunikation der Arbeitenden quer durch mehrere Abteilungen, auf allen Ebenen der Hierarchie, sind hier oft ein dringendes Gebot und trotz aller Widerstände
wenigstens halbwegs institutionalisiert. Nicht nur die Betriebsleiter der im
Gleichtakt arbeitenden, durch Rohrbrücken verbundenen chemischen Betriebe, befinden sich dauernd unter Ausklammerung des übergeordneten
Gruppenführer,s im Kontakt, sondern auch die jeweiligen Meister, Schichtführer, und auch die Arbeiter, die in verschiedenen Betrieben an den Armaturen stehen, verständigen sich unmittelbar telefonisch, wenn etwas los

ist. Obwohl die sachliche Notwendigkeit der horizontalen Kontakte in solchen Betrieben längst anerkannt ist, und die Kontakte eine feste Form angenommen haben, entstehen ständig Friktionen mit der gleichwohl .wei~er
bestehenden, vertikal gegliederten hierarchischen FührungsorgamsatlOn.
Unendliche Kompetenzstreitigkeiten, die eine Woge von bürokratischer
Kasuistik auslösen, ferner die sogenannte Meisterkrise und überhaupt eine
Reihe von Autoritätsproblemen, die auftreten müssen, wenn es Abhängigkeit nicht nur in einer, sondern nach mehreren Richtungen gibt, an das verweist auf eine Krise der Hierarchie, in die diese durch den Wandel der
Kooperationsformen geraten ist, und denen sie sich offenbar schlecht anpassen kann.
Den gleichen Konflikt kann man auch innerhalb der hierarchischen Bürokratie beobachten. Wo sich industrielle Arbeitsweisen durchsetzen, vor
allem wo die Technisierung die horizontale Kooperation erzwingt und an
die Stelle des klassischen Dienstweges oder des manufakturähnlichen Großbüros die Fertigungsstraße für Informationen tritt, ergeben sich besonders
heftige Friktionen, was kein Wunder ist, da der Wandel der Koo~erati~n
hier auf das Kerngebiet der alten Hierarchie, die ehemals eine Hlerarchle
neuen Typs war, übergreift. Auf diese Erscheinungen, die ja den Hauptinhalt meines Buches "Industriebürokratie" ausmachen, will ich jetzt nicht
näher eingehen.
2. Statt dessen möchte ich einen anderen neuartigen Konfliktherd innerhalb des Führungssystems erwähnen. Die Problematik liegt hier etwas
anders beruht aber ebenfalls auf einer Veränderung der Kooperationsformen. I~ der bürokratischen Hierarchie herrscht ja, was eng mit der alleinigen Institutionalisierung der vertikalen Verbindungslinien zusammenhängt,
fast durchgehend das Ein-Mann-Prinzip. Damit ist gemeint, daß fast jede
Instanz innerhalb der Hierarchie durch eine Person verkörpert wird. Die
engsten Mitarbeiter dieser Person befinden sich nicht auf der gleichen Stuf~,
sondern mindestens eine Stufe tiefeL Gibt es einen von der ganzen AbteIlung gesonderten Mitarbeiterstab des Chefs, so bildet dieser wiederum eine
kleine Hierarchie, deren Spitze durch eine einzelne Person repräsentiert
wird. Das Ein-Mann-Prinzip wird nur ganz selten durchbrochen. Das System
der doppelten Spitze - das Geheimnis effektvoller Truppenführung - .!st
fast unbekannt. Auch die kollegiale Entscheidung ist sehr selten, am haufigsten noch auf der Vorstandsebene, aber kaum in mittleren Bereichen. Die
keineswegs überall regelmäßig stattfindende Abteilungsleiterbesprechung
ist kein Entscheidungsgremium, sondern eine Gelegenheit zum Austausch
von Informationen. Im Inhalt und in der Form sind diese Besprechungen
oft so zufallsbestimmt und zerfließend, daß man ihnen gar keine Entscheidungen anvertrauen könnte. Der zuständige Vorgesetzte fällt sie allein.
Es ist klar, daß der Vorgesetzte in der Regel seine Entscheidungen nicht
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auf Grund eigenen, jederzeit verfügbaren Wissens fällt, sondern sich auf
Informationen über Details stützt, die ihm von seinen Mitarbeitern geliefert werden. Diese Mitarbeiter sind aber seine Untergebenen; das herrschende System drängt sie in die Subalternität. Man meint nun, dies sei
nicht so schlimm, weil der Vorgesetzte ja die große Übersicht habe, und deshalb auch fähig sei, den Wert der Detailinformationen, die er selbst nicht
beibringt, zu ermessen. Diese Meinung ist richtig, solange das Detailwissen
noch nicht allzu kompliziert ist, d. h. solange der Vorgesetzte auf den ersten
Blick sehen kann, ob die Unterlagen, die er erhält, brauchbar sind, und solange er jederzeit seinen Untergebenen sagen kann, wie sie brauchbare Informationen für ihn herzustellen haben.
Die Epoche, in der dies möglich war, geht aber ihrem Ende entgegen. Die
Verwissenschaftlichung der Führungsaufgaben und ihre Aufspaltung in
~.pezialgebiete machen die Kluft zwischen dem Detailwissen und der großen
Ubersicht immer größer. Der Vorgesetzte, der die "große Linie" verfolgt,
würde pfuschen, wenn er in die Arbeit seiner Sachbearbeiter eingriffe. Diese
werden selbständiger, d. h. sie müßten jetzt selbständiger werden. Aber
daran hindert sie die Subalternität, in die sie immer wieder hineingestoßen
werden. Sie dürfen nicht entscheiden und erhalten keine Befugnisse, eine
Entscheidung durchzusetzen. Sie dürfen bestenfalls beraten, falls sie überhaupt dazu kommen, einen Rat loszuwerden. Die Durchführung ihres Vorschlags, falls er angenommen wird, fällt in die Kompetenz des Vorgesetzten, der nur die "große Linie" kennt, und in den Bereich der Haupthierarchie, d. h. sie gerät fast zwangsläufig in Hände, die trotz aller praktischen
Erfahrung angesichts der Verkomplizierung der Verhältnisse nicht mehr
s~chku~dig genug sind. Aus diesen Gründen wird ein großer Teil aller organIsatorIschen und technischen Neuerungen, die auf der Hand liegen, entweder gar nicht oder unwillig oder unsachgemäß durchgeführt. Sie scheitern
oder versickern in der bürokratischen Karstlandschaft.
Das heißt aber: Die bürokratische Hierarchie, ehemals das beweglichste
Führungsinstrument, das gerade für die Steuerung der komplizierten Bewegungsvorgänge in einer dynamisierten Wirtschaft und Arbeitswelt geeignet war, erweist sich jetzt als starr und unbeweglich.

Bereich der Automation und vielleicht noch deutlicher für die Atomindustrie.
Der Aufbau einer automatischen Transferstraße erfordert eine vorgängige exakte Durchplanung der gesamten Anlage in allen Details, wie sie in
der Mechanisierungsphase, da man noch viele Dinge auf sich zukommen
lassen konnte, unbekannt war. Diese Planung kann nur in einer engen
Teamarbeit gleichrangiger verantwortlicher Spezialisten durchgeführt werden. Ein Mitglied dieses Teams mag immerhin "Spezialist für die große
Linie" sein und die Rolle des primus inter pares spielen. Aber das EinMann-Prinzip ist gebrochen. Die Experten werden aus der Subalternität
nach oben in die Verantwortung geholt. (Vergleiche Kurt Doberer: Sinn
und Zukunft der Automation, 1958, S. 91.)
Eine ganz ähnliche Beobachtung kann man in der Atomindustrie machen.
Dies gilt nicht nur für die großen Teams, die große atomindustrielle Anlagen planen - und übrigens ganz andere Kooperationsformen entwickeln,
als man sie in den meisten Universitätsinstituten findet. Es gilt auch für die
endgültige Besetzung von Reaktorbetrieben, die von mehreren Teams geleitet werden, welche auch untereinander nicht eine für alle Fälle gleichbleibende Befehlshierarchie bilden, sondern je nach Gegenstand entweder
gemeinsam entscheiden oder bestimmte Anweisungs- und Vetorechte gegenseitig ausüben. In der Literatur wird mitunter ausdrücklich davor gewarnt,
etwa in den Wissenschaftlern die Herren der Betriebstechniker oder gar
der Sicherheitsgruppen zu erblicken.
Niemand wird sagen, daß eine solche Umordnung des Führungssystems
in der Atomindustrie das Werk von weltfremden Utopisten ist, die lediglich
aus freiheitlicher Gesinnung die Herrschaftsform der bürokratischen Hierarchie abschaffen möchten. Die Auflösung dieser Herrschaftsform und ihre
Verwandlung in ein kooperatives Führungssystem neuen Typs ist vielmehr
eine "durch die Natur des Arbeitsmittels diktierte technische Notwendigkeit".

Es zeigt sich nun heute, daß andere Konstruktionen des Führungssystems
m~gli~ ~ind, in denen die Wahrnehmung der Führungsfunktionen (Planung,
DISpOSItIOn und Kontrolle) mit der spezialisierten Bearbeitung komplizierter Sachverhalte in Einklang gebracht werden kann. Dies wird am deutlichst~n dort sichtbar, wo eine solche Konstruktion am dringendsten benötigt
Wird, d. h. dort. wo das Ein-Mann-Regime eines Vorgesetzten, der "nur die
großen Zusammt'uhängl'" kennt, und je nach Laune entweder mannhafte
ad hoc-Entscheidungen
fällt, oder auch einmal einen Experten konsultiert,
.
ff
o enkundlg versagt oder sogar lebensgefährlich ist. Dies trifft zu für den
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1. DEN HERAUFZIEHENDEN NOTSTAND ABWEHREN

Zweimal im Laufe der jüngsten deutschen Geschichte, als der
Staats- und Wirtschaftsapparat durch Kriegskatastrophen außer
Funktion gesetzt worden war, sind es die Industriebelegschaften
und an ihrer Spitze die Betriebsräte gewesen, die organisatorisch
und praktisch mit dem Wirtschaftsaufbau begonnen haben. In diesen
Perioden wurde die Institution der Betriebsräte von den Arbeitern
als Grundform einer neuen Gesellschaftsordnung, als Alternative
zu den zusammengebrochenen Herrschaftsapparaten angesehen, deren Repräsentanten mit der Verantwortung für die Katastrophen belastet waren. Aber weder nach 1945 noch nach 1918 konnten die Betriebsräte diese gesellschaftliche Position für längere Zeit behaupten. In wenigen Jahren restaurierten sich die alten Herrschaftsapparate. Die Vertreter der alten Periode wälzten die Verantwortung für
die Katastrophe von sich ab und etablierten sich als die Hauptnutznießer , der von den Belegschaften geleisteten Aufbauarbeit. Sie bahnen nun wiederum eine Entwicklung an, die über eine industrielle
Hochblüte und Machtentfaltung in eine Katastrophe zu führen droht.
In dem Maße wie die Bank- und Konzerngruppen ihre Herrschaft
über die Gesellschaft wiederherstellten, sanken die Industriebelegschaften wieder zu Objekten dieser Herrschaft herab. Nicht zuletzt
deshalb, weil die Arbeiter die Hoffnungen und Erwartungen vergassen, die sie an die Betriebsräteperioden - als Wendepunkt der Geschichte - geknüpft hatten. Wie diese Entwicklung in der Weimarer
Republik mit dem Betriebsräte- Gesetz ihren Abschluß fand mußten
die Betriebsräte nach 1945 schließlich die ZwangSjacke des' Betriebsverfassungsgesetzes , sozusagen als Kapitulationsurkunde, hinnehmen.
Waren nun die Hoffnungen und Erwartungen auf eine freie friedliche, vernünftige Gesellschaft, die an die kurzen Betriebs'räteperioden geknüpft worden waren, illusionär? Kommt den industriellen
Belegschaften und ihren Betriebsräten eine entscheidende gesellschaftliche Rolle nur in Perioden zu, in denen die Gesellschaft auf
ihre primitivsten Funktionen herabgedrückt ist? Oder war es nicht
vielmehr so, daß die Weltkriegskatastrophen, die im Grunde entbehrlichen gesellschaftlichen Organisationen und Machtapparate
zerstörten, deren zeitweiliges Verschwinden lediglich sichtbar
machte, welches die wirklichen Organisationsfundamente unserer
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modernen Gesellschaft sind: die Belegschaften der Industriebetriebe, die ihre Funktionsfähigkeit bewiesen, indem sie sofort an die
Wiederherstellung der zerstörten Betriebe gingen und die Produktion, wenn auch zunächst behelfsmässig, wieder aufnahmen? Sie
hätten dann nur die führende Position eingenommen, die ihnen gemäß ist, die ihnen aber bisher von den parasitären Apparaten verwehrt worden wäre.

1. DEN HERAUFZIEHENDEN NOTSTAND ABWEHREN

Die Industriebelegschaften sind nicht einfach eine Anzahl Produktionsarbeiter, Handwerker, Techniker, Ingenieure, Organisatoren und Kaufleute, sondern Organisationen einer komplizierten,
arbeitsteiligen Produktion. Sie sind die Organisationen, auf denen
unsere Gesellschaft beruht und zugleich Existenzbedingungen für
jedes einzelne Belegschaftsmitglied. Während die Gesellschaft
ohne solche Organisationen, wie Armee, Staats- und Kommunalbehörden, Justiz- und Polizeiapparate und ohne Banken und Konzerne bestehen könnte, würde sie ohne die Industriebelegschaften
in Barbarei versinken.

Zweimal im Laufe der jüngsten deutschen Geschichte, als der
Staats- und Wirtschaftsapparat durch Kriegskatastrophen außer
Funktion gesetzt worden war, sind es die Industriebelegschaften
und an ihrer Spitze die Betriebsräte gewesen, die organisatorisch
und praktisch mit dem Wirtschaftsaufbau begonnen haben. In diesen
Perioden wurde die Institution der Betriebsräte von den Arbeitern
als Grundform einer neuen Gesellschaftsordnung, als Alternative
zu den zusammengebrochenen Herrschaftsapparaten angesehen deren Repräsentanten mit der Verantwortung für die Katastrophe~ belastet waren. Aber weder nach 1945 noch nach 1918 konnten die Betriebsräte diese gesellschaftliche Position für längere Zeit behaupten. In wenigen Jahren restaurierten sich die alten Herrschaftsapparate. Die Vertreter der alten Periode wälzten die Verantwortung für
die Katastrophe von sich ab und etablierten sich als die Hauptnutznießer, der von den Belegschaften geleisteten Aufbauarbeit. Sie bahnen nun wiederum eine Entwicklung an, die über eine industrielle
Hochblüte und Machtentfaltung in eine Katastrophe zu führen droht.
In dem Maße wie die Bank- und Konzerngruppen ihre Herrschaft
über die Gesellschaft wiederherstellten, sanken die Industriebelegschaften wieder zu Objekten dieser Herrschaft herab. Nicht zuletzt
deshalb, weil die Arbeiter die Hoffnungen und Erwartungen vergassen, die sie an die Betriebsräteperioden - als Wendepunkt der Geschichte - geknüpft hatten. Wie diese Entwicklung in der Weimarer
Republik mit dem Betriebsräte- Gesetz ihren Abschluß fand mußten
die Betriebsräte nach 1945 schließlich die Zwangsjacke des' Betriebsverfassungsgesetzes, sozusagen als Kapitulationsurkunde, hinnehmen.
Waren nun die Hoffnungen und Erwartungen auf eine freie friedliche, ver~ünftige Gesellschaft, die an die kurzen Betrieb~räteperio
den geknupft worden waren, illusionär? Kommt den industriellen
Belegschaften und ihren Betriebsräten eine entscheidende gesellschaftliche Rolle nur in Perioden zu, in denen die Gesellschaft auf
ihre primitivsten Funktionen herabgedrückt ist? Oder war es nicht
vielmehr so, daß die Weltkriegskatastrophen die im Grunde entbehr lichen gesellschaftlichen Organisationen 'und Machtapparate
zerstörten, deren zeitweiliges Verschwinden lediglich sichtbar
machte, welches die wirklichen Organisationsfundamente unserer
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Wie war es aber möglich, daß sich die Belegschaften und ihre Betriebsräte nach einer kurzen Periode, aus der ihnen zukommenden Position wieder verdrängen ließen? Ein Grund ist der, daß
sie sich wohl ihrer Funktion als Produzenten des gesellschaftlichen Lebens aber nicht ihrer gesellschaftspolitischen Funktion
bewußt waren. Sie waren nicht darauf vorbereitet, ihre politische
Position, die sie nur als Ausnahmezustand ansahen, zu verteidigen und auszubauen. Sie waren nicht darauf vorbereitet, den für
die Katastrophe Verantwortlichen jeden weiteren Einfluß auf die
Gesellschaft zu nehmen, sie daran zu hindern, ihren Machtapparat wieder aufzurichten.
Daraus gilt es für die Zukunft zu lernen!
Jetzt wiegt sich die große Mehrheit der Menschen, beeindruckt
durch das "Wirtschaftswunder" und den steigenden Lebensstandard,
in der Hoffnung, die Entwicklung würde weiter relativ krisenfrei
und friedlich wie in den letzten zehn Jahren verlaufen. Die Menschen übersehen, daß in diesen Jahren all die Faktoren und Kräfte
wieder wirksam geworden sind, die schon zweimal in eine Katastrophe führten.
Die herrschenden Kreise selbst glauben offenbar weniger an eine
solche friedliche, krisenfreie Entwicklung. Sie kalkulieren vielmehr neue Katastrophen in ihre Pläne ein und sind geradezu fieberhaft dabei, sich von ihrer Seite aus auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Diese Vorbereitungen haben einen vorläufigen Höhepunkt
mit der Vorlage des Notstandsgesetzes erreicht. Ihr Notstandsgesetz sieht nicht etwa vor, die für den Notstand Verantwortlichen
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rechtzeitig zur Rechenschaft zu ziehen. Im Gegenteil, es ist darauf
ausgerichtet, die für den Notstand Verantwortlich im voraus zu amnestieren und sie zu legitimieren, Macht und Einfluß um jeden Preis
zu behaupten. Dadurch würde ihnen erlaubt, den Notstand zur Katastrophe weiterzutreiben, gemäßt einer Praxis, die die herrschenden Bank- und Konzerngruppen und ihr Anhang schon zweimal in den
letzten fünfzig Jahren vorexiziert haben. Diese Leute lassen sich
zwar als die Verantwortlichen für die technischen Erfolge und die Fortschritte der industriellen Produktivität verherrlichen für die nicht
sie, sondern die Industriebelegschaften verantwortlich sind. Aber
mit der Verantwortung für die Notstände und Katastrophen, die ihnen tatsächlich zufällt, belasten sie andere, das "Schicksal" die
Sozialisten, die Juden oder zur Not solche, von ihnen in Aktion gesetzte Kreaturen wie Wilhelm H. und Hitler je nachdem wie es
ihnen gerade opportun erscheint.
'
,
In dieser Situation besteht die Aufgabe darin, daß sich auch die Industriebelegschaften und ihre Betriebsräte vorbereiten und zwar
auf die Abwehr des heraufziehenden Notstandes, der si~h zur Katastrophe auswachsen könnte.
Was ist vor allem zu tun? Zunächst ist es notwendig, die Kräfte und
Tendenzen zu erkennen, die die gesellschaftliche Entwicklung heute
bestimmen und deren Erkenntnis allein die Politik leiten kann _ im
Sinne des in der alten Arbeiterbewegung geflügelten Wortes:''Wissen
ist Macht!" Hier ist es vor allem eine Kraft und eine Tendenz die
behandelt und zur Diskussion gestellt werden: die moderne Fo~m
der industriellen Kooperation und ihr sozialrevolutionärer Charakter.
H. KOOPERATION IN DER MODERNEN INDUSTRIE

Nach der vorherrschenden Auffassung erfolgt in den industriellen

Betriebe~ kein Handgriff ohne Wissen, Plan, Entscheidung, Befehl
und Anwelsung der Betriebshierarchie mit dem Direktor an der
Spitze. Die Arbeiter und Angestellten dagegen stellt man sich als
bloße Ausführungsorgane vor, deren ganze Tu~end im Gehorsam besteht. Die Be~!ehung zwischen den Mitgliedern der Hierarchie sind
durch strikte Uber- und Unterordnungsverhältnisse geregelt. Die
Masse der Belegschaft, so glaubt man, steht dagegen in keiner Beziehung, jedenfalls in keiner belangvollen in Bezug auf die Produkü?n. Da Jedes ihrer Mitglieder einzeln und individuell eingesetzt
wlr~, Lohn oder Gehalt bezieht, Arbeitsplatz und Arbeit zugewiesen
erhalt, der Direktions- und Disziplinargewalt der Hierarchie unterliegt, sc~eint jedes einzeln und individuell ein separates Organ der
Hlerarchle zu sein.

114

Auf dieser Auffassung basiert der "Herr im Hause" - Standpunkt.
Angeblich bedarf die komplizierte Industrieproduktion einer besonders "straffen Organisation", gegliedert in Leute, die zu befehlen
und in andere, die zu gehorchen haben. Zu dieser Auffassung steht
aber eine Erfahrung im Widerspruch, die jeder Industriearbeiter,
der in einem modernen Betrieb eine komplizierte Maschinerie bedient, täglich würde machen können, wenn er sich mit ein~r Schw~e
rigkeit bei seiner Arbeit zum Meister um Hilfe begeben wurde, Wle
es sich für ein ausführendes, gehorsames Organ gehört. Er würde
zu höreh bekommen, daß man einen Mann, der sich nicht selbst helfen kann, an einer komplizierten Maschinerie nicht brauchen könne.
In der modernen, hochproduktiven Industrie können die Meister keine speziellen Erfahrungen an den einzelnen Maschinen ihrer Abteilung machen und daher auch keine praktischen Anweisungen für die
Behebung von Schwierigkeiten geben. Hierfür mußten sie Spezialisten aus dem technischen Büro oder aus der Reparaturabteilung anfordern oder sich an einen besonders er fahrenen Arbeiter ihrer Abteilung wenden. Ein erfahrener Industriearbeiter kann den Spezialisten die Schwierigkeit bei seiner Arbeit viel besser als der Meister
erläutern. Er weiß aus Erfahrung, welcher Kollege in seinem Fall
am besten raten und helfen kann. Deswegen wendet er sich, der
"straffen Organisation" und der hierarchischen Ordnung zum Trotz,
nicht an den Meister, sondern "hilft sich selbst", indem er sich
mit solchen Kollegen berät.
Häufig entstehen Schwierigkeiten an einem Arbeitsplatz nicht durch
die Maschinerie selbst sondern durch das zugelieferte Material,
also durch Unregelmäßigkeiten bei einer vorhergehenden Teilarbeit
im arbeitsteiligen Produktionsprozeß. Nach den Grundsätzen der
hierarchischen Ordnung müßte sich der Arbeiter mit seiner Schwierigkeit an seinen Meister wenden. Dieser müßte die Beanstandung
des zugelieferten Materials dem Betriebsleiter melden. Der Betriebsleiter müßte dem Meister, aus dessen Abteilung das beanstandete Material kommt, befehlen, vorschriftsmässiges Material
zu liefern. Dieser Meister müßte schließlich den Befehl dem Arbeiter der das betreffende Material produziert, weitergeben. Da
er ab:r in den meisten Fällen nicht in der Lage ist, zu sagen, was
der betreffende Arbeiter im einzelnen anders zu machen hat, müßte
er Spezialisten anfordern. Erfahrene Industriearbeiter "helfen sich
selbst". Sie kümmern sich nicht um den hierarchischen Apparat.
Sie gehen zu dem Kollegen, der in der anderen Abteilung das Vormaterial produziert, und beraten mit ihm, was zu tun ist. We~n
nötig, ziehen sie einen Spezialisten zu Rate. Meister und Betr.lebsleiter erfahren von der ganzen Sache nichts oder erst, wenn dIe
Schwierigkeiten behoben sind und die Produktion schon wieder läuft.
Ein Vorgang in einer Apparatebaufabrik liefert ein bezeichnendes
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Beispiel für die Praxis. In der Schweißerei dieses Betriebs wurde
je nach Auftragseingang alle zwei bis vier Monate eine Serie von
200 Gehäusen für einen Zerkleinerungsapparat aufgelegt. Die Gehäus~ wurde~ aus je vier gepreßten und gestanzten Blechen geschweißt,
dle von emem Preß- und Stanzwerk aus einer anderen Stadt in Serien von je 200 Stück bezogen wurden. DieSchweißarbeit wurde immer von denselben zwei Schweißern im Akkord ausgeführt.
Als die Schweißer bei der Aufnahme einer neuen Serie feststellten
daß in einem der vier Bleche ein für die Montage benötigtes Stanz~
loch fehlte, riefen sie den zuständigen Einkäufer in der Einkaufsabteilung an, damit sich dieser mit dem Preß- und stanzwerk in Verbindung setze. Der Einkäufer hörte von dem Verkäufer dieses Werkes, daß der Auftrag diesmal wegen des Ausfalls einer Presse an
einen anderen Betrieb als Unterauftrag weitergegeben werden mußte, und daß möglicherweise dadurch der Fehler entstanden sei. Er
werde die Sache sofort überprüfen und Bescheid geben wie sie wieder in Ordnung gebracht werden könne.
'
In. der ZWisch.enzeit gingen die beiden Schweißer in die Montageabte.~lung, um slch dort genau anzusehen, wofür das Stanz loch benötigt
wurde und um festzustellen, ob sie gegebenenfalls das Montageloch
ausbrennen können.
Bei der Beratung mit den Monteuren erfuhren sie daß ein Loch
überhaupt nicht mehr benötigt wurde, weil mittle;weile ein neues
Werkz~ug entwickelt worden war und nur noch eine Vertiefung von
3 mm m dem Blech erforderlich sei. Die Monteure holten den technischen Zeichner, der mit ihnen zusammen das neue Werkzeug gebaut hatte, aus dem Konstruktionsbüro. Er bestätigte, daß eine Vertiefung anstelle des Stanzloches ausreiche.

Daraufh~n wurde mit einem Schlosser aus der Reparaturabteilung eine Vorrlchtung entworfen, mit der die erforderliche Vertiefung in
dem Gehäuseblech nachträglich angebracht werden konnte. Schließlich fertigte der technische Zeichner an Ort und Stelle eine Handzeichnung für den Schlosser an, nach der er die Vorrichtung baute.
Mittlerweile hat das Preß- und Stanzwerk dem Einkäufer bestätigt
daß bei dem Unterlieferanten ein Fehler gemacht worden wäre un'd
daß die Kosten für die Behebung des Mangels von der Rechnu~ abgesetzt werden könnten.
Als die Schweißer am Nachmittag die Arbeit mit der neuen Vorrichtung aufgenommen hatten, wandten sie sich an den Zeitnehmer der
A~tei~.ung für A~?eitsvorbereitung und verlangten, daß die Vorgabezelt fur das Gehause, wegen der zusätzlichen Arbeit von 80 auf 84
Minuten heraufgesetzt werde. Da der Einkäufer bestätigte, daß die

116

zusätzlichen Kosten für diese Serie von dem Preß- und stanzwerk
getragen würden, hatte der Zeitnehmer keine Bedenken, die Vorgabezeit entsprechend dem Verlangen der Schweißer zu ändern.
Einige Zeit darauf benutzte der technische Zeichner eine Gelegenheit,
um den Chefkonstrukteur von der Änderung an dem Gehäuse in Kenntnis zu setzen und sich den Auftrag geben zu lassen, die Konstruktionsänderung an dem Gehäuseblech für das Preß-. und Stanzwerk auszuarbeiten und die Einkaufsabteilung zu veranlassen, einen Preisnachlaß für die nächste Serie mit dem Preß-. und Stanzwerk auszuhandeln.
Dieser Vorgang hätte keinerlei Aufsehen erregt, hätte der Betrieb
nicht kurz zuvor einen neuen Direktor erhalten, der nach dem Sprichwort "Neue Besen kehren gut" entschlossen war, die Zügel fest in
die Hand zu nehmen. Er hatte angeordnet, daß ihm jede Akkordänderung im voraus zur Genehmigung vorzulegen sei. Als er erfuhr, daß
in diesem Fall gegen seine Anordnung verstoßen worden war, zitierte er die Abteilungsleiter und warf ihnen vor: "Sie lassen sich den
Betrieb von den Leuten aus der Hand nehmen und vernachlässigen die
Organisation!" Die Abteilungsleiter machten dagegen geltend, die Belegschaft habe Verstand und Initiative bewiesen und keineswegs leichtsinnig gehandelt. Der Tatsache, daß sie mit solchen Sachen ohne
Einschaltung von Meistern und Abteilungsleitern fertig würden, sei
es zu danken, daß sie selbst sich voll und ganz ihrer Arbeit an der
Entwicklung der neuen Betriebsabteilung widmen könnten. Gerade
dadurch, daß die Belegschaft die alte Produktion selbständig mei~
stere, sei es der Betriebsleitung möglich, neue Projekte in Angriff
zu nehmen.
Tatsächlich spielt die aus der eigenen Initiative der Arbeiter und
Angestellten hervorgehende Zusammenarbeit in der modernen,
hochproduktiven Industrie eine immer entscheidendere Rolle. Ihre
Möglichkeit beruht darauf, daß die Arbeiter und Angestellten durch
den Produktionsprozess zueinander in Beziehung gesetzt werden.
Für diese industrielle Zusammenarbeit gebraucht die Soziologie
den Begriff "Kooperation". Art und Form der Kooperation sowie
ihre Intensität hängen ab von der Produktionstechnik und der Gestalt der Arbeitsteilung.
In den Maschinenfabriken, die einzelne Maschinen nach besonderer
Konstruktion herstellen, kooperieren Spezialisten, Konstrukteure,
Handwerker oder Maschinenarbeiter, mit ihrem besonderen Wissen
und ihren besonderen Instrumenten, Werkzeugen und Maschinen. Die
Kooperation erfolgt entweder direkt in persönlichen Beratungen oder
indirekt vermittelt durch Konstruktionspläne, Zeichnungen, Terminpläne, Materialaufstellungen usw. Anders wird in Betrieben, die Massenartikel, Halbfabrikate oder Chemikalien wie Kugellager, Bleche
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oder Buna herstellen, kooperiert. Hier ist der Produktionsprozeß genau festgelegt. ~n einer Reihe von Maschinenaggregaten, Apparaturen
und TransportmItteln, kooperieren die Maschinenführer Steuer leute
Kontrolleure, Reparaturhandwerker und Techniker. zwischen ihnen'
l~egt die Maschi.nere, die sie an bestimmten Stellen steuern, reguberen, kontrolheren und in Gang halten, indem sie Störungen beheben. Ihre Zusammenarbeit ist daher kaum direkter, persönlicher
Art, sondern vermittelt durch die Maschinerie.
Di? Be~egschaft eines Montagebandes , an dem in hochgradiger Arbeitsteilung massenweise dieselben Produkte erzeugt werden steht
ebenfalls in Kooperation. Ihre Zusammenarbeit hat aber eine' starre
mechanische Form, weil eine solche Mechanerie den Einzelnen
'
z,,:,.in~, best.immte, nach Art und Zeit feststehende Handgriffe in
standI~~r ~Iederholung auszuführen. Die Zusammenarbeit aus eigener ImhatIve hat am Montageband nur einen sehr geringen Spielraum.
Aber das Montageband ist nur die Endstufe eines Produktionsprozesses, an dessen Anfang die Entwicklung und Konstruktion des Montagebandes und die Entwicklung, die Konstruktion und der Bau der
M.aschinerie zur Herstellung der Einzelteile und ihrer Montage steht.
DIese Phase des Produktions prozesses ist aber durch hochintensive
Kooperation von Ingenieuren, Technikern, Handwerken und Maschinenarbeitern gekennzeichnet, in der die schöpferische Initiative aller
Beteiligten eine entscheidende Rolle spielt.
Fälschlicherweise wird immer noch die starre mechanische Arbeit
bei der massenweisen Herstellung von Einzelt~ilen und an den Montagebändern .als. char~k!eri~~isc.h für unsere moderne Industrie angesehen. In WIrklIchkeit 1st fur dIe moderne hochproduktive Industrie
bezeichnend, daß die starren mechanischen Arbeiten mit schnellen
~chritten durch die automatisierende Produktion abgelöst werden, die
m wachs~ndem Maße auf der selbständigen, verantwortungsvollen
KooperatIOn von Maschinenführern, Technikern und Handwerkern beruht.

dustriebelegschaften, als auch auf der Seite des Eigentums, also
der Kapitalisten. Aber diese Änderungen haben sich vollzogen und
vollziehen sich im Rahmen und unter Aufrechterhalten der grundlegenden kapitalistischen Eigentums- und Ausbeutungsverhältnisse.
Diese Veränderungen und ihre Ursachen gilt es zu untersuchen, um
eine Basis für unser politisches Handeln zu gewinnen.
( Auf s tell u n g) Siehe Seite 78
Das Schema veranschaulicht die in den nächsten Kapiteln dargelegten Veränderungen auf der Seite der Produktion und der des Eigentums in ihrem Zusammenhang. Während auf der Produktionsseite
die Belegschaftskooperation der modernen Industrie eine Produktivkraft von ständig wachsender Bedeutung wird, erfolgt auf der Eigentumsseite die Verdrängung der rechtlichen Eigentümer in bloße
Dividendenempfänger durch die Eigentumsverwalter ,die als Bankund Konzernleute die Eigentumsposition über den ganzen Komplex
der modernen Großindustrie besetzen, dadurch aber gleichzeitig
die Funktion der Eigentumsverwaltung, die eigentliche Leitung des
Produktionsprozesses an hochspezialisierte Betriebsdirektoren abgeben.
Durch die weitere Entwicklung der Belegschaftskooperation werden
die Mitglieder der Betriebshierarchie mit der einen Seite ihrer Doppelfunktion - Leiter der Produktion zu sein - in die Belegschaftskooperation einbezogen, während sie mit der anderen Seite - die
Produkte anzueignen - aus den Betrieben herausgedrängt werden.
Damit wird die betriebliche Klassenkampffront, die zwischen der
Belegschaft und der Betriebshierarchie als Eigentumsverwalter verlief, auf die Linie des Hauptgegensatzes zwischen Produktionynd
Eigentum in die Betriebshierarchie selbst verlagert und der Ubergang der Betriebe in die Selbstverwaltung der Belegschaften eingeleitet.
IV. VERÄNDERUNGEN AUF DER SEITE DER PRODUKTION

III. SCHEMA DER VERÄNDERUNGEN AUF BEIDEN SEITEN DER
KAPITALISTISCHEN PRODUKTION
Ein Teil der Sozialisten ist der Ansicht, daß sich in den gegenseitigen Beziehungen und Verhältnissen der Menschen bei der industriellen Produktion keine wesentlichen Änderungen ergeben, solange das
kapitalistische Privateigentum an den Produktionsmitteln aufrechterhalten bleibt. Andere Sozialisten glauben, die Verhältnisse hätten sich
gegenüber früher so grundlegend verändert, daß heute, trotz des kapitalistischen Eigentums an den Produktionsmitteln, der Kapitalismus
praktisch bereits überwunden sei. Tatsächlich haben sich die Verhältnisse und Beziehungen zwischen den Menschen in der Industrie erheblich verändert - sowohl auf der Seite der Produktion, also der In-
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a) Kooperation als Produktivkraft
Ganz allgemein werden die Veränderungen der gesellschaftlichen
Verhältnisse verursacht durch die Entwicklung der Produktivkräfte,
die die Menschen immer wieder herausfordert, neue Beziehungen
zueinander bei der Produktion einzugehen. Ihr Zustandekommen
schafft dann wiederum der weiteren Entwicklung der Produktivkräfte Raum. Die Produktionsbeziehungen und Verhältnisse der Menschen zueinander bilden demnach selbst einen Produktionsfaktor.
Die vorrangige und besonders in die Augen fallende Entwicklung der
Produktivkräfte umfaßt die Entwicklung der Maschinen und Appa-
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rate, der Verkehrs einrichtungen und Betriebsgebäude der Rohund Betriebsstoffe usw., also die Entwicklung der sadhlichen Produktivkräfte. Um diese in Betrieb zu setzen und um sie weiterzuentwickeln, ist eine entsprechende Entwicklung der Produktionsfähigkeit der Arbeiter und Angestellten als menschlich-subjektive
Produktivkraft erforderlich. Die Entwicklung der sachlichen und
der menschlich subjektiven Produktivkräfte geht also Hand in Hand
zugleich in engstem Zusammenhang mit der Entwicklung der Wis- '
senschaft von der Natur und der Technik.
Während sich die sachlichen Produktionsmittel unter kapitalistischen Verhältnissen grundsätzlich im privaten Eigentum der Kapitalisten befinden, sind die verschiedenen Produktionsfähigkeiten
individueller Besitz der einzelnen Arbeiter und Angestellten, beruhend auf der jeweiligen individuellen Konstitution, durch Schulung und Erfahrung erworben und weiterentwickelt. Um seine
sachlichen Produktionsmittel produktiv anwenden zu können, muß
der Eigentümer die erforderlichen menschlich-subjektiven Produktionsfähigkeiten kaufen, d. h. Arbeiter und Angestellte einstell~n u~d ihnen Lohn und Gehalt zahlen. Außerdem hat er eine OrgamsatlOn zu schaffen, um die beiden Arten von Produktivkräften
über die er nun verfügt, zur betrieblichen Produktion zusamm~n
zuführen.
Die kapitalistische Produktionsorganisation hat aber nicht nur die
Funktion, die Produktion zu entwickeln, zu leiten und zu überwachen
den einzelnen Arbeitern und Angestellten den Arbeitsplatz anzuwei- '
sen und die Arbeit vorzuschreiben. Sie hat noch eine zweite Funktion, die Disziplinargewalt über die Arbeiter und Angestellten auszuüben und die von ihnen erzeugten Produkte für den kapitalistischen
Eigentümer im Augenblick ihres Entstehens fortlaufend anzueignen.
In ihrer zweiten Funktion ist sie also Herrschaftsinstrument der kapitalistischen Eigentümer über die Arbeiter und Angestellten. Sie
ist daher, wie jede Herrschaft, als Hierarchie aufgebaut, früher
mit dem Eigentümer selbst an der Spitze, heute im allgemeinen
mit dem. Betriebsdirektor und mit Abteilungsleitern, Meistern,
VorarbeItern auf den unteren Stufen.
Bekanntlich können zehn Arbeiter, die mit "hau ruck" zugleich eine
einheitliche Bewegung ausführen, eine Eisenbahnschiene in die gewünschte Lage bringen, während sie einzeln unkoordiniert arbeitend
die Schiene nicht zu bewegen vermöchten. Mehrere Arbeiter die in'
vernünftiger Weise zusammenarbeiten, besitzen gemeinsam 'eine
wesentlich höhere Arbeitsfähigkeit und erzielen gemeinsam eine
größere Arbeitsleistung, als die Summe ihrer einzelnen Arbeitsfähigkeiten und ihrer einzelnen Leistungen ausmacht. Das gleiche gilt
sinngemäß für die Arbeit der Angestellten. Es war von Anfang an
ein Kennzeichen der kapitalistischen Produktion, daß in ihr die zu-
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sätzliche Produktivkraft zusammenarbeitender Menschen - ihre Kooperation _ organisiert war. Mit der Arbeitsteilung wurde die Kooperation auf eine immer höhere Stufe gestellt.
Zehntausende von Arbeitern und Angestellten wurden schließlich in
Großbetrieben zur arbeitsteiligen Kooperation in einheitlichen Produktionsprozessen zusammengefaßt. Zunächst organisiert von den
Betriebshierarchien, entstanden so gewaltige Produktivkräfte. Weil
die Betriebshierarchien aber stets als Organe der kapitalistischen
Eigentümer auftreten, erscheint die von ihnen organisierte Produkti vkraft als eine Leistung der kapitalistischen Eigentümer. Marx
analysiert diesen Schein im Kapital Bd. I, Seite 349, folgendermassen:
liDer Kapitalist zahlt den Wert der hundert selbständigen Arbeitskräfte aber er zahlt nicht die kombinierte Arbeitskraft der hundert.
Die P;oduktivkraft, die der Arbeiter als gesellschaftlicher Arbeiter
entwickelt, ist daher Produktivkraft des Kapitals. Die ge~ellschaft
liche Produktivkraft der Arbeit entwickelt sich unentgeltlIch, sobald
die Arbeiter unter bestimmte Bedingungen gestellt sind, und das Kapital stellt sie unter diese Bedingungen. Weil die gesellschaftliche
Produktivkraft der Arbeit dem Kapital nichts kostet, weil sie andererseits nicht von dem Arbeiter entwickelt wird, bevor seine Arbeit
selbst dem Kapital gehört, erscheint sie als Produktivkraft, die das
Kapital von Natur aus besitzt, als eine immanente Produktivkraft. 11
b) Belegschaftskooperation als sozialrevolutionäre
Kraft
Unter dem Druck der kapitalistischen Konkurrenz, der ständig treibenden Kraft zur Steigerung der industriellen Produktivität, .und .
neuerdings unter dem Druck des Wettbewerbs der ~yst~me, .ISt dl.e
ständige und machtvolle Entwicklung aller ProduktIvkräfte em .zW1~
gendes Gebot der Selbsterhaltung der Kapitalisten und des Kap~tabs
mus. Die industriellen Maschinerien und Apparaturen werden Immer komplizierter und repräsentieren einen immer höheren. Wert.
Um die entstehenden komplizierten Produktionsprozesse meIstern
zu können müssen die Arbeiter und Angestellten nicht nur Fähigkeiten entwidkeln engbegrenzte, hochspezialisierte Teilarbeiten zu verrichten sie m'üssen auch noch mit der anderen Fähigkeit gepaart sein,
diese Teilarbeiten in ständiger, wechselseitiger Kooperation mit ihren Kollegen zu leisten.
Dls sind Produktionsbedingungen, unter denen es der Betriebshierarchie immer weniger möglich ist, die Arbeit des Einzelnen durch
Befehle Anweisungen, Vorschriften oder Normen zu bestimmen.
Der Eidzeine muß in immer stärkerem Maße selbständig handeln
und persönliche Initiative bei seiner Arbeit entwickeln. Die Betriebs-
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hierarchie muß, will sie die Entwicklung der Produktivität nicht
hemmen, diesem selbständigen Handeln und dieser persönlichen Initiative den nötigen Raum gewähren. In dem Maße aber, indem die
Hierarchie die Kontrolle über die konkrete Tätigkeit der einzelnen
Arbeiter und Angestellten verliert, verliert sie die Fähigkeit, ihre
produktive Funktion auszuüben: Organisator der Kooperation zu sein.
So zeigt sich die Tendenz, daß Leitung und Überwachung, ja sogar
die Planung der Produktionsprozesse von der Hierarchie an die
Produktionsarbeiter und an die Angestellten der technischen Büros
und der Verwaltungen übergeht. Durch ihre Kooperation entwickeln
die Arbeiter und Angestellten Einsichten in die Produktionsbedingungen, die der Hierarchie verschlossen sind und auf Grund deren sie
alle erforderlichen Entscheidungen zur Förderung der Produktivität
selbst zu treffen vermögen.
Auf diese Weise bildet sich in den modernsten, hochproduktiven Betrieben, insbesondere in der Investitionsgüterindustrie eine industrielle Kooperation neuer Art, eine Kooperation, die nicht mehr von der
Hierarchie organisiert, also fremd- bestimmt ist, sondern die aus
der schöpfersichen Kollektivinitiative der Arbeiter und Angestellten
bei der Bewältigung der modernen Technik hervorgeht. Die modernsten Industriebetriebe beruhen also nicht nur auf der Produktivkraft,
die in der neuartigen Maschinerie und den neuartigen Arbeitsfähig-
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keiten der einzelnen Arbeiter und Angestellten besteht, sondern
gleichermaßen auf der Produktivkraft, die diese neuartige Kooperation darstellt.
Einige Vorgänge der jüngsten Zeit machen diesen Sachverhalt deutlich: 1957, als die Stahlindustrie des Ruhrgebietes die Produktion
wegen Absatzmangels um 40 % drosselte, wurden Entlassungen nur
in ganz geringem Umfang vorgenommen. Die Industriellen ließen es
sich etwas kosten, die Belegschaften ihrer hochproduktiven Betriebe
zusammenzuhalten. Die für die eingeschränkte Produktion nicht mehr
benötigten Arbeiter und auch viele Angestellte wurden mit Nebenarbeiten "beschäftigt" oder es wurde" kurz- gearbeitet". In dieser Zeit
der Absatzschwierigkeiten waren alle von der Krise betroffenen
hochproduktiven Betriebe bemüht, wenigstens die sogenannte "Stammbelegschaft" zu halten, also den Teil der Belegschaft, der in besonders intensiver Kooperation miteinander steht. Anders in weniger
modernen und weniger produktiven Betrieben. Die von der Krise in
Mitgliedenschaft gezogenen Textil- und Bergbau- Industriellen zum
Beispiel scheuten vor Massenentlassungen auch aus den Stammbelegschaften nicht zurück.
Dieses Verhalten der Monopolmanager entsprang nicht so sehr ihrer
christlichen Nächstenliebe und ihrem" menschlichen Verständnis" ,
Motive, die sie sich von ihren Leibjournalisten zuschreiben ließen,
sondern vielmehr ihrer Sorge um die Erhaltung der "eingearbeiteten
Belegschaften". Sie sind sich darüber klar, daß die von den Arbeitern und Angestellten beim Wiederaufbau der Industrie entwickelten
Kooperation eine Produktivkraft ist, die sie nicht heute von ihren
Betriebshierarchien abbauen und morgen aus dem Boden stampfen
lassen können. Sie wissen, besser als die Belegschaften selbst, daß
sie die "eingearbeiteten Belegschaften" nicht dem Organisationstalent ihrer Betriebshierarchie, sondern der kollektiven Initiative der
Arbeiter und Angestellten verdanken.
Aber auch die Arbeiter und Angestellten beginnen sich der Kooperation als ihrer eigenen Produktivkraft bewußt zu werden. Das hat
sich vor allem in den 11 Arbeite-langsam! "- Streikaktionen italienischer und englischer Industriebelegschaften gezeigt. Bei dieser
Streiktaktik wird nur nach Vorschrift und Weisung der Hierarchie
ohne eigene Initiative und ohne selbständiges Handeln gearbeitet.
Die Belegschaft stellt so dem Kapital zwar nach wie vor ihre durch
die Löhne und Gehälter bezahlten persönlichen Arbeitskräfte und
Einzelarbeitsfähigkeiten zur Verfügung, entzieht ihm aber die Produktivkraft, die ihrer eigenen Initiative und ihrer schöpferischen
Zusammenarbeit entspringt.
Die neue Art der Kooperation schafft sehr intensive Beziehungen
unter den Arbeitern und Angestellten. Sie werden zu eigenständigen,
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selbstbewußten Belegschaften, werden als Industriebelegschaften zu
den organisierten Grundeinheiten der modernen Gesellschaft. Industrielle Kooperation dieser neuen Art bezeichnen wir daher _ zum
Unterschied von der durch die kapitalistische Betriebshierarchie
organisierten Kooperation - als Belegschaftskooperation.
Mit dem Entstehen der Belegschaftskooperation reifen neue Bedingungen im betrieblichen Klassenkampf heran. Das hohe Selbstbewußtse~n der "Stammbelegschaften" , das Aufgreifen der gewerkschaftlIchen Forderung nach Belegschaftsmitbestimmung in allen
betrieblichen Fragen, der von den Belegschaften zumeist spontan
geforderte Lohnausgleich bei Kurzarbeit und besonders die "Arbeite-langsam!" - Streikaktion lassen erkennen, daß die Belegschaf~en unte~ bestimmten Bedingungen anfangen, die Kooperation als
Ihre ureIgene kollektive Produktivkraft zu handhaben. Erscheint
den Belegschaften aber ihre Kooperation nicht mehr "als Produktivkraft, die das Kapital von Natur aus besitzt, als seine immanente ProdUktivkra~t" sondern als ihr eigener Besitz, als eine ihr selbst
als Belegschaft Immanente Produktivkraft, dann kann es nicht ausbleiben, daß die Belegschaften diese ihre eigene Produktivkraft der
Kapitalseite nur noch unter bestimmten Bedingungen zur Verfügung
stellen werden. Das werden im allgemeinen Bedingungen ökonomis.ch~r Art sein, die aber zusammen einen politischen, die kapitahShsche Gesellschaftsordnung revolutionierenden Inhalt haben.
In diesem Sinne stehen wir tatsächlich an der Schwelle einer zweiten industriellen Revolution.
V. VERÄNDERUNGEN AUF DER SEITE DES EIGENTUMS
a) Die Konzern- und Bankleute gewinnen die
Eigentumsposition
Wenden wir uns nun der anderen Seite der kapitalistischen Produktionsverhältnisse - der Eigentumsseite - zu. Die Entwicklung der
Produktivkräfte, von der wir gesprochen haben hat nicht nur Veränderungen in den Beziehungen zwischen den P;oduzenten sondern
auch die vieler,örterten Umschichtungen auf der Eigentum~seite
bewirkt.
Die klassische Phase der kapitalistischen Entwicklung stand im Zeichen des selbständigen industriellen Unternehmers _ des Industriekapitalisten. Er war sowohl persönlicher Eigentümer der Produktionsmittel und als solcher Aneigner der Produkte - Ausbeuter der
Arbeiter und Angestellten, wie auch Leiter des Produktionsprozesses ~nd als solcher Mitproduzent - "fungierender Kapitalist". Die
EntwIcklung der großen Industrie, insbesondere der schwerindustrielIen Mammutwerke, setzte an die Stelle des Industriekapitalisten? der wede~ über die nun erforderliche Finanzkraft persönlich
verfugte, noch m der Lage war, die immer komplizierter geworde-
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nen Produktionsprozesse persönlich zu leiten, die industrielle Kapitalgesellschaft.
Mit der Herausbildung der Kapitalgesellschaften wurden die Industriekapitalisten in zwei Personengruppen unterschiedlicher gesellschaftlicher Funktion aufgespalten: die Eigentumsverwalter und die
Eigentümer. Die Eigentumsverwalter leiteten nun sowohl den Produktionsprozess in den Betrieben und sind als solche Mitproduzenten . wie sie andererseits die Produkte für die Eigentümer aneignen,
die 'Arbeitskraft einkaufen und über sie die Disziplinargewalt ausüben. Die Eigentümer scheiden aus dem Produktionsprozess aus.
Sie vereinnahmen, die von den Eigentumsverwaltern erzielten Profite und die in Form der Abschreibungen zurückfließenden Kapitalteile. Sie bestimmen, welche Teile der Profite und Kapitalrückflüsse für neue Investitionen und in welchen Industriebetrieben verwandt
werden und welche Teile in den persönlichen Konsum eingehen sollen.
Zwischen dem Eigentumsverwalter und den Eigentümer - aktienrechtlich zwischen den Vorstandsmitgliedern und den Aktionären macht sich von vornherein ein Interessengegensatz bemerkbar, der
früher, in der Brust des Industriekapitalisten selbst ausgetragen,
nicht hervortreten konnte. Er spitzt sich auf zwei Fragen zu: wie
hoch soll der Konsumfonds sein, der den Eigentumsverwaltern in
Form von Gehalt und Gewinnbeteiligung und den Eigentümern in
Form von Dividenden zufließt? In welchen Industriebetrieben soll
investiert werden - in den von den Eigentumsverwaltern geleiteten
oder in fremden Betrieben? Um den Interessengegensatz zwischen
Eigentumsverwaltern und Eigentümern auszugleichen, wird eine
dritte Personengruppe - aktienrechtlich der Aufsichtsrat - eingesetzt. Die drei Personengruppen, die an die Stelle des Industriekapitalisten getreten sind, stehen aber, trotz rechtlicher Institutionalisierung als Aktiengesellschaft, GmbH, Kommanditgesellschaft, in keinem stabilen Verhältnis zueinander. Der Widerspruch
zwischen ihnen, verstärkt durch die Entwicklung der Produktivkräfte, die eine fortschreitende Konzentration und Zentralisation der
Kapitale mit Hilfe des Kreditwesens und der Banken erfordert, verursacht eine ständige Macht- und Einflußverschiebung .
Man muß sich vergegenwärtigen, daß die Kapitalgesellschaften von
Eigentümern äußerst unterschiedlicher Stärke und Zahl gebildet
werden können. In einer 500 Millionen AG mit 500 000 TausendmarkAktien kann sich die Stärke der Aktionäre zueinander durchaus die
wie 1 : 100 000 oder 1 : 200 000 verhalten. Darüber hinaus ist aber
der Hauptteil der Aktien der wichtigsten Aktiengesellschaften im
Eigentum anderer Kapitalgesellschaften, insbesondere von HoldingGesellschaften, von Konzernen und Banken, die ihrerseits wiederum Kapitalgesellschaften als Hauptaktionäre haben. Die persönli-
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chen Eigentümer der einzelnen Großindustriebetriebe sind daher
nur in Ausnahmefällen feststellbar. Dagegen ließen sich bei den
Finanzämtern die persönlichen Eigentümer ermitteln, denen gemeinsam der ganze Komplex der großen Industrie, die materielle
Basis unserer Gesellschaft gehört, die aus einigen hundert arbeitsteilig miteinander verbundenen Betrieben unterschiedlicher Art und
Größe gebildet wird. Die einzelnen Eigentümer sind an diesem Gesamteige~tum aber mit derartig unterschiedlichen Anteilen beteiligt,
rlaß von emer Gemeinsamkeit unter ihnen nicht die Rede sein kann.
Sie setzen sich zusammen aus einigen wenigen Milliardären, einigen hundert zehnfachen Millionären, Zehntausenden Mittel- und
Kleinsteigentümern und neuerdings einer Millionenzahl von Sparern
und Kleinsteigentümern, die als Inhabe von Investmentzertifikaten
oder Volksaktien formal zu Miteigentümern des Komplexes der
großen Industrie geworden sind.
Die grundsätzliche Unterschiedlichkeit der gemeinsamen Eigentümer kommt beim Kampf um die Aufsichtsratsposten zum Ausdruck.
In den Aufsichtsräten der großen Kapitalgesellschaften sitzen manchmal die Milliardäre und Millionäre selbst, häufiger deren Rechtsvertreter oder die Vertreter anderer Kapitalgesellschaften, insbesondere der Banken und Konzerne. Die Masse der Eigentümer ~ürden
sie zusammen auch mehr als die Hälfte des Eigentums r~präSentie
ren, sind, weil zersplittert, vom Aufsichtsrat ausgeschlossen.
In den Aufsichtsräten - wie in den Verwaltungsvorständen - überwiegen also. die Eigentumsverwalter , da ja auch die Rechtsvertreter der Milliardäre und Millionäre Eigentumsverwalter sind. In
ihrer Vermittlerrolle zwischen Eigentümern und Eigentumsverwaltern neigen sie naturnotwendig der Seite der Eigentumsverwalter
zu, über die sie Aufsicht führen sollen. Die Entwicklung ist dadurch
gekennzeichnet, daß die Personengruppen der Aufsichtsräte und die
Personengruppen der Verwaltungsvorstände sich durchdringen
wechselseitig ernennen und miteinander verschmelzen. Gemei~sam
verschaffen sie der Verwaltung ein absolutes Übergewicht über das
Eigentum. Im Laufe der Zeit verwandeln die vereinigten Vorstandsmitglieder und Aufsichtsräte ihre Eigentumsverwaltungsposition in
die Eigentumsposition, ein Prozess, der in Amerika, nach einem
Buch von Burnham "Revolution der Manager" genannt wird.
Eine solche gewissermaßen kalte Revolution setzt voraus daß die
Eigentumsverwalter, dank der gewaltigen Steigerung der 'induatriellen Produktivität, über Profitmassen von bis dahin unbekanntem Ausmaß verfügen. Daher können sie die Eigentümer mit einer garantierten regelmässigen Dividende abfinden, die Großaktionäre mit Sondervergünstigungen, zum Beispiel mit Aufsichtsratstantiemen bedenken
oder die Aktien der Aktionäre von den Banken und Konzernen zu
sehr hohen Kursen aufkaufen lassen. Dieses Geschäft trägt den schö-
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nen Namen "Kurspflege" . Sie macht die Banken zur Großaktionären
der Industriekonzerne, die Konzerne zu Großaktionären der Banken,
Tochtergesellschaften zu Aktionären der Muttergesellschaft und die
Konzerne zu Großaktionären untereinander.
Es besteht keine Notwendigkeit, durch solche Manipulationen und gegenseitige Beteiligungen die persönlichen Kapitaleigentümer restlos
auszukaufen. Entscheidend für die Verwandlung der Eigentumsverwaltungsposition in die Eigentumsposition ist vielmehr, daß die vereinigten VerwaltungsITorstände und Aufsichtsräte, die sich gern als
"Männer der Wirtschaft" bezeichnen lassen, die wir aber nüchtern
Bank- und Konzernleute nennen, die Profite und Kapitalrückflüsse
aus dem ganzen Komplex der großen Industrie unter ihre Kontrolle
bringen und ihren Machtbereich dadurch ständig erweitern. Diese
sogenannte "Selbstfinanzierung" der Industrie ist in Wirklichkeit
Selbstfinanzierung der Bank- und Konzernleute aus den ihnen zur
Verwaltung anvertrauten Kapitalien, deren Ertrag nach privatkapitalistischem Grundsatz und Recht den Eigentümern zustände.
Die Macht der Konzern- und Bankleute über die persönlichen Eigentümer ist bereits so groß, daß sie sich immer unbedenklicher über
den Mangel einer privatkapitalistischen Legitimierung ihrer Macht
hinwegsetzen. Dies kommt zum Ausdruck in den zynischen Antworten, mit denen in Generalversammlungen Opponenten abgefertigt
werden, falls sie im Namen der :\1asse der Aktionäre die Selbstfinanzierung beanstanden, die Gehälter und sonstigen Einkünfte der
Verwaltungsvorstände und Aktionäre kritisieren und ihren Rechtsanspruch auf eine Dividende in Höhe der erzielten Gewinne geltend
machen. Die Bank- und Konzernleute pflegen dann wohl den opponierenden Aktionären mit ironischer Höflichkeit nahezulegen, ihre Aktien zu verkaufen, wenn ihnen die Verwaltungsführung nicht passe.
Solche Empfehlungen können sie sich leisten, weil die Kapitaleigentümer , ob sie nun Aktionäre in dieser oder jener Gesellschaft sind,
ob sie ihr Kapital bei Banken, Industriekonzernen, Versicherungen
oder in Grundstücken, im In- oder Ausland anlegen, stets der Macht
der vereinigten Bank- und Konzernleute unterworfen bleiben.
b) Die Eigentumsverwaltung geht an die Betriebsdirektoren über
Nun könnte man annehmen, daß das Eindringen der Eigentumsverwalter in die Eigentumsposition, die Vereinigung der Konzern- und
Bankleute, eine neue Einheit von Eigentum und Eigentumsverwaltung
hervorbringe, wie sie früher in Industriekapitalisten verkörpert war.
In Wirklichkeit vollzieht sich ein doppelter Prozess. Während die
Eigentumsverwalter in den Konzernen und Banken die Eigentumsposition einnehmen,büßen sie zugleich die Fähigkeit ein, die immer
komplizierteren und spezialisierteren Produktionsprozesse in den
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zahlreichen, den Konzernen angeschlossenen Betrieben selbst zu leiten, hören sie auf, Mitproduzenten zu sein. Sie trennen sich von der
Produktion, wie es vorher die Eigentümer bei der Bildung der Kapitalgesellschaften getan hatten.
Als Produktionsprozessleiter und Mitproduzenten treten daher neue
Gruppen von Spezialisten auf, die häufig als Vorstände bzw. Direktoren rechtlich selbständiger Kapitalgesellschaften oder Tochtergesellschaften der Konzerne eingesetzt werden. An sie geht die Funktion der Eigentumsverwaltung über. Da aber im Kapitalismus die
Produktion der Kapitalverwertung - der Profitmacherei und dem
Einsatz der Profite zur Erzielung weiterer Profite - untergeordnet
ist, die Kapitalverwertung als das eigentliche Wesen der Produktion erscheint, besteht ganz allgemein die Tendenz von der Seite
der Produktion auf die Eigentumsseite überzuwechseln. Daher tendieren nun auch wieder die Vorstandsmitglieder der Tochtergesellschaften dahin, die Eigentumsposition der Konzerngruppen sozusagen zu unterwandern, wodurch sie sich in gleichem Maße von der
Produktion lösen. Die Eigentumsverwaltung und die Leitung der
Produktions prozesse geht dann an Betriebsdirektoren hochgradiger
Spezialisierung über, die an der Spitze eines Stabes von Ingenieuren, Organisatoren und anderen Fachleuten in höherem Grade mit
der Produktion verbunden sind.
c) Die Bank- und Konzernleute als Wirtschaftsplaner
Die ständig vor sich gehende Verwandlung von Eigentumsverwaltungsfunktionen in Eigentumsfunktionen bringt zum Ausdruck, daß in der
großen Industrie das kapitalistische Privateigentum an den Produktionsmitteln weithin nur noch eine fiktive Hülle darstellt, in die die
Bank- und Konzernleute ihre Operationen mit fremden Eigentum
kleiden. Je dünner sie wird, um so weniger mag sie zu verschleiern,
daß die Bank- und Konzernleute zur Ausübung ihrer Macht weder
durch kapitalistische Eigentumsrechte noch durch reale Leistungen
bei der Leitung und Entwicklung der Industrie legitimiert sind. Denn
nicht sie, sondern die Betriebsdirektoren in Zusammenarbeit mit
Forschern, Wissenschaftlern, Erfindern, Konstrukteuren usw. sind
es, die selbstverantwortlich in persönlicher Initiative die Industrie
entwickeln und leiten, mag es auch den Anschein haben, daß sie als
Angestellte Und Gehaltsempfänger nur die Befehle der Bank- und
Konzernleute ausführen.
Die Funktion der Bank- und Konzernleute ist es dagegen, die Profite
und Kapitalrückflüsse aus dem ganzen Komplex der großen Industrie
zu kontrollieren, zusammenzufassen und zur Investition in die große
Industrie zurückzuleiten. Über die Investitionen bestimmen und planen sie die Zusammensetzung und den Umfang der künftigen Industrie-
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produktion in nationalem Maßstab. Das ist ihre gesellschaftliche Funktion. Hierfür sind sie verantwortlich und müssen sie verantwortlich
gemacht werden. Aber gerade von dieser Funktion, die sie tatsächlich ausüben, wollen die Bank- und Konzernleute in der Öffentlichkeit
nichts wissen. Obwohl sie längst dazu übergegangen sind, den Markt
zu dirigieren, berufen sie sich bei jeder Gelegenheit auf die Eigengesetzlichkeit des Marktes, die kaum nocht besteht. So versuchen
sie von vornherein, ihre Verantwortlichkeit zu leugnen, für den Fall,
daß sie mit Investitionen und Planungen, die ihrem blinden Drang
nach Profiten, persönlichem Reichtum und persönlicher Macht entspringen, neue Notstände und Katastrophen hervorbeschworen haben
sollten.
d) W i der s pr u c h z w i s ehe n Be tri e b s dir e k tor e nun d
den Bank- und Konzernleuten
Die Beziehungen zwischen den Bank- und Konzernleuten in der Eigentumsposition und den Eigentumsverwaltern, also den Betriebsdirektoren, unterliegen der schon geschilderten Tendenz der Eigentumsverwaiter, die Eigentumsposition an sich zu reißen. Wie sich
die Beziehungen konkret gestalten hängt davon ab, ob die Tendenz
realisierbar oder nicht realisierbar ist. Ist sie realisierbar, sind
die Beziehungen bekennzeichnet einerseits durch Rivalitätskämpfe
der einen Gruppe gegen die andere um die Eigentumsposition, andererseits durch Interessengleichheit gegenüber allen Kräften, die
die umkämpfte Eigentumsposition an sich in Frage stellen könnten,
nämlich gegenüber den rechtlichen Eigentümern und gegenüber den
eigentumslosen Arbeitern und Angestellten.
Eine andere Situation ergibt sich, wenn die Spezialisierung der Industriebetriebe eine immer hochgradigere Spezialisierung der Betriebsdirektoren verlangt, die sie schließlich daran hindert, sich
in die Machtkämpfe in den höheren Regionen der Banken und Konzerne einschalten zu können. Bei wachsender Selbstverantwortlichkeit in der Leitung der Industrieprozesse verlieren sie zugleich die
Möglichkeit, in die Eigentumsposition aufzusteigen. Während sie in
Bezug auf ihre Produktionsaufgabe gegenüber den Bank- und Konzernleuten immer unabhängiger werden, werden sie gleichzeitig
auf der Stufe untergebener Angestellter fixiert. Dieser aufbrechende Widerspruch in ihren Beziehungen zu den Bank- und Konzernleuten vermindert aber letzthin auch ihr Interesse daran, deren Eigentumsposition und die Eigentumsposition überhaupt zu verteidigen.
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VI. VERÄNDERUNG DER KAPITALISTISCHEN PRODUKTIONSVERHÄLTNISSE INSGESAMT
a) Einbeziehung der Betriebshierarchie in die
Be le gs chafts ko op er at i on
Befinden sich die Arbeiter und Angestellten in der Vereinzelung, ist
also die Belegschaftskooperation gering entwickelt, dann verläuft die
betriebliche Front zwischen Kapital und Arbeit, an der die konkreten
Konflikte ausgetragen werden, eindeutig zwischen der Masse der Arbeiter und Angestellten und der Betriebshierarchie, mit dem Betriebsdirektor an der Spitze. Die Beziehungen zwischen der Betriebshierarchie und den Arbeitern und Angestellten fällt also zusammen
mit den im Kapitalismus bestehenden Klassengegensatz.
Wie gesagt, haben aber die Betriebsdirektoren und ihr hierarchischer Apparat eine Doppelfunktion: Leitung des Produktionsprozesses,
Mitproduktion sowie Aneignung der Produkte für die Bank- und Konzernleute und Ausübung der Disziplinargewalt über die Arbeiter und
Angestellten. An der Front zwischen Kapital und Arbeit stehen sie
also kraft ihrer ersten Funktion auf Seiten der Arbeiter und Angestellten, aber sie stehen dort gleichzeitig als Agenten des Kapitals,
an das sie mit ihrer zweiten Funktion gebunden sind.
Es ist diese Doppelfunktion der Hierarchie, insbesondere auf ihren
unteren Stufen, bei den Meistern und Vorarbeitern, die, solange die
Kooperation gering entwickelt ist, der Kapitalseite bei den betrieblichen Klassenkonflikten auf die Dauer immer ein Übergewicht verleiht. Die Doppelfunktion der Hierarchie ist unter anderem die Basis, auf der sich die Betriebsgemeinschaftsideologie entwickeln
konnte, als ein Mittel des Kapitals, die Arbeiter und Angestellten
"in der Hand zu behalten". Die Doppelfunktion war eine der Grundlagen dafür, daß die Klassenkämpfe, von den Betriebsräteperioden
nach dem Weltkriege abgesehen, ihren Schwerpunkt außerhalb der
Betriebe, die Organisationen der Arbeiterklasse ihre Stützpunkte
weniger in den Betrieben als vor allem in den Wohngebieten der Arbeiter und Angestellten hatten.
Auf einer bestimmten Stufe der industriellen Entwicklung treten die
Arbeiter und Angestellten aber aus ihrer Vereinzelung heraus. Sie
entwickeln ihre Kooperation als einen unentbehrlichen Produktionsfaktor und werden zur Belegschaft. Damit entsteht eine grundsätzlich neue Situation mit neuen Beziehungen zwischen der Betriebshierarchie und der Belegschaft.
Die Mitglieder.der Hierarchie, vom Vorarbeiter bis zum Betriebsdirektor, soweit sie als Leiter der Produktionsprozesse und als Mitproduzenten fungieren, werden nach Möglichkeit in die Belegschafts-
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kooperation einbezogen. Sie werden zu einem Teil der Belegschaft
und spielen in deren schöpferischer Zusammenarbeit eine Rolle,
die sich nicht aus ihrer Mitgliedschaft in der Hierarchie ableiten
läßt, sondern allein aus ihrer Produktionsfähigkeit, ihrer Fähigkeit
zum selbständigen Handeln und zur kollegialen Zusammenarbeit hervorgeht. Soweit sie aber die Produkte aneignen und die Disziplinargewalt ausüben, bleiben sie in der Hierarchie.
So werden sie durch die Einbeziehung in die Kooperation dazu verurteilt, den Grundwiderspruch der kapitalistischen Gesellschaft in
sich selbst auszutragen: als ständigen Konflikt zwischen den Erfordernissen der Kooperation und den Erfordernissen der Hierarchie,
als Konflikt zwischen der gesellschaftlichen Güterproduktion und der
Profitproduktion für die Bank- und Konzernleute . Die Mitglieder der
Hierarchie haben nun zwei Seelen in ihrer Brust: eine Kooperationsseele und eine Hierarchieseele. In der Kooperation sind sie Ausgebeutete; in der Hierarchie sind sie mit der Ausbeutung beauftragt.
Als Mitglieder der Hierarchie eignen sie die Produkte für die Bankund Konzernleute an, die sie als Belegschaftsmitglieder selbst produzieren. Als Mitglieder der Hierarchie üben sie die Disziplinargewalt über die Kollegen aus, mit denen sie in schöpferischer Zusammenarbeit stehen. Die Managerkrankheit als Folge der nervlichen
Beanspruchung durch diesen Widerspruch breitet sich von der Spitze
der Hierarchie auf die unteren Stufen aus.
Die Zwitterstellung der Betriebshierarchie wird zu einem immer
ernsteren Hemmnis für die Entwicklung der Belegschaftskooperation
zu maximaler Produktivität. Der Konkurrenzkampf aber und heute
besonders der Wettbewerb zwischen den Systemen zwingt alle Beteiligten - auch die Bank- und Konzernleute - Hemmnisse jeder Art,
die der Entfaltung der Produktivität entgegenstehen, zu beseitigen.
Die schrittweise bzw. fallweise Einbeziehung eines bedeutenden Teils
der Betriebshierarchie in die Kooperation bei gleichzeitigen Ausscheiden aus der Hierarchie ist daher unumgänglich, das heißt aber,
daß die in der Hierarchie verbleibenden Mitglieder in eine Position
außerhalb des Betriebs abgedrängt werden.
So wird die Entfaltung der Belegschaftsmitbestimmung zur Belegschaftsselbstbestimmung in Fra.gen der Einstellung und der Entlassung, der Arbeitsdisziplin, der Lohn- und Gehaltsbestimmung usw.
auf die Tagesordnung gestellt.
Man kann das Heranreifen einer Situation erwarten, in der die fähigsten Männer der Hierarchie ihr Untergebenenverhältnis zu den Bankund Konzernleuten abschütteln und ihre Funktion, soweit sie in der
Aneignung der Produkte und der Ausübung der Disziplinargewalt besteht, kündigen, indem sie sich auf die andere Se~te ihrer ~unktion als Leitung des Produktionsprozesses - und auf dIe koopenerende
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Belegschaft stützen. Man kann auch damit rechnen, daß den Belegschaften und ihren Betriebsräten, die ihren Besitz - die Produktivkraft der Kooperation - den Bank- und Konzernleuten bisher unentgeltlich zur Verfügung stellten, schließlich die Eigentumsposition
sozusagen als Pauschalentschädigung zufallen wird.
Den Realitätsgehalt dieser Perspektive hat die Betriebsräteperiode
1945 bis 1948 erwiesen. Als die Verantwortung derBank- und Konzernleute für die Nazibarbarei und die Kriegskatastrophe noch allgemein im Bewußtsein war, ließ sich ein Umschwung in der Haltung
der Hierarchie bis zu den Betriebsdirektoren hinauf deutlich feststellen. Jede Belegschaft kennt Beispiele dafür, wie Betriebsdirektoren ehrlich versicherten, sie seien aufgrund ihrer Erfahrungen
mit den Bank- und Konzernleuten dazu entschlossen, nur noch Leiter der Produktion zu sein. Wer damals am Aufbau der Industrie
mitarbeitete, weiss, daß nicht die Bank- und Konzernleute, sondern die Belegschaften die Eigentumsposition innehatten.
b) Belegschaftskooperation als neue Art der Produktionsorganisation
Die industrielle Kooperation, die ursprünglich von den Kapitalisten
mit Hilfe der Betriebshierarchie organisiert worden ist, verwandelte sich in dem Maße wie die moderne Industrie eigene Initiative und
selbständiges Handeln der Arbeiter und Angestellten erforderte, in
Belegschafts- Kooperation. Die Belegschafts- Kooperation gerät nun
in einen zunehmenden Gegensatz zur hierarchischen Organisation,
der sie als eine neue Art Produktionsorganisation gegenüber tritt.
Solange jedoch die alte hierarchische Produktionsorganisation nicht
nur auf dem Papier, in den Organisations plänen, sondern auch im
Bewußtsein der Belegschaften fortbesteht, kann die kooperierende
Belegschaft zwar praktisch die Produktion in Selbstverwaltung leiten und organisieren, kann sie sich aber nicht, wie die Industriesoziologie sagt, als Produktions organisation "institutionalisieren",
d. h. kann sie keine offizielle Anerkennung als Produktionsorganisation finden.
Würde man die Belegschaftskooperation ausdrücklich und formell
als Produktionsorganisation anerkennen', würde man damit anerkennen, daß nicht die Beauftragten der kapitalistischen Eigentümer,
sonder die Belegschaften - unbeauftragt - die modernen Betriebe
verwalten, wodurch man den kapitalistischen Rechts- und Eigentumsverhältnissen die Grundlage entzöge. Um solche revolutionären Gedanken nicht aufkommen zu lassen, muss man die Augen vor
den Tatsachen verschließen, leugnet man in der Theorie, daß die
Belegschafts-Kooperation eine neue Art Produktionsorganisation
darstellt, praktiziert sie aber als solche.
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Es gibt aber auch noch einen anderen Grund, weshalt den Industriebelegschaften der Organisationscharakter ihrer Kooperation nicht
bewußt wird. Unter den bestehenden Verhältnissen stellt man sich
Organisation stets als hierarchische Organisation vor, weil in der
Tat alle Organisationen, mit denen man es zu tun hat, Parteien,
Gewerkschaften, Staatsbehörden, Armeen, Kirchen, Sport- und
Freizeit- Vereine hierarchische Organisationen sind. Dies gilt unabhängig davon, ob die Organisationsform mehr despotisch- diktatorischen oder mehr demokratischen Charakter hat, ob die Organisationsspitze ihre Macht aus einem Auftrag von "oben" herleitet,
oder ob ihr diese Macht von "unten", durch Wahlen der Mitgliedschaft, für einen begrenzten Zeitraum übertragen worden ist.
Während sich die Struktur der hierarchischen Organisation durch
eine Pyramide veranschaulichen läßt, müßte man sich die andersartige Organisation der Belegschaftskooperation als Kugel vorstellen, mit einem Organisationsglied im Zentrum und mehreren Organisationsgliedern an der Peripherie. An Stelle der Befehlslinien
von oben nach unten in der pyramidenförmigen Organisation wirken
hier zwei gleichwertige Kraftfelder - das eine strahlt von der Peripherie zum Zentrum, das andere vom Zentrum zur Peripherie aus.
Die an der Peripherie, auf den verschiedenen Stufen des Produktionsprozesses , unter unterschiedlichen Bedingungen, in den einzelnen Produktionsabteilungen und Büros, getrennt von einander gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse werden laufend an das
Zentrum gegeben. Dort werden sie von Spezialisten oder Spezialistenteams wissenschaftlich ausgewertet, um dann theoretisch verallgemeinert als vorläufiger oder endgültiger Plan, Arbeitshypothese Konstruktion oder Einzelanweisung an die Peripherie, in die
ei~zelnen Produktionsabteilungen und Büros, zurückzugehen, wo sie
mit der Wirklichkeit zu konfrontieren, in der Praxis zu erproben,
auszuführen oder abzuändern sind.
Es kennzeichnet die kugelförmige Organisation, daß sie, im Gegensatz zu der hierarchisch-pyramidenförmigen, ihren Mitgliedern
nicht in starrer, ein für allemal vorgegebener, gegenständlicher
Gestalt gegenübertritt. Sind spezielle Probleme oder Aufgaben zu
lösen, werden innerhalb der Belegschafts-Kooperation Organisationseinheiten hervortreten - je nachdem Angehörige einer Abteilung,
mehrerer Abteilungen oder des Betriebszentrums umfassend - die
sich spontan ein Zentrum bilden. Mit der Lösung des Problems
oder der Aufgabe, wenn der Produktionsprozess in den neuen Bahnen reibungslos verläuft, werden die Organisationseinheiten überflüssig und treten in die allgemeine Kooperation zurück.
Ein Merkmal der kugelförmigen Organisation ist es, daß alle wichtigen Entscheidungen gemeinsam getroffen werden und ihre Ausfüh-
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rung gemeinsam festgelegt wird. Dabei werden den einzelnen Mitgliedern spezifische Teilaufgaben übertragen, deren Erfüllung sie
gegenüber der Organisation zu veran~worten haben. In einer kugelförmigen Organisation gibt es keine Uber- bzw. Unterordnung, auch
nicht auf Zeit, keine Herrschaft von Menschen über Menschen, nicht
einmal eine sogenannte humane oder liberale. In ihr realisiert sich
das Bild einer uneingeschränkten Demokratie, wie es den Menschen
seit eh und je vorgeschwebt hat. Sie schaltet bürokratische Reibungsverluste in maximaler Weise aus und ist die leistungsfähigste
Organisation, in der die höchste Produktivität zu erreichen ist. Indem die Belegschafts-Kooperation diesen Organisationstyp hervorbringt, erweist sie sich als Keimzelle einer neuen Gesellschaftsordnung.
VII. BETRIEBSPOLITIK GESTÜTZT AUF BELEGSCHAFTSKOOPERA TION
In den großen Industriewerken (es sei nur an die Krupp-Betriebe erinnert) hat die Kapitalseite schon seit Jahrzehnten eine Betriebspolitik verfolgt, die die Belegschafts- Kooperation als Produktivkraft
in Rechnung stellt. Es ist bemerkenswert, daß später gerade die
faschistische Betriebspolitik der Belegschafts-Kooperation große
Entfaltungsmöglichkeiten gab. Das konnte man sich erlauben, weil
die Zerschlagung der selbständigen Arbeiterorganisationen und die
Durchsetzung des Führer- Gefolgschafts- Prinzips die Herrschaft
der Betriebs-Hierarchie über die Belegschaft in eine direkte, politische verwandelte; die Betriebs-Hierarchie zu einem unmittelbaren
Organ der politischen Herrschaft wurde. Die Direktions- und Disziplinargewalt der Kapita-Iseite war dadurch absolut gesichert. So konnte zunächst unter dem Eindruck der Beendigung der Arbeitslosigkeit
und dann unter den Bedingungen der Sieges- und zuletzt der Durchhalte- Psychose, denen auch die Arbeiter bis zu einem gewissen
Grad unterlegen waren, die Produktivkraft der Belegschafts-Kooperation vorübergehend maximal in den Dienst der Kriegs-Industrie
und der imperalistischen Expansion gestellt werden. Nach dem
Kriege erhob sich die kapitalistische Betriebspolitik durch Auswertung der Erfahrungen, die insbesondere in den USA mit der
"human relations"-Politik gemacht worden war und mit Hilfe industrie-soziologischer und betriebs-psychologischer Untersuchungen auf ein höheres, der Situation entsprechendes, wissenschaftliches Niveau. Die Erfolge dieser Betriebspolitik haben als "deutsches Wirtschaftswunder" sozusagen Weltberühmtheit erlangt.
Im Gegensatz dazu haben die Organisationen der Produzenten, Gewerkschaften und Parteien die Bedeutung der Belegschafts- Kooperation nicht erkannt, weder die Bedeutung, die sie als Produktivkraft hat, noch diejenige, die sie als politische Kraft haben konnte.
Infolgedessen hielten sie an betriebspolitischen Vorstellungen fest,
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die einer früheren Stufe der industriellen Entwicklung entsprochen
hätten, unter den neuen Bedingungen aber gegenüber dem Kapital,
dessen Betriebspolitik die Belegschafts-Kooperation geschic~ ausnutzte, vollkommen verfehlt waren. Schließlich wurde die Betriebspolitik immer mehr den persönlichen Erfahrungen, den Gefühlen und
Initiativen der Betriebsräte überlassen. Sie erschöpfte sich zumeist
in mehr oder weniger erfolgreichen Abwehrreaktionen gegenüber
betriebspolitischen Maßnahmen der Kapitalseite. Durch die Vernachlässigung oder systemlose Handhabung der Betriebspolitik seitens der Gewerkschaften und Parteien sind die Belegschaften diesen Organisationen entfremdet, betriebspolitisch in die Verteidigung gedrängt und weitgehend entpolitisiert worden.
Eine Betriebspolitik gestützt auf Belegschaftskooperation würde folgendes im Auge haben:
1) Beschleunigte Entwicklung der Belegschafts- Kooperation bei
gleichzeitiger Einbeziehung von Mitgliedern der Betriebs-Hierarchie.
2) Systematische Hinausdrängung des nicht einbeziehbaren Teils der
Hierarchie aus dem Produktionsprozess, um sie als Machtinstrument des Kapitals über die Belegschaft möglichst unwirksam zu
machen.
3) Beteiligung möglichst großer Teile der Belegschaft an allen Aktionen. Das ist erforderlich, damit sich die Belegschaften ihrer
selbst als Belegschaften und als Grundeinheit der Gesellschaft bewußt werden können.
4) Ausnutzung des Widerspruchs, in den sich die Betriebspolitik der
Kapitalseite unvermeidlich immer wieder verwickeln muß, weil sie
nicht zulassen darf, daß die Disziplinar- und Direktionsgewalt der
Betriebs-Hierarchie über die Belegschaft geschwächt wird, andererseits aber die Belegschafts- Kooperation als Produktivkraft freie
Bahn haben muß.
Im Widerstreit der entgegengesetzten betriebspolitischen Linien hat
die Kapitalseite die Entwicklungstendenzen gegen sich, muß sie gegen den Strom schwimmen, befindet sich in der Verteidigung. Aber
sie hat das bürgerliche Recht auf ihrer Seite, das durch die staatlichen Machtorgane gesichert wird. Ihr stehen Finanzmittel in beliebiger Höhe zur Verfügung, mit denen sie ihre Verteidigungsposition ausbaut. Mit Hilfe ihrer Finanzmacht beherrscht sie monopolartig die großen Instrumente der öffentlichen Meinungsbildung. Sie
unterhält ein Heer von Soziologen, PSYChologen, Meinungs- und Arbeitsforschern, Volks- und Betriebswirtschaftlern, Journalisten,
Gebrauchsgraphikern, Philosophen und sonstige Spezialisten, die
in wissenschaftlichen Instituten die Generalstabsarbeit der kapita-
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listischen Betriebspolitik leisten und die praktischen Betriebspolitiker ausbilden. Als unmittelbares und ständig wirkendes Mittel
handhabt sie außerdem die Disziplinar- und Direktionsgewalt über
die einzelnen Belegschaftsmitgleider , insbesondere über die Mitglieder der Hierarchie. Sie beeinflußt durch besondere Zuwendungen verschiedenster Art das Verhalten einzelner Belegschaftsmitglieder. Im äußersten Fall kann sie Mitglieder der Belegschaft
bzw. der Hierarchie entlassen.
Die Stärke der Belegschaften besteht demgegenüber darin daß sie
betriebspolitisch mit dem Strom der Entwicklungstendenz~n schwimmen können und sich in der Angriffsposition befinden. Außerdem haben sie bestimmte Rechte wie das Koalitionsrecht das Streikrecht
das Tarifrecht, das Betriebsverfassungsrecht aut' ihrer Seite die'
in früheren Kämpfen der Arbeiterbewegung durchgesetzt worden
sind.
a)Die Lohn- und Gehalts-Unterschiede in der Betriebspolitik
Wir kommen nun zu einigen praktischen Hinweisen für eine konkrete
Betriebspolitik, gestützt auf die Belegschafts-Kooperation. Dabei
muß es zunächst darum gehen, die Belegschafts-Kooperation als
solche weiterzuentwickeln und ins Bewußtsein zu heben und dazu
wiederum ist es vor allem nötig, die Hemmnisse zu be~eitigen die
die Belegschaftseinheit stören und beeinträchtigen. Solche He~m
nisse werden durch die Betriebspolitik der Kapitalseite zum Teil
künstlich geschaffen, zum Teil verstärkt. Eins ihrer wirksamsten
Mittel, die Konkurrenz innerhalb der Belegschaft wachzuhalten und
die Belegschaftseinheit zu untergraben, ist zum Beispiel die Art
und Weise, wie der Gesamtlohn auf die verschiedenen BelegschaftsGruppen und - Mitglieder aufgeteilt wird. Der eine oder die eine
Gruppe erhält mehr Lohn bzw. Gehalt als der andere oder die andere Gruppe. Diese sogenannten Lohndifferenzierung, die Tatsache
daß die eine Belegschaftsgruppe gegenüber der anderen, der eine'
Kollege gegenüber dem anderen durch die Lohn- bzw. Gehaltshöhe
bevorzugt oder benachteiligt ist, dürfte in allen Betrieben eine der
meist erörtertsten Fragen sein, aber auch die Frage, die eines der
größten Hemmnisse für die Entwicklung der Belegschafts-Kooperation und des Belegschaftsbewußtseins darstellt.
Für die Lohn- bzw. Gehaltsvereinbarungen in der Industrie können
heute zwei verschiedene Rechtsgrundlagen herangezogen werden.
Dem bürgerlichen Recht stehen das Koalitions-, Tarif- und Betriebsverfassungsrecht der Arbeiter und Angestellten gegenüber. Nach dem
bürgerlichen Recht gibt es nur Einzelarbeitsverträge, werden die
Löhne, und Gehälter von den einzelnen Arbeitern und Angestellten
einzeln mit der Kapitalseite, in Gesalt der Betriebsdirektoren oder
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ihrer Personalbüros, ausgehandelt. Der Einzelarbeitsvertrag beruht darauf daß der einzelne Arbeiter oder Angestellte die freie
Wahl hat, a'n welchen Kapitalisten er seine Arbeitskraft verkauft, die
er aber auf jeden Fall verkaufen muß, um leben zu können. Im Gegensatz dazu ist das Koalitions-, Tarif- und Betriebsverfassungsrecht der Arbeiter und Angestellten ein Ergebnis des Kampfes der
Arbeiterbewegung. Aufgrund dieser Rechte schließen Gewerkschaften und Betriebsräte kollektive Lohn- bzw. Gehaltsvereinbarungen
ab, die die bürgerlichen Einzelarbeitsverträge zwar nicht aufheben,
aber deren Inhalt verbindlich festgelegt ist und mit jeder Einstellung
für beide Teile automatisch gültig wird.
Je nachdem von welcher Rechtsgrundlage man ausgeht, ergeben sich
unterschiedliche, geradezu gegensätzliche Konsequenzen für di.e Position der Produzenten gegenüber der Hierarchie. Das bürgerlIche
Recht ist eine wirkungsvolle Stütze der Disziplinar- und Direktionsgewalt der Betriebshierarchie, während das Tarif- und Betriebsverfassungsrecht eine grundsätzliche Einschränkung der Disziplinar- und Direktionsgewalt bedeutet. Stehen die Arbeiter und Angestellten beim Abschluß des Arbeitsvertrages einzeln der Hierarchie gegenüber, können sie nicht umhin, die Disziplinar- und
Direktionsgewalt der Hierarchie anzuerkennen und sich ihr zu unterwerfen. Sie müssen gegebenenfalls hinnehmen, daß der vereinbarte Lohn bzw. das Gehalt in gewisser Weise von der Willfährigkeit gegenüber der Hierarchie abhängig gemacht wird. Die
Gewerkschaft steht jedoch der Kapitalseite oder der Betriebsrat der Hierarchie als Verhandlungspartner gegenüber, der im
Namen des Kollektivs verhandelt. Im Rahmen der Kollektivvereinbarungen ist kein Platz für die Anerkennung der Direktionsund Disziplinargewalt der Hierarchie, da diese nur gegenüber dem
Einzelnen wirkt und aufgrund des bürgerlichen Rechts nur gegenüber
dem Einzelnen wirken kann.
Allerdings heben die Tarifvereinbarungen die Disziplinar- und Direktionsgewalt der Hierarchie nicht auf. Diese wird immer noch
gestützt auf das Recht, bestimmten Personen die Einstellung zu verweigern oder bestimmte Belegschaftsmitglieder zu entlassen, dem
Einzelnen den Arbeitsplatz anzuweisen, ihn zu befördern oder zurückzustufen. Aber sie verliert die wirkungsvollste Stütze, wenn die Lohnund Gehaltsfrage nicht mehr als Druck- und Machtmittel gegen den
Einzelnen verwandt werden kann.
Die Kapitalseite findet sich mit dieser Lage verständlicherweise
nicht ab. Sie ist bestrebt, das kollektive Vertragsrecht, insbesondere das der Betriebsräte, zu umgehen und auszuhöhlen, um das bürgerliche Recht zur Geltung zu bringen. Sie scheut z. B. keine Kosten,
mit einzelnen Belegschaftsmitgliedern übertarifliche bzw. über die
Betriebsvereinbarungen hinausgehende Zuschlagszahlungen und Ver-
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günstigungen der verschiedensten Art zu vereinbaren, um sie dem
Kollektiv zu entfremden und als Vertrauenspersonen der Hierarchie
zu gewinnen. Bezeichnend ist z. B. das Verhalten einer Düsseldorfer
Betriebsdirektion. Als die Belegschaft eine Betriebsvereinbarung
über die Einrichtung einer Akkordkommission forderte, erhöhte sie
von sich aus den Akkordrichtsatz um 5 Pfg., die aber nur gezahlt
werden sollten, sofern ihr nunmehr die durch Akkordstreitigkeiten
entstehende zusätzliche Arbeit erspart bliebe und auf die Akkordkommission verzichtet würde.
Die Betriebspolitik in Lohn- und Gehaltsfragen hat daher die Rechte
zu verteidigen, die die Di sziplinar- und Direktionsgewalt einschränken. Dabei können sich die Belegschaften hauptsächlich auf die §§ 56
und 49 des Betriebsverfassungsgesetzes stützen. Im § 56 ist das
Recht des Betriebsrates niedergelegt, im Rahmen der von den Gewerkschaften ausgehandelten Tarifverträge über die Regelung der
Akkordlöhne und die Aufstellung von Entlohnungsgrundsätzen mitzubestimmen und Betriebsvereinbarungen abzuschließen. Im § 49
werden die Betriebsdirektoren und die Betriebshierarchie verpflichtet, vertrauensvoll zum Wohle des Betriebes und der Belegschaft
mit dem Betriebsrat zusammenzuarbeiten, alles zu unterlassen,
was die Arbeit und den Frieden des Betriebs gefährden könnte und
über alle strittigen Fragen mit dem ernsten Willen zur Einigung
mit dem Betriebsrat zu verhandeln.
Nun kann allerdings der Betriebsrat die Betriebshierarchie nicht
durch die Arbeitsgerichte erzwingen lassen, solche Rechte zu achten oder solche Pflichten zu erfüllen. Die Arbeitsgerichte können
gegen die Beauftragten des Kapitals nicht einmal ein Berufsverbot
aussprechen. Die Kapitalseite kann lediglich zur Zahlung einer Entschädigung verurteilt werden. Deshalb wäre es durchaus denkbar,
daß eine Betriebsdirektion, die vor der Zahlung solcher Entschädigungen nicht zurückschreckt, sich über das Tarif- und Betriebsverfassungsrecht hinwegsetzt und willkürlich Löhne und Gehälter bestimmte, wie es bürgerlichem Recht und den Interessen an einer uneingeschränkten Behauptung der Disziplinar- und Direktionsgewalt
entspräche. Damit würde sie sich jedoch in der Öffentlichkeit diskreditieren, die Belegschafts- Kooperation als Produktivkraft untergraben und so schließlich ihre Konkurrenzfähigkeit verlieren.
Für die Betriebsräte ist es daher wichtig zu wissen, daß sie letzten Endes das Tarif- und Betriebsverfassungsrecht nicht wie irgend
ein anderes positives Recht mit Hilfe der Arbeitsgerichte verteidigen können. Das Tarif- und Betriebsverfassungsrecht ist hervorgegangen aus dem Kampf der Arbeiterbewegung und es hängt noch stets
von deren Stärke und dem Kampfwillen ab, inwieweit ihm wirklich
Geltung verschafft werden kann. Die Betriebsräte müssen daher dieses Recht mit Hilfe der Belegschaft - gestützt auf die Belegschafts-
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Kooperation - verteidigen, ausbauen und erweitern.
Die Lohn- und Gehaltspolitik auf die Belegschafts- Kooperation stützen heißt vor allem: Offenlegung und öffentliche Erörterung aller
einzelnen Löhne und Gehälter (einschließlich der Prämien, des Überstundenlohnes und anderer Sonderzahlungen und Vergütungen). Die
Belegschaft muß ein richtiges Bild von den Lohn- und Gehaltsverhältnissen des Betriebes haben, um sich ein Urteil über die vorhandenen Lohn- und Gehaltsunterschiede bilden zu können. In ihrem unmittelbaren Erfahrungsbereich, innerhalb einer Abteilung oder eines
Büros, kennen die Kollegen die Fähigkeiten und Leistungen, die an
den verschiedenen Arbeitsplätzen erforderlich sind, können folglich
beurteilen, welche Lohn- und Gehaltsunterschiede unter ihnen gerechtfertigt sind und welche dem Belieben oder der Willkür der Hierarchie entspringen. Anders verhält es sich zumeist mit den Le'mund Gehaltsunterschieden zwischen den Abteilungen und im Gesamtbereich des Betriebes. Hier fehlen oft die nötigen Kenntnisse. Es
kommt daher darauf an, die Diskussion über Lohn- und Gehaltsunterschiede, die ja immer im Gange ist, in die Öffentlichkeit zu verlagern und zu versachlichen, indem man alle Möglichkeiten nützt,
die Belegschaft über die bei den verschiedenen Arbeiten in den anderen Abteilungen erforderlichen Fähigkeiten und Leistungen zu informieren. Nur solche Lohn- und Gehaltsunterschiede sind zu billigen, die von der Belegschaft als sachlich gerechtfertigt angesehen
werden. Dieser Kampf um gerechte Lohnprinzipien schafft gute
Voraussetzungen für die Intensivierung der Belegschafts-Kooperation, für ein kollegiales Verhältnis zwischen Arbeitern und Angestellten und für die Einbeziehung der Mitglieder der Hierarchie in
die Belegschafts- Kooperation. Jede Lohn- und Gehaltsdifferenzierung dagegen, die Mitglieder oder Vertrauensmänner der Hierarchie privilegiert oder die künstlich gemacht wird, um Teile der Belegschaften gegeneinander auszuspielen, untergräbt die BelegschaftsKooperation und damit die Rentabilität und Konkurrenzfähigkeit des
Betriebes.
Deshalb hat nicht nur die Belegschaft, sondern auch die Direktion
ein Interesse daran, daß Lohn- und Gehaltsverhältnisse bestehen,
die von der Belegschaft als sachlich richtig anerkannt werden. An
dieses Interesse der Direktion kann eine Betriebspolitik anknüpfen,
die das Ziel \erfolgt, es der Entscheidung der Belegschaft zu unterwerfen, in welchem Verhältnis die jeweils vorgegebene - durch das
Ergebnis des Klassenkampfes - Gesamtsumme der Löhne und Gehälter auf die einzelnen Belegschaftsmitglieder verteilt wird. Diese
Belegschaftsbestimmung in Lohn- und Gehaltsfragen ist gar kein
so fernes Ziel wie es scheint, sondern durchaus schon unter den
gegenwärtigen Verhältnissen realisierbar. Ihre Realisierung würde die Macht der Bank- und Konzernleute und ihres hierarchischen
Apparates über die Belegschaften in den Grundfesten erschüttern.
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Die entscheidende Schwierigkeit, die eine solche Lohn- und Gehaltspolitik zu überwinden hat, besteht darin, eine ausreichende
sachliche Unterrichtung der Belegschaft über den Betrieb und
über die mit den verschiedenartigen Teilprozessen verbundenen
unterschiedlichen Arbeitssituationen, zu erzielen. Nicht nur die
Mitglieder der Hier;archie, sondern auch manche Belegschaftsmitglieder und Belegschaftsvertrauensleute sind nur schwer zu
bewegen, ihre Kenntnisse an die Belegschaft weiterzugeben. Ihre
Position im Betrieb beruht häufig gerade auf dieser Verfügung
über Informationen. Sie hüten zäh ihr Informationsmonopol, auf
das sich ihre Betriebsposition stützt und werden nur durch eine ehrliche, kollegiale Betriebspolitik nach und nach dazu gebracht werden können, es preiszugeben.
b) Betriebspolitik der Belegschaften gegenüber dem
Paternalismus
Industrie-Soziologen und Betriebs-Psychologen empfehlen den großindustriellen Betrieben ein ganzes Bündel verschiedenartiger Maßnahmen zur "Pflege menschlicher Beziehungen im Betrieb" (humanrelations) oder zur Schaffung eines "gesunden Betriebsklimas". Solche Empfehlungen sind von den Bank- und Konzernleuten und ihren
Betriebsdirektoren aufgegriffen und zur Grundlage einer Betriebspolitik gemacht worden, die von der italienischen Gewerkschaftsbewegung unter der Bezeichnung "Paternalismus" heftig bekämpft wird.
Abe,r auch die Betriebsräte stützen sich vielfach auf solche Empfehlungen, wenn sie soziale Verbesserungen in den Betrieben vorschlagen und die Belegschaften für die Durchsetzung derartiger Forderungen mobilisieren.
Diese in bestimmten Resultaten übereinstimmenden Betriebspolitik
beider Seiten hat in den Großbetrieben zu einer gewissen Anzahl sogenannter sozialer Einrichtungen geführt. So wird in immer mehr
Betrieben das Lohnsystem auf die analytische Arbeitsbewertung umgestellt, um die subjektive Willkür bei der Lohnfindung auszuschalten. Es entstand das sogenannte betriebliche Vorschlagswesen mit
Prämierung zusätzlicher Leistungen bei der technischen Weiterentwicklung der Produktion und der Produkte. Die Mitglieder der Hierarchie werden angehalten, die Menschenwürde ihrer Untergebenen
in Rechnung zu stellen und ihnen gegenüber einen freundlichen Verkehrston anzuschlagen. Werkszeitungen werden herausgegeben, in
denen die Belegschaften auch über wirtschaftliche und technische
Fragen des Betriebes unterrichtet werden. Jubilarehrungen, Belegschaftsausflüge und Betriebsfeste, mit und ohne Familienangehörige, werden gestartet, In Verbindung mit den Betriebskrankenkassen werden Sanitätsstationen ausgebaut, GesunGlheitshäuser eingerichtet und Erholungsheime gemietet. Für kranke Frauen der
Belegschaftsmitglieder wird ein Hilfsdienst im Rahmen der Sozial-

140

fürsorge organisiert. Kindergärten werden aufgemacht. Sportplätze
auf werkseigenem Gelände werden zur Verfügung gestellt. Sportund Freizeitvereine werden gegründet und mit Material, Kassenmitteln und Räumlichkeiten ausgestattet. Begabte und strebsame Belegschaftsmitglieder erhalten Stipendien zur Fortbildung oder zum Studium. Rechtsberater werden eingestellt, die die Belegschaftsmitglieder auch in privaten Fragen beraten. Nicht zuletzt ist man bemüht, ständig die Zahl der Werkswohnungen zu vergrössern, die
den Belegschaftsmitgliedern ein relativ billiges Wohnen ermöglichen, ihnen den Arbeitsweg verkürzen und sie dadurch an den Betrieb binden.
Fragt man sich, was die Kapitalseite veranlaßt, derartige meist
kostspielige Einrichtungen zu schaffen, so wird man finden, daß sie
in ihrer Gesamtheit nur eine Reaktion bilden, auf die zentrale Bedeutung, die der Belegschafts-Kooperation in der modernen Industrie als Produktivkraft und damit als Profitquelle zuwächst. Augenscheinlich zielt die ganze Politik des "gesunden Betriebsklimas"
darauf ab, direkt oder zumeist indirekt die Belegschafts-Kooperation zu fördern und zu begünstigen. Soweit die Betriebsräte die Politik des "gesunden Betriebsklimas", zu der sich die Kapitalseite
in steigendem Maße genötigt sieht, in eigene Forderungen umzusetzen, verstehen sie ihre Bemühungen zunächst nur als eine Fortsetzung des alten Kampfes für soziale Verbesserungen und günstigere
Arbeitsbedingungen. Daraus ergibt sich in der Praxis eine sozialpolitische Zusammenarbeit zwischen Belegschaftsvertretern und
Betriebshierarchie, aus der scheinbar die Kapitalseite einen sehr
viel größeren Nutzen zieht, als die Belegschaft. Diese Zusammenarbeit, die sich oberflächlich betrachtet, in den Grenzen reformistischer Traditionen hält, offenbart ihren eigentlichen politischen
Inhalt erst, wenn man sich über die sozialrevolutionäre Kraft der
Belegschafts-Kooperation klar wird.
Die Auseinandersetzungen im Betrieb um soziale Verbesserungen
drehen sich heute im Grunde nicht mehr so sehr um die Maßnahmen
oder Einrichtungen selbst, sondern vielmehr darum, welche Seite
die Kontrolle über die Durchführung der Maßnahme, die Verwaltung
der Einrichtung in die Hand bekommt. Die Belegschaftsvertreter haben die Erfahrung gemacht, daß soziale Verbesserungen nur dann
von nachhaltigem und eindeutigem Nutzen für die Belegschaft sind,
wenn sie selbst oder ihre Vertreter sie kontrollieren und handhaben. Dieser Kampf um die Kontrollposition bringt zum Ausdruck,
daß beiden Seiten zwar gleichmäßig an günstigen Bedingungen für
die EntWicklung der Belegschafts-Kooperation gelegen ist, die Kapitalseite dabei aber lediglich deren gesteigerte und möglichst reibungslose Verwertbarkeit als Produktivkraft im Auge hat, während
für die Belegschaft vor allem die Eindämmung der Disziplinargewalt der Hierarchie und die Kräftigung ihres eigenen Selbst bewußt-
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seins wesentlich sind.
Wie sich diese Auseinandersetzung abspielt, zeigt ein Beispiel aus
einer mittleren Maschinenfabrik: Dort war die Direktion einseitig
und gegen den Widerstand des Betriebsrates dazu übergegangen,
Produktionsarbeitern, die Verbesserungsvorschläge für die Produktion einreichten, Prämien zu zahlen. Die Belegschaft zeigte nun so
großen Eifer, Vorschläge zu machen und Prämien zu kassieren daß
der Betriebsrat seinen Widerstand aufgeben mußte. Er schloß s~hließ
lich eine Betriebsvereinbarung ab, nach der ein Prämienfonds in
Höhe von 1/2 % der Lohn- und Gehaltssumme errichtet wurde. Er
sollte auch für Erfindungen und Vorschläge von Angestellten dienen.
Verwaltet wurde er von einer paritätischen Kommission, bestehend
aus einem Betriebsratsmitglied als Vorsitzenden, dem technischen
Direktor und dem Leiter der Reparaturabteilung als Vertretern der
Kapitalseite, sowie zwei Kollegen aus der Belegschaft, die von Fall
zu Fall nach Benennung durch die Einreicher der Vorschläge in die
Kommission berufen wurden. Jedes Kommissionsmitglied konnte
den eingereichten Vorschlag mit 1 - 10 Punkten bewerten, wobei
nicht der im einzelnen schwer zu bestimmende finanzielle Nutzeffekt für den Unternehmer, sondern die Realisierbarkeit und die
abschätzbare Sonderleistung der Einreicher zugrunde gelegt werden sollte. Als Wert eines Vorschlages sollte die durchschnittliche
Punktzahl gelten. Für jeden Wertpunkt wurden sofort 20. -- DM als
Vorprämie ausgezahlt. Zusammen mit der Bewertung veröffentlichte der Betriebsrat eine kurze Beschreibung der Vorschläge.
Jährlich einmal fand eine außerordentliche Belegschaftsversammlung statt, vor der die drei ständigen Kommissions mitglieder Bericht erstatteten und die berechtigt war, durch Mehrheitsbeschluß
die Punktzahl, mit der die Vorschläge bewertet waren, zu ändern.
Der am Jahresende verbleibende Rest des Prämienfonds wurde
dann entsprechend der Punktzahl an die Kollegen ausgeschüttet.
Schon im ersten Jahr wurde es offensichtlich, daß die Vorteile, die
die Kapitalseite aus der Einrichtung zog, ein Vielfaches des Prämienfonds ausmachte. Aus diesem Grunde charakterisierten einige
Kollegen die Einrichtung gar nicht zu unrecht als ein Ausbeutungsinstrument und forderten ihre Abschaffung. Aber andererseits hatte
die Kommissionsarbeit die Veröffentlichung und Diskussion der Erfindungen und Verbesserungsvorschläge sowie die Teilnahme vieler
Techniker und Kaufleute der Belegschaft vor Augen geführt, was
ihre Initiative und Ideen für die Entwicklung des Betriebes bedeuten
und dadurch ihr Selbstbewußtsein entscheidend gestärkt.
Um die Kritiker zu beschwichtigen, verpflichtete sich der Betriebsdirektor nun, die für den Betrieb besonders wertvollen Verbesserungsvorschläge von sich aus nach eigenem Ermessen durch Zusatzprämien anzuerkennen, die insgesamt die gleiche Höhe haben soll-
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ten, wie der Prämienfonds. Die Belegschaft erkannte aber, daß dadurch die Kontrolle über das betriebliche Vorschlagswesen aus ihrer
Hand und aus der der Kommission zu einem wesentlichen Teil in die
Hand des Betriebsdirektors und seiner Hierarchie übergehen würde.
Sie verlangte einmütig, - und zwar einschließlich der Angestellten
und der Mitglieder der Hierarchie, die die hauptsächlichen Nutzniesser der Zusatzprämien geworden wären - daß die vom Betriebsdirektor in Aussicht gestellten Zusatzprämien dem Prämienfonds zugeschlagen werden sollten. Mit der Durchsetzung dieser Forderung
wurde nicht nur der Prämienfonds verdoppelt, sondern das Selbstbewußtsein der Belegschaft noch weiter gestärkt. Zweifellos konnte
die Kapitalseite für sich eine Erhöhung der Produktivität des Betriebes und der Profite buchen, mußte dafür aber einen Machtschwund der Betriebshierarchie in Kauf nehmen.
Die sogenannten paritätischen Kommissionen oder Ausschüsse, nach
dem Beispiel dieser Prämienkommission, sind im allgemeinen ein
guter Ausgangspunkt für die Entwicklung einer Betriebspolitik, gestützt auf Belegschafts-Kooperation. Nur muß unbedingt sicher gestellt sein, daß sie in der Belegschaftsöffentlichkeit arbeiten und unter der Kontrolle der Belegschaft stehen. Die sachliche Kommissionsarbeit erleichtert es den Belegschaftsvertretern, die Mitglieder
der Hierarchie nach und nach in die Kooperation einzubeziehen. Die
Belegschaften erhalten durch die Rechenschaftsberichte der Kommission und besonders durch die Informationen der Hierarchie- Vertreter Kenntnisse über den Betrieb und die Bedingungen, unter denen er
zu arbeiten hat, ohne die sich die Belegschafts- Kooperation von einer gewissen Stufe an nicht mehr weiter entwickeln kann. Selbst solche Einrichtungen wie Jubilarehrungen, Werkszeitungen und Sozialfürsorgestellen, aus denen die Belegschaft einen materiellen Nutzen
kaum zu ziehen vermag und die in der Hand der Betriebsdirektion
zur Unterdrückung des Belegschaftsbewußtseins verwandt werden,
können in der Verwaltung der paritätischen Kommissionen und unter der Kontrolle der Belegschaft zu Instrumenten ihrer Betriebspolitik gemacht werden.
VIII. DIE ENTSCHEIDUNGEN FALLEN IM WETTBEWERB DER
SYSTEME
Wir haben darzustellen versucht, wie mit dem Heranwachsen der
Produktivkraft Belegschafts- Kooperation das betriebliche Aneignungsund Machtinstrument der Bank- und Konzernleute, die Betriebshierarchie, abstirbt, die Betriebsbelegschaften zu organisierten Grundeinheiten der modernen Gesellschaft werden und das Bewußtsein dieser ihrer Position erlangen. Dieser Prozess muß zu dem Ergebnis
führen, daß sich schließlich im Klassenkampf zwischen Kapital und
Arbeit die Industriebelegschaften und die Bank- und Konzernleute
direkt gegenüberstehen. Verlieren somit die Bank- und Konzernleu-
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te in wachsendem Maße die elementare Basis ihrer Macht, die
Macht über die Betriebe und die industriellen Belegschaften, so behaupten sie doch ihre gesellschaftliche Machtposition, ihre Verfügungsgewalt über die Investitionsmittel der großen Industrie, mit
der sie in bestimmten Grenzen die gesellschaftliche Produktion organisieren. Zur Behauptung ihrer gesellschaftlichen Machtposition
dient ihnen der gesamte Staatsapparat und steuern sie die öffentlichen Meinungsbildungsapparate, die sie mit Hilfe ihrer fast unbegrenzten Finanzmittel monopolistisch beherrschen.
Da zugleich mit der Belegschafts-Kooperation die Industrie und die
den Banken und Konzernen zufließenden Profitmassen wachsen, sind
die Bank- und Konzernleute in der Lage, die ihnen dienstbaren Staatsund Meinungslenkungsapparate zu immer gigantischeren, wirksameren, die Gesellschaft immer intensiver durchdringenden Instrumenten ihrer Herrschaft auszubauen, mit ihrer Hilfe eine Profit-, Machtund Rüstungspolitik immer gefährlicheren Ausmasses zu betreiben.
Das alles ist dazu angetan, daß viele in Mutlosigkeit verfallen, andere auf die Idee kommen, die Industriebelegschaften dazu aufzurufen, ihre Kooperation einzustellen und die Entwicklung der Produktivität zu stoppen, um den Bank- und Konzernleuten wenigstens einen Teil der Profite zu entziehen. Aber trotz allem Pessimismus
und trotz aller guten Ratschläge geht die Entwicklung der Produktivkräfte weiter und beschleunigt sich noch. Damit wächst natürlich
auch die Gefahr einer Katastrophe.
Es kann dahin gestellt bleiben, ob im Gefolge einer neuerlichen Krisen- oder Kriegskatastrophe, nach einer neuerlichen Entmachtung
der Bank- und Konzernleute, die dann wiederum diskreditiert vor
dem Trümmerhaufen ihrer Politik ständen, die Industriebelegschaften noch einmal in die Lage kämen, als Organisatoren des Wiederaufbaus in die gesellschaftliche Funktion jener Leute einzurücken,
und ob sie diese Position diesmal behaupten würden. Zweck unserer Untersuchung ist es ja gerade, Mittel und Wege aüsfindig zu
machen, um eine solche neuerliche Katastrophe zu verhindern.
Gegenüber der Katastrophendrohung gilt es, die wachsenden Produktivkräfte selbst und die mit ihnen sich entwickelnde Belegschafts- Kooperation zu mobilisieren.
Auf einer bestimmten Entwicklungsstufe der Belegschafts-Kooperation werden die Industriebelegschaften als organisierte Einheiten praktisch die Eigentumsverwaltungsposition übernehmen, der
gegenüber die Eigentumsposition der Bank- und Konzernleute,
nach dem Verlust ihrer primären Machtbasis, der Industriebetriebe, nur noch in den Staats- und Meinungsbildungsapparaten
eine Stütze hat. So wird eine Lage entstehen, die durch ein ge-
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wisses Gleichgewicht der Kräfte gekennzeichnet ist. Auf der einen Seite wäre es für die Belegschaften gefährlich, wenn sie versuchen würden, nunmehr von ihrer Eigentumsverwaltungsposition
aus die Eigentumsposition zu erobern, weil sie dadurch die
Staats- und Meinungsbildungsapparate zu Gegenaktionen auf breiter Front herausfordern würden. Andererseits können die Bankund Konzernleute nicht riskieren, ihrem Dran!§ nach Profiten,
Macht und militärischer Stärke hemmungslos nachzugeben und
dadurch eine Krisen- oder Kriegskatastrophe heraufzubeschwören. Ebensowenig können sie in dieser Situation wagen, durch
massiven Einsatz der Staats- und Meinungsbildungsapparate
das erwachte Selbstbewußtsein der Belegschaften zu unterdrükken, durch offene Gewalt nach faschistischem Vorbild die Belegschaften zu terrorisieren, wenn sie nicht die Profitquelle verschütten wollen, die ihnen aus der Produktivkraft der BelegschaftsKooperation zufließt.
Die Entwicklung eines solchen Gleichgewichtszustandes wird nun entscheidend bedingt durch eine historische Kraft, die die kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten sozusagen übersteigt und weitgehend von
außen auf sie wirkt: das ist der Wettbewerb der Systeme. Es ist
dieser Wettbewerb der Systeme, der die Bank- und Konzernleute
zwingt, der Entwicklung der Produktivkräfte Raum zu geben, selbst
wenn diese Entwicklung dahin tendiert, ihre eigene Machtposition
zu untergraben. Sie müssen z. B. den Abbau der Betriebshierarchie,
ihres betrieblichen Machtapparates, hinnehmen, da diese Betriebshierarchie sich in steigendem Maße als Hemmnis für die Entwicklung der Produktivkräfte erweist.
Der eigentliche Sinn des Wettbewerbs der Systeme ist Entwicklung
der Produktivkräfte zur maximalen Befriedigung der wachsenden individuellen und gesellschaftlichen Bedürfnisse. Diese Entwicklung
der Produktivkräfte erfährt in unserer Zeit eben dadurch einen gewaltigen Auftrieb, daß sie in der Form eines Wettbewerbs zweier
unterschiedlicher, einander entgegengesetzter Gesellschaftssysteme
erfolgt. Bei diesem Wettbewerb geht es gegenwärtig darum, ob das
System des Privateigentums oder das des Staatseigentums an den
Produktionsmitteln den Produktivkräften die besseren Entwicklungsbedingungen bietet.
Die Notwendigkeit, forciert und auf möglichst breiter Linie die Produktivkräfte weiterzuentwickeln, der jedes der beiden Systeme genügen muß, um im Wettbewerb zu bestehen, wirkt wiederum auf
die Systeme selbst zurück und erzeugt dauernd Veränderungen in
ihnen. Welche bedeutsamen Veränderungen sich innerhalb des Systems des Privateigentums unter dem Druck der Produktivkräfte abspielen, ist ausführlich dargestellt worden. Auch das System des
staatseigentums, als Übergangsstadium zum kommunistischen Sys-
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tem mit gesellschaftlichem Eigentum verstanden, ist grundsätzlich sehr viel weniger start, als es den Anschein hat oder sich selbst
gibt; es verändert sich aus sich heraus und besonders auch unter dem
Einfluß des Wettbewerbs, wenn die Entwicklung der Produktivkräfte
dies erfordert.

Position im Konkurrenzkampf und letzten Endes in Kriegs- und
Vernichtungskräfte, dienen alle von den Volksrnassen erreichten
ökonomischen und sozialen Fortschritte dazu, im kalten Krieg als
Propagandamunition verschossen zu werden.

Nur soweit die Systeme als starr und unabänderlich vorgestellt werden, dann aber auch unbedingt, muß der Wettbewerb zwischen ihnen
den Charakter eines Konkurrenzkampfes und eines "kalten Krieges"
annehmen, eine Auseinandersetzung, bei der das eine System bestrebt ist, sich über den Bereich des anderen auszudehnen, die daher ständig in einen offenen militärischen Konflikt umzuschlagen
droht und in der sich die Repräsentanten beider Systeme unversöhnlich gegenüber stehen.

Anders die Industriebelegschaften. Sie sind durch kein Interesse
daran gehindert, den Wettbewerb der Systeme als Wettbewerb um
die Schaffung der günstigsten gesellschaftlichen Bedingungen für
die Entwicklung der Produktivkräfte aufzufassen. Sie können ihn
als Mittel zur Verwirklichung eines konkreten Programms ökonomischer und sozialer Fortschritte führen, das unabhängig von dem
jeweiligen gesellschaftlichen System im großen und ganzen dieselben Punkte umfaßt; Erhöhung des Lebensstandards, gemessen am
Prokopfverbrauch landwirtschaftlicher und industrieller Konsumgüter; Verlängerung der freien Zeit für Erholung, Bildung, wissenschaftliche, künstlerische und gesellschaftliche Tätigkeiten; Gewährleistung, daß jeder einen seinen Fähigkeiten und Neigungen entsprechenden Arbeitsplatz in der gesellschaftlichen Produktion erhält; maximale Bildungsmöglichkeit für jeden; beste, dem wissenschaftlichen Stand entsprechende Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitsdienste; Verwaltung der Betriebe durch die Belegschaften
selbst; fortschreitender Abbau der Staats- und Meinungsbildungsapparate und Übertragung ihrer gesellschaftlich notwendigen Aufgaben an Selbstverwaltungsorgane; Befreiung der Frauen aus der
Haussklaverei durch Schaffung und Ausbau entsprechender gesellschaftlicher Einrichtungen; wachsende Anstrengungen zur Humanisierung des Lebens auf der ganzen Welt, insbesondere durch Hilfeleistung bei der Industrialisierung anderer Länder.

Wird der Wettbewerb zwischen den Systemen in einer Art und Weise ausgetragen, die die Systeme selbst als entwicklungsfähig und
veränderbar behandelt, erhält er den Charakter eines friedlichen,
freundschaftlichen Wettstreits zwischen den Völkern und insbesondere zwischen den Industriebelegschaften im Bereich beider Systeme, eines Wettstreits, mit dem die Menschheit sich anschickt, den
Sprung aus dem Reich der Notwendigkeit in das der Freiheit zu tun.

Kurz, es liegt im objektiven Interesse der Industriebelegschaften,
den Wettbewerb der Systeme als friedlichen freundschaftlichen Wettstreit zwischen Partnern auszutragen, die zwar unter verschiedenen, aber veränderbaren und sich ständig verändernden gesellschaftlichen Verhältnissen leben und arbeiten, die sich gegenseitig achten,
die wechselseitig aus ihren Erfahrungen lernen und sich auf dem gemeinsamen Weg durch Rat und Tat beistehen.

Für die Bank- und Konzernleute, als die gesellschaftliche Gruppe,
die die Eigentumsposition innehat und die daher mit dem System des
Privateigentums an den Produktionsmitteln steht und fällt, ist der
Wettbewerb der Systeme notwendig Konkurrenzkampf, der gegebenenfalls auch mit militärischer Gewalt und heutzutage auch mit
Atomwaffen zu führen ist. Sie setzen voraus, und sie werden durch
konservative Repräsentanten des anderen Systems und durch deren
Politik darin bestärkt, daß auch ihr Gegenüber den Wettbewerb
gleichfalls als Konkurrenzkampf auffasst. Soweit es ihnen gelingt,
diesen ihren Gesichtspunkt durchzusetzen, verwandeln sich die
Produktivkräfte in bloße Mittel zur Verstärkung der jeweiligen

Daß die andere Wettbewerbs seite, mit der die Bank- und Konzernleute in unversöhnlichem Konkurrenzkampf oder kalten Krieg steht,
für die Industriebelegschaften zum Partner werden kann, ist ein Umstand, der deren Klassenkampfposition gegenüber den Bank- und Konzernleuten ungemein zu stärken vermag. Aber diese potentielle Kraftquelle kann erst dann in vollem Maße ausgeschöpft werden, wenn es
den Meinungsbildungsapparaten nicht mehr gelingt, die Industriebelegschaften in den Bann des Antikommunismus zu schlagen. Dies
werden sie schließlich nur so lange fertig bringen, wie ein noch
nicht ganz überwundener bürokratischer Konservativismus auf der
anderen Wettbewerbsseite den Antikommunismus immer wieder

Der Wettbewerb der Systeme ist so zugleich Wettbewerb um die Entwicklung der Systeme im Dienst der Produktivkräfte. Dieses Zusammenfallen des Wettbewerbs der Systeme mit einem Wettbewerb um
die Entwicklung der Systeme beschleunigt und erleichtert die Durchsetzung des von Marx entdeckten Grundgesetzes gesellschaftlicher
Entwicklung, nach dem die Entwicklung der Produktivkräfte unabhängig vom Willen der Menschen immer neue Veränderungen der
gesellschaftlichen Verhältnisse nach sich zieht, die gesellschaftlichen Verhältnisse immer wieder mit den entwickelten Produktivkräften in Übereinstimmung kommen müssen.
In diesem Sinn enthält der Wettbewerb der Systeme revolutionäre
Kraft, ist er revolutionäre Aktion.
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mit zugkräftigen Argumenten versorgt.
Mit ihrem Programm des friedlichen Wettbewerbs haben die Industriebelegschaften die Chance, die Bank- und Konzernleute zu isolieren, weil deren Auffassung des Wettbewerbs und deren Methoden ihn
auszutragen, offensichtlich den Interessen und Hoffnungen der V~lks
massen, ja, den individuellen Interessen einzelner Mitglieder der
Bank- und Konzerngruppe selbst widerspricht. Isolierung der Bankund Konzernleute heißt in erster Linie, sie von den Beamten und Angestellten trennen, die die Staats- und Meinungsbildungsapparate bedienen, aber auch von der Masse der mittleren und kleinen Kapitaleigentümer und Unternehmer, die auf den Stand von Dividendenbeziehern bzw. Unterlieferanten der Konzerne herabgesunken sind.

IX. DIE INDUSTRIESOZIOLOGIE ÜBER DIE KOOPERATION UND
IHREN KONFLIKT MIT DER HIERARCHIE

Diese Situation stellt die Industriebelegschaften vor die Aufgabe,
unter Umgehung der sozusagen natürlichen - ökonomischen - Verbindungslinien, die von den Bank- und Konzernleuten beherrscht werden und unter Ausnutzung des Koalitionsrechtes auf der Grundlage
ihres friedlichen Wettbewerbsprogramms eine politische Verbindung
untereinander herzustellen, die ihrer alleinigen Kontrolle untersteht.
Nur so können sie ihre Stärke voll zur Geltung bringen und nach und
nach die Beamten und Angestellten der Staats- und Meinungsbildungsapparate auf ihre Seite ziehen. Damit würden sie das Gesetz des Handelns über die isolierten Bank- und Konzernleute gewinnen, diesen
ihr friedliches Programm des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Fortschritts aufzwingen und sie für dessen Durchführung verantwortlich machen können.

Der ausgeprägte kooperative Charakter der modernen Industriearbeit, von dem die vorstehenden Überlegungen ihren Ausgang nehmen,
ist neuerdings von jüngeren deutschen Industriesoziologen stark hervorgehoben wortlen. 1957 veröffentlichte die Gruppe Popitz, Bahrdt,
Jüres, Kesting den ersten Teil ihrer "Soziologischen Untersuchungen
in der Hüttenindustrie" unter dem Titel "Technik und Industriearbeit" (im Verlag Siebeck- Mohr, Tübingen). Die Veröffentlichung
dieses Bandes war ein entscheidender Durchbruch. Im Unterschied
zu der auch in der deutschen Soziologie sich breitmachenden, nach
"human relations" fahndenden "betriebspsychologischen" Richtung
vergaßen Popitz, Bahrdt, Jüres und Kesting vor allem nicht, daß
der Betrieb" in erster Linie Arbeitsstätte" ist, und interessierten
sich dementsprechend weniger für die sogenannten" zwischenmenschlichen" oder "informalen" Beziehungen im Industriebetrieb als für
jene "formalen", "die sich unmittelbar aus dem Vollzug der Arbeit
ergeben"; indem sie aber die konkreten Arbeitsvollzüge ins Auge
faßten, stießen sie von selbst auf das Phänomen der Kooperation,
deren Analyse folglich im Zentrum ihrer Untersuchung rückte. Diesen ungemein fruchtbaren Ansatz hat dann unter anderen Hans Paul
Bahrdt in mehreren Publikationen weiterentwickelt, in denen er
speziell die Auswirkungen der modernen industriellen Kooperation
auf die betriebliche Organisation betrachtete und nachwies, daß die
ständig an Umfang, Intensität und Bedeutung zunehmenden kooperativen Arbeitsstrukturen im modernen Industriebetrieb mit der überkommenen hierarchischen Betriebsorganisation "in Konflikt geraten",
daß die Kooperation die hierarchischen Verbindungslinien "teilweise entwertet, zum mindesten abstra1,l:ter werden läßt", damit eine
"Tendenz zur Enthierarchisierung" beinhaltet und so die Hierarchie vor das Problem einer "Anpassungskrise" stellt ("Industriebürokratie"; "Die Krise der Hierarchie im Wandel der Kooperationsformen" , in "Soziologie und moderne Gesellschaft - Verhandlungen des vierzehnten Deutschen Soziologentages"; Enke- Verlag,
Stuttgart, 1958 und 59). Es dürfte nützlich sein, abschliessend
wenigstens einige der Erkenntnisse anzudeuten, zu denen Bahrdt
und seine Kollegen durch ihre empirischen Forschungen geführt
worden sind.

Die Entscheidungsphase im Klassenkampf beginnt mit dem Zusammenschluß der zum Selbstbewußtsein aufgestiegenen Industriebelegschaften, im Zeichen ihres Programms eines friedlichen Wettbewerbs, ein Zusammenschluß, der in zähen und langwierigen Kämpfen gegen die Staats- und Meinungsbildungsapparate, die Machtinstrumente der Bank- und Konzernleute, durchgesetzt werden muß.

Die Autoren von "Technik und Industriearbeit" nähern sich dem Begriff der Kooperation, indem sie ihre Bemühungen höflich, aber bestimmt gegen die scheinbar auf ähnliche Ziele gerichteten der" Arbeits- und Arbeitsplatzbeschreibungen" abgrenzen, "wie sie in der
Praxis vorgenommen werden". Diese pflegen "die einzelnen Arbeiten zu isolieren". Mag eine derartige Isolierung unter Umständen,
etwa bei Lohnberechnungen, unvermeidlich und sogar berechtigt

Die Position der Bank- und Konzernleute im ideologischen Kampf
ist trotz ihrer monopolistischen Beherrschung der Meinungsbildungsapparate auf die Dauer nicht stark. Aber ökonomisch-politisch beh~upten sie den Industriebelegschaften gegenüber eine Machtstellung,
dIe durch den Wettbewerb eher gestärkt als geschwächt wird. Die
Industriebe legschaften entstehen durch die Belegschafts- Kooperation
in den einzelnen Betrieben isoliert voneinander. Sie sind zwar durch
Arbeitsteilung in der gesellschaftlichen Produktion in gegenseitiger
Abhängigkeit miteinander verbunden, aber diese ökonomische Verbindung wird von den Bank- und Konzernleuten, kraft ihrer Verfügung über die zu investierenden Kapitalmassen, organisiert und beherrscht.
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sein, so ist doch andererseits "nicht zu übersehen" daß die industrielle Arbeit" dadurch eines wichtigen Kennzeich~ns entkleidet
wird", des Kennzeichens nämlich, daß sie sich eben "nicht isoliert,
sondern im Rahmen grösserer Arbeitszusammenhänge" vollzieht
und "daher - in irgendeinem Sinne - Zusammenarbeit" ist. "Was der
einzelne Arbeiter zu tun hat und tut, erhält seinen Sinn erst im Zusammenhang mit den anderen Arbeiten, auf die sein Tun angewiesen
und ausgerichtet ist." Sein Arbeitsvollzug ist also "auf die Kooperation mit anderen Arbeitsvollzügen angelegt" (T.u.I., S. 38 u.41).
Dies Kennzeichen trägt die industrielle Arbeit nicht zufällig, äusserlich und vorübergehend, sondern es ist geradezu eines ihrer historischen Erkennungsmerkmale. Es ist einsichtig, daß eine hochstehende, in gegenseitiger Abhängigkeit voneinander erfolgende
Kooperation eine höchst rationelle Arbeitsteilung voraussetzt. Eine
solche Arbeitsteilung wurde aber erst durch die" große Industrie"
ermöglicht, die auf "maschinenartiger Produktion" beruhte; erst
hier wird" der Gesamtprozess ... objektiv, an und für sich betrachtet, in seine konstituierenden Phasen analysiert, und das Problem,
jeden Teilprozess auszuführen, durch technische Anwendung der Mechanik, Chemie usw. gelöst". So heisst es im "Kapital" von Marx
(Bd. 1. S. 397). Auf Marx berufen sich die Verfasser von "Technik
und Industriearbeit" ausdrücklich: "Mit großer Klarheit" ist "insbesondere von Karl Marx erkannt und dargelegt worden, daß die Kooperation nic.ht nur systematische Arbeitsteilung zur Voraussetzung hat,
sondern auch die Technisierung der Produktion" (T. u. 1., S. 70). Mit
der fortschreitenden Technisierung der Produktion streifte, nach
~arx, die Kooperation die Subjektivität und Zufälligkeit ab, die ihr
m der Manufaktur noch angehaftet hatte. Die "entwickeltste Gestalt
des Maschinenbetriebes", das "System der Maschinerie" als "Kombination von Teilarbeitsmaschinen" , "Kette verschiedenartiger, aber
einander ergänzender Werkzeugmaschinen", "die ihre Bewegung nur
vermittelst der Transmissionsmaschinerie von einem zentralen Automaten empfangen" und die als Ganzes selbst einen "großen Automaten" bilden, den "der Arbeiter als fertige materielle Produktionsbedingung vorfindet", dies System "funktioniert nur in der Hand unmittelbar vergesellschafteter oder gemeinsamer Arbeit. Der kooperative Charakter des Arbeitsprozesses wird jetzt also durch die Natur des Arbeitsmittels selbst diktierte technische Notwendigkeit"
(Kapital, S. 396, 398, 404). "Diese Ausführungen von Marx", so
fahren die Verfasser von "Technik und Industriearbeit" fort "stellen klar, in welchem Sinne wir von Kooperation sprechen. Kooperation ist . .. Zusammenarbeit innerhalb der technischen Industriearbeit. Denn nur durch die technische Bedingtheit der Arbeit ist der
Arbeitsvollzug ... aus sich heraus ein soziales Phänomen" (T. u. I. ,
S. 71 f. ).
Die technische Bedingtheit der Arbeit, die jeweilige Form und der
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jeweilige Grad dieser Bedingtheit sind ausschlaggebend für die jeweilige konkrete Gestalt der Kooperation. Das gilt einmal historisch.
Wie sich die industrielle Produktionstechnik aus primitiven Anfängen he~aus allmählich vervollkommnete, wie sich damit die technische Bedingtheit der Arbeit allmählich verstärkte, so und im gleichen Masse entfaltete und intensivierte sich die Kooperation. Der
technische Fortschritt war der treibende Motor der Entwicklung,
die Kooperation entwickelte sich kraft "einer aktiven Anpassung des
Arbeiters an den wachsenden Leistungsanspruch der technischen Arbeit" (Ib., S. 35). Oder in den Toynbeeschen Formeln, die in "Technik und Industriearbeit" zitiert werden: Die Entwicklung der Kooperation war eine "Antwort" des Arbeiters auf die "Herausforderung"
des technischen Fortschritts (T. u. 1., S. 175). Aber nicht nur geschichtÜch und allgemein folgt die Kooperation dem Stand der Produktionstechnik. Vielmehr ist es so, daß, zum Teil gerade in Konsequenz der eigentümlichen Planlosigkeit und Ungleichzeitigkeit, die,
wie man hinzufügen müsste, jedenfalls unter kapitalistischen Bedingungen die Entwicklung der Produktionstechnik kennzeichnen, auch
in modernsten Industriebetrieben an Maschinerien von ganz unterschiedlichem technischen Niveau gearbeitet wird. In Bezug auf die
Kooperation ergibt sich daraus eine" differenzierende Rolle der verschiedenen technischen Anlagen". Deshalb besteht "unsere erste Aufgabe" darin, "den Begriff der Kooperation von der Sache her zu spezifizieren und die verschiedenen Arten der Kooperation herauszuarbeiten" (T. u. I., S. 45).
Zwei Grundarten der Kooperation lassen sich "unterscheiden und
gegeneinander absetzen", wenn auch "damit nicht alle Arten der
Kooperation in einem Industriebetrieb erfaßt sind": "teamartige"
und "gefügeartige" Kooperation.
Die teamartige Kooperation kommt dem Bild der "klassischen", "Handin Hand" arbeitenden "Arbeitsgruppe" noch am nächsten, von dem eine Anzahllndustriesoziologen sich nicht zu trennen vermag. Sie wird
von Popitz, Bahrdt, Jüres und Kesting am Beispiel einer Kooperation
zwischen Erzfahrern veranschaulicht. Diese Erzfahrer, sechs an der
Zahl, arbeiten in der Möllerung einer Hochofenanlage, wobei zu bemerken ist daß es sich um eine technisch veraltete Anlage mit Handmöllerung handelte. Jeder der sechs Erzfahrer hat eine bestimmte
Sorte Erz oder Zuschlag von den Erzbunkern zur Waage zu schaffen,
von wo sie mit einem Aufzug zur Gicht aufgefahren werden. Ihre "gemeinsame Arbeitsaufgabe" ist aber erst erfüllt, wenn alle zusammen
die Gesamtmenge Erz bereitgestellt haben, die eine Ladung bildet.
Das muß in einer bestimmten Zeit geschehen, deren Rahmen durch
die" Eigenzeit der technischen Anlage" - die Zeit, die der Aufzug
braucht, um den Weg von unten nach oben und von oben nach unten
zurückzulegen - abgesteckt ist. Innerhalb dieser gemeinsamen Aufgabe besteht aber für jeden Erzfahrer eine "gewisse Chance der Dis-
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position". Er kann in bestimmten Grenzen selbst bestimmen aus welchem Feld er sein Erz holt, er hat eine gewisse Freiheit in der Einteilung seiner Zeit, kann auf Vorrat arbeiten, um eine grössere Pause herauszuschlagen. Dieselbe Freiheit gibt den Erzfahrern auch die
Möglichkeit, sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen eine
Möglichkeit, die in bestimmten Situationen zur Verpflichtu~g wird.
"Die Kollegialität hat bei dieser Art von Kooperation einen weiten
Spielraum. Bis zu einem gewissen Grade wird sie erzwungen .. Insofern bietet diese Art zu kooperieren die Möglichkeit zu informalen
Soziierungen aller Schattierungen" (T.. u. I., S. 47- 52).
Ein völlig anderes Gesicht zeigt die "gefügeartige" Kooperation, wie
Popitz, Bahrdt, Jüres und Kesting sie am Beispiel des "Fahrens"
einer Blockstraße ausführlich beschreiben. An dem Schalt- und
Steuerungs system dieser Blockstraße kooperieren drei Arbeiter Kantwagenführer, Steuermann und Walzenzugmaschinist. "Das Walzen des Blocks ist in jeder seiner Phasen das Ergebnis eines subtilen und präzisen Ineinandergreifens verschiedener und von verschiedenen Leuten ausgeführter Arbeitsvollzüge. " Dabei wird die
Art und Weise dieses Ineinandergreifens "durch die technische Anlage vermittelt". Die Kooperation erfolgt also "auf dem Wege über
die technische Anlage", die" der Arbeit eine strenge zeitliche Ordnung auferlegt", bestimmt "durch die Eigenzeit der technischen Anlage, die vorgegebene Reihenfolge der Verrichtungen und die Notwendigkeit, die Kontinuität des Prozesses zu wahren". Jeder Mann
an der Blockstraße hat eine "spezialisierte, scharf umrissene Arbeitsfunktion", jeder ist an einem "festen Arbeitsplatz" gebunden.
Während sie in der Ausübung ihrer Funktionen aufs Direkteste aufeinander angewiesen sind, können sie sich direkt, 11 durch unmittelbare Beteiligung am Arbeitsvollzug eines anderen", nicht helfen.
Dagegen können sie sich indirekt helfen, indem etwa bei einem Fehler, der einem unterläuft, der andere" entweder, durch rechtzeitiges Reagieren, den Fehler nicht fortsetzt, sondern eine Variation
improvisiert, oder indem er seinen eigenen Arbeitsvollzug besser,
prazlser, schneller vornimmt". Da überhaupt an den Anlagen an
denen die "gefügeartige" Kooperation vorherrscht ständig F~hler
oft von schwerwiegendem Ausmaß, drohen, resü~iert sich in der 'an
alle "gefügeartig" Kooperierenden ergehenden "Anforderung Fehler
zu vermeiden", der so~iale Gehalt der" gefügeartigen" Koo~eration
(T. u. I., S. 54- 66). - Ubrigens ist so etwas wie" gefügeartige" Kooperation auch dem nichtindustriellen Alltag geläufig. Man denke z,
B. an die Begegnung zweier Autos "auf einer schwierigen Strecke
... nachts, bei strömendem Regen". Dabei entstehen häufig "zug~
spitzte Situationen, die sich nur durch die Geschicklichkeit beider
Fahrer meistern lassen". Ein Fehler eines Fahrers kann "beide
Fahrer in Mitleidenschaft ziehen"; auch hier ist" das Unfallrisiko
eines solchen Fehlers ... viel größer als in den meisten Aktionen
bei denen keine Maschinen im Spiel sind". Auch hier kann der ein~
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Fahrer einen Fehler des anderen nur dadurch ausgleichen, "daß er
seine eigene Fahrweise variiert", auch hier kann er "dem anderen
nicht unmittelbar helfen". Und auch hier "sind sich beide Fahrer
nicht unmittelbar, sondern nur durch das Reagieren ihrer Maschinen gegenwärtig. Ihre" Zusammenarbeit" wird durch die Maschinen
vermittelt". Unsere beiden Autofahrer "kooperieren" also gewissermassen "gefügeartig" , freilich dauert ihre "Kooperation" im Gegensatz zur industriellen nur Sekunden (T. u. I., S. 185 f.).
Popitz, Bahrdt, Jüres und Kesting "legen ... besonderen Nachdr~ck
auf die gefügeartige Zusammenarbeit" (T. u. 1., S. 47). Das tun SIe
aus mehreren Gründen. Gegenüber der "teamartigen" stellt die "gefügeartige" Kooperation den fortgeschritteneren Kooperationstyp
dar. "Während sich die teamartige Kooperation an relativ unkomplizierten technischen Anlagen vollzieht, ist die gefügeartige Zusammenarbeit den komplizierten und modernen technischen Apparaturen
zugeordnet wie Walzstraßen, Tiefofenanlagen, Koksbatterien usw. " .
Daher ist sie auch "in stärkerem Maße technisch bedingt als die
teamartige Kooperation" (T. u. I., S. 55). Schließlich ist in der modernen Industrie eine Tendenz zur "Ablösung der teamartigen durch
die gefügeartige Kooperation" zu beobachten (T. u. I., S. 209). Darüber hinaus aber liefert die "gefügeartige" Kooperation auch noch
das Modell für die grösseren Kooperationszusammenhänge im Industriebetrieb, die in "Technik und Industriearbeit" auf den Namen
"Arbeitsgefüge" getauft sind.
Bei diesen "Arbeitsgefügen" handelt es sich "nicht, .. um Arbeitsgruppen höherer Ordnung", sie stellen "keine sekundären, sondern
primäre Phänomene"dar. Ihnen "kommt ... eine besondere Bedeutung zu", wo immer, wie" in einem kombinierten Hüttenwerk", der
Produktionsprozess "in einzelne, sich gegeneinander klar abhebende
Arbeitszusammenhänge" zerfällt. Eben 'diese" einzelnen, sich klar
gegeneinander abhebenden Arbeitszusammenhänge" bilden als "Kooperationseinheiten" die besagten" Arbeitsgefüge" . In einem solchen" Arbeitsgefüge" arbeiten beispielsweise die sechs oben vorgestellten Erz ...
fahrer zusammen mit zwei Koksfahrern, zwei Wiegern, zwei Aufsetzern, einem Aufzugsmaschinisten und vier Gichtaufgebern bei
der Begichtung eines bekanntlich veralteten Hochofens. Andere "Arbeitsgefüge" befinden sich in Tätigkeit an der Konvertanlage, den
einzelnen Koksbatterien, den einzelnen Walzenstraßen. Jedes "Arbeitsgefüge" ist eine "Kooperationseinheit mit einer gemeinsamen
Arbeitsaufgabe .. , an einer technischen Anlage", wobei" die Einheit
des Arbeitsgefüges konstituiert wird durch die Einheit der technischen
Anlagen". Die gemeinsame Arbeitsaufgabe obliegt.entweder "mehreren Arbeitskräften" oder aber (, Gruppen von Arbeitskräften", die
unter sich dann jeweils teamartig kooperieren. Die Kooperation zwischen den Arbeitskräften oder Gruppen ~on Arbeitskräften jedoch
"zeigt ... alle Merkmale der gefügeartig~n Zusammenarbeit", Das
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be~eut~t

im einzelnen: "Die das Arbeitsgefüge konstituierende KooperatlOn 1st ... erstens durch eine technische Anlage vermittelt." Es
"besteht zweitens eine feste Systematik der Arbeitsplätze" und "an
diese Arbeitsplätze sind die Arbeitskräfte weitgehend fixiert". "Drittens ist mit der festen Systematik der Arbeitsplätze eine feste Aufteilung der Arbeitsfunktionen verbunden ... Die Arbeitsfunktionen
sind in einem durch die Anlage vorgegebenen Sinne aufeinander bezogen". "Viertens unterliegen die Arbeit und die Zusammenarbeit einer zeitlichen Ordnung, die bis in das Detail durch die technische Anlage bestimmt ist." "Fünftens ist eine Hilfeleistung durch unmittelbare Beteiligung an den Arbeitsverrichtungen eines anderen nur das
möglich, wo teamartige Gruppierungen in den gefügeartigen Zusammenhang eingeschaltet sind. Dagegen besteht sechstens die Möglichkeit, durch improvisierte qualitative Änderungen des einen Arbeitsvollzuges Fehler und Unsicherheiten des anderen zu verbessern" (T.
u. I., S. 72 - 84).
"Von der technischen Anlage hängt es .0. ab, ob sich innerhalb des
Arbensgefüges wiederum einzelne Gruppen befinden können, die
teamartig kooperieren, oder ob das gesamte Arbeitsgefüge von einzelnen ausschließlich gefügeartig kooperierenden Arbeitskräften gebildet wird." Wenn man will, kann man von den "Arbeitsgruppengefügen" und "Arbeitskräftegefügen" sprechen (Tou.I., S. 209). "Vom
Produktionsprozess aus gesehen" kann man das auch so ausdrücken:
"Die Technisierung des Produktionsprozesses läßt jeweils einzelne
Arbeitsfunktionen ausgespart, die durch menschliche Arbeitskräfte
vollzogen werden müssen." Diese Arbeitsfunktionen werden entweder "von einer einzelnen Arbeitskraft" ausgeübt (Gefügeartige Kooperation) oder "von mehreren Arbeitskräften zusammen übernommen"
(teamartige Kooperation). Dabei ist wieder festzuhalten: "Die gesteigerte Mechanisierung führt zur Ausscheidung der teamartigen
Momente innerhalb des Arbeitsgefüges" . Das wird an einer weiterentwickelten Begichtungsanlage belegt. Die Weiterentwicklung" löste die teamartige kooperierende Arbeitsgruppe auf und schuf ein
A rbeits gefüge , das keinerlei Gruppenstruktur mehr aufweist" (T u.
1., S. 84-91, 209).
0

Im Extrem können sich "Arbeitsgefüge" quer durch mehrere Abteilungen erstrecken. Bahrdt schildert in "Industriebürokratie" den
Fall eines "Meßstellenleiters", eines kleinen Angestellten, der in
einem kombinierten Hüttenwerk das beim Hochofenprozess anfallende Gichtgas verwaltete, es an die Abnehmer im Betrieb verteilt
und, sof~rn das ganze angefallene Quantum nicht unterzubringen
ist, den Uberschuß "abfackelt", also verbrennt. "Von ihm wird
nicht weniger erwartet, als daß er zwischen den Einzelbetrieben
des Hüttenwerkes, die selbst die Grösse von Großbetrieben haben
in einer speziellen Hinsicht koordinierend vermittelt. 11 Ähnlich a~s
gedehnte Arbeitsgefüge kennt Bahrdt aus Kokereien, aus der Auto-
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mobilindustrie, von Rangierbahnhöfen, aus Energiezentralen und
aus der chemischen Industrie, "wo mitunter ganze Ketten von Großapparaturen, die die Größe von mittleren Fabriken haben, jeweils
von wenigen Arbeitskräften bedient, im Gleichtakt arbeiten müssen, und an allen Stellen sofort und gleichzeitig reagiert werden
muss, wenn eine Unregelmässigkeit auftaucht". Schon der Arbeitsplatz des "Meßstellenleiters" lag "an einer Nahtstelle großer Werkkomplexe". "Bei den erwähnten Ketten stark automatisierter Großapparaturen gewinnt man den Eindruck, daß die Mehrzahl der Arbeitsplätze an solchen Nahtstellen liegt, ja daß der Mensch in der
automatisierten Produkti.on nach und nach nur noch dort zu finden
ist, wo zwischen selbsttätig arbeitenden Anlagen koordiniert, vermittelt und abgestimmt werden muss ll (Ib., S. 37 u. 39). An den
großräumigen, weitmaschigen Kooperationsgefügen in den technisch
führenden Betrieben, besonders in jenen chemischen, "in denen die
Zukunft der Automation schon begonnen hat, bevor allgemein von
Automation die Rede war", gehen die Perspektiven der Entwicklung
auf. Denn Ilhat es eigentlich dann noch einen Sinn, von Produktionsarbeitern zu sprechen 7 Ist ein Mann, der vorwiegend vermittelt,
koordiniert, kontrolliert, hier und da ein bißchen reguliert, wo sich
die Anlage nicht selbst regulieren kann, ein Mensch, der produziert 7
Wodurch unterscheidet sich eigentlich seine Tätigkeit von der seines Vorgesetzten ... 7" Es gibt einen Unterschied, der vielleicht
gar nicht so leicht wiegt: "Gewiß, ein solcher Arbeiter hat nur über
Maschinen und Apparate; nicht über Menschen zu kommandieren. "
Aber diese Reduzierung des Kommandierens scheint ohnehin im Zug
der Zeit zu liegen, denn "wann kommt sein unmittelbarer Vorgesetzter noch dazu zu kommandieren" (Ib., S. 33 u. 39)7 So mündet der
IlWandel der Kooperationsformen" in eine "Krise der Hierarchie ll
(K.doH., S. 119).
Diese Krise äußert sich vorerst am deutlichsten in einem IlFunktionsverlust des unmittelbaren Arbeitsvorgesetzten 11 (T u. I., S.212).
Der Tatbestand selbst ist den meisten Beteiligten und vielen Unbeteiligten nicht verborgen geblieben, Il aber man verkennt im allgemeinen, daß die technische Entwicklung zu einer Funktionsverschiebung
führen mußte, die sich nicht rückgängig machen läßt" (Ib., S. 29).
0

Es sind letzten Endes die von der technischen Entwicklung bedingten
und ihr entsprechenden modernen Fefrmen der Kooperation, die die
Positionen der unteren Betriebshierarchie progressiv unterwandert
und in Frage gestellt haben. Und das nicht nur in einer Hinsicht.
Man nehme das Fundament, auf dem die Macht der Betriebshierarchie früher wesentlich beruhte, ihre Disziplinargewalt. Diese Disziplinargewalt, wenn auch erheblich eingeschränkt, übt sie formell
auch noch heute aus. Dennoch hat sich etwas Entscheidendes geändert. Bekanntlich war es in den ersten Stadien der Industrialisierung
eine ebenso schwierige wie notwendige Aufgabe, "eine ständig fluktu-
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ierende, körperlich überanstrengte, schlecht bezahlte und mangelhait
ausgebildete Arbeiterschaft" (Ib., s. 35) den Bedingungen des industriellen Produktionsprozesses anzupassen. Dazu war erforderlich
die Arbeiter an ein Mindestmaß an Disziplin zu gewöhnen. An diese'r
A.ufgabe schult.~ Sich. und wuchs die Hierarchie. Allerdings wandte
SIe noch sehr außerhche und grobschlächtige Methoden an. '.lSie paßte nur auf, daß möglichst schnell, unaufhörlich und genau gearbeitet wurde ... Sie befahl nicht, wie gearbeitet werden soll sondern
sie kontrollierte Qualität und Quantität der Ergebnisse und verhinderte, daß während der Arbeitszeit noch etwas anderes getan wurde
als Arbeit" (K. d. H., S. 117). Mit einem Wort, sie bescrhänkte sich
darauf, Aufsicht zu führen - und, natürlich, Strafregister.
Eine solche Methode der Disziplinierung mußte in dem Maße überflüssig, ja unbrauchbar und sogar schädlich werden, wie die immer
stärker technisch bedingte und technisch rationalisierte Industriearbeit selbst immer stärker disziplinierend wirkte. Ihre disziplinierende Krait erreicht heute ihren Höhepunkt im "spezifischen
Leistungsanspruch der gefügeartigen Kooperation". In der" gefügeartigen" Kooperation kann ein Arbeiter" die technische Anlage nur
dann sinngemäß bedienen, wenn er jede Verrichtung im Hinblick auf
die notwendige Kooperation mit anderen ausführt. Andererseits wird
diese Kooperation erst dann wirksam, wenn jeder Arbeitsvollzug in
jeder Phase der Verrichtungen den Vorgegebenheiten der technischen
Anlage entspricht." Da "der Mangel an technischen Fähigkeiten, das
Versagen vor den Anforderungen der Maschine . .. in der gefügeartigen Kooperation gemeingefähr lieh" wird, wird" die technische Fähigkeit des einzelnen .. , zur sozialen Verpflichtung". "Die soziale
Verbindlichkeit des Tuns jedes Einzelnen wird die Disziplinierung,
zu der die Maschine herausfordert" (T. u. I., S. 164- 90, 213). Die
von der Maschine herausgeforderte Disziplinierung ist anders als
die von der Hierarchie dur.chgesetzte rein sachlich begründet. Sie
entspringt der "Ratio der technischen Anlage", die "für den einzelnen Arbeiter immer eindeutiger, einleuchtender, immer sinnfälliger geworden ist;" keinem Arbeiter wird es beifallen, "der sinnfälligen Gesetzlichkeit" einer Maschine oder Apparates" zuwider zu
handeln" (T.u.I., S. 211). "Ihrer Logik und Sinnfälligkeit ordnete
er sich lieber unter als der Willkür der Menschen". Der Willkür
von Menschen kann der Produktionsprozeß endlich entraten. "Das
Verblassen, das Unwichtigwerden der hierarchischen Strukturen ist
die Folge einer Umstrukturierung, in deren Verlauf technische Funktionszusammenhänge ... neue Kooperationsformen erzeugen und einen Typus der Integration nahe legen, der zu der Mentalität der Arbeiter besser paßt als die Einordnung in ein straffes, ununterbrochen wirksames und als demütigend empfundenes hierarchisches
Sy~tem, in dem sie nur die unterste Stufe einnehmen können" (I b. ,
S. 35 und 36).
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In dieselbe Richtung weist die" zunehmende Eigenverantwortlichkeit
des einzelnen Arbeiters" (T. u. 1., S. 211 f.). Auch sie geht aus den
neuartigen technischen Bedingungen der modernen Industriearbeit
hervor. Der Arbeiter muß "im hochtechnisierten Betrieb in stärkerem Maße selbstverantwortlich handeln" (Ib., S. 29). Es ist typisch
für die Arbeitsvollzüge im Rahmen der "gefügeartigen" Kooperation,
daß sie dauernd Situation ergeben, die eine Entscheidung erfordern.
Diese Entscheidung muß der einzelne Arbeiter selbständig treffen.
Der Steuermann an der Blockwalze z. B. muß selbständig entscheiden, ob er einen ungenügend aufgeheizten Block" annimmt oder zurückgehen läßt". "Es steht nicht in seinem Belieben, die Wahl zu
treffen oder nicht; diese tritt vielmehr zwangsläufig an ihn heran ...
Dabei ist seine Entscheidung in der Sache, nämlich im Zustand des
Blocks, vorgegeben ... Der Zustand des Blocks gestattet entweder
eine Annahme oder verbietet sie. Die Konsequenzen sind entsprechend: Irrt sich der Steuermann, so kann unter Umständen die Walze
brechen, was einen ungeheuren Sachschaden bedeutet, mit Sicherheit geht durch den Irrtum Zeit verloren, und es entsteht oft Schrott,
von Arbeitserschwerung nicht zu reden" (T. u. 1., S. 62- 63). Die Beherrschung der oft riesigen technischen Apparaturen, die Verf ügung
über gewaltige technische Kräfte, die Steuerung, Kontrolle, Regulierung der zumeist automatisch ablaufenden technischen Prozesse
verlangt vom einzelnen Arbeiter nicht nur permanente angestrengteste Konzentration, sondern Erfahrung und jene besondere Fähigkeit,
die Popitz, Bahrdt, Jüres und Kesting "technische Sensibilität" (T.
u.l., S. 191- 98) nennen, eine Art Fingerspitzengefühl, die Fähigkeit
zu eigenem, sachgemäßen Urteil und spontaner Reaktion. Ihren vielleicht krassesten Ausdruck findet diese neue Selbständigkeit und
Selbstverantwortlichkeit des Arbeiters wieder in gewissen chemischen Großbetrieben. In "ganzen Gruppen von räumlich weit auseinanderliegenden technischen AnlagrE'n" arbeiten oft "jeweils pro
Schicht nur ganz wenige Arbeiterl .. , manchmal nur einer oder zwei".
Sie haben" einsam und allein eine mitunter sehr verantwortungsvolle Funktion an ihren Armaturen auszufüllen". Dabei sind sie
"im großen und ganzen auf sich gestellt". Hier ist denn auch der
einzelne Arbeiter "nicht mehr ohne weiteres austauschbar. Er ist
eine Individualität die man tunliehst individuell behandelt, denn
man ist darauf aniewiesen, daß er an seinem einsamen Arbeitsplatz
von sich aus alles tut, was man von ihm erwartet" (Ib., S. 33 f.).
"Die Disziplin, das Verantwortungsgefühl, die Kontinuierlichkeit der
Arbeitsleistung, die Bereitschaft zu selbständiger Kooperation", die
der moderne hochtechnisierte Produktionsprozeß dem Arbeiter abverlangt und die dieser aufbringt - das bildet sozusagen die positive
Basis der Krise der unteren Hierarchie, der sogenannten "Meisterkrise" . Diese besteht im Kern darin, daß" Funktionen, in denen der
Meister als Vorgesetzter sichtbar wurde, ... weggefallen oder in
den Hintergrund getreten" sind.
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"Wir beobachten an vielen Stellen, daß der Meister aus dem normalen Arbeitsprozeß, an dem er früher aktiv, nämlich disponierend,
befehlend, kontrollierend und korrigierend mitwirkte, regelrecht
hinaus gedrängt wird. Es gibt kaum noch einen Spielraum für "Anweisungen". Was zu tun ist, weiß der Arbeiter selbst, es ergibt sich
aus den Gesetzlichkeiten der technischen Anlage. Wie er es tut,
wird entweder durch automatische Schreibgeräte kontrolliert oder
braucht überhaupt nicht kontrolliert zu werden, denn jeder Fehler
würde zu einer allgemein sichtbaren Stärung führen. Zur Ermahnung
und Belehrung ist - außer in der Anlernzeit - wenig Gelegenheit. Oftmals weiß der Arbeiter an seinem speziellen Arbeitsplatz genauer
Bescheid als der Meister ... " Der zieht sich entweder auf seine
bürokratische Funktion zurück oder findet sich mit den Dingen ab,
indem er sich anderweitig nützlich macht, vor allem bei der Arbeitsvorbereitung oder bei Reparaturarbeiten; aber diese Aufgaben "präsentieren ihn seltener als Befehlenden und als Aufsichtsperson" .
Offenbar winken der unteren Hierarchie auch noch andere Möglichkeiten: "In einer sehr modernen Kokerei hatte sich der Gebrauch
herausgebildet, daß der Vorarbeiter für seine Untergebenen regelmäßig den Kaffee holte, denn diese waren durchweg an ihren verstreuten einsamen Plätzen so angebunden, daß sie sie nicht verlassen konnten. Nur der Vorgesetzte also war zeitweilig entbehrlich
(Ib., 8.31- 34, 39).

bereien und Auseinandersetzungen, Verärgerung, schließlich Produktionsrückgang im Gefolge, wird sie "auf die Dauer" den Tendenzen
der Entwicklung weichen müssen. Aber diese Entwicklung, die dazu
tendiert, die alter hierarchische, vertikal gegliederte Ordnung des
Betriebes aufzulösen, formiert zugleich die "neuen Ordnungselemente" (Ib., S. 36), die sie zu ersetzen imstande sind - die horizontal
gegliederten, nicht mehr in "oben" und "unten" zerfallenden, nicht
mehr als "Herrschaft von Menschen über Menschen" organisierten
Gefüge der Kooperation.
Wenn nicht alles täuscht, hat es den Anschein, als ob diese sogar
noch mehr darstellten, als aus ihrem sachlich- bescheidenen Auftreten in der Industriesoziologie ohne weiteres zu entnehmen ist: die
Grundelemente nicht nur einer neuen betrieblichen, sondern einer
neuen gesellschaftlichen Ordnung, einer gesellschaftlichen Ordnung,
deren Konturen längst gesichtet waren und die nun nur etwas anders
kommt, als man sich das immer gedacht hatte.
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Die 11 Meisterkrise" , die Krise der unteren Hierarchie ist nur als
"Symptom für eine allgemeine Entwicklung" zu werten. Überall, auf
allen Ebenen kreuzen und überschneiden sich die hierarchischen mit
den kooperativen Verbindungslinien. Die großen Kooperationsgefüge
"liegen mitunter quer zu der herkömmlichen hierarchischen Betriebsorganisation und können deshalb mit ihr in Konflikt geraten. Daraus
entsteht auf die Dauer - keine Desintegration, sondern höchstens eine Anpassungskrise, mit der heute die Praxis jedoch faktisch, wenn
vielfach auch noch nicht institutionell, fertig zu werden pflegt" (Ib.,
S. 34 u. 36). Weil sonst "die Praxis" nämlich "faktisch" nicht funktionieren würde. Ob der Konflikt zum Ausbruch gelangt, ob die Krise
sich aktualisiert, hängt in der Tat weitgehend vom Verhalten der Hierarchie selbst ab. Die Frage ist, "wie groß" ihre"Prätentionen" sind,
"im einzelnen in die Gestaltung der Arbeit einzugreifen" (K. d. H., S.
116). Ist die Hierarchie versucht, sich ständig als Hierarchie zur
Geltung zu bringen, werden "Friktionen", "unendliche Kompetenzstreitigkeiten, die eine Woge von bürokratischer Kasuistik auslösen",
nicht zu vermeiden sein. Umgekehrt ist eine relativ krisenlose "Anpassung" denkbar, wo die Hierarchie die "Gestaltung der Arbeit"
sich selbst überlaßt, sich wenig als Hierarchie aufspielt oder ganz
in die Kooperation eintritt. "Fast könnte man sagen: je besser die
Hierarchie funktioniert, desto mittelbarer ist sie" (Ib., S. 35). Das
heißt wohl auch, desto unsichtbarer. Will die Hierarchie nicht bis
zum letzten Mann auf ihrem Posten kämpfen, mit zermürbenden Rei-
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Konrad Frielinghaus, Günter Hillmann und andere
Belegschaftskooperation und gewerkschaftliche
Betriebspolitik
Die vorliegende Untersuchung setzt die Anerkenntnis der gesellschaftlichen Wirksamkeit
bestimmter Entwicklungskräfte und Entwicklungstendenzen voraus, die zwar viel erörtert
worden sind, aber noch keine wissenschaftlich gültige Darstellung gefunden haben.
Die pol itisch-ideologische Rival ität zwischen Ost und West ist in ihrer konkreten
Gestalt als Wettbewerb um die Entwicklung der Produktivkräfte zum Hauptmotor
des gesellschaftl ichen Fortschritts geworden.
Die außerbetrieblichen Industri everwal tungen der Kapitalgesellschaften werden
durch die industrielle Entwicklung mit einer ihrer Kapitalverwertungsfunktion widersprechenden gemeinsamen Funktion belastet, nämlich in Verantwortung gegenüber
der Gesellschaft ein mögl ichst produktives Industriesystem im nationalen Rahmen zu
organisieren.

Die "zweite industrielle Revolution" revolutioniert nicht nur die Produktionsmittel
und Produktionsprozesse sondern auch die menschlichen und organisatorischen
Produktivkräfte der Industrie.
Das Schwergewicht der industriellen Produktion verlagert sich durch Mechanisierung
und Automatisierung von der Erzeugung von Massenproduktion auf die Erzeugung
von Produktionsmitteln und gesellschaftlichen Konsummitteln einerseits und auf die
Industrie der Dienstleistungen, die an die Stelle der hauswirtschaftlichen Produktion
tritt, andererseits.
Wir benutzen das Vorwort, um den Leser mit diesen Voraussetzungen, die nicht Gegenstand dieser Untersuchung selbst sind, bekannt zu machen.
Der Houptmotor der heutigen industriellen Entwicklung
Zu Beginn der Industrieepoche erhielten die industriellen Produktivkräfte Entwicklungsmöglichkeiten und ständigen Antrieb durch den privatkapitalistisch~n Konkurrenzkampf
einer Großzahl einzelner Kapitale und Betriebe auf den nationalen und internationalen
Märkten. Im Ergebnis di eses Konkurrenzkampes wurden nicht nur die industri eil en Produktivkräfte auf eine höhere Entwicklungsstufe gehoben, sondern auch auf immer weniger
Großbetriebe konzentriert, die darüber hinaus - hauptsächlich im nationalen Rahmen durch Zentral isierung des Kapitals in Konzernen und anderen Kapitalgesellschaften miteinander verbunden wurden. Zwischen den sich herausbildenden nationalen Industrieund Kapitalsystemen der Industriestaaten entbrannte der imperial istische Konkurrenzkampf,
der nun den industriellen Produktivkräften für eine lange Periade die entscheidenden Entwicklungsimpulse gab.
Zugleich wirkte die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung auf die Entwicklung der Produktivkräfte ein. Ihre Forderungen nach Erhöhung der Reallöhne, nach Verkürzung der
Arbeitszeit und Verbreitung industrieller Bildung, verbunden mit ihrem Kampf für eine
neue Gesellschaftsordnung, mußten von den Staaten berücksichtigt werden, damit sie
nicht durch soziale Kämpfe im Innern eine Schwächung im imperialistischen Konkurrenz-
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kampf erl itten. Die Berücksichtigung der Forderungen der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung entwickelte die menschlichen Produktivkräfte, dehnte den inneren Markt aus und
verringerte die Hemmnisse, die die kapitalistischen Eigentums- und Rechtsverhältnisse der
Entwi ckl ung der Produkti vkräfte berei ts berei teten.
Nach dem Entstehen der Sowietunion - insbesondere seit dem Wiederaufbau ihrer Industrie
nach dem zweiten Weltkrieg - hat der Einfluß der Gewerkschaftsbewegung auf die Entwicklung zugenommen und ist durch den sozialen Wettbewerb zwischen den unterschiedlichen Systemen verstärkt worden. Der Wettbewerb der Gesellschaftssysteme, die von den
USA und der SU repräsentiert werden, wurde in unserer Zeit zum Hauptmotor für die weitere Entfaltung der Industrie und für die Ausbreitung der industriellen Produktivkräfte über
die Welt, ohne daß der kopitalistische und imperialistische Konkurrenzkampf aufgehört
hätte zu wi rken.
Während es im privatkapi tal istischen Konkurrenzkampf darum geht, welcher Kapital ist
den andern aus dem Markt zu werfen vermag, und im imperialistischen Konkurrenzkampf
um die Herrschaft unter den Industriestaaten gerungen wird, geht es in dem neuartigen
Konkurrenzkampf - dem Wettbewerb der Gesellschaftssysteme - darum, welches System
den industriellen Produktivkräften die besseren Entwicklungsmöglichkeiten zu geben vermag und die größere Kraft aufbringt, die industrielle Produktion auf alle Länder auszudehnen und der ganzen Menschheit dienstbar zu machen. Demnach muß jede Seite bestrebt sei(l, der Entwicklung und Ausbreitung der Industrie günstige Bedingungen zu
schaffen u'iicl Hemmnisse, die die Rechts-, Eigentums-, Macht- und Klassenverhältnisse
der Entwicklung bereiten, zu überwinden. Traditionelle Ideologieen, Vorurteile und
falsche Lehren der verschiedensten Art müssen durch die Förderung der Gesellschaftswissenschaften und die Verbreitung ihrer Ergebnisse abgebaut werden. Der Wettbewerb
zwischen den Gesellschaftssystemen wird also zwischen zwar vorgegebenen aber sich
verändernden Systemen ausgetragen.
Die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung steht dem privatkapital istischen Konkurrenzkampf unbeteiligt gegenüber, weil es ihr letztlich gleichgültig sein kann, welche Kapitalisten das Feld behaupten und welche unterliegen. In den imperialistischen Konkurrenzkampf ließ s'ie sich - insbesondere wenn sich dieser zum Krieg zuspitzte - von den Staaten
einbeziehen, weil sie sich ökonomische Vorteile für die Arbeiter von einem siegreichen
Ausgang versprach. Am Wettbewerb der Gesellschaftssysteme und an seiner umfassenden
Entfaltung ist die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung, wie die Volksmasse überhaupt,
öußerst interessiert.
Unterschiedliche Antriebskräfte wie der privatkapitalistische, imperialistische und ostwestliche Konkurrenzkampf bewirken nicht nur einen höheren Stand der industriellen
Produktivkräfte, sondern stellen die Entwicklung von Industrie und Gesellschaft zugleich
unter neue Bedingungen und Gesetzmäßigkeiten, die auf allen Gebieten der Ökonomie
und des gesellschaftlichen Lebens neue Erscheinungen und Ergebnisse hervorrufen, die
eine Neuorientierun 9 auch der Gewerkschaftspol itik herausfordern.
Nach dem zweiten Weltkrieg hat der Wettbewerb in Form des kalten Krieges ganz unerwartete Erscheinungen hervorgebracht. Am unerwartetsten war das schnelle, von Krisen
kaum unterbrochene Wachstum der industriellen Produktion, das mit steigendem Lebensstandard der Vol ksmassen der Industri el änder verbunden war, obwohl durch den gl eichzeitigen Zusammenbruch der Kolonialherrschaft frühere Reichtumsquellen der Industrielönder verschüttet wurden. Wie hätte man erwarten können, daß Regierungen, die aus-
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drücklieh der Marktwirtschaft, dem Privateigentum an den Produktionsmitteln und liberalen
Idealagieen verschrieben waren, sich veranlaßt sehen würden, in einem solchen Ausmaß
Investitians- und Produktionsplanung, planmäßige Färderung des industriellen Wachstums
und Bekämpfung sozialer und äkonomischer Krisen zu praktizieren, wie es in der Bundesrepublik geschah? Oder wer konnte voraussehen, doß sich unter den neuen Bedingungen
der imperialistische Konkurrenzkampf in eine internationale Zusammenarbeit der westlichen Industriestoaten verwandeln kännte, wie sie im Marshallplan, in der Montanunion,
inder EWG usw. stattfi ndet?
Durch den Wettbewerb zwischen Ost und West setzen sich in den auf den Kapitalismus
eingeschworenen Industrieländern industrielle und soziale Entwicklungstendenzen durch,
die in vieler Hinsicht dem Weg und Ziel der Gewerkschaftsbewegung entsprechen und
sie veranlassen sollten, sich an der Entfaltung dieses Wettbewerbs aktiv zu beteiligen.
Aber unter den gleichen Bedingungen werden auch in unvorstellbarem Maße industrielle
Produktivkräfte und wissenschaftl iche Kräfte in einem wahnwitzigen Wettrüsten zwischen
Ost und West verschwendet und der historisch lebenswichtigen Industriealisierung der
nach industrielosen Länder vorenthalten. Dem drohenden Massenvernichtungskrieg und
der schnell fortschreitenden Verelendung und weiteren Entwürdigung des gräßeren Teils
der Menschheit, der in i ndustri elosen Ländern lebt, kann die Gewerkschaftsbewegung
nicht ihren Lauf lassen, sondern sie ist herausgefordert, die relativ günstigen Bedingungen,
die durch den Wettbewerb in den Industrieländern gegeben sind, zu nutzen, um zu einem
Faktor in der Politik zu werden, der die Entwicklung unter Kontrolle zu bringen vermag.

Die gesellschaftl iche Funktion der oußerbetriebl ichen Industri ewal tungen .

Die innerbetrieblichen Entwicklungstendenzen, die wir in dieser Arbeit untersuchen,
setzen sich in Wechselwirkung mit Veränderungen in den oußerbetrieblichen Industrieverwoltungen der Konzerne, Großunternehmungen und Banken durch. Auch eine betriebliche Politik der Gewerkschaft, für die wir in unserer Arbeit Anregungen geben, ist nur
in Wechselwirkung mit ihrer oußerbetrieblichen Politik zu berwirklichen. Dennoch
müssen wir uns hier auf die innerbetrieblichen Verhältnisse beschränken.
Eine solche Beschränkung läßt sich vertreten, weil die Industriebetriebe - dies im Vorgriff auf unser Untersuchungsergebnis - in eine selbständige, direkt gesellschaftliche
Funktion hinei nwachsen, und wei I di e außerbetriebl ichen Industri everwol tungen in
ihrer Gesamtheit eine selbstständige Gesellschaftsfunktion gewinnen. Diese sich mit
fortschrei tender Kompl i zi erung des gesellschaftl ichen Produkti onsprozesses durchsetzende
F unkti onstei IunG zwischen der i ndustri eil en Produktion und der außerbetriebl i ehen
Industrieverwoltung sei in Bezug auf die letztere kurz erläutert.

Investitions- und Produktionsprogramme der verschiedenen Betriebe vielmehr von vornherein
aufeinander abgestimmt sein, muß ein Industriesystem herausgebildet werden, in dem die
industrielle Produktion des Landes organisiert ist.
Die Plonung der Investitionen und der Produktion durchzuführen und das Industriesystem
zu organisieren ist zur gemeinsamen Sache der außerbetrieblichen Industrieverwaltungen und
Banken geworden. Die gemeinsame Wahrnehmu')g eines wesentlichen Teiles der Eigentumsfunktion durch die außerbetrieblichen Verwaltungen verweist die Konkurrenz zwischen den
Industriekapitalen auf einen untergeordneten Platz und kollektiviert oder - wie man heute
gerne sogt - integriert die Kapitale selbst.
Das kopitalistische Eigentum an dem entscheidenden Teil der Industriebetriebe der Bundesrepublik ist heute bereits durch gegenseitige Kapitalbeteiligung der Konzerne, Großunternehmungen und Banken und dadurch, daß eine Gruppe von Direktoren und Aufsichtsräten,
die nach Siegfried C. Cassier 300 bis hächstens 1 000 Leute umfaßt, ihre Funktionen in
mehreren der maßgeblichen Kapitalgesellschaften zugleich hat, in hohem Maße als kapitalis~hes Kollektiveigentum institutionalisiert.
Hatte fruher jede einzelne außerbetriebliche Industrieverwaltung die einzige Funktion, aus
den zugehörigen Betrieben für das separate Kapital mägl ichst hohe Profite zu ziehen und im
Konkurrenzkampf auf dem Markt zu realisieren, so haben jetzt die Industrieverwaltungen
als Gesamtheit auch die Funktion: ein möglichst produktives Industriesystem zu organisieren.
Die Industrieverwaltung ist weder ein Abstraktum noch ein Büroapparat, der einfach nur nach
Befehlen von Direktoren und Aufsichtsräten funktioniert, sondern eine funktionale Einheit
hochqualifizierter Menschen, die in arbeitsteiliger Zusammenarbeit stehen. Indem sie das
Industriesystem, auf dem die moderne Industriegesellschaft beruht, organisieren, üben sie
gemeinsam eine gesellschaftliche Funktion aus, die sich im Widerspruch zu ihrer onderen
Funktion, nämlich: des kapitalistische Kollektiveigentum zu mehren, entwickelt. In Erfüllung ihrer gesellschaftl ichen Funktion verselbstständigen sich di e Industri everwal tungen
gegenüber den Direktoren und Aufsichtsräten, die lediglich zur Kapitalverwertung bestellt
sind.
Mit widersprüchl ichen Funktionen belastet, in privatkapital istische und marktwi rtschaftl i ehe
Ideologieen verstrickt, Eigentums- und Rechtsverhältnissen unterworfen, die im Gegensatz
zu ihrer gesellschaftlichen Funktion stehen, werden die Menschen in den Industrieverwaltungen den Anforderungen der Gesellschaft dennoch einigermaßen gerecht. Die Gewerkschoften kännten durch eine entsprechende außerbetriebliche Politik die Industrieverwaltungen
in ihrer gesellschaftlichen Funktion gegenüber den Direktoren und Aufsichtsräten stärken.

Die Entwicklung der industriellen Produktivkräfte
Die außerbetrieblichen Verwaltungen, die an der Stelle der EigentUmer die Eigentumsfunktion gegenübel" den einzelnen Produktionsbetrieben übernommen haben, kännen die
Beziehungen zwischen den verschiedenen, spezialisierten Betrieben, die in gegenseitigei'
Abhängigkeit voneinander produzieren, immer weniger über den kapitalistischen Marktmechanismus herstellen. Um hächste industrielle Produktivität sicherzustellen, die der
Wettbewerb zwischen den Gesellschaftssystemen gebi eterisch herausfordert, müssen die
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Die Entwicklung der modernen Industriesysteme auf denen unsere Industriegesellschaften
beruhen haben ihre Wurzel n im 15. Jahrhundert, als durch das Zusammentreffen ei ner ganzen
Reihe besonderer Bedingungen und ihre beständige Wirksamkeit ein Geschichtsprozess seinen
Anfang nahm, in dessen Vedauf die feudalen Bindungen der Menschen und ihre traditionelle
Weltanschauung aufgelöst wurden. Wissenschaftler und Künstler, Philosophen und Staats-
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männer, Erfinder und Kaufleute, Techniker und Praduktionsorganisatoren konnten nun einll
viel freiere, schäpferische Wirksamkeit entfalten, die Naturgesetze erforschen und neuartige Produktionstechniken und Kraftquellen erschl ießen. Die entstehenden neuen Produktivkräfte forderten ihrerseits die Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse heraus. Bürgerlich-kapitalistische Verhältnisse wuchsen im Schoße der feudalen Verhältnisse
heran. Im Laufe von drei Jahrhunderten der Koexistenz der feudalen und kapital istischen
Gesellschaft wurde das Handwerk durch die Manufaktur und diese durch die Industrie
zurückgedrängt und den kapitalistischen Rechts-, Eigentums- und Machtverhältnissen zunächst in Westeuropa Jnd Nordamerika allgemeine GUltigkeit verschafft.
Die Produktivkraft der Industrie, die diese Entwicklung bestimmt entsteht, aus dem Zusammenwi rken mehrere voneinander unterscheidbarer industrieller Produktivkräfte. Es
sind dies:
die
die
die
die

sachlichen Produktivkräfte oder die Produktionsmittel,
menschlich-individuellen Produtkivkräfte oder Produktionsfähigkeiten,
menschlich-kollektiven Produktivkräfte oder die betriebliche Kooperation,
außerbetrieblichen Produktivkräfte oder die zwischenbetriebliche Kooperation.

Die gegenüber der Manufaktur wesentl ich hähere Produktivität der Industrie beruht in
erster Linie auf der Arlwendung von Werkzeugmaschinen und deren Antrieb durch Dampfkraft, an Stelle der V,ln der Natur bereitgestell ten Menschen-, Pferde-, Wasser- und
Windkraft. Auch die weitere Entwicklung der industriellen Produktion ist durch die Entwicklung der Produktion von Maschinen, Apparaten, Transportmitteln, chemischen Produktionsaggregaten, Meßgeräten, Steuergeräten usw. - also durch die Entwicklung der
Produktion von Produktionsmittel n gekennzeichnet.
Aber die Produktionsr..ittel sind nur die sachlichen Produktivkräfte der Industrie. Um sie
anzuwenden und auf einen höheren Stand zu bringen, ist die Entwicklung entsprechender
menschlicher Produktivkröfte erforderlich.
Darstellungen über die qualitative und quantitative Entwicklung der sachlichen Produktivkräfte auf der Basis der Entwicklung der Naturwissenschaften und der Technologie
si.nd ,,:,eit verbreitet. Die Entwicklung der menschlichen Produktionsfähigkeit jedoch,
die mit der EntwicklU:1g der sachl ichen Produktivkräfte einhergeht, findet immer noch
wenig Beachtung.
Zunächst beruhte diese Vernachlässigung unter anderem darauf, daß die Handwerker,
die Träger der menschlichen Produktivkraft in der Manufaktur, am Anfang der industriellen
Entwicklung bei der Bedinung der mit Dampf betriebenen Maschinerie zum großen Teil
durch ungeschulte FreJen und durch Kinder ersetzt werden konnten. Tatsächlich erfor~ert die Endphase vieler industrieller Produktionsprozesse, in der die Industrieprodukte
Ihre marktfähige Gestalt bekommen, auch heute nur geringe Produktionsfähigkeiten.
Vergleicht man nun eine solche Endphase eines Gesatmprazesses, in der nur Maschinen
bedient und Handgriffe an Montagbändern verrichtet werden, mit dem manufakturellen
Gesamtprozeß, dann entsteht der Anschein, als stelle die Industrie an die Fähigkeiten
der Menschen qualita:iv geringere Ansprüche als die Manufaktur. Zieht man aber den
ganzen industriellen P~?duktionsprozeß in Betracht, der die Produktion der Produktionsmittel, die Montage, Uberwachung und Reparatur der Maschinerie, die Gewinnung der
Rohstoffe und Halbfabrikate und ihre Vorbereitung für die maschinelle Produktion usw.
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umfaßt und der die Organisation der Materialbeschaffung, des Materialflussen und der
Produktion einschließt, dann ist es klar, daß die Industrie die Entwicklung ganz besonderer
körperl icher und geistiger Produktionsföhigkeiten der verschiedensten Art erfordert.
Auch die traditionelle Unterscheidung zwischen Arbeitern und Angestellten, d.h. zwischen
solchen in der Industrie tätigen Menschen, denen die körper-mechanische und produktive
Arbeit obliegt, und solchen, die die geistig-schöpferische aber nur indirekt produktive
Arbeit leisten, erschwert es, die Entwicklung der menschlichen Produktionsfähigkeiten
zu erkennen, die die moderne Industrie erfordert. Diese Unterscheidung entspricht in der
modernen Industrie d'.1 tatsächlichen Verhältnissen immer weniger, Ohne technische Kenntnisse und Erfahrunger., ohne planende, berechnende organisierende Arbeit kann - besonders in der Produktionsmittelindustrie - kein Produktionsarbeiter bestehen. Andererseits
haben die Angestellten trotz der Verwendung elektronischer Hilfen und zum Teil gerode
wegen deren Anwendung sehr viel mechanische Routinearbeit zu leisten, die kaum als
geistige Arbeit anzusFrechen ist.
Arbeiter und Angestellte haben im einheitlichen Produktionsprozeß wohl unterschiedliche
Funktionen, die eine unterschiedliche Ausbildung, Arbeitsweise und Haltung bedingen,
aber diese Unterschiede sind nicht größer als die zwischen verschiedenen Arbeitergruppen
und verschiedenen Angestelltengruppen . Soviel Funktionen in den vielgl iedrigen modernen
Produktionsprozessen zu erfüllen sind, soviel verschiedenartige Produktionsfähigkeiten sind
von Arbeitern oder Angestellten entwickelt worden,
Arbeiter und Angeste:de haben aber nicht nur ihre individuellen Produktionsfähigkeiten
entwickelt, um ihre h::>chspezialisierten Arbeiten mit größter Gewissenhaftigkeit verrichten zu können. Diese Fähigkeit müssen sie auch noch mit der Fähigkeit paaren, ihre spezielle Teilarbeit in ständiger wechselseitiger Zusammenarbeit mit ihren Kollegen zu leisten.
Jede neue Technik un::l jede erworbene neue individuelle Produktionsfähigkeit erfordert
auch eine neue Art b",trieblicher Zusammenarbeit, so daß sich mit der Entwicklung der
sachlichen Produktivhräfte nicht nur die menschlich-individuellen, sondern auch die
menschl ichen-kollektiven Produktivkräfte, di e betri ebl iche Kooperation, höher entwickel n
muß.
Die Entwicklung der betrieblichen Kooperation in der industriellen Produktion wird der
Hauptgegenstand dies Jr Untersuchung sein. Auf die zwischenbetriebliche Kooperation,
die hier nicht untersu~ht wird, sei nur der Vollständigkeit halber hingewiesen, So wie
die verschiedenen Abteilungen eines Betriebes untereinander in einer durch den Produktionsprozeß bedingten Zusummenarbeit stehen, so steht jeder Industriebetrieb mit zahlreichen
anderen Industriebetrieben als Lieferant und Abnehmer von Industrieprodukten in Zusammenarbeit oder zwischenbetriebl icher Kooperation. Als in der Phase des privatkapital istischen
Konkurrenzkampfes üloer den Markt durch Kauf und Verkauf immer wieder von neuem hergestellt werden mußtr " war die zwischenbetriebliche Kooperation noch unterentwickelt.
In den modernen Indu.triesystemen sind dagegen zwischen den spzialisierten Betrieben be'ständige Beziehungen hergestellt, die sich in aufeinander abgestimmten Produktionsprogrammen niederschlagen. Auf der Produktivkraft der zwischenbetrieblichen Kooperation
beruht zu einem wesentl ichen Tei I die ha he Produktivität der modernen Industri esysteme.
Diese Kooperation zu organisieren und auf eine hohe Stufe zu heben ist, worauf wir schon
hinwiesen, die produ l tive und gesellschaftliche Funktion der außerbetrieblichen Industrieverwal tungen .
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Der Schwerpunkt der modernen Industriesysteme .

Durch die Entwicklung der automatischen Produktion solcher Produkte, die massenweise benötigt werden, setzen sich im Inneren der Industriebetriebe, auf breiter Front Tendenzen
der Kooperation durch, denen diese Untersuchung gewidmet ist.
Es gibt bereits zahlreiche sehr verschiedenartige vollautomatische Prozesse. Unter ihnen
auch sol~he, in denen Produkte wie Zigaretten, Kugelschreiber, DamenstrUmpfe, die für
den unmittelbaren Konsum bestimmt sind, vollautomatisch ents'~ehen. Wenn noch die meisten
Produkte auf tieferen Produktionsstufen auf FI ießböndern und in andern mechanisierten arbei.tste.iligen Prozessen hergestellt werden, dann zu einem großen Teil einfach desweg~n,
wed die angeforderten Mengen nicht groß genug sind, um die Einrichtung ihrer automatischen
Erzeugung zu rechtfertigen.
Verstöndlich~~we~se ist das ö.f entliche Interesse noch vornehmlich auf die Industrieprodukte
:elbst, auf. machtlge Pro.duktlo~saggregate oder auf solche Betriebsabtei lungen gerichtet,
In denen die begehrten Industriellen Konsumgüter entstehen. Diese Produkte und Produktionsprozesse sind aber nur Ergebnisse oder Endphasen kompl izierter industrieller und wissenschaftlicher Forschungs-, Konstruktions- und Produktionsprozesse, die die eigentliche Grundlage
der modernen Industrie sind und in denen sich die schöpferischen Kröfte der Industriegesellschaft hauptsächlich entwickeln. Nicht die Verfügung über hochmechanisierte oder automatische Produktionsstätten, sondern die Verfügung über ein wissenschaftlich-industrielles
Syst<;m, d~s solche :roduktionsbetriebe zu entwickeln und zu errichten vermag, unterscheidet die Industneländer von den noch nicht industrialisierten Ländern.

Die wachsende "Kapital intensität" der Industrie ist ein Ausdruck dafür daß sich das Schwergewicht der industriellen Produktion im Laufe der Entwicklung immer ~ehr von der unmittelbaren Produktion verbrauchsfähiger Güter auf die Produktion von Produktionsmitteln verlagert. Und Automatisierung bewirkt offenbar in noch stärkerem Maße, als es die mechanisierten arbeitsteiligen Prozesse tun, daß relativ immer weniger Menschen in der unmittelbaren Produktion verbrauchsfähiger Massengüter benötigt werden.
Der Anteil der industriell tätigen Menschen, die Produktionsmittel produzieren wächst mit
der Entwicklung, während der Anteil der in der unmittelbaren Produktion von Konsumgütern Beschäftigten abnimmt. In der automatisierten Produktion ist schi ießlich nur noch
der Rohstoff bereitzustellen, die Maschinerie in Gang zu setzen, zu überwachen und zu
pflegen und der Abtransport der Produkte zu besorgen, so daß, überspitzt ausgedruckt, die
moderne Strumpffabrikatian z. B. nicht in Strumpffabriken, sondern in Maschinenfabriken
elektronischen Apparatefabriken und chemischen Werken stattfindet. Dadurch kännen di:
indust.riell erfahrenste~ und .fähigsten Menschen ihre Arbeitsplätze in Industriezweigen finden, In denen ProduktIOnsmittel zur mehr oder weniger mechanischen oder automatischen
Produktion geschaffen werden oder in denen Güter für den öffentlichen Verbrouch wie Bauten
Verkehrs- und Energieanlagen, wissenschaftliche und medizinische Instrumente ebenfalls
'
in kleinen Serien oder als Einzelstücke gefertigt werden.
In di~sen Ind.ustriezweige~, auf die sich das Schwergewicht der industriellen Arbeit verlagert,
entw.,ckeln sich neue BeZiehungen zwischen den Menschen, neue Formen ihrer Zusammena~belt und neue Herrschafts- und betriebliche Organisationsverhältnisse, die sich auch auf
die anderen Zweige der Industrie auswirken.
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Im folgenden geht es darum, die Kräfte zu erkennen, die diese Entwicklung bestimmen,
und zu fragen, welche Gesellschaftsverhältnisse den Industriebetrieb zu erfüllen beginnen.

Von der fremdbestimmten zur Bel egschaftskooperation.

1. Der allgemeine Trend der betrieblichen Kooperation

Die Betriebsdirektorer und ihre Aufseher haben in der kapitalistischen Industrie fortlaufend den Kauf der erforderlichen Arbeitskräfte zu tätigen und deren Preise festzulegen,
indem sie die Löhne und Gehölter der Arbeiter und Angestellten entsprechend den individuellen Arbeitsfähigkeiten, den übertragenen Funktionen, der Arbeitsdauer und der erzeugten Produktenmenge und ihrer Qualität ermitteln oder aushandeln. Sie haben die
erzeugten gegenständlichen und geistigen Produkte der Arbeiter und Angestellten im
Augenblick ihres Entst'ehens in das Eigentum der kapitalistischen Unternehmer zu überführen. Sie sind Machthaber über die Arbeiter und Angestellten, üben Disziplinargewalt
aus, sind Herrschaftsinstrument der kapitalistischen Eigentümer über die eingestellten
und bezahlten Menschen. Sie stehen daher - wie in jeder Herrschaftsorganisation - in
einer hi erorchischen Rangordnung zuei nander . Entweder steht der Eigentümer oder ei n
Betriebsdi rektor an der Spi tze der Hierarchie, während Unterdi rektoren, Abtei lungsl ei ter,
Meister, Vorarbeiter usw. in einem Vorgesetzten-Untergebenen-Verhältnis zueinander
die unteren Stufen einnehmen.
Die Betriebshierarchie hat aber nicht nur Herrschaftsfunktionen. Sie hat außerdem die
produktive Funktion, die Produktionsprozesse zu planen und zu leiten. Sie muß eine
Organisation schaffen, in der die sachlichen Produktivkräfte mit den menschlichen
Produktivkräften zur Produktion zusammengeführt werden. In dieser Funktion obliegt es
der Betriebshierarchie, den Arbeitern und Angestellten die Arbeit, den Arbeitsplatz
und die Produktionsaufgabe entsprechend den individuellen Prdouktionsfähigkeiten
anzuweisen und die betriebliche Kooperation zwischen ihnen entsprechend den Erfordernissen des Produktionsprozesses zu organisieren.
In den modernen vielgliedrigen, verschiedenartigen und voneinander abhängigen Produktionsprozessen - speziell der Produktionsmittel industrie - ist es den Betriebsleitungen
und ihrem hierarchischen Apparat jedoch immer weniger möglich, durch Befehle, Anweisungen, Vorschriften oder Normen, die verschiedenen Arbeiten als Funktion der
einzelnen Arbeiter und Angestellen zu bestimmen, und noch weniger ist es ihnen möglich,
ihre Kooperation zu dirigieren. Die modernen Produktionsprozesse verlangen von den
Arbeitern und Angestellten, weit über ihre spezielle Teilarbeit hinaus, einen großen
Abschnitt des arbeitsteiligen Produktionsprozesses zu kennen, damit sie sich mit ihrer
Teilarbeit richtig in den Produktionsprozeß einschalten können. In immer stärkerem
Maße wird selbständiges Handeln und die Entwicklung persönlicher Initiative für die
industrielle Kooperation erforderlich.
Besonders während des zweiten Weltkrieges sind amerikanische Soziologen in der
Rüstungsproduktion zu der Erkenntnis gekommen, daß die Arbeiter übel den Produktionsprozeß und die Produktionsbedingungen besser Bescheid wissen müssen, dornit sie durch
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selbständiges Handeln und persänliche Initiative eine höhere Produktivität erzielen können.
"Die gleiche, alltägliche Routinearbeit war plötzlich von lebenswichtiger Bedeutung fUr
die Leistung der Nation. Der Arbeiter sah plötzlich, daß er ja auf seine Arbeit stolz sein
konnte, daß sein Beruf einen Sinn hat. Und zugleich kam ihm die Erkenntnis, wie wenig
er doch von seiner Arbeit, seinem Werk und dessen Produkt wußte. Die daraus sich ergebende Forderung nach Aufkl ärung darüber, war von überwäl tigender Wirkung auf dieJ:!nfernehmer. Denn es zeigte sich, daß der Arbeiter nicht nur auf die Lohntüte sieht, sondern
ein tiefes Interesse an seiner Arbeit und seinem Arbeitsplatz hat, am Produktionsprozeß
als Ganzem und dem Produkt ... Es wurde deutlich, daß die Erfüllung der Forderung nach
einer Funktion, nach Aufklärung und Verstehen, unmittelbar zu besserer Leistung und
höherer Produktion führte." (Peter F. Drucker "Gesellschaft am FI ießband").
Aber nach der landläufigen und noch immer vorherrschenden Auffassung erfolgt auch in
unseren modernen, hochproduktiven Betrieben kein Handgriff ohne Wissen, Plan, Entscheidung, Befehl oder Anweisung der Betriebshierarchie, mit dem Direktor an der Spitze. Die
Arbeiter und Angestellten stellt man sich immer'noch als bloße ausführende Organe der
Direktion vor, deren ganze Tugend im Gehorsam und der Beherrschung spezieller Fertigkeiten besteht. Dieser Auffassung entspricht der "Herr im Hause"-Standpunkt. Angeblich
bedarf die Industrie, je komplizierter sie ist, eine umso "straffere Organisation", in der
sich die Menschen nur als Befehlshaber und gehorchende Befehlsempfänger gegenüber stehen.
Zu dieser Auffassung steht aber eine Erfahrung im Widerspruch, die jeder Industriearbeiter,
der eine moderne Maschinerie bedient, machen könnte, wenn er sich mit einer Schwierigkeit bei seiner Arbeit zum Meister begeben würde, wie es sich für ein ausführendes, gehorsames Organ gehört. Würde er nicht zu hören bekommen, daß man einen Mann, der ständig
Fragen hat und sich nicht selbst helfen kann, an der Maschine nicht brauchen kann?
Die Meister können an den vielen Maschinen ihrer Abteilung keine Erfahrung gesammelt
haben und daher auch keine Anweisungen für die Behebung von Schwierigkeiten geben.
Sie müßten Spezialisten auf dem technischen Büro oder von der Reparaturabteilung anfordern oder sich an ei nen besonders erfahrenen Arbeiter ihrer Abtei lung wenden. Der Maschinenarbeiter kann aber den Spezialisten die Schwierigkeiten bei seiner Arbeit viel besser
erläutern als der Meister. Er weiß auch, welche Kollegen in seinem Fall am besten raten
und hel fen kännen. Deswegen wendet er sich der "straffen Organisation" zum Trotz nicht
an den Meister, sondern "hilft sich selbst", indem er sich mit geeigneten Kollegen berät und
sich von ihnen helfen läßt.
Häufig entstehen Schwierigkeiten an einem Arbeitsplatz nicht durch die Maschinerie selbst,
sondern durch das zugelieferte Material, also durch Unregelmäßigkeiten bei einer vorhergehenden Teilarbeit in einer anderen Abteilung. Nach den Grundsätzen der straffen,
hierarchischen Organisation, müßte sich der Arbeiter mit seiner Schwierigkeit an seinen
Meister wenden. Dieser mUßte die Beanstandung des zugelieferten Materials dem Betriebsleiter melden. Der Betriebsleiter müßte dem Meister, aus dessen Abteilung das zugelieferte
beanstandete Material kommt, Anweisung geben, vorschriftsmäßiges Material zu liefern.
Dieser Meister müßte die Anweisung an den Arbeiter, der das betreffende Material produzia1
weitergeben. Da er aber in den meisten Fällen nicht in der Lage ist, dem Arbeiter zu sagen,
was er nun anders zu machen hat, müßte er Spezial isten anfordern. Erfahrene Industriearbeiter "hel fen sich sei bst". Sie gehen zu dem Kollegen, der das Vormaterial produzi ert, und
beraten mit ihm was zu tun ist. Wenn nätig, ziehen sie Spezialisten zu Rate. Meister und
Betriebsleiter erfahren von der ganzen Sache nichts oder erst, wenn die Schwierigkeit behoben ist und die Produktion schon wieder läuft.
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Ein Vorgang in einer Apparatebaufabrik liefert ein bezeichnendes Beispiel für die Praxis.
In der Schweißerei dieses Betriebes wurde je nach Auftragseingang alle zwei bis vier
Monate eine Serie von 200 Gehöusen für einen Zerkleinerungsapparat aufgelegt. Die Gehäuse wurden aus je vier gepreßten und gestanzten Blechen geschweißt, die von einem
Preß- und Stanzwerk aus einer anderen Stadt in Serien von je 200 Stück bezogen wurden.
Die Schweißarbeit wurde immer von denselben zwei Schweißern im Akkord ausgeführt.
Als die Schweißer bei der Aufnahme einer neuen Serie feststellten, daß in einem der vier
Bleche ein für die Montage benötigtes Stanzloch fehlte, riefen sie den zuständigen Einkäufer in der Einkaufsabteilung an, damit sich dieser mit dem Preß- und Stanzwerk in
Verbindung setze. Der Einkäufer I,örte von dem Verköufer dieses Werkes, daß der Auftrag
diesmal wegen des Ausfalls einer Presse an einen anderen Betrieb als Unterauftrag weitergegeben werden mußte, und daß möglicherweise dadurch der Fehlen entstanden sei. Er
werde die Sache sofort überprüfen und Bescheid geben, wie sie wieder in Ordnung gebracht
werden könne.
In der Zwischenzeit gingen die beiden Schweißer in die Montageabteilung, um sich dort
genau anzusehen, wofür das Stanzloch benötigt würde und um festzustellen, ob sie gegebenenfalls das Montageloch ausbrennen können.
Bei der Beratung mit den Monteuren erfuhren sie, daß ein Loch überhaupt nicht mehr benötigt wurde, weil mittlerweile ein neues Werkzeug entwickelt worden war und nur noch
eine Vertiefung von 3 Olm in dem Blech erforderlich sei. Die Manteure holten den technischen Zeichner, der mit ihnen zusammen das neue Werkzeug gebaut hatte, aus dem
Konstruktionsbüro. Er bestätigte, daß eine Vertiefung anstelle des Stanzloches ausreiche.
Daraufhin wurde mit einem Schlosser aus der Reparaturabteilung eine Vorrichtung entworfen, mit der die erforderliche Vertiefung in dem Gehäuseblech nachträglich angebracht
werden konnte. Schließlich fertigte der technische Zeichner an Ort und Stelle eine Handzeichnung für den Schlosser an, nach der er die Vorrichtung baute.
Mittlerweile hat das Preß- und Stanzwerk dem Einkäufer bestätigt, daß bei dem Unterlieferanten ein Fehler gemacht worden wäre, und daß die Kosten für die Behebung des
Mangels von der Rechnung abgesetzt werden könnten.
Als die Schweißer am Nachmittag die Arbeit mit der neuen Vorrichtung aufgenommen
hatten, wandten sie sich an den Zeitnehmer der Abteilung für Arbeitsvorbereitung und
verlangten, daß di e Vorgabezeit für das Gehäuse - wegen der zusätzl ichen Arbeit - von
80 auf 84 Minuten herausgesetzt werde. Da der Einkäufer bestätigte, daß die zusätzlichen Kosten für diese Serie von dem Preß- und Stanzwerk getragen würden, hatte der
Zeitnehmer keine Bedenken, die Vorgabezeit entsprechend dem Verlangen der Schweißer
zu ändern.
Einige Zeit darauf benutzte der technische Zeichner eine Gelegenheit, um den Chefkonstrukteur von der Änderung an dem Gehäuse in Kenntnis zu setzen und sich den Auftrag
geben zu lassen, die Konstruktionsönderung an dem Gehäuseblech für das Preß- und Stanzwerk auszuarbeiten und die Einkaufsabteilung zu veranlassen, einen Preisnachlaß für die
nächste Serie mit dem Preß- und Stanzwerk auszuhandel n.
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selbständiges Handeln und persönliche Initiative eine höhere Produktivität erzielen kännen.
"Die gleiche, alltägliche Routinearbeit war plötzlich von lebenswichtiger Bedeutung für
die Leistung der Nation. Der Arbeiter sah plötzlich, daß er ja auf seine Arbeit stolz sein
konnte, daß sein Beruf einen Sinn hat. Und zugleich kam ihm die Erkenntnis, wie wenig
er doch von seiner Arbeit, seinem Werk und dessen Produkt wußte. Die daraus sich ergebende Forderung nach Aufklärung darüber, war von überwältigender Wirkung auf die Unternehmer. Denn es zeigte sich, daß der Arbeiter nicht nur auf die Lohntüte sieht, sandern
ein tiefes Interesse an seiner Arbeit und seinem Arbeitsplatz hat, am Produktionsprozeß
als Ganzem und dem Produkt ... Es wurde deutlich, daß die Erfüllung der Forderung nach
einer Funktion, nach Aufklärung und Verstehen, unmittelbar zu besserer Leistung und
höherer Produktion führte." (Pet er F. Drucker "Gesellschaft am FI ießband").
Aber nach der landläufigen und noch immer vorherrschenden Auffassung erfolgt auch in
unseren modernen, hochproduktiven Betrieben kein Handgriff ohne Wissen, Plan, Entscheidung, Befehl oder Anweisung der Betriebshierarchie, mit dem Direktor an der Spitze. Die
Arbeiter und Angestellten stellt man sich immer noch als bloße ausführende Organe der
Direktion vor, deren ganze Tugend im Gehorsam und der Beherrschung spezieller Fertigkei ten besteht. Di eser Auffassung entspri cht der "Herr im Hause"-Standpunkt. Angebl ich
bedarf die Industrie, je komplizierter sie ist, eine umso "straffere Organisation", in der
sich die Menschen nur als Befehlshaber und gehorchende Befehlsempfänger gegenüber stehen.
Zu dieser Auffassung steht aber eine Erfahrung im Widerspruch, die jeder Industriearbeiter,
der eine moderne Maschinerie bedient, machen könnte, wenn er sich mit einer Schwierigkeit bei seiner Arbeit zum Meister begeben würde, wie es sich für ein ausführendes, gehorsames Organ gehört. Würde er nicht zu hören bekommen, daß man einen Mann, der ständig
Fragen hat und sich nicht selbst helfen kann, an der Maschine nicht brauchen kann?
Die Meister können an den vielen Maschinen ihrer Abteilung keine Erfahrung gesammelt
haben und daher auch kei ne Anweisungen für di e Behebung von Schwi erigkeiten geben.
Sie müßten Spezialisten auf dem technischen Büro oder von der Reparaturabteilung anfordern oder sich an einen besonders erfahrenen Arbeiter ihrer Abteilung wenden. Der Maschinenarbeiter kann aber den Spezialisten die Schwierigkeiten bei seiner Arbeit viel besser
erläutern als der Meister. Er weiß auch, welche Kollegen in seinem Fall am besten raten
und helfen können. Deswegen wendet er sich der "straffen Organisation" zum Trotz nicht
an den Meister, sondern "hilft sich selbst", indem er sich mit geeigneten Kollegen berät und
sich von ihnen helfen läßt.
Häufig entstehen Schwierigkeiten an einem Arbeitsplatz nicht durch die Maschinerie selbst,
sondern durch das zugelieferte Material, also durch Unregelmäßigkeiten bei einer vorhergehenden Teilarbeit in einer anderen Abteilung. Nach den Grundsätzen der straffen,
hierarchischen Organisatian, müßte sich der Arbeiter mit seiner Schwierigkeit an seinen
Meister wenden. Dieser müßte die Beanstandung des zugelieferten Materials dem Betriebsleiter melden. Der Betriebsleiter müßte dem Meister, aus dessen Abteilung das zugelieferte
beanstandete Material kommt, Anweisung geben, vorschri ftsmäßiges Material zu liefern.
Dieser Meister müßte die Anweisung an den Arbeiter, der das betreffende Material produzier~
weitergeben. Da er aber in den meisten Fällen nicht in der Lage ist, dem Arbeiter zu sagen,
was er nun anders zu machen hat, müßte er Spezialisten anfordern. Erfahrene Industriearbeiter "helfen sich selbst". Sie gehen zu dem Kollegen, der das Vormaterial produziert, und
beraten mit ihm was zu tun ist. Wenn nötig, ziehen sie Spezialisten zu Rate. Meister und
Betriebsleiter erfahren von der ganzen Sache nichts oder erst, wenn die Schwierigkeit behoben ist und die Produktion schon wieder läuft.
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Ein Vorgang in einer Apporatebaufabrik liefert ein bezeichnendes Beispiel für die Praxis.
In der Schweißerei dieses Betriebes wurde je nach Auftragseingang alle zwei bis vier
Monate eine Serie von 200 Gehäusen für einen Zerkleinerungsapporat aufgelegt. Die Gehäuse wurden aus je vier gepreßten und gestanzten Blechen geschweißt, die von einem
Preß- und Stanzwerk aus einer anderen Stadt in Serien von je 200 Stück bezogen wurden.
Di e Schwei ßarbeit wurde immer von densei ben zwei Schwei ßern im Akkord ausgeführt.
Als die Schweißer bei der Aufnahme einer neuen Serie feststellten, daß in einem der vier
Bleche ein für die Montage benötigtes Stanzloch fehlte, riefen sie den zuständigen Einkäufer in der Einkaufsahteilung an, damit sich dieser mit dem Preß- und Stanzwerk in
Verbindung setze. Der Einkäufer 1,6rte von dem Verkäufer dieses Werkes, daß der Auftrag
diesmal wegen des Ausfalls einer Presse an einen anderen Betrieb als Unterauftrag weitergegeben werden mußte, und daß möglicherweise dadurch der Fehlen entstanden sei. Er
werde die Sache sofort überprüfen und Bescheid geben, wie sie wieder in Ordnung gebracht
werden könne.
In der Zwischenzeit gingen die bei den Schweißer in die Montageabteilung, um sich dort
genau anzusehen, wofür das Stanzloch benötigt würde und um festzustellen, ob sie gegebenenfalls das Montageloch ausbrennen können.
Bei der Beratung mit den Monteuren erfuhren sie, daß ein Loch überhaupt nicht mehr benötigt wurde, weil mittlerweile ein neues Werkzeug entwickelt worden war und nur noch
eine Vertiefung von 3 Olm in dem Blech erforderlich sei. Die Monteure holten den technischen Zeichner, der mit ihnen zusammen das neue Werkzeug gebaut hatte, aus dem
Konstruktionsbüro. Er bestätigte, daß eine Vertiefung anstelle des Stanzloches ausreiche.
Daraufhin wurde mit einem Schlosser aus der Reparaturabteilung eine Vorrichtung entwarfen, mit der die erforderliche Vertiefung in dem Gehäuseblech nachträglich angebracht
werden konnte. Schließlich fertigte der technische Zeichner an Ort und Stelle eine Handzeichnung für den Schlosser an, nach der er die Vorrichtung baute.
Mittlerweile hat das Preß- und Stanzwerk dem Einkäufer bestätigt, daß bei dem Unterlieferanten ein Fehler gemacht worden wäre, und daß die Kosten für die Behebung des
Mangels von der Rechnung abgesetzt werden könnten.
Als die Schweißer am Nachmittag die Arbeit mit der neuen Vorrichtung aufgenommen
hatten, wandten sie sich an den Zeitnehmer der Abteilung für Arbeitsvorbereitung und
verlangten, daß die Vorgabezeit für das Gehäuse - wegen der zusätzlichen Arbeit - von
80 auf 84 Minuten herausgesetzt werde. Da der Einkäufer bestätigte, daß die zusätzlichen Kosten für diese Serie von dem Preß- und Stanzwerk getragen würden, hatte der
Zeitnehmer keine Bedenken, die Vorgabezeit entsprechend dem Verlangen der Schweißer
zu ändern.

Einige Zeit darauf benutzte der technische Zeichner eine Gelegenheit, um den Chefkonstrukteur von der Änderung an dem Gehäuse in Kenntnis zu setzen und sich den Auftrag
geben zu lassen, die Konstruktionsänderung an dem Gehäuseblech für das Preß- und Stanzwerk auszuarbeiten und die Einkaufsabteilung zu veranlassen, einen Preisnachlaß für die
nächste Serie mit dem Preß- und Stanzwerk auszuhandeln.
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Dieser Vorgang hätte keinerlei Aufsehen erregt, hätte der Betrieb nicht kurz zuvor einen
neuen Direktor bekommen, der nach dem Sprichwort "Neue Besen kehren gut" entschlossen
war, die Zügel fest in die Hand zu nehmen. Er hatte angeordnet, daß ihm jede Akkordänderung im voraus zur Genehmigung vorzulegen sei. Als er erfuhr, daß in diesem Fall
gegen seine Anordnung verstoßen worden war, zitierte er die Abteilungsleiter und warf
ihnen vor: "Sie lassen sich den Betrieb von den Leuten aus der Hand nehmen und vernachlässigen die Organisation!" Die Abteilungsleiter machten dagegen geltend, die Belegschaft habe Verstand und Initiative bewiesen und keineswegs leichtsinnig gehandelt. Der
Tatsache, daß sie mit solchen Sachen ahne Einschaltung von Meistern und Abteilungsleitern
fertig würde, sei es zu danken, daß sie selbst sich voll und ganz ihrer Arbeit an der Entwicklung der neuen Betriebsabteilung widmen könnten. Gerade dadurch, daß die Belegschaft die alte Produktion selbständig meistere, sei es der Betriebsleitung mäglich, neue
Projekte in Angriff zu nehmen.
Würde die Produktion immer normal und planmäßig verlaufen, dann hätten die Produktionsarbeiter, auch in den modernsten Betrieben, ihre Maschinen und Apparate nur immer
normal zu steuern und zu bedienen und ihre Arbeiten in regelmäßiger Kooperation, so wie
sich die Dinge mit der Zeit eingelaufen haben, zu verrichten. Auch die Angestellten in
den technischen Büros hätten dann nur ihre Teilarbeiten in der vorgegebenen, oder nach
und nach entstandenen Organisation zu erledigen. Unter solchen Umständen, nachdem sich
die Dinge eingelaufen haben, ist für selbständiges Handeln und persönliche Initiative kein
Bedarf mehr vorhanden.
Aber einen solchen planmäßigen, normalen Produktionsablauf, gibt es über einen längeren
Zeitraum nur in der Vorstellung von in der Industrie Unerfahrenen und in den Wunschträumen
von Betri ebsl ei tern. In der Praxis ei nes modernen, hochproduktiven Betriebes fi ndet mon
ihn nicht. Man ist vielmehr immer dabei, Neuerungen einzuführen und auszuprobieren.
Es gibt keine Maschinerie, insbesondere keine moderne, die immer ohne Störungen laufen
würde und keine Kinderkrankheiten hätte. Immer gibt es was zu verbessern. Jede Materialcharge fällt etwas anders aus, und solche Änderungen müssen berücksichtigt werden. Durch
Krankheit, Urlaub oder Überwechselung in eine andere Arbeit müssen immer wieder Funktionen durch andere Leute besetzt werden, die andere Stärken und Schwächen haben, als
die früheren. Vom Markt her, sowohl von der Einkaufs- wie von der Verkaufsseite her,
werden immer wieder Umdispositionen in der Produktion erforderlich. Die Modernität und
Produktivität eines Industriebetriebes besteht oft gerade darin, daß er auf Neuerungen,
Störungen, Unregelmäßigkeiten und Umdispositionen unter Wahrung seiner hohen Produktivität elastisch und schnell zu reagieren vermag. Dos kann ein Betrieb aber nur, wenn die
Arbeiter und Angestellten immer bereit sind, selbständig zu handeln und aus eigener Initiative schöpferisch mit einander zu kooperieren.
Der Widerspruch zwischen der Arbeitsweise, die die moderne Industrie erfordert, und der
straffen, hierarchischen Befehlsorganisation, die nach der "Herr im House"-Ideologie bestehen sollte, ist zu einem Hauptproblem bei der Meisterung der hochproduktiven, industriellen Maschinerie geworden, zu einem Problem, mit dem sich die Industriesoziologie
und die Industri eberater zu beschäftigen haben.
Der Industrieberater Melcher widmete dieser Frage bereits 1956 ein damals weit verbreitetes Buch "1000 Arbeiter, 1000 Unternehmer". Dort heißt es zum Beispiel: "Das vielleicht
schwerwiegendste Argument gegen das einfache "Liniensystem" (hierarchische Befehlsorganisation) als Grundlage der Arbeitsorganisation eines modernen Betriebes besteht jedoch darin, daß es die Anwendung von Spezialisten unmöglich macht oder zumindest

172

erschwert. Jeder Mann in der Autaritätskette soll ja nach den Prömissen des Systems für
das ganze ihm unterstellte Gebiet allein verontwortlich sein. Das setzt voraus, daß er auf
diesem Gebiet alles kann, eine Voraussetzung, die immer unrealistischer wird. "Keinen
Zweifel gibt es darüber, daß die heute vorhandene Hierarchie der Betriebe es nur selten
vermocht hat, allen schöpferischen Kräften volle Entfaltung zu geben." "Wir kommen
nicht an der Tatsache vorbei, daß nicht nur bei den Führungskräften, sandern gerade bei
den Mitarbeitern, die keine führenden Funktionen ausüben, noch Kräfte, Ideen und
Leistungsreserven vorhanden sind, die in den meisten Fällen die Betriebsführungen noch
gar nicht entdeckt haben. Dabei geht es nicht allein um Schaffenskraft, die unmittelbar
in effektive, nachweisbare Leistungen des Tagesgeschehens umgesetzt wird, sondern um
die Impulse, die aus dem genannten Personenkreis im Interesse der methodischen Leistungssteigerung hervorgehen könnten." "Beim Studium verschiedener Arbeitsabläufe, das ja
nicht nur mit den verantwortlich"n Vorgesetzten, sondern mit sämtlichen beteiligten Mitarbeitern durchgeführt wird, ergaben sich zahlreiche Verbesserungsmäglichkeiten. Dabei
zeigte es sich ... , daß viele Mängel bekannt waren, die man jedoch nicht anzutasten
wagte, wei I vom Vorgesetzten her unangenehme Rückwi rkungen befürchtet wurden. "
Melcher schlägt, wie andere InoJstrieberater, den Betriebsdirektoren vor, zur Vermeidung
einer Zuspitzung des Widerspruchs zwischen den Erfordernissen der modernen Industrieproduktion und der "Herr im Hause"-Ideologie, eine "Dezentralisation" der Organisation
vorzunehmen und "Verantwortung zu delegierenlI, insbesondere an ILAusschüsse l \

uKommissio-

nen", "Kontoktgruppen", "Mannschaffen" usw., also an Kollektive, die in selbstbestimmter Kooperation stehen. "Woran wir aber zu wenig denken, ist Mannschaftsarbeit, die uns
hier weniger auf den oberen, sondern eher auf den unteren Ebenen wo der einzelne schon
wegen sei nes mangel haften Überbl ickes weniger ausrichten kann; aber im Kali egenkreis,
der aus Mitgl iedern der verschi .. Jensten Abtei lungen besteht, si nd bessere Aussi chten für
konkrete Vorschläge vorhanden. Das Arbeiten in Ausschüssen gilt nicht nur für den grünen
Tisch der Direktion, sondern auch für den blankgescheuerten Holztisch in der Kantine".
Die amerikanischen Industrieberater versuchen ihre Klienten durch Beispiele von der Notwendigkeit zu überzeugen, daß ,Ien Arbeitern, um der Steigerung der Produktivität
willen, mehr Raum zur Kooperation aus eigener Initiative gegeben wird. "In einer großen
Flugzeugmotorenfabri k war nichl genug Zeit, um jeden Arbeitsvorgang vorzuplanen. Darum mußten die Arbeiter, die die Zylinderköpfe aufzusetzen hatten, die Einzelheiten
dieser Arbeit fast ganz von sich aus bestimmen. Es waren etwa ein Dutzend Gruppen zu
je sechs Mann, die auf benachbarten Gängen mit der gleichen Arbeit sich befaßten.
Unter normalen Bedingungen hätte jede Gruppe diese Arbeit genau auf die gleiche Weise,
in der gleichen Zeit und mit den.elben Handgriffen getan. Aber weil die Einzelheiten
der Arbeit ihnen überlassen blieLen, tat jede Gruppe ihre Arbeit etwas anders. Eins war
ihnen allen gemeinsam: sie arbeiteten weit mehr als Gruppe, denn als sechs Individuen ...
In dieser Abteilung war die produktive Leistung erheblich höher als in der übrigen Fabrik,
und zwar so sehr, daß diese Gruppen manchmal müßig stonden, damit das übrige Werk
sie wieder einholen konnte. In dieser Abteilung eines sonst geradezu fieberhaft tätigen
Werkes war die Atmosphäre ruhi[ ... Die Stimmung war ausgeglichen, kleine Scherze
flogen hin und her und wurden U"1S0 mehr geschätzt, weil man sich offenbar wie zu Hause
fUhlte. Es gab Unterhaltung zwis~hen den Gängen, - was es sonst im ganzen Werk nicht
gab - einen Geist friedlichen Wettstreits, aber auch der Bereitschaft, einer andern Gruppe
zu Hilfe zu kommen, wenn es nottat" (Peter F. Drucker "Gesellschaft am Fließband").
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In der amerikanischen Zeitschrift "Factory" (4/19521, zitiert bei Melcher, werden die Betriebsleiter bereits vm 10 jahren ermahnt: "In den Betrieben, die schon einen großen Teil
automatischer Fertigung haben, finden Sie stets das eine, unveränderliche Ziel: die Maschinen
in Gang hulten. Mannschaftsorbeit ist nicht mehr etwas worüber man redet. Es ist die neue
Lebensform. Das wird eines Tages kommen. Für viele erhebt sich die Frage: Haben Sie die
Vorbereitungen getroffen, um Schritt zu halten? ... Denken Sie daran, daß der Begriff
der Mannschaft ei n ei nfacher Weg ist, um das schon jetzt notwendige Zusammenwi rken
aller Anstrengungen und des gesamten Wissens zu gewährleisten. Auf häherer Ebene ist der
Arbeitsausschuß ein ebenso wirksames Mittel. Ein Befürworter des Ausschußgedankens meint
dazu: 'Unsere Zusammenarbeit ist enger als je zuvor. Die Abteilungsgrenzen behindern uns
nichtmehr so viel wie früher. Wir mägen die Ausschußarbeit gern, wir lernen dadurch - und
sie macht sidhbezahlt!' ... Die für das Vorwärtskommen in der industriellen Welt von Morgen
nätige Menge an technischem Wissen, ist zu groß für einen einzelnen. So werden mehr und
mehr Entscheidungen, die den Betriebserfolg beeinflussen - unter Umständen sogar entscheidend für das Fortbestehen der Firma sind - auf einer verhältnismäßig niedrigen Stufe der Betriebsleitung getroffen werden müssen."

(
2. Bedingungen der betrieblichen Kooperation

In jeder Industrie, aber auch in jedem Betrieb, entwickelt sich die Kooperation unter besonderen Bedingungen in besonderer Weise. Die Formen werden von der Art des Produktionsprozesses und den erzeugten Produkten bedingt. Konstruktionsbetriebe, in denen
maschinelle oder chemische Anlagen oder ganze Betriebe entworfen und erprobt werden,
bedingen andere Fmmen der Kooperation, als die Betriebe, in denen dann die Aggregate gebaut werden. Und wieder andere Formen müssen sich in Betrieben entwickeln, die mit solchen
Aggregaten laufend produzi eren. Di e Art und Weise, wie si eh die Kooperation entwickel t
und welchen Stand sie erreicht, hängt von der angewandten Technik und der gemeinschaftlichen Erfahrung der Belegschaft ab. Aber eine Rolle von nicht zu unterschätzender Bedeutung
spielen auch bewußte Faktmen: Einzelne Persänlichkeiten, die Gewerkschaft und der Betriebsrat, die Betriebshierarchie usw., können von außen direkten und indirekten Widerstand
leisten oder fördernd auf die Entwicklung der Kooperation einwirken.
In Maschinenfabriken kooperieren Konstrukteure, Handwerker und Maschinenarbeiter mit
ihrem besonderen Wissen, ihren besonderen Werkzeugen und Maschinen entweder direkt
in persönlichen Betrachtungen, oder indirekt, vermittelt durch Pläne, Zeichnungen, Berechnungen usw .. Anders wird in Betrieben, die Massenartikel, Halbfabrikate oder Chemikalien herstellen, koaperiert. Hier ist der Produktionsprozeß, dem das Material durch eine
Reihe von Maschinen, Apparaten und Transportmitteln unterworfen wird, genau festgelegt.
Die Maschinenführer, Steuerleute, Kontrolleure, Handwerker und Techniker kooperieren
nicht persönlich, sondern vermittels der Maschinerie miteinander, indem sie den Prozeß an
verschiedenen Stellen steuem, regulieren, kontrollieren und ihn durch die Behebung von
Störungen in Gang halten.
Die Belegschaft eines Montagebandes, die 'n hochgradiger Arbeitsteilung massenweise dieselben Produkte erzeugt, kooperiert in starrer, mechanischer Form. Die feststehenden Handgriffe, die in ständiger Wiederholung auszuführen sind, lassen der Belegschaft nur wenig Spielraum, eigene schöpferische Initiative zu entfalten.
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Aber das Montageband ist nur die Endstufe eines Produktionsprozesses, der die Konstruktion
des Montageproduktes, die Konstruktion und den Bau der Maschinerie zur Herstellung der
Einzelteile und den Bau der Montagemaschinerie umfaßt. "Das Fließband, diese Zwischengeburt der industriellen Revolution und das von Soziologen am meisten gehätschelte Kind,
ist doch in vielen Fällen nur Montagestation der Vorfertigung. Die wachsende, praktische
Bedeutung der Automation, als der wahrscheinlichen Schlußphase der Fertigung, wird die
heute am Fließband erforderlichen Handgriff- und Aufpaßfunktionen weitgehend überflüssig
machen. Dafür werden von weniger Menschen wichtigere Aufgaben zu bewältigen sein."
(MeIcher: "1000 Arbeiter - 1000 Unternehmer") Diese "wichtigeren Aufgaben" bestehen
in der Entwicklung, der Konstruktion, dem Bau und der Überwachung automatisierter Produktionsaggregate, Aufgaben, die nur in einem Kollektiv von Wissenschaftlern, Technikern,
Handwerkern, Organisatoren und Maschinenarbeitern zu leisten sind, das frei von hierarchischer Befehlsgewalt, in eigener Initiative, nach eigenen Ideen arbeitsteilig gemeinsam
schafft.
Beim Ausarbeiten und Verwirkl ichen von Neuerungen, Verbesserungen und Produktionsumstellungen und beim Überwinden von unerwarteten Schwierigkeiten und Betriebsstörungen
bilden sich für kürzere oder längere Zeit Kooperationsgruppen, in denen entsprechend den
Erfordernissen Belegschaftsmitgl i eder mehrerer Abtei lungen zusammenwirken. In Kooperationsgruppen, die sich aus Produktionsarbeitern, Handwerkern und Technikern, eventuell zuzüglich Kaufleuten und Organisatoren zur Lösung bestimmter Aufgaben bilden, kommt die
schöpferische Initiative der Beteiligten zur vollen Entfaltung, was für die Produktivität des
Betriebes ausschlaggebend ist. In ihrer Kooperationsbereitschaft und Kooperationsfähigkeit
liegt die Bedeutung einer jeden Stammbelegschaft, die nicht nur die Produktionsbedingungen
bis in die Einzelheiten kennt, sondern auch die besonderen Fähigkeiten und Erfahrungen der
einzelnen Kollegen für eine produktive Zusammenarbeit einzuschätzen weiß.
Die intensivste und wirkungsvollste Zusammenarbeit besteht oft in kleinen Gruppen zwischen
Leuten, die durch lange Betriebszugehörigkeit und menschliche Beziehungen miteinander
verbunden sind. Solche Zusammenarbeit scheint oft, besonders wenn sie außerhalb der
Arbei tszeit und außerhai b des Betri ebes stattfi ndet, privaten Charakter zu haben und der
persönlichen Anhänglichkeit an den Betrieb zu entspringen. Auch Melcher erkennt diese
Erscheinung. "Es gibt hin und wieder Mutige im Betrieb, die die Schwerfälligkeit der
Hierarchie längst erkannt haben, die mit einigen Gleichgesinnten so eine Art Privatorganisation aufziehen ... " schreibt er, um aber solche "Enklavenarganisationen" als schädlich
für den Betrieb abzulehnen, weil sie seitens der Betriebsleitung nicht zu "definieren und
kodifizieren", also nicht zu kontrollieren sind.
Zwischen den Arbeitern und den kaufmännischen Angestellten sind die beruflichen und
daher auch die menschlichen Kontakte geringer als zwischen Arbeitern und Technikern.
Zwischen ihnen ist die Mauer der traditionellen Vorurteile, die Arbeiter und Angestellte
scheidet, nach so hoch, daß es zur Zusammenarbeit nur selten kommt und manche Möglichkeiten, betriebliche Fortschritte zu erzielen, nicht genutzt werden.
Die Kollegen, die der Belegschaft noch nicht lange genug angehören, um genügend Erfahrungen über die Betriebsbedingungen und die Fähigkeiten der Kollegen zu sammeln,
müssen notwendigerweise kooperi eren. Aber ihre Kooperation hat geri ngeren Entwi ckl ungsgrad als die der Stammbelegschaft. Sie kann nicht ihrer schöpferischen Initiative entspringen,
sondern muß entweder von der Hierarchie oder von erfahrenen Kollegen organisiert werden.
Ihr Beitrag zur kollektiven Produktivkraft ist relativ gering einzuschätzen. Die Beschwerden,
di e gegen di e "FI uktuation" vorgebracht werden, si nd aus di esem Grunde berechtigt.
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Auch hat die Abneigung gegen Kollegen, die häufig den Betrieb wechseln, seinen rationalen Grund in dem geringen Beitrag, den sie zur Entwicklung der Produktivkraft der Kooperation leisten. Andererseits können die in vielen verschiedenen Betrieben gesammelten
persönlichen Erfahrungen und Kenntnisse die individuelle Produktionsfähigkeit des Betreffenden wesentlich erhöhen und ihm später nach seiner Einarbeitung ermöglichen, einen besonders großen Beitrag in der Kooperation zu leisten.
Im Anfangsgehal t der Angestell ten, in dem unterdurchschnittl ichen Lohn, den neu eingestellte Arbeiter zunächst erhalten, in den Prämien und Gehaltzulagen fUr lange Betriebszugehörigkeit und in gewisser Hinsicht auch in der Minderbezahlun![der Frauen, von denen
man keine beständige Betriebszugehörigkeit erwartet, schlögt sich dIe unterschiedliche
Wirksamkeit der Betroffenen in der Kooperation nieder.
'

Die Kooperation begründet nach Marx eine Produktivkraft neuer Art, eine "Massenhaft"
(Kap.l, S. 341), eben die gesellschaftliche Produktivkmft (Kap. I, S. 345). Hier vergegenständlicht sich also eine wesentliche Seite der menschlichen Gesellschaft bzw. entwickelt
diese Gesellschaft eine neue schöpferische Potenz. Diese kollektive Produktivkmft, sagt
Marx, "entspringt aus der Kooperation selbst. Im planmäßigen Zusammenwirken mit anderen
streift der Arbeiter seine individuellen Schmnken ab und entwickelt seine Geltungsvermögen" .
(Kap. I, S. 345) .
Indem die menschlichen individuelle wie kollektive, Produktivkraft sich ver'wirklicht, sich
im Verbrauch der vorhandenen Bedingungen - Rohmaterial, Technik und Produktionsver'hältnisse - äußert, entstehen gemäß diesen Bedingungen verschiedene Formen der Kooperation.
Sie unterscheiden sich nicht nur nach dem räumlichen und zeitlichen Umfang der Koopemtion,
sondern vor allem danach, aus welchen Faktoren sich die kollektive Produktivkraft zusammensetzt, wessen Plan in der Zusammenarbeit realisiert wird J welche Funktionen die Produzenten,
einzeln oder gemeinsam, ausüben und welche menschlichen Fähigkeiten in der Produktion entwickelt und angewendet werden.

3. Die Industriesoziologie zur betrieblichen Kooperation.

Die betriebliche Kooperation ist in gültiger Weise zuerst von Marx in der Fruhstufe der
industriellen Entwicklung untersucht und dann erst wieder von modernen Soziologen als
Problem gesehen worden. An Hand der uns vorliegenden Schriften von Marx, H.P.Bahrdt,
Papitz, JUres und Kesting versuchen wir uns in diesem Abschnitt einen Überblick über den
Stand der Wissenschaften zu verschaffen.
a. Zwei Kooperationsformen in der Frühphase der Industrie
Marxens Darstellungen finden sich vor allem im 11. - 13. Kapitel des "Kapital I"
(Berlin 1947 bzw. 1951, S. 337 - 532), ferner im Abschnitt über den Unternehmergewinn
im "Kapital 111" (Berlin 1949 bzw. 1951, S. 410 ff) und endlich an verschiedenen
Stellen seiner "Grundrisse der politischen Ökonomie" (Berlin 1953, S. 438 ff, 479 - 484,
584 - 600,715 ff u.a.).
Marx bestimmt die Kooperation als "die Farm der Arbeit vieler, die in
dem sei ben Praduktionsprozeß oder in verschiedenen, aber zu sam m e n h ä n ge n den Produktionsprozessen, planmäßig neben- und miteinander arbeiten" (Kap.I,S.340).
Diese Definition bezeichnet nur das einfache Wesen der Kooperation, stellt also nicht
die entwickelten Formen dieser gesellschaftlichen Erscheinung dar.
Von der urwüchsigen Kooperation der Jägerstämme und der auf unmittelbare Herrschaftsverhältnisse gegründeten einfachen Kooperation können wir hier absehen
(vgl. Grundrisse, S. 375 ff.) Die entwickelteren Formen der Kooperation setzen dagegen die innerbetri ebl iche Arbeitstei lung voraus. Eine weitere notwendige Bedingung
für diese entwickelteren Formen sind Produktionsmittel und Produktionsorganisation,die
durch technologische und planende Arbeit von einer besonderen Gruppe von Menschen,
den Kapital isten und ihren Mitarbeitern, mit einer bestimmten Zwecksetzung, unabhängig von den Produzenten vorgegeben sind. Nach Marx fällt die Entwicklung der
kapitalistischen, auf Privateigentum an den Produktionsmitteln gegründeten Wirtschaft
mit der "Verwandlung des Arbeitsprozesses in einen gesellschaftlichen Prozeß"
(Kap. I, S. 351) zusammen. Hier wird die Kooperation nicht mehr nur sporadisch angewendet, sondern konstituiert geradezu als von dem übrigen gesellschaftlichen Leben
scharf abgegrenzte Erscheinung den kapitalistischen Produktionsprozeß (Kap. I, S.350f).
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Marx kann bereits zwei Formen der entwickelten Kooperation unterscheiden: die auf der
innerbetrieblichen Arbeitsteilung beruhende Kooper'ation in der Manufaktur (Kap.I,S.352ff;
Grundrisse, S.480ff) und die durch das "automatische System der Maschinerie" vermittelte
Kooperation in der großen Industrie (Kap. I, S.387ff; Grundrisse, S.584ff). Die Faktoren, die
in der Manufaktur zusammenwirken, sind der Manufakturmeister bzw. Eigentümer und die
individuellen, auf Spezial vorrichtungen beschränkten Produktivkräfte der Handwerker. Als
zusammenwirkende Faktoren in der großen Industrie stellen sich dar: das System von Werkzeug- und Kraftmaschinen, in dem sich die wissenschaft I ich-technische Leistung verkörpert,
die durch Aufseher unterstützte Direktion des Unternehmens und die vor allem als Frauenund Kinderarbeit verbmuchte Arbeit der Handlanger oder besser' Maschinenbediener.
So wie in der Manufaktur die Koopemtion bedingt ist durch die Spezialisierung der Tei!arbeiten, sind in der Maschinenindustrie das nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten gegl iederte und strukturi erte Mosch i nensystem und das massenwei se Unterstell en vi el er Arbei tskräfte unter die Direktion eines Kapitals die Bedingungen der Kooperation.
Bei Marx heißt es dazu: "Die Kooperation der Lohnarbeiter' ist femer bloße Wirkung des
Kapitals, das die gleichzeitig anwendet. Der Zusammenhang ihrer Funktionen und ihr'er
Einheit als produktiver Gesamtkärper liegen 0 u ße I' ihnen, im Kapital, das sie zusammenbringt und zusammenhält. Der Zusammenhang ihrer Ar'beiten tr'itt ihnen daher' ideell ais
PI an, praktisch als Autori tät des Kapitalisten gegenüber', als Macht eines fremden
Willens, der ihr Tun seinem Zweck unterwir'ft." (Kap. I, S. 347) Die Disziplinierung der'
Arbeiter, d.h. ihre Einfügung in das Ganze wird also durch einen fr'emden Willen und Zweck
mit der Gewalt der Maschinerie erzwungen, wobei die Arbeiter zu bloßen Mitteln degradiert
werden.
Die Funktion der einzelnen Pmduzenten im Rahmen des Manufakturbetriebes ist die selbständige
Anwendung der individuellen Produktivkraft des spezialisierten Teilhandwerkers. In der Maschinenperiode wird diese Beschränkung des Handwerkers auf eine bloße Teilfunktion, die bereits eine Verkümmerung individueller Praduktiansfähigkeiten bedeutet, umgewandelt in die
völl ige Unterwerfung des ungel ernten Arbei ters unter di e Mosch i ne, di e anstell e des Pro'duzenten sozusagen die kooperative Funktion im System des Betr'iebes wahrnimmt. Die Rolle
des Maschinenarbeiters, bloßes Zubehör' der Maschine zu sein, bedeutet nicht nur den Verlust
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aller seiner nicht bloß mechanischen Produktionsfähigkeiten, sondern die Verkrüppelung
und Entwürdigung des ganzen Menschen. Die schäpferischen Arbeiten: theoretische Durchdringung des Produklionsprozesses, Systematisierung seines Ablaufes, Planung, Leitung
und Gestaltung der menschlichen Beziehungen im Pl"OduktionSpro;;eß, werden demgegenüber zu Funktionen der von den Arbeitern unabhängigen Organisatoren, Technikern, Direktoren und Aufseher. Hier werden Wissen, Erfahrung und neue Fähigkeiten in einem Maße
angesammel t und ar.f)ewendet, das di e Erfü II ung der spezi fischen Aufgabe der Produktion
dieser Epoche sichert: nicht nur Muskelkraft durch Maschinen zu ersetzen und gesellschaftliche Massenarbeit 2U organisieren, sondern die technischen Voraussetzungen zu schaffen
dafür, daß alle blor: mechanischen Arbeiten in technologische Prozesse überführt werden
könner, .
Marx untersuchte nicht die Entwicklung der individuellen Produktivkräfte in der Produktionsmi:telindustri~, in der mit dem Fortschreite" der Maschinen- und Elektrotechnik, der
Chemie und der Op:ik, der Metallurgie und Biologie von den Facharbeitern und Technikern
Produk;·ionsfähigkei ;en auf immer höherem Ni veau ver! angt werden. Er anal ysi erte daher
auch
nicht die Erweiterung und Intensivierung der Kooperation zwischen den Facharbeitern, Technike.n, Wissenschaftlern und Organisataren in der Produktionsmittel industrie
und bei der Wartung und Reparatur der Maschinen und Apparate in den anderen Industrien.
Dies,obwohl gerade Marx die zentrale Bedeutung aufdeckte, die das Anwachsen des konstanter, Kapitals gegenüber dem variablen Kapitul, also das Wachsen der Kapitalintensität,
für die gesellschaftliche Entwicklung besitzt.
Daß diase Entfaltung der kollektiven Produktivkraft der industriellen Kooperation von Marx
nicht beachtet wurde, ist nur ein Zeichen dafür, daß auch seine Analysen durch die beson~
dere Situation seiner Zeit bedingt waren. Trotzdem weisen Marxens Gedanken über diese
Situation hinaus und helfen uns die moderne industrielle Kooperation zu erkenn.
b) Die ilefügeartige' Kooperation
Während einer langen Periode der Herausbildung der heutigen Formen der industriellen
Produktion sind es also nicht die Arbeiter, sondern vielmehr die vom Eigentümer installierten Produktionsmittel in ihrem planmäßigen, wissenschaftlich begründetem,
systematischem Zusammenhang, die kooperieren und deren Funktionen sich die Arbeiter
anzupassen haben. fine solche mechanische Kooperation haben wir auch heute noch an
MOI.tagebändern und in anderen hochmechanisierten und arbeitsteiligen Produktionspro::.essen.

Die Unterscheidung, die Popitz, Bahrdt, Jüres und Kesting zwischen "teamartiger" une
"ge'ügeartiger" Kooperation getroffen haben, (Technik und Industriearbeit, Tübingen 1957,
S.45fO macht deutlich, daß sich die Entwick:ung auf einem neuen Wege befindet.

'tteamartigell und "gefügeartige ll Kooperation.
Die "teamartige" Kooperation kommt dem Bild der "klassischen " r "Hond-in-Hand " arbei-

tenden "Arbeitsgruppe" noch am nächsten, von dem eine Anzahllndustriesoziologen sich
nicht zu trennen vermag. Sie wird von Popitz, Bahrdt, Jüres und Kesting am Beispiel einer
Kooperation zwischen Erzfahrern veranschaulich:. Diese Erzfahrer, sechs an der Zahl, arbeiten in der Möllerung einer Hochofenanlage, wobei zu bemerken ist, daß es sich um eine
bestimmte Sorte Erz oder Zuschlag von den Erzbunkern zur Waage zu schaffen, von wo sie
mit einem Aufzug zur Gicht aufgefahren werden. Ihre "gemeinsame Arbeitsaufgabe" ist aber
erst erfüllt, wenn alle zusammen die Gesamtmenge Erz bereitgestellt haben, die eine
Ladung bildet. Das muß in einer bestimmten Zeil' geschehen, deren Rahmen durch die
"Eigenzeit der techr.ischen Anlage" - die Zeit, die der Aufzug braucht, um den Weg von
unten nach oben und von oben nach unten zurückzulegen - abgesteckt ist. Innerhalb dieser
gemeinsamen Aufgaloe besteht aber für ieden Erzfahrer eine "gewisse Chance der Disposition".
Er kann in besti mmten Grenzen sei bst besti mmen, aus welchem Fel d er sei n Erz hol t, er hai'
eine gewisse Freiheit in der Einteilung seiner Zeit, kann auf Vorrat arbeiten, um eine
größere Pause herauszuschlagen. Dieselbe Freiheit gibt den Erzfahrern auch die "Mäglich·
keit, sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen", eine Möglichkeit, die in bestimmten
Situationen zur Verpflichtung wird. "Die Kollegialität hat bei dieser Art von Kooperation
einen weiten Speilreum. Bis zu einem gewissen Grade wird sie erzwungen ... Insofern

bietet diese Art zu kooperieren die Möglichkeit zu informalen Sozierungen aller Schattierungen" (Lu.I., 5.47-52).
Ein völlig anderes Gesicht zeigt die "gefügeartige" Kooperation, wie Popitz, Bahrdt, Jür"s
und Kesting sie am E.eispiel des "Fahrens" einer Blockstraße ausführlich beschreiben. An
dem Schalt- und Steuerungssystem dieser Blockshaße kooperieren drei Arbeiter - Kantwagenführer, Steuermann und Walzenzugmaschinist. "Das Walzen des Blocks ist in ieder seiner
Phasen das Elgebnis eines subtilen und präzisen Ineinandergl·eifens verschiedener und von
verschieden Leuten Clusgeführten Arbeitsvollzüge. " Dabei wird die Art und Weise dieses
Ineinandergreifens "durch die technische Anlage vermittelt". Die Kooperation erfolgt also
"auf dem Wege über die technische Anlage", die "der Arbeit eine strenge zeitliche Ordnung auferlegt", bestimmt "durch die Eigenzeit der technischen Anlage, die vorgegebene
Reihenfolge der Verrichtungen und die Notwendigkeit, die Kontinuität des Prozesses zu
wahren". Jeder Mar.n an der Blockstroße hat eine "spezialisierte, scharf umrissene Arbeits·
funktion", ieder ist ~n ei nem "festen Arbeitspl atz" gebunden. Während si ein der Ausübung
ihrer Funktionen aufs Di rekteste aufei nander angewi esen sind, kännen si e si eh di rekt, "durch
unmittelbare Beteiligung am Arbeitsvoilzug eines anderen", nicht helfen. Dagegen könner.
sie sich indirekt helfen, indem etwa bei einem Fehler, der einem unterläuft, der andere
"entweder, durch rechtzeitiges Reagieren, den Fehler nicht fortsetzt, sondern eine Variation
improvisiert, oder ir dem er seinen eigenen Arbeitsvollzug besser, präziser, schneller vornimmt ll • Da überhau:Jt an den Anlagen, an denen die "gefügearrige ll Kooperation vorherrs ..::nt,

ständi9 Fehler, oft von schwerwiegendem Ausmaß, drohen, I·esümiert sich in der an alle
In immer größerem Umfang wird das Stadium der Verkümmerung der individuellen Pl"Oduktior.sfähigkeit, d;e Massen von Arbeitern hinnehmen mußten, durch eine Etappe abgelöst,
in der diese Arbeiter ihre individuellen Produktionsfähigkeiten entwickeln müssen, nun
aber nicht mehr als handwerkliche Geschicklichkeit, sondern zur Meisterung der mechanischen, chemiseren und physikalischen Pl"Ozesse, der modernen Technologie.
Zwei Grundarten der Kooperation lassen sich "unterscheiden und gegeneinander absetzen",
wer ..1 auch "damit nicht alle Arten der Kooperation in einem Industriebetrieb erfaßt sind":
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ge fügeartig" KoopE.rierenden ergehenden 'IAnfol'derung, Fehlei' zu vermeiden", der soziale

Gehalt der "gefügecrtigen" Kooperation (Lu.I., 5.54 - 66).
ijbrigens ist so etwa, wie "gefügeartige" KooperCltion auch dem nichtindustriellen Alltag
geläufig. Man denk., z.B. an die Begegnung zweier Autos "auf einer schwierigen Strecke, ..
nachts,bei strömendEn Regen". Dabei entstehen häufig "zugespitzte Situationen, die sich
nur durch die Geschicklichkeit bei der Fahrer meistern lassen". Ein Fehler eines Fahrers
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kann "beide Fahrer in Mitleidenschaft ziehen"; auch hier ist "das Unfallrisiko eines solchen
Fehlers ... viel größer als in den meisten Aktionen, bei denen keine Maschinen im Spiel
sind". Auch hier kann der eine Fahrer einen Fehler des anderen nur dadurch ausgleichen,
!Idaß er seine eigene Fahrweise variiel"t lL , auch hier kann er Ildem anderen nicht unmittel-

bar helfen". Und auch hier "sind sich beide Fahrer nicht unmittelbar, sondern nur durch
das Reagieren ihrer Maschinen gegenwärtig. Ihre 'Zusammenarbeit' wird durch die Maschinen vermitteltl! . Unsere beiden Autofahrer "kooperieren H also gewissermaßen Ilgefügeartig H,

frei Ii eh dauert ihre "Kooperation" im Gegensatz zur i ndustri eil en nur Sekunden (T. u.1. ,
S. 185f.).
Popitz, Bahrdt, Jüres und Kesting "I egen ... besonderen N~hdruck auf die gefügeartige
Zusammenarbeit" (T.u.I., 5.47). Das tun sie aus mehrerenl,GrÜnden. ,Gegenüber der
"teamartigen" stellt die "gefügeartige" Kooperation den fortgeschritteneren Kooperationstyp dar. "Während sich die teamartige Kooperation on relativ unkomplizierten technischen
Anlogen vollzieht, ist die gefügeartige Zusammenarbeit den komplizierten und modernen
technischen Apparaturen zugeordnet wie Walzstraßen, Tiefofenlagen, Koksbatterien usw. ".
Daher ist sie auch "in stärkerem Maße technisch bedingt als die teamartige Kooperation"
(T.u.I., 5.55). Schließlich ist in der modernen Industrie eine Tendenz zur "Ablösung der
teamartigen durch die gefügeartige Kooperation" zu beachten (T.u.I., 5.209). Darüber
hinaus abel' liefert die "gefügeartige" Kooperation auch noch das Modell für die größeren
Kooperationszusammenhänge im Industri ebell"i eb, di ein "T echni kund Industri earbei t"
"Arbeitsgefüge" genannt werden.
Bei diesen "Arbeitsgefügen" handelt es sich "nicht ... um 'Arbeitsgruppen höherer Ordnung"
sie stellen "keine sekundären, sondern primä,"e Phänomene" dar. Ihnen "kommt. .. eine besondere Bedeutung zu ll , wo immer wie ![in einern kombinierten Hüttenwerk lL , der Produkti onsprozeß "i n einzel ne, si eh gegenei nander kl ar abhebende Arbeitszusammenhänge " zerfäll t. Eben di ese "ei nzel nen, si eh klar gegen ei nande," abhebenden Arbeitszusammenhänge "
bilden als "Kooperationseinheiten" die besagten "Arbeitsgefüge". In einem solchen
"Arbeitsgefüge" arbeiten beispielsweise die sechs oben vorgestellten Erzfahrer zusammen
mit zwei Koksfahrern, zwei Wiegern, zwei Aufsetzern, einem Aufzugsmaschinisten und
vier Gichtaufgebern bei der Begichtung eines - allerdings, wie schon gesagt, veralteten _
Hochofens. Andere "Arbei tsgefüge" befi nden si eh in Tätigkeit an der Konverteranlage, den
einzelnen Koksbatterien, den einzelnen Walzstraße. Jedes "Arbeitsgefüge" ist eine
"Kooperationseinheit mit einer gemeinsamen Arbeitsaufgabe ... an einer technischen Anlage", wobei "die Einheit des Arbeitsgefüges konstituiert wird durch die Einheit der technischen Anlage".
l

Die gemeinsame Arbeitsaufgabe abliegt entwede'" "mehreren Arbeitskräften" oder aber
"Gruppen von A,beitskräften", die unter sich dann jeweils teamartig kooperieren. Die
Kooperation zwischen den Arbeitskräften oder Gwppen von Arbeitskräften jedoch "zeigt ...
alle Merkmale de," gefügeartigen Zusammenarbeit", Das bedeutet im einzelnen: "Die das
Arbeitsgefüge konstituierende Kooperation ist ... erstens durch eine technische Anlage
vermittelt." Es "besteht zweitens eine feste Systematik dei" Arbeitsplätze" und "an diese
Arbeitsplätze sind die Arbeitskräfte weitgehend fixie,t". Drittens ist mit der festen
Systematik der ,,,,"beitsplätze eine feste Auf teilung der Arbeitsfunktionen verbunden ..
Die Arbeitsfunktionen sind in einem durch die Anlage vorgegebenen Sinne aufeinander
bezogen 11. IlVi et-tens unter! i egen di e Arbei t und di e Zusammenarbeit ei ner zei tl ichen
Ordnung, die bis ;n dos Detail durch die technische Anlage bestimmt ist." "Fünftens ist
einE' Hilfeleistung durch numittelbare Beteiligung an den Arbeitsvorrichtungen eines anderen nur da möglich, wo teomrHtige GruppicrL'ngell in den gefügeartigen Zusammenhang ein-
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geschaltet sind. Dagegen besteht sechstens die Möglichkeit, durch improvisierte qualitative
Änderungen des einen Arbeitsvollzuges Fehler und Unsicherheiten des anderen zu verbessern"
(T.u.I., S. 72-84).
"Von der technischen Anlage hängt es ..• ab, ob sich innerhalb des Arbeitsgefüges wiederum
einzelne Gruppen befinden kännen, die teamartig kooperieren, oder ab das gesamte Arbeitsgefüge von ei nzel nen ausschi ießi ich gefügeartig kooperi el"enden Arbei tsbäften gebi Idet
wi rd. " Wen" man wi 11, kann man von "ArbeitsgruppengefUgen" und "Arbeitskräftegefügen "
sprechen (T.u.I., S 209). "Vom Produktiansprozeß aus gesehen" kann man das auch so ausdrücken: "Die Technisierung des Produktionsprozesses läßt jeweils einzelne Arbeitsfunktionen
'ausgespart' , die durch menschliche Arbeitskräfte vollzogen werden entweder "von einer
einzelnen Arbeitskraft ausgeübt" ("gefügeartige" Kooperation) oder "von mehreren Arbeitskräften zusammen übernommen ("teamartige" Kooperation). Dabei ist wieder festzuhalten:
"Die gesteigerte Mechanisierung führt zur Ausscheidung der teamartigen Momente innerhalb
des Arbeitsgefüges". Das wird an einer weiterentwickelten Begichtungsanlage belegt. Die
Weiterentwicklung "Iäste die teamartig kooperierenden Arbeitsgruppen auf und schuf ein
Arbeitsgefüge, das keinerlei Gruppenstrukturen mehr aufweist" (T.u.I., S. 84-91, 209).

c) DIe lIKrise der Hierarchie "

Im Extrem kännen sich "Arbeitsgefüge" quer durch mehrere Abteilungen erstrecken. Bahrdt
schildert in "Industriebürokrotie" den Fall eines "Meßstellenleiters", eines kleinen Angestell ten, der in ei nem kombi ni erten Hüttenwerk das bei m Hochofenprozeß anfall ende
Gichtgas verwaltet, es an die Abnehme, im Betrieb verteilt und, sofern das ganze angefallene Quantum nicht unte,zub,"ingen ist, den Überschuß "abfackelt", also verbrennt.
"Von ihm wird nicht weniger erwartet, als daß er zwischen den Einzelbetrieben des Hüttenwerkes, die selbst die Gräße von Großbetrieben haben, in einer speziellen Hinsicht koordini erend vermittel t. " Ähnl ich ausgedehnte Arbeitsgefüge kennt Bahrdt aus Kokerei en, aus
der Automobilindustrie, von Rangierbahnhöfen, aus Energiezentralen und aus der chemischen Industrie, "wo mitunter ganze Ketten von Großapparaturen, die die Größe von
mittleren Fabriken haben, jeweils von wenigen Arbeitskräften bedient, im Gleichtakt
arbeiten müssen, und an allen Stellen sofort und gleichzeitig reagiert werden muß, wenn
eine Unregelmäßigkeit auftaucht". Schon der Arbeitsplatz des "Meßstellenleiters" lag
"an ei ner Nahtstell e großer Werkkomplexe ". "Bei den erwähnten Ketten stark autamatisi erter Großapporaturen gewinnt man den Eindruck, daß die Mehrzahl der Arbeitsplätze an
solchen Nahtstellen liegt, ja daß der Mensch in der automatisierten Produktion nach und
nach nur noch dort zu finden ist, wo zwischen selbsttätig arbeitenden Anlagen koordiniert,
vermittelt und abgestimmt werden muß" (H.P. Bahrdt: "Industriebürokratie" Stuttgart 1958,
Abgek. = Ib, S.37 u.38). An den großräumigen, weitmaschigen Kooperationsgefügen in
den technisch führenden Betrieben, besonders in jenen chemi sehen, "in denen di e Zukunft
der Automation schon begonnen hatte, bevor allgemein von Automation die Rede wm",
werden die Perspektiven dieser Entwicklung deutlich. Denn "hat es eigentlich dann noch
einen Sinn, von Produktionsarbeitern zu sprechen? Ist ein Mann, der vorwiegend vermittelt,
koordiniert, kontrolliert, hier und da ein bißehen reguliert, wo sich die Anlage nicht selbst
regulieren kann, ein Mensch, der produziert? Wodurch unterscheidet sich eigentlich seine
Tätigkeit von der seines Vmgesetzten .•. ?" Es gibt einen Unterschied, der vielleicht gar
nicht so leicht wiegt: "Gewiß, ein solcher Arbeiter hat nur über Maschinen und Apparate,
nicht über Menschen zu kommandieren." Aber diese Reduzierung des Kommandierens
scheint ohnehin im Zug der Zeit zu liegen, denn "wann kommt sein unmittelbmer Vorgesetzter noch dazu zu kommandieren" (lb., 5.33 und 39)? So mündet der "Wandel der
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Koo~er~tionsformen" in eine "Krise der Hierarchie" (H.P.Bahrdt: "Die Krise der Hierarchie Im Wandel der Kooperationsformen" in "Soziologie und moderne Gesellschaft"
Enke-Verlag, Stuttgart 1959, 5.119).
'
Diese Krise äußert sich vorerst am deutlichsten in einem "Funktiansverlust des unmittelArbeitsvorgesetzten " (T. u .1., 5.212). Der Tatbestand selbst ist den meisten BeteiIlg;en und viel.en Unb~teiligten n.icht verborgen geblieben "aber man verkennt im allge,,:,elne~, daß die technische Entwicklung zu einer Funktio sverschiebung fUhren mußte die
sich nicht rückgängig machen läßt" (lb., 5.29).
'
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t

Es sind letzten Endes die von der technischen Entwicklung bedingten und ihr entspr~chen
den mo~ernen Formen der Kooperation, die die Positionen der unteren Betriebshierarchie
progressIv unterwandert und in Frage gestellt haben. Und das nicht nur in einer Hinsicht.
Man neh,,:,e das .Fu~d~ment, auf dem die Macht der Betriebshierarchie früher wesentlich
beruhte, Ihre DIsziplinargewalt. Diese Disziplinargewalt wenn auch erheblich eingeschränkt, übt sie formal auch noch heute aus. Dennoch h~t sich etwas Entscheidendes
geän~e~t. Be~anntl ich war es in den ersten Stad i en der Industrial isi erung eine ebenso
schwierige wie notwendige Aufgabe, "eine ständig fluktuierende, körperlich Uberanstre~gte, schiech; bezahlte und mangelhaft ausgebildete Arbeiterschaft" (lb., 5.35) den
Bedl ?gungen ~es ,~dustriellen Produktionsprozesses anzupassen, Dazu war erforderl ich, die
Arbeiter an ~,n ~lndes~maß von Disziplin zu gewöhnen, An dieser Aufgabe schulte sich
und wuchs die ~,~rarch,e. Allerdings wandte sie noch sehr öußerliche und grobschlächtige
Methoden an, , Sie paßte ,nur auf, daß möglichst schnell, unaufhärlich und genau gearbeit~t"wurde,., 5"e befahl nicht, wie gearbeitet werden soll,"sondern sie kontrollierte Quantltat und Qualität der Ergebnisse und verhinderte, daß während der Arbeitszeit noch etwas
anderes geta~ wurde als Arbeit" (K.d, H" 5,117), Mit einem Wort, sie beschränkte sieh
darauf, AufSicht zu führen - und, natürlich, Strafregister,
Eine solche ~,et~ode der Diszi~lini,erung mußte in dem Maße überflüssig, ja unbrauchbar
und, s,ogar schadll,ch werden, wie die immer mehr technisch bedingte und technisch rationaliSierte ,Industrlear~eit selbst immer stärker disziplinierend wirkte, Ihre disziplinierende
~raft e",:,cht heute Ihren Hähepunkt im "spezifischen Leistungsanspruch der gefUgeartigen
ooperatlOn". In ~er "gefügeartigen " Kooperation kann ein Arbeiter "die technische
Anl~ge nur dann s~nngemäß bedienen, wenn er jede Verrichtung im Hinblick auf die notw~~'dge Kooper,atlon mit ~nderen ausführt, Andererseits wird diese Kooperation erst dann
; " sa~, ,wenn ,eder ArbeItsvollzug in jeder Phase der Verrichtungen den Vorgegebenheiten
er tec nischen Anlage entspricht," Da "der Mangel an technischen Fähigkeiten das Versag~n ~or ~e,n Anf~rd~;u,ngen de: Maschine." in der gefügeartigen Kooperation ~emein
~~~ahrllc,hl ISt, ~~rd ,die t~chnlsche Fähigkeit des Einzelnen", zur sozialen Verpflichtung".
M lehs~zla e Ver Indl,chke,t des Tuns jedes Einzelnen wird die Disziplinierung zu der die
asc Ine herausfordert" (T.u,I" 5,164-90, 213),
'
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h:rausgeforderte Diszipl inierung ist anders als die von der Hierarchie
d~rc,~?esetzte,reln sachlich ~egründet, Sie entspringt der "Ratio der technischen Anlage",
die für d:n ,~,nz:lnen Arbe,'ter immer eindeutiger, einleuchtender, immer sinnfälliger
gewor~en ISt; keinem Arbeiter wird es beifallen, "der sinnfälligen Gesetzlichkeit" einer
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le er unter als der Wi 11 kür von Menschen. Der Will kür von Menschen kann der Produktionsprozeß end~lch .entraten .. "Das Verblassen, das Unwichtigerwerden der hierarchischen
:trukture.~ ISt die Folge einer Umstrukturierung, in deren Verlauf technische Funktionszuammenhange ... neue Kooperationsformen erzeugen und einen Typus der Integration nahe-

legen, der zu der Mental ität der Arbeiter besser paßt als die Einordnung in ein straffes,
ununterbrochen wirksames und als demütigend empfundenes hierarchisches System, in dem
sie nur die unterste Stufe einnehmen können" (lb., S. 35 u. 36).
In dieselbe Richtung weist die "zunehmende Eigenverantwortlichkeit des einzelnen Arbeiters" (T.u.I., 5.211 f.). Auch sie geht aus den neuartigen technischen Bedingungen der
modernen Industriearbeit hervor. Der Arbeiter muß "im hachtechnisierten Betrieb in
stärkerem Maße selbstverantwortlich handeln" (lb., S.29).Es ist typisch für die Arbeitsvolizüge im Rahmen der "gefügeartigen" Kooperation, daß sie dauernd Situationen ergeben, die eine Entscheidung erfordern. Diese Entscheidung muß der einzelne Arbeiter
selifständig treffen. Der Steuermann an der Blockwalze z. B. muß selbständig entscheiden,
ob er einen ungenügend aufgeheizten Block "annimmt oder zurückgehen läßt". "Es steht
nicht in seinem Belieben, die Wahl zu treffen oder nicht; diese tritt vielmehr zwangsläufig
an ihn heran ... Dabei ist seine Entscheidung in der Sache, nämlich im Zustand des Blocks,
vorgegeben... Der Zustand des Blocks gestattet entweder eine Annahme oder verbietet
sie. Die Konsequenzen sind entsprechend: Irrt sich der Steuermann, so kann unter Umständen die Walze brechen, was einen ungeheuren Schaden bedeutet; mit Sicherheit geht
durch den Irrtum Zeit verloren, und es entsteht oft Schrott, von Arbeitserschwerung nicht
zu reden" (T. u .1., S. 62-63). Die Beherrschung der oft riesigen technischen Apparaturen,
die Verfügung über gewaltige technische Kräfte, die Steuerung, Kontrolle, Regulierung
der zumeist automatisch ablaufenden technischen Prazesse verlangt vom einzelnen Arbeite,
nicht nur permanente angestrengteste Konzentration, sondern Erfahrung und jene besondere
Fähigkeit, die Popitz, Bahrdt, Jüres und Kesting "technische Sensibilität" (T.u.I.,S.191
-98) nennen, eine Art Fingerspitzengefühl, di e Fähigkeit zu eigenem, sachgemäßen
Urtei I und spontaner Reaktion.
Ihren vielleicht krassesten Ausdruck findet diese neue Selbständigkeit und Selbstverantwortlichkeit des Arbeiters wieder in gewissen chemischen Großbetrieben. In "ganzen
Gruppen von räuml ich weit auseinanderl iegenden technischen Anlagen" arbeiten oft
"jeweils pra Schicht nur ganz wenige Arbeiter .... , manchmal nur einer oder zwei".
Sie haben "einsam und allein eine mitunter sehr verantwortungsvolle Funktion an ihren
Armaturen auszufüllen". Dabei sind sie "im großen und ganzen auf sich gestellt". Hier
ist denn auch der einzelne Arbeiter "nicht mehr ohne weiteres austauschbar. Er ist eine
Individualität, die man tunlichst individuell behandelt, denn man ist darauf angewiesen,
daß er an seinem einsamen Arbeitsplatz von sich aus alles tut, was man von ihm erwartet" (Ib., S.33 f.).
"Die Disziplin, das Verantwortungsgefühl, die Kontinuierlichkeit der Arbeitsleistung,
die Bereitschaft zu selbständiger Kooperation", die der moderne hochtechnisierte Produktionsprozeß dem Arbeiter abverlangt und die dieser aufbringt - das bildet sozusagen
die positive Basis der Krise der unteren Hierarchie, der sagenannten "Meisterkrise".
Diese besteht im Kern darin, daß "Funktionen, in denen der Meister als Vorgesetzter
sichtbar wurde, .•• weggefallen oder in den Hintergrund getreten" sind. "Wir beobachten an vielen Ste lien, daß der Meister aus dem noromeln Arbeitsprozeß, an dem er
früher aktiv, nämlich disponierend, befehlend, kontrollierend und korrigierend mitwirkte,
regelrecht hinausgedrängt wird. Es gibt kaum noch einen Spielraum für 'Anweisungen'.
Was zu tun ist, weiß der Arbeiter selbst, es ergibt sich aus den Gesetzlichkeiten der tech·
nischen Anlage. Wie er es tut, wird entweder durch automatische Schreibgeräte kontroll iert
oder braucht überhaupt nicht kontroll iert zu werden, denn jeder Fehler würde zu einer
allgemein sichtbaren 5törung führen. Zur Ermahnung und Belehrung ist - außer in der Anlernzeit-wenig Gelegenheit. Oftmals weiß der Arbeiter an seinem speziellen Arbeitsplat ..
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genauer Bescheid als der Meister ... " Der zieht sich entweder auf seine bürokrotische
Funktion zurück oder findet sich mit den Dingen ob, i,ndem er sich anderweitig nützlich
macht, vor ollem bei der Arbeitsvorbereitung oder bei ~eparaturarbeiten; ober diese
Aufgaben "präsentieren ihn seltener als Befehlenden unlials Aufsichtsperson". Offenbar
winken der unteren Hierarchie auch noch andere Mäglichkeiten: "In einer sehr modernen
Kokerei hotte sich der Gebrauch herausgebildet, daß der Vorarbeiter für seine Untergebenen regelmäßig den Kaffee holte, denn diese waren durchweg on ihren verstreuten einsamen Plätzen so angebunden, daß sie sie nicht verlassen konnten. Nur der Vorgesetzte
also war zeitweilig entbehrlich" (lb., 31-34, 39).
Di,: "Meist-:rkrise":, die Krise de:. unteren Hierarchie ist nur als "Symptom für eine allgemeine Entwicklung zu werten. Uberall, auf ollen Ebenen kreuzen und überschneiden sich
die hierarchischen mit den kooperativen Verbindungslinien. Die großen Kooperationsgefüge "I i egen mitunter quer zu der herkömml ichen hi erarchischen Betri ebsorganisation u.nd
können deshalb mit ihn in Konfliktgeroten. Daraus entsteht auf die Dauer - keine Desintegration, sondern höchstens eine Anpassungskrise, mit der heute die Praxis jedoch faktisch,
wenn vielfach auch nocht nicht institutionell, fertig zu werden pflegt" (Ib., 5.34 u.36).
Weil sonst "die Praxis" nämlich "faktisch" nicht funktionieren würde.
Ob der Konflikt zum Ausbruch gelangt, ob die Krise sich aktualisiert, hängt in der Tot
weitgehend vom Verholten der Hierarchie selbst ob. DieFrage ist, "wie groß" ihre "Prätentionen" sind, "im einzelnen in die Gestaltung der Arbeit einzugreifend" (K.d.H., 5.116).
Ist die Hierarchie versucht, sich ständig als Hierarchie zur Geltung zu bringen, werden
"Friktionen", "unendliche Kompetenzstreitigkeiten, die eine Woge von bürokratischer
Kasuistik auslösen", nicht zu vermeiden sein. Umgekehrt ist eine relativ krisenlose "Anpassung" denkbar, wo die Hierarchie die "Gestaltung der Arbeit" sich selbst überläßt,sich
wenig als Hierarchie aufspielt oder ganz in die Kooperation eintritt. "Fast könnte mon
sogen: je besser die Hierarchie funktioniert, desto mittelbarer ist sie" (lb., 5.35). Dos
heißt wohl auch, desto unsichtbarer. Will die Hierarchie nicht bis zum letzten Mann auf
ihrem Posten kämpfen, unter zermürbenden Reibereien und Auseinandersetzungen, in einer
Verärgerung, die schließlich Produktionsrückgang im Gefolge hot, dann wird sie "auf die
Dauer" den Tendenzen der Entwicklung weichen müssen. Aber diese Entwicklung, die dazu
tendiert, die alte hierarchische, vertikol gegliederte Ordnung des Betriebes aufzulösen,
formiert zugleich die "neuen Ordnungselemente" (Ib., 5.36), die sie zu ersetzen imstande
sind - die horizontal gegliederten, nicht mehr in "oben" und "unten" zerfallenden, nicht
mehr als "Herrschaft von Menschen über Menschen" organisierten Gefüge der Kooperation.

4. Die Belegschaftskooperation

Die "Krise der Hier~rchie" beinhaltet nicht nur, daß die Betriebshierarchie in den modernen
Produktionstechniken keine produktive Funktion mehr hoben kann, sondern auch, daß ihre
Mitglieder die Fähigkeit verlieren, eine produktive Funktion auszuüben. So zeigte sich dei
Meister einer mechanischen Abteilung, die mit relativ rückständigen und unkomplizierten
Maschinen ausgestattet war, nicht im Stande, die Kooperation der Maschinenarbeiter zu
organisieren. An einem Teil waren 8 Operationen in einer bestimmten Reihenfolge auszuführen, wovon die zweite Operation an einer Spezialmaschine in einer andern Abteilung
vorgenommen werden mußte. Der Meister brachte e; insbesondere nicht fertig, eine einiger-
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maßen beständige Mannschaft für diese Arbeiten zusammenzustellen. Mol zog er Leute für
andere Arbeiten ab. Mol wurde die Mannschaft unnötig durch andere Leute, die gerade
frei wurden, erweitert. Dos Tagessoll, dos auf andere Produktionsprozesse abgestimmt war,
konnte oft nicht erfüllt werden und die Arbeiter "kamen nicht auf ihre Zeit".
Weil die Arbeiter dos Durcheinander und die ständigen Reibereien mit den Kollegen der
anderen Abteilungen leid waren und weil sie sich einen besseren Verdienst bei ruhiger beständiger Arbeit verschaffen wollten, nahmen sie die Organisation und die Gestaltung
der Arbeit selbst in die Hand, wobei die Initiative naturgemäß bei einigen Arbeitern lag.
Zunächst setzten sie durch, daß die Mannschaft beisammen blieb und nicht Arbeitskollegen
aufnehmen mußte, die vorübergehend bei andern Arbeiten frei wurden. Sie verteilten die
Arbeitsoperationen unter sich in der Weise, daß sie gleichmäßig und nach ihren besonderen
Fähigkeiten belastet waren. Mit den Kollegen in der Abteilung, in der die Zwischenoperation vorzunehmen war, und in den Abteilungen, die die Rohlinge lieferten und die
fertigen Tei Ie abnahmen, wu:den di e erforderl i chen Absprachen getroffen, um auch deren
Bedürfnis nach Auslastung der Maschinen und geregelter Arbeit bei gutem Verdienst zu entsprechen. Während eines Jahres wurden fast täglich in der Arbeitszeit oder außer der Arbeitszeit, entsprechend den wechselnden Erfordernissen, Dispositionen und Regulierungen
untereinander und mit den Kollegen der durch den Gesamtproduktionsprozeß verbundenen
Abteilungen besprochen. Daß bei alledem die Gruppe auch die Qualität der geleisteten
Arbeit kontrollierte, bedarf eigentlich keiner besonderen Erwähnung mehr. Die Gruppe
vertrat aus sich selbst heraus sowohl ihre persönlichen Interessen, als auch das Gesamtinteresse des Betriebes an einem kontinuierlichen, möglichst reibungslosen Produktionsablaui.
Dieses Beispiel zeigt, daß selbständige Kooperation der Produzenten nicht nur durch eine
fortgeschrittene Technik herausgefordert wird, sondern daß industrieerfahrene Arbeiter
immer, wenn die Notwendigkeit besteht, bereit und fähig sind, die Initiative zur Leitung
des Produktionsprozesses kollektiv zu übernehmen. Diese nicht unmittelbar durch die Produktionstechnik bedingte, sondern der schöpferischen Initiative der erfahrenen Produzenten
entspringende Kooperation weist in Form und Inhalt über die produktionstechnische "gefüg<eartige" Kooperation heraus. Es entwickelt sich die Bestimmung der Produzenten nicht nur
über komplizierte Maschinen und Prozesse, sondern - wenn auch zunächst nur auf einzelne.l
Sektoren - auch ihre Bestimmung über di e gesellschaftl ichen Verhäl tnisse in der i ndustri eil en
Produktion.
Die Voraussetzungen dieser Entwicklung sind zwar historisch, ober nicht im Grunde technischer Art, sondern bestehen in einer allgemeinen Industrieerfahrung, einer genügenden
Kenntnis des speziellen Produktionsprozesses und in dem Selbstbewußtsein der Produzenten.
Die Bedeutung der in den Produzenten verkörperten subjektiven Faktoren, die dos Zusammenwirken der individuellen Produktivkräfte immer wirkungsvoller sestalten, nimmt immer
mehr zu. Je mehr verschiedenartige, spezial isierte, individuelle Produktionsfähigkeiten
in der Produktion - besonders in der Produktionsmittelindustrie - zusammenwirken müssen,
einen desto größeren räumlichen und zeitlichen Umfang muß die selbstbestimmte Kooperation
einnehmen, einen Umfang, der endlich ihre "Institutionalisierung" herausfordert.
Der Unterschied zwischen geistig-schöpferischer und körperl ich-mechanischer Arbeit verwandelt sich dadurch, daß die erstere zum Monopol der Betriebshierarchie und die letztere
zur Lost der Produzenten wurde, in einen Gegensatz, der sich in dem Maße zu einem
Widerspruch zuspitzt, wie die Produzenten von dem Produktionsprozeß zur schöpferischen
Arbeit herausgefordert und durch ihre Industrieerfahrung zu einer solchen Leistung befähigt
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werden. Indem die Produzenten die produktive Funktion der Betriebshierarchie: Planer und
Leiter der Produktion und Organisator der Kooperation zu sein, selbst übernehmen, also
außer der erforderlichen körperlich-mechanischen Arbeit auch die erforderliche geistigschöpferische Arbeit leisten, tendiert dieser Widerspruch zu seiner Aufhebung. Die Verhältnisse, in denen die Menschen zueinander in der industriellen Produktion stehen, verI i eren dann ihren von den Produzenten unabhängigen CharG~ wenn di e Produktionsprozesse als rein zweckmäßiges Zusammenwirken von Produktionsmitteln und Menschen von
den Produzenten programmi ert werden. Di e Produktionsverhäl tnisse werden das Werk der
produzierenden Menschen selbst, die sich nicht mehr nur als spezialisierte Arbeitskräfte,
sondern als eine Totalität von Kräften in der gesellschaftlichen Organisation der Produktion
verwi rkl i ehen.
Die Vergegenständl i chung der schöpferischen allgemein-menschl ichen Fähigkeiten in
der Organisation der industriellen Produktion und Kooperation erzeugt notwendig erst das
Gefühl und dann das Bewußtsein der Selbständigkeit als Produzent. Dies bedeutet zugleich
die Unterscheidung von der Betriebshierarchie als Herrschaftsorgan.
Die moderne Industrie, insbesondere die Produktionsmittel industrie,
beruht also in wachsendem Maße auf einer betrieblichen Kooperation neuer Art, einer Kooperation, die nicht mehr von der Betriebshierarchie organisiert und nicht von der Technik des Produktionsprozesses vorgegeben - also fremdbestimmt - ist, sondern
aus der schöpferischen Initiative der Produzenten selbst bei der
Meislerung der modernen Technologie auf Grund ihrer Industrieerfahrung hervorgeht. Es entstehen produktionsbedingte Beziehungen unter den Produzenten, ob Arbeiter oder Angestellte, durch
die sie, unter iJberwindung der Konkurrenz und Rivalität untereinander, zu eigenständigen, selbstbewußten Kollektiven, den
modernen Industriebelegschaften, zusammengeschlossen werden.
Betriebliche Kooperation dieser neuen Art bezeichnen wir daher
- zum Unterschied von der durch die Betriebshierarchie organisierten oder durch die Technik vorgegebenen Kooperation - als
"Belegschaftskooperation".
In der Belegschaftskooperation erreicht die Produktivkraft der
betrieblichen Kooperation, durch die Mobilisierung der schöpferischen Kräfte der ganzen Belegschaft, eine höhere Stufe, was in
einer höheren Produktivität der Industriebetriebe zum Ausdruck
kommt.
Indem die Arbeit der Produzenten zur Funktionserfüllung im Produktionsprozeß und im
Kollegenkollektiv der Belegschaftskooperation wird, verliert die Betriebshierarchie zwar
als Körperschaft ihre produktive Funktion, aber die einzelnen Mitglieder der Betriebshierarchie können mit ihrer produktiven Funktion in die Belegschaftskooperation einbezogen werden. Ihre Rolle in der Belegschaftskooperation leitet sich dann aber nicht aus
ihrer Position in der Betriebshierarchie ab, sondern aus ihrer Produktionsfähigkeit, ihrer
Sachkenntnis, ihrer Fähigkeit zum selbständigen Handeln und zur kollegialen Zusammenarbeit. In ihrer Herrschaftsfunktion bleiben sie iedoch außerhalb der Belegschaft und der
Disziplin der Betriebshierarchie unterworfen.
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Durch die Einbeziehung in die Belegschaftskooperation werden sie dazu verurteilt, die
Widersprüche der kapital istischen Gesellschaft in sich selbst zu tragen: als Konfl ikt zwisehen den Erfordernissen der Belegschaftskooperation und denen der Betriebshierarchie,
als Konflikt zwischen der gesellschaftlichen Güterproduktion und der Profitproduktion für
die Eigentümer. Die Mitglieder der Hierarchie haben nun zwei Seelen in ihrer Brust: eine
Belegschaftsseele und eine Hierarchieseele. In der Belegschaftskooperation stehend, sind
Sie Verkäufer ihrer Arbeitskraft, die sie als Mitglieder der Hierarchie zu kaufen beauftragt sind. Als Hierarchiemitglieder eignen siesich die Produkte für die Eigentümer an, die
sie als Belegschaftsmitglieder selbst produzieren. Sie üben die Disziplinargewalt im Auftrag der Eigentümer über ihre Kollegen aus, mit denen sie in der Belegschaftskooperation
aus eigener Initiative in schöpferischer Zusammenarbeit stehen. Aus solcher nerv I ichen
Beanspruchung entsteht die Managerkrankheit, die sich von der Spitze der Hierarchie aus
auch auf die unteren Stufen ausbreitet.
Die Zwitterstellung, in die die Mitglieder der Hierarchie durch ihre Einbeziehung in die
Belegschaftskooperation geraten, wächst sich zu einem immer ernsteren Hemmnis für die
maximale Entwicklung der industriellen Produktivität aus. im Wettbewerb der Systeme, wie
im Konkurrenzkampf müssen aber alle Hemmnisse, die der Entfaltung der Produktivität
- also auch der Belegschaftskooperation - entgegenstehen, beseitigt werden. Wie anders
als durch ihr Ausscheiden aus der Hierarchie oder ihr Ausscheiden aus der Belegschaftskooperation, könnten die Mitglieder der Hierarchie aus ihrer Zwitterstellung befreit
werden? Mit ihrer Einbeziehung in die Belegschaftskooperation wird an einem bestimmten
Punkt ihr A.usscheiden aus der Hierarchie eine Notwendigkeit.
Die verbleibende Betriebshierarchie würde dann nach und nach in eine Position außerhai b des Produktionsprozesses versetzt, inder si e als Agent des Eigentümers zu ei nem
Fremdkörper im Betriebe wird. In der Tat ist dieser Prozeß in manchen Betrieben oder Betriebsabteilungen schon so weit fortgeschritten, daß sich die Hierarchie um Informationen
aus dem Betrieb zu bekommen, die über das, was sich im betrieblichen Rechnungswesen
niederschlägt, hinausgehen, auf neue Belegschaftsmitglieder, die in die Belegschaftskooperation noch nicht einbezogen sind, stützen muß. Die Einschleusung betriebsfremder
Personen zur Information der Hierarchie und um der Hierarchie einen gewissen Einfluß
auf das Betriebsgeschehen zu bewahren, wi rd in sol ehen Betri eben durch die Bi Idung sogenannter "Stabsabteilungen" sogar zu einem Organisationssystem erhoben.

5. Die Belegschaftskooperation als Produktionsorganisation

Wir legten dar, wie die Belegschaften in der modernen hochproduktiven Industrie in
ihrer Kopperation die produktive Funktion der Betriebshierarchie, die Produktion zu
leiten und zu organisieren, übernimmt. Die Belegschaftskooperation ist also nicht nur
Produktivkraft höherer Ordnung gegenüber der hierarchiebestimmten Kooperation, sondern auch eine der hierarchischen überlegene Prdouktionsorganisation, eine Organisation,
die nur Produktionsfunktionen, keine Herrschaftsfunktionen ausübt.
Nun stellt man sich aber eine Organisation immer als hierarchische Organisation vor,
weil in der Tat alle Organisationen, mit denen man es zu tun hat - nicht nur die Pro-
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duktionsorganisationen, sondern auch die Parteien, Gewerkschaften, Staatsbehörden,
Armeen, Kirchen, ja sogar die Sport- und Freizeitvereine - von hiel)archischer Struktur
sind. Dies gilt unabhängig davon, ob die Organisationen mehr despdtisch-diktatorischen
oder mehr demokratischen Charakter haben, ob die Organisationsspitze ihre Macht aus
einem Auftrag von "oben" herleitet, oder ob ihr diese Macht von "unten", durch Wahlen
der Mitgliedschaft und für einen begrenzten Zeitraum, übertragen worden ist. Die Belegschaftskooperation ist ein Organisationstyp ganz anderer Art und daher als Organisation
nicht ohne weiteres erkennbar. Sie mag sich praktisch schon zur umfassenden Produktionsorganisation entwickelt haben, gegenüber der in den Organisationsplänen festgelegten
Produktionsorganisation kann sie sich solange nicht "institutionalisieren", wie ihr Organisationstyp als solche nicht auch im Bewußtsein der Belegschaft existiert.
Die Belegschaftskooperation als Selbstverwaltungsorganisation gehört zu dem Organisationstyp der demokratisch-zentralistischen Organisationen, die zum Unterschied von der
hierarchischen Organisation, die man sich als Pyramide vorzustellen pflegt, durch eine
Kugel zu versinnbildlichen ist, deren Zentrum die leitende und theoretische Arbeit leistende Gruppe einnimmt und an deren Peripherie Gruppen von Einzelpersonen die praktische
Arbeit verrichten. Während in der pyramidenförmigen Organisation hauptsächlich ein Kraf:,fluß entlang der Befehllinie von der Spitze der Pyramide über die verschiedenen Stufen zur
Basis verläuft, wirken in der kugelförmigen Organisation zwei gleichwertige Kraftfelder:
das demokratische Kraftfeld strahlt von der Peripherie zum Zentrum, das zentralistische vom
Zentrum zur Peripherie aus,
Von der Peripherie her, aus den verschiedenen Abschnitten des Produktionsprozesses, werden nicht nur die erzielten Ergebnisse der'~praktischen Arbeit an das Zentrum gemeldet, sondern zugl ei ch werden Erfahrungen übermittel t, Probl eme aufgeworfen, Vorschi äge gemacht,
Fragen gestellt, Kritik am Zentrum und an der eigenen Arbeit ausübt. Im Zentrum werden
die Ergebnisse und Erfahrungen der praktischen Arbeit, die Probleme, Vorschläge und
Kritiken, die von allen Seiten einlaufen, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit Spezialisten
und Praktikern, ausgewertet, durchdacht und theoretisch verarbeitet. Das Resultat der zen'
tralen Leitungsarbeit wird als Plan oder Konstruktionszeichnung, in Form von Richtlinien
und Anweisungen zur Koordinierung der praktischen Arbeit oder als Gegenfrage, Erläuterungen und Gegenkritik an die Peripherie zurückgegeben. Die Peripherie hat die Resultate
der Leitungsarbeit mit der Wirklichkeit zu konfrontieren, in der Praxis zu erproben, auszuführen oder abzuändern. Sie sammel t so neue praktische Erfahrungen, wi rft neue Probl eme
auf, reagiert auf die zentrale Kritik, macht neue Vorschläge an das Zentrum und so fart.
Es kennzeichnet die demokratisch-zentralistische Produktionsorganisation, daß sie im Gegensatz zur hierarchischen Organisation keine schematische Struktur in starrer, personeller
Besetzung hat, sondern von den Beteiligten, entsprechend den Erfordernissen der auftauche,1den Probleme und der Betriebsvorfälle, immer von Neuem in Form von Initiativgruppen oder
Arbeitsteams in zweckentsprechender Besetzung, für längere oder kürzere Zeit, gebildet
wi rd. Dabei werden den ei nzel nen Tei I nehmern der Arbeitsgruppen nach ihren besonderen
Fähigkeiten spezielle Teilaufgaben übertragen, deren Erfüllung sie gegenüber der Arbeitsgruppe zu verantworten haben. Die ganze Produktionsorganisation besteht aus zahlreichen,
permanenten oder zeitweiligen Arbeitsgruppen, mit unterschiedlichen Funktionen, deren
Zusammenhalt und Koordinierung dadurch erfolgt und deren Arbeit dadurch miteinander
verzahnt ist, daß jeder Beteiligte in mehreren Gruppen tätig ist.

Peter F. Drucker fordert in "Das Fundament von Morgen", daß die amerikanischen Großunternehmungen ei n wi rkungsvoll eres "I nformations- und Entschei dungssystem " entwickel n
sollen, ein System, das nach Druckers Beschreibung in etwa den bei den entgegengesetzten
Kraftfel dem der zentral istisch-demokratischen Organisation entspricht. "Jede Organisation
muß Informationen aufnehmen können- das heißt bedeutungsvolle Geschehnisse in ihrer
äußeren Umgebung oder in ihrer inneren Struktur. Sie muß die Information an eine Entscheidungszentrale weitergeben können, wo sie gedeutet und mit einem Handlungsbeschluß beantwortet wird. Dieser muß seinerseits zur Information in verständlicher Form an den Ort der
Handlung weitergegeben werden." Drei Erfordernisse müsse eine solche Organisation erfüllen: "freiwilliges, wissendes Handeln in der gesamten Organisation, Selbstkontrolle von
Richtung ')nd Vorrang der Arbeitsvorgänge und selbstbestimmte, zweckvolle Reorganisation,
Neuorientierung und Umkonstruktion." Drucker konstatiert, daß heute keine Organisation
diesen Anforderungen genügt. Er fordert zum Studium der Organisation als Informationsund Entscheidungssystem auf, weil man damit einen der größten Beiträge zum "Fundament
für Morgen" Ieisten würde, zur Lösung der auf Ameri ka zukommenden Probl eme. Aber
zugleich wirft Drucker jede mögliche Lösung über den Haufen, indem er mit aller Entschiedenheit bekennt: "Dennoch muß er (der Manager) Macht über Menschen ausüben. Diese
Macht ist notwendig - keine Gesellschaft könnte heute ohne sie auskommen", obwohl nach
Drucker "die Stellung des Managers eher eine fachliche, als eine durch Eigentum bestimmte
oder pol itische Position ist."
In der Tat, in den heutigen amerikanischen Gesellschaften, muß der Manager Macht über
die Belegschaft ausüben, weil er eben doch weniger eine fachliche, als eine durch Eigentum und Machtverhältnisse bestimmte politische Position inne hat. Die hierarchische Organisation der Befehlslinie zur Sicherung der Machtausübung entspl'icht aber nicht mehr der
industriellen Stufe, die in den USA erreicht ist und genügt daher nicht, die Probleme zu
lösen, die "Morgen" im Wettbewerb der Systeme entstehen werden. Andererseits sind die
drei Erfordernisse, denen nach Drucker eine höchstproduktive Organisation genügen muß,
offenbar nicht vereinbar damit, daß überhaupt Macht über die produzierenden Menschen
durch Manager ausgeübt wird. Dari n liegt das Di lemma! Die höchste industri eil e Produktivität ist eben nur in dem Maße realisierbar, als die Notwendigkeit sich verringert, Macht
über die Produzenten auszuüben. Das hei ßt, di e Probl eme, di e auf Ameri ka durch den Wettbewerb zukommen, sind nur im Zuge einer Umwandlung des amerikanischen Systems zu lösen,
das Managermacht erfordert.
Das Durchsetzen der Belegschaftskooperation als industrielle Produktionsorganisation wird
aber nicht nur von den kapitalistischen Eigentumsverhältnissen gehemmt, sondern hängt in
erster Unie von der industriellen Entwicklungsstufe ab, die erreicht ist. Belegschaftskooperation kann es nur zwischen Produzenten geben, die durch längere, industrielle Erfahrungen in der Lage sind, einen gräßeren Abschnitt des Produktionsprozesses, einschließlich
der Produktionsbedingungen, die auf außerbetrieblichen Einwirkungen beruhen, zu übersehen. Sie müssen bereits ihren Erfahrungsbereich, über ihre individuelle Teilarbeit und
Spezialfähigkeit hinaus, ausgedehnt und in der Zusammenarbeit mit Kollegen deren Fähig ..
keiten und Schwächen beurteilen gelernt haben. Bestehen die Voraussetzungen noch nicht,
muß man sich mit der Produktionsorganisation niederer Ordnung, der hierarchischen, begnügen.
Auch die Produktionsorganisation kann die Belegschaftskooperation nur Schritt für Schl'itt aus
der technischen Entwicklung und der Entwicklung der Produzenten erwachsen. Deshalb mußte
man sich beim industriellen Aufbau der Sowjetunion der hierarchischen Produktionsorganisation bedienen. Und die Industrieorganisatoren, die in Kuba, Algerien und in anderen
industriell noch auf tiefer Stufe stehenden Länderen, an den Aufbau demokmtisch-zentralistisc~er Produktionsorganisationen denken, müssen mit einer Organisation hierarchischen

Typs, an deren Spii'ze sie selbst stehen, beginnen.
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Wird eine neuartige Produktion mit spezifischen Produktionsprozessen aufgenommen, über
die nur der Leiter oder Initiator und seine engsten Mitarbeiter Kenntnisse und Vorstellungen
haben, so muß auch mit den industrieerfahrensten Arbeitern und Technikern die Arbeit in
hierarchischer Organisationsform aufgenommen werden. Ebenso haben Forschungsunternehmungen, wenn man sich nicht auf eine in diesem Forschungszweig eingearbeitete Mannschaft stützen kann, solange eine hierarchische Organisationsform bis sich die zusammengezogenen Menschen zu einer Mannschaft entwickelt haben. Dies ist der Grund, warum
in modernsten, Pionierarbeit leistenden Betrieben Organisationsformen angetroffen werden,
die unsere These zu widersprechen scheinen.
/'
Industrieorganisatoren, die als Macht- und Befehlshaber an die Spitze einer Organisation
zum Aufbau ei ner Industri e gestell t si nd und die Bel egschaftskooperation als höhere Produktivkraft und Produktionsorganisation kennen, werden um der industriellen Produktivität
willen freilich von vornherein nicht nur als Befehlshaber fungieren, sondern ihre Aufgabe
darin sehen, zugleich als Lehrer und Pädagogen auf die Belegschaft einzuwirken, um so
schnell wie möglich die Voraussetzungen für die Belegschaftskooperation zu schaffen. Sie
werden der Belegschaft die beste Gelegenheit geben, den Produktionsprozeß und die Produktionsbedingungen zu studieren und ausgedehnte Erfahrungen zu sammeln, damit jeder
seinen Horizont, über seine spezielle Teilarbeit hinaus, erweitert. Sie werden die Arbeitsgruppen anregen, ihre Zusammenarbeit nicht schematisch, sondern nach eigenen Ideen zu
entwickeln und ihnen nur die notwendigsten Arbeitsanweisungen geben. Es wird ihnen
darauf ankommen, daß eine selbständige Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen
Arbeitsgruppen im Produktionsprozeß zum Zuge kommt, und sie werden nur die jeweils
notwendigsten Koordinierungsanweisungen geben. Kurz: sie werden der Belegschaftskooperation größte Entfaltungsmöglichkeiten geben, indem sie nach und nach, von unten
nach oben, die Herrschaftsfunktion der Produktionsorganisation abbauen, bis sie selbst
ihre Spitzenposition aufgeben können, um dann im Zentrum einer demokratisch-zentralistischen Organisation als wissenschaftliche Arbeiter, Lehrer und Pädagogen zu wirken.
Dem schon zitierten Industrieberater Melcher geht es natürlich nicht um die Überwindung
der Herrschaft von Menschen über Menschen im Betrieb, sondern nur um eine produktivere
Praduktionsorganisation, wenn er mit den folgenden Ratschläfen offenbar die Axt an den
hierarchischen Aufbau der Betriebsorganisation legt. "Wünschen wir tatsächlich die unternehmerische Mitwirkung der Belegschaft, indem wir intensiv die darin liegenden Möglichkeiten untersuchen, oder arbeiten wir nur ein Gewinnbeteiligungssystem aus, weil wir
irgendein unternehmerisches Beteiligtsein der Belegschaft ohne weiteres voraussetzen? Oft
liegen die Verhältnisse so, daß wir viele erfreuliche Aktivitäten der Mitarbeiterschaft erleben, daß wir den zurückgelegten halben Weg, den wir vielleicht zufällig und durch
die Macht der Verhältnisse beschritten haben, nunmehr konsequenter als bisher weitergehen sollten." - Die Worte unternehmerische Mitwirkung und unternehmerische Beteiligung können wir wohl so erläutern: aktives, selbständiges Handeln aus eigener Initiative
zur Erf.öhung des Unternehmel"gewinns, durch Steigerung der Produktivität. - "Dazu ist
zu sagen", fährt Melcher fort, "es wäre schon viel gewonnen, wenn wir den größeren Teil
der Mitarbeiterschaft dazu bewegen könnten, am eigenen Arbeitsplatz so zu handeln, als
sei die dort zu verbringende Leistung ausschlaggebend für das Wohlergehen des Unternehmens überhaurt." "Wir brauchen nämlich nicht nur unternehmerisch eingestellte Arbeiter,
die für das Nachdenken aufgeschlossen sind; bei den Fertigungsvorgängen mit kontinuierIichem Arbeitsprozerl brauchen wi r Arbeiter, denen je nach Masch i nenl eistung di e maximale Beschleunigung der Arbeit Freude macht ... " "Es fragt sich, ob es einen anderen Weg
der Interessenweckung gibt als den der Heranziehung der Gesamtbelegschaft für die gemeinschaftliche Durchfühl"Ung der unternehmerischen Aufgabe" (1000 Arbeiter, 1000 Unternehmer).
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Melcher gibt praktische Hinweise dafür, wie die Belegschaft an die unternehmerische Aufgabe herangezogen werden könnte und zitiert unter anderem aus dem RKW-Werkbrief 11/55
den folgenden Bericht:
"Der Betriebsleiter holte alle Mitarbeiter aller Schichten zusammen, berichtete in
aller Offenheit über die Lage sowie die notwendigen Maßnahmen und forderte zu
Kritik und Vorschlägen auf. Ein Arbeiter regte an, in jeder Schicht einen Produktivi"
tätsausschuß zu bilden. Alle Schichten aller Werkstätten des ganzen Betriebes schlossen sich diesem Vorschlag an. Jetzt sind rund zwanzig Produktivitätsausschüsse mit
sechs bis acht Mitgliedern - Arbeiter, Ingenieure, Meister und Kaufleute - tätig, die
laufend die Arbeit beobachten und jeden Vorschlag sofort prüfen ... Die Produktivität verbessert sich auf diese Weise laufend. In einer Abteilung ist das Produktionsergebnis je Arbeitsstunde bereits verdoppelt. Aus eigenem Antrieb haben einige Leute
noch mit dem technischen Personal engere Gruppen zur Aussprache über bestimmte
Einzelheiten der Arbeit gebildet. Der Werksleiter faßte den Erfolg dahin zusammen,
daß das Interesse der Arbeiter bei weitem alle Erwartungen der Werksleitung überotieg, was weit wichtiger sei als der unmittelbare Produktivitätsgewinn. Die Leistun,'J
sei ein völlig relativer Begriff. Sie könne in unerwarteten Ausmaß gesteigert werden,
wenn nur Betri ebsführung und Mitarbeiter den Wi 11 en haben, zusammenzuarbeiten."
In seinem Buch "Koordination im Betrieb" (Koordination heißt soviel wie Organisierung der
Kooperation) kommt Melcher dann auch auf die Notwendigkeit des Abbaus der hierarchischen
StruktLT zu sprechen: "Will der einzelne Betriebsangehörige das beste für sein Fach, seine
Sparte, mit dem maximalen gesamtbetrieblichen ökonomischen Effekt tun,so kann er dies fast
ausnahmslos nur durch eine geeignete Koordination erreichen, die sich nicht immer anbietet,
sondern in den meisten Föllen erst entwickelt werden muß. "Aber, "die oberste Geschäftsleitung will, ebenso wie alle andern geschäftlichen Probleme, auch die Zusammenarbeit,
also die Koordination, nicht dem Zufall überlassen ... "
"Wohl kann man die Auspendelung der Koordination innerhalb der einzelnen Organisatiomebenen kaum bis ins letzte organisiei"en; ein wesentlicher Beitrag, der seitens der obersten
Geschäftsleitung im Interesse der Bereitschaft für die Koordination und ihre Organisation
geleistet werden kann, besteht jedoch darin, eine zentrale Personal konzeption zu verwirklichen, die - ohne direkt auf die Koordination ausgerichtet zu sein - trotzdem zugleich unser
Anliegen berücksichtigt." "Es ist nicht ausgeschlossen, daß der Vorgesetztenstatus in den
Betrieben in den kommenden Jahren einige Wandlungen insbesondere dahingehend erfahre,l
wird, daß die eigentliche Arbeitsfunktion und deren Bewertung an Bedeutung zunimmt und
daß diese Tatsache auch für das Ansehen des einzelnen Mitarbeiters den Ausschlag gibt. Der
Vorgesetzte ist dann mehr der Erste unter Gleichen und seine Koordinationsaufgaben sind
seinen fachlichen ebenbürtig." "Das Arbeiten in vertikaler Richtung (entlang der hierarchischen Befehlslinie) kann bei Anwendung gesamtbetrieblicher Aspekte sogar bis zur Belanglosigkeit herabsinken, obwohl der einzelne Ressortleiter guten Glaubens ist, für seine vertikal gegliederte Abteilung, angefangen vom Prokuristen bis herunter zum Lauf jungen, das
Beste gewollt und getan zu haben."
Die Belegschaftskooperation setzt sich gegen die Betriebshierarchie und die Organisationspläne durch, indem sie die offizielle Organisation sozusagen unterwandert. Ohne in das
Bewußtsein der Beteiligten einzutreten, wird sie im Verborgenen oraktizierl.Peter F.Drucker
berichtet in "Gesellschaft am Fließband", daß Elton Mayo und seine Mitmbeiter bereits
in den zwanziger und dreißiger Jahren zeigten, "daß sich in jedem Unternehmen hinter der
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äußerlich sichtbaren eine zweite Organisatian der Arbeiter, wie auch der Werksinspektoren
und der eigentl i ehen' Unternehmungsl ei tung verbi rgt. Sie »fiICleckten, daß es di ese Organisation ist und nicht die offizielle Unternehmungsleitung, die tatsächlich die Produktionshöhe, di~ Leistungsnormen bestimmt unddie Arbeitsplatzbestimmund und -wertung vornimmt."
Die Beteiligten sind sich im allgemeinen nur darüber klar, daß sich die Organisationspraxis
ganz anders abspielt, als es die Organisationspläne vorschreiben und daß die Autorität, die
der Einzelne genießt, nicht von den Befugnissen bestimmt wird, die ihm sein Platz in der
Hierarchie einräumt. In Organisationsfragen besteht ganz allgemein die Erfahrung, daß der
Iebendi gen Praxis ei n gehöriger Spiel raum gegenüber den theoretischen Sc hemata, den
Plänen und Vorschriften, eingeräumt werden muß. Aber die Betriebspraxis kann nicht das
Bewußtsein vermitteln, daß der Widerspruch zwischen Praxis und Theorie auf der Belegschaftskooperation als einer mit der offiziellen konkurrierenden Organisation beruht. Um
die praktizierte, tatsächlich ",irksame Produktionsorganisation zu entdecken, mu~ man das
Zusammenwirken der Belegschaftsmitglieder bei besonderen Betriebsvorfällen studieren und
darauf achten, von wem die Initiative und Ideen zur Meisterung solcher Betriebsvorfälle
und zur Lösung von Problemen ausgehen.

Zur gewerkschaftlichen Betriebspolitik

I. Di e gesell schaf tl iche Funktion der Bel egschaften

Die fortschreitende Vergesellschaftung der Praduktion weist den Betrieben und damit den
Belegschaften bestimmte Produktionsaufgaben in dem sich entwickelnden Industriesy.stem
zu. Diese Funktion besteht für ieden Betrieb darin, in dem arbeitsteiligen System ein be- .
stimmtes Produkt oder Produktensortiment in einer bestimmten Menge zu erzeugen und dabei
alle betrieblichen Produktivkräfte oder die betriebliche Produktivität auf eine möglichst
hohe Stufe zu heben.
Unter kapitalistischen Verhältnissen entstehen die Industriebetriebe zur Kapitalv.erwertu.ng ,
als Profitquelle des Kapitals. Diese Funktion können sie natürlich nur erfüllen, Indem sie
Produkte erzeugen, für die ein Bedarf vorhanden ist, die einen Gebrauchswert darstellen.
Auch in den Industriesystemen, die unter dem Kommando der sich verflechtenden Groß- .
kapitale in zunehmenden Maße die Marktbeziehungen zw!schen einer <?roß:ah.1 von Betneben ablösen, behalten die entstehenden Großbetriebe geringer Zahl weiterhin In erster
Linie c!ie Funktion, Profitquelle dieser Kapitale zu sein. Aber zugleich wird ieder einzelne
der Großbetriebe nun im Prinzip für die Deckung des Bedarfs der Allgemeinheit unentbehrlich und damit werden sie zu Elementen des sich entwickelnden gesellschaftlichen Systems,
in dem die Industrieproduktion die Bedürfnisse der Menschen befriedigt. Diese gesellschaftliche Funktion der Industriebetriebe entwickelt sich im Widerspruch zu ihrer Kapitalverwertungsfunktion. Während die Betriebshierarchie die Funktion der Kapitalverwertung verkärperi, werden di e Bel egschaften in ihrer bewußten, sei bstbestimmten Kooper~tion zum
Träger der gesellschaftlichen Funktion und damit zur Verkörperung des allgemeinen Interesses
gegenüber den besonderen Kapital interessen.
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Wir denken nun an eine Gewerkschaftspolitik, die erstens di e Belegschaften befähigt, i n
umfassender Weise ihre gesellschaftliche Funktion in Selbstbestimmung und in Verantwortung gegenüber der Gesellschaft zu erfüll en, und di e zweitens di e gesellschaftl iche
Funktion von Betrieb und Belegschaft mit aller Entschiedenheit gegenüber der kapitalistischen Funktion zur Geltung bringt; also an eine Betriebspolitik, die nicht den vergeblichen Versuch macht, Lösungen für betriebliche Probleme zu finden, die beiden Funktionen
genügen, sondern die auf die Zurückdrängung der kapitalistischen Funktion durch Verschärfung des Widerspruchs zwischen ihr und der gesellschaftlichen gerichtet ist. Die Selbstbestimmung der Belegschaften - als aktuelle Aufgabe - ist nicht als Herauslösung der einzelnen Betriebe und Belegschaften aus dem Gesamtzusammenhang der Wirtschaft aufzufassen, sondern als Bestimmung der Belegschaft nur über all die Fragen, die in den eirizelnen Betri eben als Organen ei nes Industri esystems zu lösen si nd. Aus der sei bstbestimmten
Erfüllung ihrer gesellschaftlichen Funktion im Betrieb erwächst den Belegschaften dann das
Recht, an der Gestaltung der allgemeinen Verhältnisse mitzuwirken.
Eine solche Gewerkschaftspolitik, die sich in Bezug auf die Betriebe und Belegschaften
darauf beschränkt, die Belegschaften zur Erfüllung ihrer begrenzten gesellschaftlichen
Funktion immer besser zu befähigen und diese gegenüber der kapital istischen Funktion
durchzusetzen, schließt die Herausforderung gegenüber den außerbetriebl ichen Instanzen,
den Konzernen, Banken, Behörden, Parlamenten usw. ein, ihre entsprechende gesellschaftliche Funktion zu erkennen, die darin besteht, die Produktion, die Investitionen,
die Verwendung des Mehrwertes realistisch und im allgemeinen Interesse zu programmieren
und die zwischenbetriebliche industrielle Kooperation zu organisieren.
Hier können weder die Funktionen erörtert werden, die diese außerbetrieblichen Instanzen
unter kapitalistischen Verhältnissen haben, noch kann der Prozeß beleuchtet werden, in
dem sich die gesellschaftliche Funktion, die ihnen mit der Entwicklung der Industriegesellschaft zuwächst, gegenüber der kapital istischen durchzusetzen vermag. Wi r beschränken
uns daher auf den Hinweis, daß eine Gewerkschaftsbewegung, die sich auf selbstbewußte,
um die Erfüllung ihrer gesellschaftlichen Funktion kämpfende Belegschaften stützen kann,
und die deren Forderungen gegenüber den außerbetrieblichen Instanzen vertritt, zweifellos
zu einem sozialpolitischen Faktor von solcher Stärke heranwachsen wird, daß sie auf die
Entwicklung in den außerbetri ebl ichen Instanzen entscheidend einwirken kann.
Die Mitbestimmungspolitik, wie sie sich in der Theorie und in der Praxis darstellt, verträgt
sich offenbar mit einer solchen Betriebspol itik nicht. Geht sie doch nicht nur von der Möglichkeit aus, die gesellschaftliche Funktion von Betrieb und Belegschaft könnte mit der
kapitalistischen Funktion in Einklang gebracht werden, sondern auch davon, daß von den
Belegschaften über solche Fragen wie das Produktensortiment , die Produktionsmenge, die
Preise Jnd die Lohnsumme mitbestimmt werden könnte, Fragen, die in die gesellschaftliche
Kompetenz der außerbetri ebl ichen Instanzen - einschi i eßI ich der Gewerkschaftszentral en gehören. Andererseits läßt die gewerkschaftliche Mit bestimmungspolitik im Betrieb voll-·
kommen außer acht, daß die Belegschaften ihre gesellschaftliche Funktion faktisch schon
weitgehend ausüben oder in sie hineinwachsen, so daß für alle be tri e b li ehe n Fragen
die Entwickl ung einer Sei b s t besti mmungspol itik auf der Tagesordnung steht.
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2. Die Betriebspolitik des Kapitals honoriert die Belegschaftskooperation

Um die Veränderungen, denen die Betriebspolitik durch die Entwicklung der Belegschaftskooperation Rechnung zu tragen hat, herauszuheben, gehen wir noch einmal auf die Situation ein, die bestand, bevor die betriebliche Kooperation anfing, in der Belegschafts'
kooperation eine neue QuaU'lät zu gewinnen.
Unter kapitalistischen Verhältnissen sind die sachlichen Produktivkräfte - die Produktionsmittel - grundsätzlich privates Eigentum der Kapitalisten bzw. Eigentum der Kapitalgesellschaften. Die menschlich-individuellen Produktivkräfte - die Produktionsfähigkeiten sin<:! dagegen individuelles Eigentum der Arbeiter und Angestellten, das sie auf Grund ihrer
persönlichen Konstitution durch Schulung und Erfahrung erworben haben. Um ihre Produktiansmitlel anzuwenden, müssen die Eigentümer fortlaufend menschlich-individuelle Produktivkräfte erwerben, das heißt, sie müssen Arbeiter und Angestellte einstellen und ihnen Lohn
und Gehalt bezahlen. Außerdem müssen die Eigentümer noch eine Organisation - die Betriebshierarchie - schaffen, die die sachlichen und menschlichen Produktivkräfte zur Produktion zusammenführt und die betriebliche Kooperation organisiert. Die aus der betrieblicr,en Kooperation entstehende kollektive Produktivkraft der Arbeiter und Angestellten entster,t dabei im 3esitz des Eigentümers der Produktionsmittel, der die Betriebshierarchie Clufbau:- und unterhält. Marx analysiert diesen Sachverhalt folgendermaßen: (Kapital Bd.I,S.349)
"Der Kapitalist zahl daher den Wert der 100 selbständigen Arbeitskräfte, aber er zahlt nicht
die kombinierte Arbeitskraft der Hundert. Als unabhängige Personen sind die Arbeiter
Vereinzelte, die in einem Verhältnis zu demselben Kapital, aber nicht zueinander
treten. Ihre Kooperation beginnt erst im Arbeitsprozeß, aber im Arbeitsprozeß haben sie
bereits aufgehört, sich selbst zu gehören. Mit dem Eintritt in denselben sind sie dem Kapital einverleibt. Als Kooperierende, als Glieder eines werktätigen Organismus, sind sie
selbst nur eine besondere Existenzweise des Kapitals. Die Produktivkroft die der Arbeiter
als gesellschaftlicher Arbeiter entwickelt, ist daher Produktivkraft des Kapitals. Die gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit entwickelt sich unentgeltlich, sobald die Arbeiter
unter bestimmte Bedingungen gestellt sind, und das Kapital stellt sie unter diese Beding~ngen.
Weil die gesellschaftliche Praduktivkraft der Arbeit dem Kapital nichts kostet, weil sie
andererseits nicht von dem Arbeiter entwickelt wird, bevor seine Arbeit selbst dem Kapital
gehört, erscheint sie als Produktivkraft, die das Kapital van Natur besitzt, als seine
immanente Produktivkraft."
Auf der Doppelfunktion der Betriebshierarchie, darauf, daß sie als sachverständiger Leiter
der Produktion die Produktivkraft der Kooperation entstehen lößt und zugleich die Herr·'
schaft über die industriellen Produzenten inne hat, beruhte die besondere Störke der
Behiebshierarchie, die ihr in den betrieblichen Klassenkämpfen ein Übergewicht über die
Arbeitnehmer verlieh. Insbesondere konnten die unteren Stufen der Hierarchie - die Meister
und Vorarbeiter - , deren Befehlsgewal t unmi ttel bar und sichtbar mit sachverständiger Leitung der Produktion und Organisation der Kooperation verbunden war, die Stärke der
Hierarchie zur Geltung bringen. Aus der Doppelfunktion konnte mon die Betriebsgemeinschaftsideologie von den Führern und ihrer Gefolgschaft ableiten, die es der Hierarchie
ermöglichte, die Arbeiter mit relativ friedlichen Mitteln "in der Hand zu holten". Die
starke Position der Betriebshierarchie verlagerte den Schwerpunkt der Klassenkämpfe kennzeichnender Weise muß man von den Betriebsräteperioden nach den beiden Weltkriegen
absehen - aus den Betrieben herous auf die Straße und in die Städte und veranlaßte die
Gewerkschaften, ihre Stützpunkte weniger in den Betrieben, als vor allem in den Wohngebieten zu haben und Entscheidungen außerhalb der Betriebe zu suchen.
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Die Kapitalseite erkannte schon frühzeitig die neue Situation, die durch das Schwinden
der produktiven Funktion der Betriebshierarchie und die Entwicklung der Belegschaftskooperation entstand. Sie verfolgt schon seit Jahrzehnten eine Betriebspolitik, die die
Belegschaftskooperation in Rechnung stellt. Während sie sich die höhere Produktivkraft,
die aus der Belegschaftskooperation entsteht, zu Nutze macht und Hemmnisse, die ihrer
Entwicklung durch die Betriebshierarchie bereitet werden, abbaut, ist sie zugleich bestrebt, die Herrschaftsfunktion der Betriebshierarchie zu erhalten oder sogar auszubauen.
Die großen Produktivitätserfolge in den Jahren der Naziherrschaft wurden nicht nur durch
die Organisation der zwischenbetrieblichen Kooperation und die Herausbildung eines einheitlichen Industriesystems erzielt, sondern auch dadurch, daß die nazistische Betriebspolitik der Belegschaftskooperation große Entwicklungsmäglichkeiten gab. Die Zerschlagung der selbständigen Arbeiterarganisationen sicherte die Herrschaft im Betrieb. Überdies wurde die Betriebshierarchie in ein Organ unmittelbarer politischer Herrschaft verwar.delt, so daß man der Belegschaft in der Produktion einen großen Spielraum für die
Entfaltung ihrer Kooperation aus eigener Initiative gewähren konnte. In ProduktionsberatLngen ließ man Arbeiter und Techniker gemeinsam technische und organisatorische
Verbesserungen des Produktionsprozesses, Maßnahmen zur Steigerung der Produktion und
zur Erleichterung der Arbeit entwickeln, die dann in die Praxis umgesetzt wurden. Man
konnte es sich erlouben, Mitglieder der Hierarchie, die z.B. durch ihr Verhalten die
"Betriebsgemeinschaft" störten oder schädigten, der öffentlichen Kritik in Belegschafts·'
versammlungen auszusetzen, ohne befürchten zu müssen, dadurch die Autorität der
Hierarchie zu untergraben. Durch eine solche Betriebspolitik gewannen die Belegschaften,
die erst unter dem Eindruck der Überwindung der Arbeitslosigkeit standen und dann von
der Sieges- und Durchhaltepsychose ergriffen wurden, ein hohes Selbstbewußtsein, das
sich in einer Steigerung ihrer kollektiven Produktivkraft niederschlug, die der industriellen
Expansion und der Kriegsproduktion dienstbar gemacht wurde.
Auch nach dem Krieg, als die Betriebshierarchieen moralisch zerschlagen waren und als
sicr, die Belegschaftskooperation hauptsöchlich durch die Initiative der Betriebsröte besonders stark entfaltete und ihren Beitrag zum Wiederaufbau der Industrie und zum "deutschen
Wirtschaftswunder" leistete, brauchte sich die Kapitalseite solange keine Sorgen um die
betriebliche Herrschaft zu machen, wie die Besatzungsmöchte die absolute Macht inne
haHen.
Spöter griff man unter Verwertung der Erfahrungen, die hauptsächlich in den USA mit der
"human relations"-Politik gemacht worden waren, auf die frühere Betriebspolitik zurück
und ließ die Betriebshierarchie selbst ols Anreger und Initiator der Belegschoftskooperation auftreten. Selbständiges Handel n, Produktions verbesserungen , gute Zusammenarbeit usw. wurde durch Prömi en, Gewinnbeteil igung, Beförderung usw., Betri ebstreue
durch Pensionen und Wohnungen anerkannt. In dieser Politik wurde die Kapitalseite
von der Industriesoziologie bestärkt.
Wir brachten schon entsprechende Anregungen des Industrieberaters Melcher. Er erläutert
seinen Klienten, daß es sich bei solchen Aufwendungen um eine "Kapitalbildung" handele,
"die man zwar nicht in DM ausdrücken kann, die jedoch von jeder Führungskraft hoch
geschötzt werden" müsse. Sie kann "Ziffernmößig wohl kaum hoch genug veranschlagt
werden, obwohl wir damit einen Sachverhalt ansprechen, der weder in der Kosten- noch
in cer Erlösrechnung des Betriebes unmittelbar verzeichnet ist." "Betriebe, in denen ... ,
ohne nennenswerte Fluktuation zusammengearbeitet wird, haben einen 'goodwill' , der
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gar nicht hoch genug veranschlagt werden kann." (H. Melcher "Koordination im Betrieb")
An anderer Stelle ("1000 Arbeiter und 1000 Unternehmer") wendet sich Melcher an die
Unternehmer, die vom "Herr im Hause"-Standpunkt nicht loskommen und an jene, denen das
Verhältnis zwischen einer denkenden und befehlenden Betriebsleitung und einer nur ausführenden und gehorchenden Belegschaft, eine quasi naturgesetz I iche Bedingung industrieller
Produktion ist, und macht sie mit Beispielen aus der Praxis bekannt, die diesen Standpunkt
widerlegen.
Melcher berichtet u.a.: "Im Maiheft 1955 greift die Zeitschrift 'Rationalisierung' ein
Er-folgsbeispiel auf, wonach in einem Betrieb die Leistung in wenigen Wochen um 24 % erhöht werden konnte, nachdem der Belegschaft das Recht eingeräumt worden war, die Zusammensetzung ihrer Arbeitsgruppe selbst zu bestimmen. Um 40 % stieg schließlich die
Leistung, als die Arbeiten vom Meister nicht mehr einzelnen Arbeitern zugewiesen, sondern die Gruppen als Ganzes übertragen wurden." "Wiedereinmal ", so unterstreicht Melcher, "wird hier die Erfahrung bestätigt, daß es durchaus erfolgreich ist, den Mitarbeitern
selbst die Rationalisierung ihrer Arbeit zu überlassen, wenn ihnen nur das nötige Vertrauen
geschenkt und eine entsprechende Vergütung für ihre Mehrleistung gewährt wird." "Die
Möglichkeit, die beispielsweise im betrieblichen Vorschlagwesen oder in der Erfolgsentlohnung überhaupt stecken, sind noch nicht genügend erkannt." Deswegen gibt Melcher
die Äußerung eines Unternehmers wieder: "ICh stehe nicht an der Maschine. Meine Arbeiter
wissen viel besser wie sie ihre Arbeit noch besser noch schneller und noch ergiebiger
ausführen können. Für mich, meine Betriebsleiter und Meister, kommt es dorauf an, jeden
Arbeiter über die wirtschaftlichen Folgen unserer Zusammenarbeit bezüglich Kosten, Verkaufspreise und Wettbewerb aufzuklären, ihn von der Zweckmößigkeit jeder einzelnen
Maßnahme zu überzeugen und ihn zum wirtschaftl ichen Mitdenken anzuregen was natürlich auch in seinem Verdienst zum Ausdruck kommen muß."
Die Industriesoziologie und -psychologie empfiehlt ein ganzes Bündel von Maßnahmen
zur "Pflege menschlicher Beziehungen" oder zur Schaffung eines "gesunden Betriebsklimas",
die nicht nur von den Unternehmern, sondern auch von den Betriebsräten aufgegriffen werden. Diese, in bestimmten Resultaten übereinstimmende, Politik beider Seiten hat in den
Großbetrieben zu einer Anzahl sozialer Einrichtungen geführt. Es wurden Prömienlöhne
eingeführt und Lohnsysteme entwickelt, die besondere Leistungen anerkannen und subjektive Willkür bei der "Lohnfindung" ausschalten sollen. Es entstand das betriebliche
Vorschlagswesen mit Prämierung. Die Mitglieder der Hierarchie werden von beiden Seiten
gemeinsam angehalten, die Menschenwürde der "Untergebenen" zu achten und sich ihnen
gegenüber eines freundlichen Verkehrstones zu bedienen. Werkzeitungen werden herausgegeben, in denen die Belegschaft auch über technische und wirtschaftliche Fragen des
Betriebes unterrichtet wird. Jubilarehrungen, Betriebsausflüge, Betriebsfeste, mit und
ohne Familienangehörige werden veranstaltet. In Verbindung mit den Betriebskrankenkassen werden Sanitätsstationen ausgebaut, Gesundheitshäuser eingerichtet und Erholungsheime gemietet. Kindergörten werden aufgemacht; Sportplätze auf werkseigenem Gelände
werden zur Verfügung gestellt; Sport- und Freizeitvereine werden gegründet und mit
Malerial , Röuml i chkeiten und Kassenmittel n ausgestattet. Begabte und strebsame Belegschaftsmitglieder erhalten Stipendien zur Fortbildung und zum Studium. Rechtsberater
werden ei ngestell t, die der Bel egschaft auch in privaten Fragen zur Verfügung stehen.
Nicht zuletzt ist man bemüht, die Zahl der Werkswohnungen zu vergrößern, die den
Belegschaftsmitgliedern ein relativ billiges Wohnen ermöglichen, ihnen den Arbeitsweg
verkürzen und sie dadurch zusätzlich mit dem Betrieb verbinden.
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Die Betriebsräte verstehen diese Betriebspolitik zunächst nur als eine Fortsetzung des alten
Kampfes für soziale Verbesserungen und günstigere Arbeitsbedingungen und als Du:chsetzung
ökonomischer und menschlicher Rechte der arbeitenden Klasse gegenüber dem Kapital. Fragt
man sich, was die Kapitalseite veranlaßt , derartige kostspielige Maßnahmen zu treffen,
so wird man finden, daß sie in ihrer Gesamtheit nur eine Reaktion auf die zentrale Bedeutung sind, die der Belegschaftskooperation als Produktivkraft und PI..Jfitquelle zugewachsen
ist. Augenscheinlich zielt diese Palitik des "gesunden Betriebsklimas" ebenso wie die Lohnpolitik darauf ab, direkt oder zumeist indirekt die Belegschaftskooperation zu begünstigen
und zu honorieren.
Die Industrielöhne und die betrieblichen sozialen Leistungen enthalten heute also faktisch
bereits eine Komponente als Entgelt für die Kooperation der Arbeitnehmer, weil diese in der
Belegschaftskooperation eine Qualität erreicht hat, die sich nicht r:lehr'unentgeltlich entwickelt" und zur Verfügung steht. Die Größe dieser Komponente ist' zahlenmößig nicht
feststellbar. Sie liegt zweifellos unter dem Nutzen, den das Kapital aus der Belegschaftskooperation zieht. Theoretisch ist sie bestimmbar als Differenz zwischen dem Marktpreis
der individuellen Arbeitskräfte, der im gesellschaftlichen Durchschnitt deren Reproduktionskosten entspricht, und der tatsächl ichen Lohnsumme zuzügl ich der betri ebl ichen Sonderleistungen der verschiedensten Art.
Die kapitalistische Lohnpolitik gibt mit der Verfügung über diese, die Belegscha;'tskooperation honorierende, Lohnkomponente der Betriebshierarchie ein Mittel in die Hand, mit
dem sie ihre Herrschaftsfunktion über die Belegschaft als Fi.lrsorgefunktion, in der sie den
Eifer der "Mitarbeiter" anregt und väterlich belohnt, tarnen und aufrechterhalten kann. Die
italienischen Gewerkschaften bekämpfen daher diese Betriebspolitik in treffender Weise
als "Paternalismus".

3. Ober eine gewerkschaftliche Betriebspolitik gestützt auf die
Belegschaftskooperation
a. Durch betriebliche Gewerkschaftsorganisationen zur Selbstbestimmung der Belegschaften.
Mit der Entwicklung der Belegschaftskooperation und dadurch, daß die Betriebshierarchie
ihre produktive Funktion verliert, entsteht zwar eine neue Situation für die Belegschaft,
aber die Verfügung der Betriebshierarchie über die gekauften Arbeitskräfte der Arbeiter und
Angestellten und damit ihre Herrschaft bleibt solange bestehen, wie sie als straf:e Organi.sation den in der Vereinzelung befindlichen Arbeitnehmern gegenüber steht. D,ese VereInzelung wird weder durch ihren außerbetrieblichen Zusammenschluß in der Gewerkschaft die mit außerbetrieblichen Organisationen des Kapitals Bedingungen für den Verkauf der
individuellen Arbeitskräfte aushandelt -, noch durch die Belegschaftskooperation aufgehoben,
die sich zunächst n ur auf die Produktion bezieht. Wenn sich die Arbeiter und Angestellten
aber gegenüber der Hierarchie als Belegschaft bewußt werden, dann können sie sich - als
subjektiver Faktor handelnd - auf der Grundlage ihrer Kooperatior. eine betriebliche Gewerkschaftsorganisation schaffen, die im Stande ist, ihre kollektiven LohnansprUche direkt bei den
außerbetri ebl ichen Instanzen geltend zu machen.
In den Betrieben, in denen sich die gewerkschaftlichen Vertrauensleute zu einem betrieblichen
Vertrauenskörper zusammenschließen, wird der erste Schritt zu einer betrieblichen Gewerk-
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schaftsorganisatian getan. Ein zweiter Schritt wäre die Einbeziehung qualifizierter, angesehener Vertreter der technischen, kaufmännischen und organisatorischen Abteilungen in
den Vertrauenskärper. Eine solche Organisation, die aus der Belegschaftskooperation erwächst, würde das Verkäufer-Käufer-Verhäl tnis zwischen Arbeitnehmern und Hi erarchi e
beenden, der Herrschaftsfunktion der Hiera"rchie den Boden entziehen und sie funktionslos
machen. Das Kapital würde nicht nur ein Herrschaftsi,nstrument über die Belegschaft verlieren, sondern zugleich den unentgeltlichen Besitz an' ihrer kollektiven Produktivkraft
einbüßen, ohne daß die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse selbst berUhrt würden.
Die betriebliche Gewerkschaftsarganisation würde die von der Gewerkschaft außerbetrieblich mit der Kapitalseite ausgehandelten oder erkämpften individuellen Tariflähne in einen
l?etriebl ichen Lohnfonds (Tariflohn mal Arbeitsstunden bzw. Tarifgehalt mal Angestell tenzahl) umsetzen. Diesem würde das gegenüber der zuständigen außerbetrieblichen Instanz
durchgesetzte Entgelt für die kallektive Produktivkraft der Belegschaft zugeschlagen. Die
Verteilung dieser betrieblichen Lohnsumme auf die Belegschaftsmitglieder wäre dann
alleinige Sache der Belegschaft bzw. ihrer betrieblichen Gewerkschaftsorganisation.
Die Gewerkschaft dürfte daher, wenn sie die Belegschaftskooperation konsequent in Rechnung stellt, nicht mehr nur das voll e Mit bestimmungsrecht in allen Lohn- und Gehaltsfragen in ihrem Grundsatzprogramm haben. Durch Mit bestimmung würde sie die Betriebshierarchie in ihrer Herrschaftsfunktion weiterhin anerkennen und gegenüber der Belegschaft
stUtzen. Sie müßte vielmehr die Sei bstbestimmung der Belegschaft in den betrieblichen
Lohn- und Gehaltsfragen auf ihre Fahne schreiben.
Wird die Betriebshierarchie funktionslos, dann wird auch die Eins;ellung von neuen Belegschaftsmitgliedern, eventuelle Entlassungen, die Zuweisung der Arbeitsplätze, die Besetzung
der Funktionen im Betrieb usw. zur kollektiven Funktion der Belegschaft. Die Gewerkschaft
sollte daher auch in diesen Personal fragen nicht erweiterte Mitbestimmungsrechte für die
Betri ebsräte, sondern di e Sei b s t besti mmung der Belegschaft fordern.

b.

Uber die paritätischen Kommissionen

Der Angelpunkt der gewerkschaftlichen Betriebspolitik - die betriebliche Lohnpolitik unter
Berücksichtigung der Belegschaftskooperation - wird in diesen Arbeitsheften in absehbarer
Zeit ausführlich gesondert behandelt werden. Deswegen gehen wir nur auf verschiedene
Gesichtspunkte ein, die bei der Arbeit in paritätischen Kommissionen zur Verwaltung von
Einrichtungen im Rahmen der "human relations"-Politik zu beachten sind.
Schon heute drehen sich die Auseinandersetzungen im Betrieb im Grunde oft nicht mehr um
die erforderlichen Maßnahmen und Einrichtungen selbst, sondern darum, welche Seite die
Durchführung und Verwaltung in die Hand bekommt. Die Belegschaftsvertreter haben die
Erfahrung gemacht, daß solche Maßnahmen und Einrichtungen nur dann von nachhaltigem
und eindeutigem Nutzen für die Belegschaft sind, wenn sie unter der Kontrolle der Belegschaft stehen. Der ständige Kampf um Einfluß in den paritätischen Verwaltungskommissionen
bedeutet, daß beide Seiten mit diesen Einrichtungen günstige Bedingungen für die Entwicklung der Belegschaftskooperation schaffen wollen, die Kapitalseite dabei aber deren gesteigerte und mäglichst reibungslose Verwertbarkeit als Profitquelle im Auge hat, während für
die Belegschaft vor allem die Eindämmung der Betriebshierarchie und die Kräftigung des
eigenen Selbstbewußtseim wesentlich sind.
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Wie sich solche Auseinandersetzungen abspielen, zeigt ein Beispiel aus einer mittleren
Maschinenfabrik. Dort war die Direktion einseitig und gegen den Widerstand des Betriebsrates dazu übergegangen Produktionsarbeitern, die Verbesserungsvorschläge einreichten,
Prämien zu zahlen. Die Belegschaft zeigte nun so regen Eifer, Vorschläge zu machen und
Prämien zu kassieren, daß der Betriebsrat seinen Widerstand aufgeben mußte. Er schloß
schließlich eine Betriebsvereinbarung ab, nach der ein Prämienfonds in Höhe von 1/2 %
der Lohn- und Gehaltssumme errichtet wurde, der auch zur Prämierung der Angestellten
dienen sollte. Verwaltet wurde er von einer paritötischen Kommission, bestehend aus
einem Betriebsrat als Vorsitzendem, dem technischen Direktor und dem Obermeister der
Reparaturabteilung als den Vertretern der Kapitalseite, sowie zwei Kollegen, die von
Fall zu Fall von dem Einreicher des Vorschlages in die Kommission geschickt wurden.
Jedes Kommissionsmitglied konnte den eingereichten Vorschlag mit 1-10 Punkten bewerten,
wobei nicht der schwer zu ermittelnde finanzielle Nutzeffekt, sondern die Realisierbarkeit
und die abschötzbare Sonderleistung des Einreichers als Maßstab dienen sollte. Als Wert
eines Vorschlages galt die durchschnittliche Punktzahl und für jeden Wertpunkt wurden
sofort 20.- DM als Vorprämie bezahlt. Der Betriebsrat veröffentlichte über jeden Vorschlag
eine Beschreibung und die Bewertung. Jöhrlich einmal fand eine außerordentliche Belegschaftsversammlung statt, vor der die drei ständigen Kommissionsmitglieder Bericht erstatteten. Die Belegschaftsversammlung war berechtigt die Punktzahl, mit der die Vorschläge
von der Kommission bewertet waren, durch Mehrheitsbeschluß zu öndern. Der am Jahresende verbleibende Rest des Prämienfonds wurde entsprechend der erzielten Wertpunkte an
die Einreicher ausgeschUttet.
Schon im ersten Jahr wurde es offensichtlich, daß die finanziellen Vorteile, die die
Kapitalseite aus der Einrichtung zog, ein Vielfaches des Prämienfonds ausmachten. Einige
Kollegen charakterisierten die Einrichtung unter dem Beifall der Belegschaft als Ausbeutungsinstrument. Aber andererseits wurde anerkannt, daß die Kommissionsarbeit, die Veri:lffentlichungen und die Diskussionen ,\rbeiter und Techniker zusammengefuhrt hatten und
daß es nun klar geworden war, welche Bedeutung die Initiativen und Ideen der Belegschaft
für die Entwicklung des Betriebes haben.
Um die Kritiker zu beschwichtigen, erklärte der Betriebsdirektor, er wolle die besonders
wertvollen Vorschläge von sich aus nach seinem Ermessen durch Zusatzprämien anerkennen,
die insgesamt die gleiche Hi:lhe haben sollten wie der Prämienfonds. Die Belegschaft erkannte sofort, daß ihr und der Kommission auf diese Weise die Kontrolle der Einrichtung
aus der Hand genommen werden würde. Nahezu einmütig - und zwar einschließlich der
Techniker, die die hauptsächlichen Nutznießer der direktorialen Zusatzprämie geworden
wären - wurde verlangt, daß die ausgeworfene Zusatzprämie dem Prämienfonds zugeschlagen werden sollte. Mit der Durchsetzung dieser Forderung wurde nicht nur der Prämienfonds verdoppel t, sondern auch das Sei bstbewußtsein der Belegsc~aft. weiter ge~tärkt. Zweifeos konnte die Kapitalseite für sich eine Erhöhung der Produkhvltat des Betriebes buchen,
mußte aber einen Machtschwund der Betriebshierarchie in Kauf nehmen.
Paritätische Kommissionen an sich sind weder Instrumente der Belegschaft noch Instrumente
der Hierarchie. Sie sind vielmehr zweischneidige Instrumente für beide Seiten oder sozusagen ein Kampffeld auf das die moderne Industrie und die Entwicklung der Belegschaftskooperation Belegschaft und Hierarchie gestellt haben. Nach Drucker in '.'Gesellsc.haft am
Fließband" haben die paritätischen Kommissionen, die er Organe der Betflebs~emelnschaft
nennt "auf dem lebenswichtigem Gebiet der technischen Veränderungen ... In erster
Linie 'Kommunikation zwischen Unternehmer und Arbeiter zu schaffen." "Der wichtigste
und notwendigste Dienst, der dabei zu leisten ist, ist die Information des Arbeiters ~ber
die Bedeutung des vorgesehenen Wandels und die Informierung der Unternehmensleitung
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über die Reaktion der Arbeiter dorauf." "Nur ein Organ der Betriebsgemeinschaft kann diesen Dienst leisten," dessen "Legitimität" auf der "Wahl durch die Betriebsgemeinschaft
beruht". Aber, bekennt Drucker, "die Selbstverwaltung der Betriebsgemeinschaft rechtfertigt sich nur dann, wenn sie die Unternehmensleitung stärkt und ihre Aufgabe erleichtert
und die wi rtschaftl iche Leistung der Unternehmung färdert. "
So kännen Belegschaftsvertreter, Betriebsräte oder Gewerkschaftsfu.nktionäre, die glauben,
als Einzelpersonen in paritätischen Kommissionen wirken zu können, zu StUtzen der
Hierarchie degrodiert werden. Auf dem Kampffeld der Kommissionen ist nur zu siegen,
sofern es gelingt, die ganze Belegschaft ins Feld zu fUhren, und wenn darauf abgezielt
wird, die Vertreter der Hierarchie, die ja Kollegen sind, auf die Seite der Belegschaft zu
ziehen. Auf diese Weise werden dann die paritötischen Kommissionen zu Selbstbestimmungsorganen der Bel egschaft.
Ein weiterer Gesichtspunkt ist in diesem Zusammenhang besonders wichtig: Von einer bestimmten Stufe an kann sich die Belegschaftskooperation nicht weiter entwickeln, wenn
die Belegschaft nicht genügend Kenntnisse uber die verschiedenen Bedingungen, unter
denen der Betrieb steht, erhält, und wenn nicht die Mauer abgetragen wird, die durch
Tradition und unterschiedl iche Arbeits- und Lebensbedingungen zwischen Arbeitern und
Angestellten entstanden ist. Hierfür sind die paritötischen Kommissionen unentbehrliche
Einrichtungen.

c. Allgemeine Zielsetzung der gewerkschaftlichen Betriebspolitik
Ei ne gewerkschaftl iche Betri ebspol iti k, di e si eh auf di e Bel egschaftskooperation stützt,
wäre auf die Überwindung oller Hemmnisse, die ihrer beschleunigten und umfassenden
Entwicklung entgegenstehen, gerichtet.
Die gewerkschaftliche Bildungsarbeit hätte das Interesse der Belegschaft an den Fragen der
Produktion, den Produktionsprozessen und betrieblichen Bedingungen, durch Verbreitung
von Kenntnissen, sachgerechte Erläuterung der Betriebsvorfälle und Hinzuziehung der sachverständigsten Koll egen aus allen Abteilungen wachzuhal ten und zu stärken.
Die Gewerkschaftsfunktionäre - Betriebsräte und Vertrauensleute - hätten immer möglichst
große Teile der Belegschaft von vornherein an ollen betriebspolitischen Aktionen zu beteiligen.
Insbesondere wären die traditionellen Auffassungen, die einen sozialen Unterschied zwischen Arbeitern und Angestellten behaupten und die in dem Vorurteil der Arbeiter, die
alleinigen wirklichen Produzenten zu sein, und in dem Vorurteil der Angestellten, einer
auserwählten gehobenen Klasse anzugehören, durch systematische Aufklärung entgegenzutreten.
Andererseits wäre die soziale Kluft zwischen Belegschaft und Betriebshierarchie klar zum
Ausdruck zu bringen und an der faktischen Situation im Betrieb zu erläutern. Dabei wäre
allen Versuchen, diese grundsätzliche, durch widersprüchliche Funktionen bestimmte Kluft
; n ei ner "Betri ebsgemei nschaft" zu verwischen, entgegenzutreten.
Eine Betriebspropaganda wäre zu entwickeln, die die Belegschaftskooperation als Produktivkraft, Produktionsorganisation und gesellschaftspol itischen Faktor an Hand der tögl ichen
Praxis und der Betri ebsvorgänge herausstell t.

200

Verständl icherweise begegnet ei ne solche Betri ebspol itik ernsten Bedenken. Die Entfal tung
der Belegschaftskoaperation befreit ja nicht nur die Belegschaften aus der unwürdigen Vormundschaft der Betriebshierarchie, sondern gibt zugleich dem Kapital die Chance, noch
höhere Profite zu erzielen. Gilt nicht aber die These, daß ökonomische Macht die Basis
der Macht über Menschen ist, und daß ein Zuwachs an ökonomischer Macht die Stc·kung
der politischen Macht noch sich zieht? Durch die ganze Geschichte läßt sich die Stichhaltigkeit dieser These verfolgen! Sallte die Gewerkschaft nun in Beachtung allein dieser
These eine Betriebspalitik, die sich auf die Belegschaftskooperation stützt, verwerfen, in
passiver Weise die Dinge an sich herankommen lassen und nur an der Verbesserung der ökonomischen Lage der Arbeitnehmer arbeiten? Oder soll te die Gewerkschoft vi eil eicht aus
dieser negativen Seite der Sache am Ende eine Politik ableiten, die darouf gerichtet wäre,
die Entwicklung der Belegschaftskooperation zu hintertreiben, um dem Kapital eine zusätzliehe Profitquelle zu verstopfen?
Zweifellos enthält die Entwicklung der Belegschaftskooperation nicht nur für das Kapital
ein Risiko, sondern auch für die Belegschaften. Die nazistischen Betriebsgemeinschaften
sind eine Warnung! Aber Produktivkröfte - so auch die Belegschaftskooperation - entwickeln sich elementar und setzen sich schließlich gegen alle subjektiven politischen und
ideologischen Widerstände durch, ob diese von den Belegschaften oder dem Kapital oder
von beiden Seiten zugleich ausgehen. Außerdem wird die Entwicklung vom Wettbewerb der
Systeme bestimmt, der zur maximalen Stärkung oller Produktivkräfte herausfordert. Die
Seite, die mit größerer Sachkenntnis, Kühnheit und Entschlossenheit die Entwicklung der
Belegschaftskooperation zu ihrer Sache macht, wird die Gestaltung der Zukunft in die Hand
bekommen.
Die Belegschaften in der großen Industrie werden sich bereits ihrer selbstbestimmten Kooperatian und der sich in dieser äußernden hohen kollektiven Produktivkraft bewußt. Dies
zeigen die Streikaktionen italienischer und englischer Belegschaften, die mit der "Arbeite
langsam-" oder der "Arbeite nach Vorschrift-"Methode durchgeführt wurden und die neuerdings auch bei uns in den Arbeitskämpfen angewandt werden. Diese Streiktaktik besteht
gerade darin, daß nur nach Weisung und Vorschrift der Betriebshierarchie, ohne eigene
Initiative und ohne selbständiges, kooperierendes Handeln gearbeitet wird. Auf diese Weise
stellt die Belegschaft dem Kapital zwar nach wie vor ihre durch Lohn bzw. Gehalt bezahlten individuellen Arbeitskröfte und Arbeitsfähigkeiten zur Verfügung, entzieht ihm aber
die Produkti vkraft, di e ihrer Kooperati on aus ei gener, schöpferischer Ini ti ati ve entspri ngt.
Auch das hohe Selbstbewußtsein mancher "Stammbelegschaft"; der meist spontan geforderte
Lohnausgleich, wenn von einer Belegschaft - statt Entlassungen vorzunehmen "Kurzarbeit"
verlangt wird, um die in der Kooperation zusammengewachsene "Stammbelegschaft" beisammen zu halten, lassen erkennen, daß die Belegschaften unter bestimmten Bedingungen
von sich aus anfangen, ihre kollektive Produktivkraft als ihren gemeinsamen Besitz anzusehen.
Erscheint den Belegschoften aber ihre kollektive Produktivkraft nicht mehr "als Produktivkraft, die das Kapital von Natur aus besetzt", sondern als ihr eigener Besitz, dann kann
es nicht ausbleiben, daß die Belegschaften ihre kollektive Produktivkraft dem Kapital nur
noch unter bestimmten Bedingungen zur Verfügung stellen. Das sind zunächst Bedingungen
wie sie heute berei ts in hochproduktiven Betrieben gelten: Löhne über dem Marktpreis,
Prämi en, Gewinnbetei Iigungen, Fortbi Idungsmögl ichkeit, Zulassung gewerkschaftl icher
Aktivität am Arbeitsplatz, gesundes Betriebsklima, Sicherung des Arbeitsplatzes usw. In
Zukunft werden das Bedingungen sein, die - alle zusammen - die Selbstbestimmung der
Belegschaft in allen betrieblichen Fragen zum Inhalt haben.
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In dem Maße wie sich die Belegschaften ihrer selbst als organisierte, in Kooperation aus
eigenem Willen und Wissen stehende Einheiten, als Grundeinheiten unserer Industriegesellschaft bewußt werden, entwickelt sich ein Prozeß, an dessem Ende die Auflösung der betrieblichen Herrschaftsverhöltnisse zwar keine in sich widerspruchslose Gesellschaft erzeugt,
wohl "ber die Aufhebung der Widersprüche, die heute unser Leben bestimmen.

Günter Hillmann
Bürokratisierung oder Belegschaftskooperation

(1963)
Der Wettkampf der politisch-wirtschaftlichen Systeme,
der lange Zeit wesentlich unter militärischen Aspekten

verlaufen war und sich dann vor allem an Produktionsziffern, Konsumptionsquoten, Sozialleistungen und militärisch-technischen Spitzenproduktionen orientierte, setzt
in jüngster Zeit Maßstäbe, welche auf die persönliche
Freiheit des Menschen innerhalb bestimmter Tätigkeiten

abzielen. Er erstreckt sich damit immer mehr auf die
Struktur und Organisation der Gesamtgesellschaft wie
einzelner gesellschaftlicher Teilbereiche. Da seine Träger
die Völker und nicht die Apparate sind, kann er überhaupt erst dann im eigentlichen Sinn als in Gang gekommen, als Wirklichkeit betrachtet werden, wenn er seine
Vorphase, die Periode der demagogisch geführten Polemiken um ideologisch fundierte, bloß allgemeine Grundsätze verlassen hat. Insofern ist der Wettkampf der Systeme zum Hauptmotor des gesellschaftlichen Fortschritts
geworden. l
In den kapitalistischen Ländern kann die Systemkonkurrenz in wachsendem Ausmaß nicht mehr allein mit systemspezifischen Maßnahmen bzw. Mitteln erfolgreich
geführt werden. In diesen Zusammenhang gehört auch
die Belastung der außerbetrieblichen Konzernverwaltungen mit einer gesellschaftlichen Funktion, die über ihre
Kapitalverwertungsaufgabe weit hinausgeht: Sie haben
in Verantwortung gegenüber der nationalen öffentlichkeit ein möglichst produktives Industriesystem zu organisieren, in dem jeder Großbetrieb eine bestimmte, nicht
ohne weiteres auswechselbare Rone spielt. Schließlich
dürfen die Folgen der Automation nicht außeracht gelassen werden: Sie revolutioniert, jedenfalls tendenziell,
neben Produktionsmitteln und Produktionsprozessen
auch die individuellen und kollektiven Produktionskräfte

und damit den Arbeitsinhalt sowie Inhalt und Formen
der Kooperation. 2

Krise der Hierarchie
Unter a11 diesen Voraussetzungen, die zugleich den Stellenwert des Problems umreißen, haben sich während der
letzten Jahrzehnte in vielen Industriebetrieben Kooperationsformen entwickelt, die zu der traditionellen Betriebshierarchie in Gegensatz geraten sind. Die oft konstatierte
Krise der betrieblichen Herrschaftsordnung fällt zusammen mit dem Auflösungsprozeß, dem alle autoritär geprägten Beziehungen, bis in die Familie hinein, heute
unterliegen und der nur schlecht durch die herrschende
pseudo-liberalistische Ideologie verschleiert wird.
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Die auf das Eigentum an den Produktionsmitteln gegründete Autorität des frühkapitalistischen Unternehmers
deckte sich mit seiner schöpferischen Befehlsgewalt als
Betriebsleiter, durch die es galt, Massen von einzelnen,
mechanisch arbeitenden Maschinenbedienern anzutreiben

und zu disziplinieren. Es handelte sich hier um eine bloße
Zusammenfassung von jederzeit auswechselbaren Arbeitern; deren Kooperation erscheint als Eigenschaft des
Kapitals, verkörpert in dem wissenschaftlich-technisch
bestimmten (über die Dampfmaschine) zentralisierten
Maschinensystem.
Mit dem Entstehen der Großbetriebe wird die Betriebshierarchie ausgebaut, vor allem ihre unteren und mittleren Positionen. Aktiengesellschaften schaffen zugleich
»oben« die Voraussetzungen für die Trennung von
Eigentum und Direktionsgewalt. Daneben aber beginnt,
vor allem mit der Elektrifizierung der Maschinen und mit
der Einführung der Berufsschule, ein weiterer Prozeß, in
welchem die nun mögliche größere Präzision der Arbeit
höhere Anforderungen stellt und 50 selbst zu einem
wichtigen Disziplinierungsmittel wird. Damit wachsen

Können und Selbständigkeit der Arbeiter,
Während dieser Periode wurde das mit dem pyramidenförmigen Aufbau der Betriehshierarchie verknüpfte
Liniensystem kaum angetastet. Die Pyramide stellt keine
Organisation und keine Struktur dar, sondern eine Ordnung: Hinordnung auf einen äußerlichen, fremden Zweck,
nämlich die Zufälligkeit bzw. Gesetzlichkeit des Marktes.
Der pyramidenförmige Aufbau bietet der Spitze einerseits freie Sicht in die Umgebung, aus der die größte Gefahr für das linear geschaltete System droht, und damit
die Möglichkeit der Voraussicht; andererseits bietet er

übersicht über den Betrieb selbst. Innerhalb der Pyramide kennt der von oben nach unten laufende Informationsfluß zunächst nur zwei Phasen: den Befehl und die
Kontrolle; hinzu tritt später, beim weiteren Ausbau der
Hierarchie, der Bericht in umgekehrter Richtung.
Dieser Betrieb vereinigt zwei soziale Systeme, das hierarchische und das der unmittelbaren Produktion, welches
von der ersten gesteuert wird. Beide Systeme haben ihren
Zusammenhalt und damit den Regler ihres Verhaltens
außer sich: Die Hierarchie hat ihn im Mechanismus der
Konkurrenz des Marktes, später auch im Arbeitgeber-

verband und im Konzern; die lediglich zahlenmäßig bedeutsamen Arbeiter haben ihn in der Macht und Kontrolle der Hierarchie bzw. im zentralisierten Maschinensystem, später jedoch auch in den außerbetrieblichen
Beziehungen ihrer Klasse bzw. Klassenorganisation. Ein

solcher Betrieb kennt, jedenfalls als Produktionseinheit
und Zwangsverband, keine oder nur begrenzte Selbstkorrektur; daher auch seine relative Instabilität.
Die weitere Mechanisierung und erst recht die Automatisierung sowie die Herausbildung eines funktionalen
Wirtschaftssystems (Ersatz der mörderischen Konkurrenz
durch Koordination, Reklamewettbewerb und konzerninternen Wettbewerb) haben eine ganze Reihe neuer

Faktoren eingeführt, welche das klassische Modell der
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betrieblichen Ordnung verändern; sie seien hier, etwas
schematisch, aufgezählt:
- Tendenz ZUr kollektiven Führung im Großunternehmen;
- wachsende Zahl von Angestellten, einer Schicht also,
die von vornherein ein engeres Verhältnis zur Betriebsführung hatte und diesen exklusiven Status auch zu
bewahren und auszubauen suchte;

- Bildung von Stabsstellen, welche lediglich die Unternehmensführung beraten, sich jedoch allmählich auf alle
betrieblichen Sektoren ausdehnen;
- Verselbständigung der Personalpolitik und der betrieblichen Sozialpolitik in eigenen Instanzen;
- Zunahme neuer Arheitergruppen außerhalb der unmittelbaren Produktion, die nicht mehr auf eine Fertigkeit spezialisiert werden, sondern meist eine breite
Grundausbildung, Verständnis für funktionale Zusammenhänge und Kooperationsfähigkeit haben müssen;
- eine Art von Disziplin, Verantwortungsbewußtsein,
Stetigkeit der Arbeitsleistung und Bereitschaft zu selbständiger Zusammenarbeit, die nicht mehr von der Hierarchie, sondern immer mehr von den modernen technischen Anlagen erzwungen werden, zum Beispiel in der
»gefügeartigen Kooperation« 3;
-:- ebenf.~lls technisch bedingte »horizontale Kooperahonsgefuge«, welche die vertikal gegliederte Hierarchie
durchschneiden und weder als über- und Unterordnungsverhältnis noch als Gruppe verstanden werden können 4;
- selbständige Zusammenarbeit von Spezialisten und
Arbeitern über die Abteilungen hinweg bei Neuerungen
und Umdispositionen;

- allgemein übliche Selbsthilfe der Arbeiter bei Schwierigkeiten und Störungen;
- Kooperation über Gruppen und Abteilungen hinweg,
um die Produktion dort zu organisieren, wo die Betriebshierarchie dazu nicht mehr in der Lage ist oder wo ihre
Einschaltung unzumutbare Schwierigkeiten mit sich
brächte.

Betriebliche Zusammenarbeit als
Hauptproblem
Aus dieser wachsenden Kooperationsgemeinschaft und
-fähigkeit resultieren weitere Veränderungen der betrieblichen Verhältnisse. So ist das Selbstbewußtsein der
Stammbelegschaften stark gestiegen. Umgekehrt sollen
betriebliche Maßnahmen (etwa Prämien für lange Betriebszugehörigkeit) die Stammbelegschaft erhalten und
festigen. Immer häufiger tritt die Betriebshierarchie selbst
als Anreger der Belegschaftskooperation auf: durch Prämien für Produktionsverbesserungen, gute Zusammenarbeit und selbständiges Handeln; Bildung von Produktivitätsausschüssen; Bildung von Ausschüssen zur
Beratung von Rationalisierungsmaßnahmen und Produktionsumstellungen; Einrichtung von Fortbildungsmöglichkeiten; Information der Belegschaft in Werks zeitschriften. Hinzu kommen Maßnahmen, um den Arbeitsgruppen die Entscheidung über Zusammensetzung und

interne Arbeitsteilung, über Arqe}tstempo und Akkorde
sowie die Qualitätskontrolle und" die überwachung der
Disziplin zu übertragen. 5 Auch durch »vertikale Integration« der Arbeit oder »Job enlargement« 6 werden die
hierarchischen Stufen aufgelockertj ebenso spielt der Abbau der Leistungsentlohnung eine RoUe.
Handelt es sich hierbei auch vorerst nur um Tendenzen
und keineswegs um abgeschlossene Vorgänge, so zielen
sie dennoch in eine Richtung: Die Fragen betrieblicher
Zusammenarbeit sind zum vorrangigen Problem geworden. Nie zuvor wurde soviel über das »Betriebsklima«(
diskutiert. Umgekehrt beruhen die »Arbeite-Iangsam«Streiks in verschiedenen Ländern (z. B. England, Italien)
und auch Aktionen wie »Igel~~ oder »Adler« darauf, daß
sie der Betriebshierarchie die spezifische Kraft und Initiative der kooperierenden Belegschaft entziehen, indem
nurmehr auf Anweisung gearbeitet wird. Auch die »follenden Streiks« (z. B. in Frankreich) verlangen von den
betrieblichen Streikleitungen »die Kenntnis des inneren
Aufbaus und der technischen Organisation des gesalnten
Betriebs, die Kenntnis der Möglichkeiten des Betriebs
und des Arbeitsablaufs in den einzelnen Abteilungen«.7
Diesen Entwicklungen entspricht auf der anderen Seite
die Krise der Betriebshierarchie (Direktor, Unterdirektoren, Abteilungsleiter, Meister, Vorarbeiter). Sie verliert
nicht nur ihre ursprünglichen produktiven Funktionen
(Planung und Leitung der Produktion), sondern auch ihre
Herrschaftsfunktionen (Einkauf, Einsatz und Entlassung
der Arbeitskräfte, Festlegung des Lohnes, Entgegennahme
von Beschwerden, Disziplinargewalt, Festlegung der Arbeitszeit, überwachung und Beurteilung der Arbeitnehmer, Führung der Personalakten usw.). Entweder muß
die Hierarchie diese Funktionen an Stabsstellen bzw.
Spezialisten abgeben oder sie muß sie mit dem Betriebsrat teilen. Der Vorgang ist sowohl in bezug auf die unteren wie aud1 auf die oberen Stufen der Hierarchie vielfach untersucht worden. 8
Die Reaktion der Betroffenen ist unterschiedlich. So können die Meister versuchen, die produktive Zusammenarbeit, soweit es ihnen möglich ist, zu fördern; oder sie
können sich auf ihre immer mehr ausprägende bürokratische Funktion zurückziehen und als Lieferanten von Informationen für die verschiedenen Stabsstellen und als
Terminkontrolleure wirken; sie können aber auch bestrebt sein, ihre Autorität als Herrschaftsinstrument hervorzukehren und auf diese Weise Verärgerung, Leistungszurückhaltung, Desorganisation usw. hervorrrufen. Der
durchschnittliche Arbeiter reagiert auf eine durch Vorgesetzte erzeugte Komplikation bzw. ein ihm angetanes
Unrecht spontan mit der Drohung, er werde von jetzt an
nur noch das tun, »was ihm befohlen wird«. Würde das
immer wörtlich genommen, bräche die Produktion bald
zusammen.

Das wirkliche soziale System des Betriebes
Die fortschreitende Arbeitsteilung in allen betrieblichen
Sektoren, die wachsende gegenseitige Abhängigkeit aller
Tätigkeiten voneinander, die auf fast allen Arbeitsplätzen auftretende Notwendigkeit zu individuellen oder gemeinsamen Entscheidungen, die steigende Bedeutung der

sozialen Qualifikation gegenüber der beruflichen, - alle
diese Faktoren ergeben in jedem industriellen Großbetrieb eine Mellt:;e von Informations- und Verkehrswegen, die als das vvirkliche soziale System des heutigen
Betriebs bezeichnet werden können. Dieses System - und
nicht die hierarchische Ordnung - sichert, soweit das von
innerbetrieblicher Anstrengung abhängt, den Erfolg der
betrieblichen Tätigkeit und stabilisiert damit den Betrieb.
Die Informationen des kooperativen Systems haben ihrer
Natur nach einen anderen Inhalt als die innerhalb der
Hierarchie. Sie sind - wegen der prinzipiellen Umnöglid1keit einer Führung, das heißt der Trennung von Führung und Ausführung - nicht linear geschaltet, sondern
funktional. Sich in diese Beziehungen einzuschalten verlangt immer einen Einblick in die wesentlichen Verhältnisse des ganzen bzw. des Teil-Systems. Ihre Kraftlinien
sind nicht die von bloßer Ursache und Wirkung, sondern
die wechselseitiger Bestimmung. Die Konsequenzen der
ihnen zugrundeliegenden Entscheidungen sind vielfach
nich t unbedingt, sondern bedingt: durch die Sachlage im
anderen Bereich, durch die Meinung des anderen, durch
dessen Möglichkeiten, zu verstehen oder tätig zu werden
usw. Sowohl beim Informationsgeber wie beim Empfänger muß über die Konsequenzen der Information entschieden werden. Der sachliche Charakter dieser Inform~tionen ist offenbar; das darin noch verbleibende persönliche Moment ist (im Normalfall) die auf Funktion,
Leistung und Einblick gegründete Kompetenz der Beteiligten. Und endlich ist es prinzipiell niemandem persönlich überlassen, ob er den anderen informieren will oder
nicht: Wenn eine Funktion ausgefüllt werden soll, kann
die damit verbundene Verantwortung vor dem Ganzen
(bzw. Teil-System) nur in dem Maße getragen werden,
in dem Informationen und damit Sicherheit und Orientierung vorliegen. Das Verhalten der einzt']nen unterliegt
also einem System gegenseitiger Regelung.
Qualifikation wird immer wichtiger
Beruht jedoch die Leistung eines Systems auf seiner Kapazität, Informationen und Verkehrswege miteinander
zu verknüpfen, so ist kl.:lf, daß der moderne Großbetrieb
nicht rnehr von einem einzelnen Gehirn (oder auch einigen Gehirnen) abhängen kann. Er braucht eine alle Impulse (Initiativen) der Betriebsangehörigen einbeziehende
Organisation der Kooperation. Die untere Grenze der
Hierarchie, die den Betrieb in zwei Systeme teilte, wird
auch hier überschritten, War früher nur die Quantität
der »hands«( maßgebend, so wird nun die Qualifikation
der Arbeiter immer wichtiger. Und je mehr aus ihnen
Spezialisten \verdcn, um so weniger rücksichtslos und
willkürlich können sie ausgewechselt werden, um so
weniger lassen sie sich auf bloß mechanisch ausgeführte
Arbeiten reduzieren. Die Faktoren, welche die schöpferischen Fähir;kciten des Arbeiters iJ.nregcn, sind identisch
mit denen, erie zu seiner Integration in den Betrieb beitragen.
Schon jetzt zeichnet sich die Notwendigkeit ab, den Bedarf an solchen Arbeitsspezialisten ähnlich zu planen wie
etwa den Bedarf an führungskräften. Die Integration der
Outsider in die betriebliche Kooperation schreitet also
fort. Auch an diesem nEuen Verh~Htnis der Hierarchie zur
Arbeiter-Belegschaft wird sichtbar, daß sich das Schema

von »oben« und »unten« zumindest verschoben hat, wie
man es ja eigentlich angesichts des konstatierten Auflösungsprozesses der autoritären Ordnungen auch vermuten sollte.

Organisation der schöpferiSChen Initiative
Wir sehen also die Möglichkeit einer betrieblichen Kooperation, die alle Belegschaftsmitglieder einbezieht und
aus der schöpferischen Initiative aller Produzenten hervorgeht, die Chance eben der Belegschaftskooperation.
überall dort, wo sich diese schöpferischen Fähigkeiten in
selbständigem Handeln, in Initiative und Entscheidung,
in Organisation der Produktion und Kooperation niederschlagen, vergegenständlichen, wächst das Gefühl und
dann das Bewußtsein der Selbständigkeit der Produzenten. Dies bedeutet zugleich die Unterscheidung von der
Betriebshierarchie als Herrschaftsorgan.
Würde also die moderne technische Entwicklung die
selbstbestimmte und sich selbst regelnde Organisation
der kollektiven Produktivkraft, die sich in der Kooperation äußert, erzwingen? Daß dies gewissermaßen spontan
vor sich ginge und also nur eine Frage der Zeit sei, ist
nicht zu erwarten. Weder die Arbeitssituation noch die
Organisation der Arbeit werden von der Technik her
eindeutig determiniert.!! Die vorhandene Organisation
und Sozialstruktur eines Betriebes hat eine Eigengesetzlichkeit entwickelt und damit ein Eigengewicht gewonnen,
das sich als durchaus schwerer erweisen kann als die auf
Rationalisierung drängenden Einflüsse von seiten Ber
Technik.1° Dazu wird diese Problematik noch verschleiert
durch traditionelle Verhaltensmuster und ideologische
Interpretationen, die durchaus auch technische Argumente
verwenden. Selbst das Schema von »oben(( und »untt:n«
erfüllt in gewissem Sinne die Funktion eines solchen
Schleiers.
Denn: Noch sind unsere Betriebe hierarchisch aufgebaut,
und alles Neue, soweit die »Spitze« es bemerkt, wird,
wenigstens tendenziell, der Befehlsgewalt der hierarchischen Stufen unterworfen - trotz der schon jahrelang
andauernden Attacken von Indl1strieberatern wie Heinrich Mechler, Peter F. Drucker und andere gegen das
Liniensystem. Hier liegt die ständige Quelle von Reibungen, Konflikten und Frustrationen, welche die höchstmögliche Steigerung der Produktivität verhindern. Eine
spezielle Untersuchung dieser Konflikte hat noch kaum
begonnen. l1 Hinzu kommt, daß die Großbetriebe zwar
innerhalb der gesamten Volkswirtschaft bestimmte Funktionen übernommen haben, aber doch, was die Organisation der Gesamtgesellschaft betrifft, ~eine Schwerpunkte
bilden, sondern in dieser Hinsicht nur Anhängsel der
Konzernverwaltungen sind. Diese sind es, die über ihren
verlängerten Arm, die Betriebshierarchie, ihre Kapitalverwertungsfunktion, also ihre Sonderinteressen, und
ihre Herrschaft aufrechterhalten und den Belegschaften
ihre Ideologie aufzwingen.
Im letzten Punkt ist nun eine neue Tendenz zu beobachten. Sie besteht darin, daß jene Ideologie mit den Prinzipien der bürokratischen Organisation; der einfachen Zentralisierung, angereichert wird. Den Unterschied zwischen
hierarchischer Ordnung und bürokratischer Organisation
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zu sehen, ist nicht so leicht, weil viele moderne bürokratische Strukturen noch mit hierarchischen Elementen
durchsetzt sind. Sehen wir uns den Versuch der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände an, ihren
Mitgliedern die Prinzipien der bürokratischen Organisation nahezubringen. 12

Neuer Leitung.stll ?
Zunächst wendet sich die Bundesvereinigung gegen
))streng autoritäre Führungsmethoden«, betont aber mehrfach die Notwendigkeit der Betriebshierarchie, des überund Unterordnungsverhältnisses, und spricht von vermehrten »)Aufstiegschancen({, also gewissermaßen von
Steighilfen, die dem einzelnen des überklettern der hierarchischen Stufen erleichtern sollen. Soweit scheint sich
alles in den alten Gleisen zu bewegen. Aber dann folgen
die Forderungen, die zunächst als sehr annehmbar erscheinen, weil sie der ))veränderten Situation«, dem ))Umbruch der betrieblichen Sozialpolitik« Rechnung tragen.
Ausgehend davon, daß die Verantwortungsbereitschaft
gewachsen ist und daß die Unternehmensleitung mit zunehmender Betriebsgröße und Arbeitsteilung nicht mehr
über die' für Einzelentscheidungen notwendigen Spezialkenntnisse verfügen kann, regt die Bundesvereinigung
einen neuen )) Lei tungsstil ({ an.
Die Verantwortung und Entscheidungsbefugnis soll vermehrt delegiert werden, bei klarer Abgrenzung der Aufgabenbereiche und Kompetenzen. Das soll eine ))störungsfreie menschliche Zusammenarbeit«, ohne Konflikte, ermöglichen. Der Organisationsplan ist dabei nicht als
))starres Schema« gedacht, sondern er muß sich jeweils
"den wechselnden betrieblichen Notwendigkeiten anpassenIl. Der »Nachgeordnete« ist in die Planung einzuschalten und "durch sachliche Aufklärung« zu überzeugen.
Dann aber ist der Organisationsplan bekanntzumachen
und einzuhalten. Anstelle der bisherigen )}laufenden
überwachung von Einzelmaßnahmen« soll zu einer )zentralisierten systematischen Kontrolle des Arbeitserfolges
in den Delegationsbereichen{( übergegangen werden. Also
nicht das Verhalten oder die Methode wird kontrolliert,
sondern lediglich der Effekt. Es wäre falsch, so heißt es
dazu, )}wertvolle Initiative durch Beschneidung der Selbständigkeit und Einengung des Verantwortungs spielraums - besonders bei qualifizierten Mitarbeitern _
lahmzulegen«.

Dieser Widerspruch zwischen hierarchischen und zentralistischen Prinzipien ist der bürokratischen Organisation
überhaupt immanent. Die aus der Auflösung der streng
hierarchischen Ordnungen ganz allgemein entstehenden
kreisförmigen Prozesse werden von der Bürokratie zu
einer kugelförmigcn Organisation anstelle der früheren
Pyramide zusammengefaßt. Das ist nur möglich, wenn
die Zentrale als Schwerpunkt soviel Anziehungskraft entwickelt, daß die zentrifugalen Tendenzen der sich drehenden Kugel gebremst, abgeschwächt oder gar ausgeschieden werden. Daher laufen die charakteristischen Maßnahmen der Bürokratie immer auf bloße Zentralisierung
hinaus. Die bloße Delegation von Verantwortung an
Spezialisten und qualifizierte Mitarbeiter ist keine wirkliche Dezentralisierung, sondern lediglich Einordnung der
Sachverständigen in den Schaltplan der Zentrale. Sie soll
das Gleichgewicht der zentrifugalen und zentripetalen
Kräfte garantieren. Der Regler dieses Systems ist die
Zentrale, sie entscheidet über die Anpassung des Organisationsplans an die wechselnden Bedürfnisse, über den
Einsatz der Mitarbeiter und über ihre Beurteilung. Daher
liegt es nahe, anstelle von Vor- und Nachordnung das
Schema der über- und Unterordnung beizubehalten. Die
hierarchischen, autoritären Prinzipien wirken in allen
zentralistischen Organisationen fort.
Nicht nur werden die Spezialisten durch den zentralen
Schaltplan an den einzelnen Schaltstellen eingesetzt, sondern ihr Entscheidungsspielraum wird ebenfalls von der
Zentrale bestimmt und durch die zugeteilten Informationen garantiert. Die Information ist überhaupt das Problem der Bürokratie. Der Zentrale fehlt nämlich, da sie
gewissermaßen im Mittelpunkt der Kugel operiert, die
Sicht nach außen. Präzise kann sie eigentlich nur die
direkt um sie herum gruppierten Stellen beobachten. Daher die Bedeutung, welche die Bundesvereinigung den
Informationen ;)von unten nach oben« (auch dort in Anführungszeichen 1) beimißt.

Widerspruch zwischen Hierarchie und
Zentralismus

Wenn die Zentrale - das ist der Gedanke - über alle nur
denkbaren Informationen verfügte, könnte ihr Organisationsplan immer den wechselnden Bedürfnissen des Ganzen angepaßt sein. Sie selbst ist dafür bereit, den Mitarbeitern die Bedeutung ihrer Aufgabe im Rahmen des
Ganzen mitzuteilen und sie über die ))wesentlichen betrieblichen Entwicklungen« zu informieren. )}Das ist die
Aufgabe einer richtig gesteuerten Information: Der Mitarbeiter erhält Einblick in die betrieblichen und unternehmerischen Notwendigkeiten, wird aus der Isolierung seines Arbeitsplatzes herausgeführt und fühlt sich zur Bewältigung gemeinsamer Aufgaben in das Betriebsgeschehen eingeordnet.«

Ganz offensichtlich widerspricht die hier vorgezeichnete
Struktur dem hierarchischen Aufbau. Es ist von sachlicher
Kompetenz und nicht von personeller Autorität die Rede,
von zentralisierter Kontrolle und nicht von Kontrolle
durch die Spitze, von der Verantwortung vieler Spezialisten (die durch das Liniensystem zu Stabsstellen degradiert wurden), von Leitung anstelle von Führung, von
gemeinsamer Planung anstelle von Befehlen, von einem
gewissen Entscheidungsspielraum der qualifizierten Mitarbeiter. Trotzdem soll aber die Betriebshierarchie nicht
aufgegeben werden.

Aber das Problem der Information ))von unten nach
oben« ist damit nicht gelöst. Jede Information beinhaltet
eine Entscheidung, und die Mitarbeiter an der Oberfläche
der Kugel stellen jeweils dabE'i ihre Abhängigkeit von
der Disposition und der Disziplinargewalt der inneren
Instanzen in Rechnung. Daher die vielen unkritischen,
Erfolge vortäuschenden, für die zentralen Stellen schmeichlerischen Berichte. Während das Gebrechen der pyramidenförmigen Hierarchie ihre Starrheit und Unbeweglichkeit war, ist das Laster der kugelförmigen Bürokratie (sie
kennt die »Tugend" sehr gut!) ihre Blindheit.
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Eigene, nicht zentral verwaltete Alternative

Der Wunsch der Bundesvereinigung nach störungsfreier,
konflikt freier Zusammenarbeit ist einerseits verständlich,
denn die für die (relative) Stabilität eines zentralistischen
Systems wesentlichen Störungen kommen aus dem eigenen Innern. Konflikte setzen Kräfte in Bewegung, deren
Widerspruch um des Fortgangs der Produktion willen entweder durch Entscheidung einer vorgeordneten Stelle
oder aus eigener Kraft aufgelöst werden muß. Die letztere
Lösung liegt näher, weil sie den größeren Sachverstand
und die schnellere Reaktion der direkt Beteiligten sowie
das steigende Selbstbewußtsein der Spezialisten in Rechnung stellt. Also entstehen dauernd neue Kraftlinien und
Kraftzentren, deren Wirkungen die vorgezeichneten Kompetenzen durchlöchern und von der Zentrale, wenn überhaupt, erst nachträglich registriert werden können. Daß
sich diese ständige Bildung von Schlüsselstellungen und
Machtpositionen, von ungeplanten und unkontrollierten
Bewegungen negativ auf die ))Autorität« der Zentrale
(die ständig um Vertrauen wirbt!) auswirkt, liegt auf der
Hand. Eine Bewegung, die nicht auf den Mittelpunkt der
Kugel zielt, kann letzten Endes nur die zentrifugalen Tendenzen verstärken.
Aber der Wunsch nach störungsfreier Zusammenarbeit
ist andererseits Illusion. Einen })normalen« Produktionsablauf, der aus rein routinemäßigen Tätigkeiten bestünde,
gibt es über einen längeren Zeitraum überhaupt nicht.
Die Modernität und Produktivität eines Industriebetriebs
besteht oft gerade darin, daß er auf Neuerungen, technische Störungen, Verbesserungen, personale Veränderungen, Unregelmäßigkeiten, Umdispositionen, Einflüsse
des Marktes und andere außerbetriebliche Einflüsse unter
Wahrung seiner Produktivität elastisch und schnell zu
reagieren vermag. Das aber ist nur möglich, wenn die
Praxis der Mitarbeiter einen größeren als den zentral
reglementierten Spielraum erhält, wenn schöpferische
Kooperation aus eigener, nicht zentral verwalteter Initiative sich organisieren und auch bestimmend auf die inneren Instanzen einwirken kann.

Es gibt eben bessere und schlechtere Regler: Der hierarchisch aufgebaute frühkapitalistische Betrieb wurde
erst durch die Reaktion des Marktes auf seine Produkte
wieder eingeregelt. Der bürokratisch organisierte Betrieb
kann eher reagieren, indem er über die Wirkung des Inputs (Eingangsgröße) auf das eigene System informiert
wird. Der demokratisch organisierte Betrieb jedoch könnte
noch eher eingreifen, nämlich schon im Moment des Auftretens der Störung; er bestünde also aus einer Vielzahl
von Seihstreglern. Auch die Verknüpfungskapazität hinge
dann nicht mehr von der Kraft der Zentrale allein ab.
Hier wird ganz deutlich, daß Zentralisierung und Demokratisierung zwei Paar Stiefel sind. Nur die freie Entfaltung aller individuellen und kollektiven Produktivkräfte
garantiert eine kontinuierliche Selbstkorrektur des
Systems »Industriebetrieb" und damit dessen (relative)
Stabilität.
Der Industriebetrieb ist jedoch nach Meinung der Bundesvereinigung gar kein einheitliches System. Die Kugel
der Bürokratie reicht nur genau so weit wie die zentral
delegierten Kompetenzen und Verantwortungen. Alles
was keine für den Betriebsablauf wesentlichen Kompetenzen mit individueller oder kollektiver Verantwortung

besitzt, bleibt außerhalb des funktionalen Systems. Daher
wünscht auch die Bundesvereinigung, daß das )} Eigeninteresse der Belegschaft« anerkannt werder und spricht
andererseits von der wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Verantwortung der Unternehmensleitungen (und
nicht der Belegschaften). Die bürokratische Anerkennung
des )) Eigeninteresses der Belegschaft« unterscheidet sich
durchaus von einer Behandlung der Belegschaft als bloßes
Mittel oder Objekt der Hierarchie, wie sie immer noch
die Regel ist. Aber nur in dem Maße, in dem den Arbeitern und Angestellten aus dem Arbeitsprozeß heraus
Funktionen zuwachsen - so kalkuliert die Bürokratie -,
können sie in das bürokratische kugelförmige System
integriert werden.
Das heißt indessen, das Problem auf die lange Bank zu
schieben. Der Schlüssel liegt vielmehr in der Organisierung der Kooperation des ganzen Betriebes bzw. seiner
Teilsysteme mit der Kraft der Belegschaft selbst. So könnten auch denjenigen Arbeitern und Angestellten Funktion
und Verantwortung zuwachsen, die vorerst nur mit mechanisch auszuführenden, repetitiven Arbeiten beschäftigt
sind und also die unfreiwilligen Außenseiter darstellen,
gegenüber der Betriebsbürokratie (management by exception), die durch die Einbeziehung der Spezialisten aller
Art in die Herrschaftsordnung konstituiert wird.

Kluft zwischen -Funktionären- und
-AußenseiternAngenommen, der Konzernbürokratie würde freie Hand
bei der Umgestaltung der betrieblichen Sozialstruktur gelassen, - was wäre das Resultat? Eine neue, mehr oder
weniger scharfe Grenzziehung durchschnitte mit zunehmender Automatisierung bald den Industriebetrieb: die
Grenze zwischen den Funktionsträgern und den Outsidern, denen keine technische Monopolstellung die Macht
gibt, Macht zu ignorieren und so zur Machtaufteilung
beizutragen. l3
Die sich immer mehr ausdehnende Bürokratie der Funktionsträger hätte, der Bedeutung ihrer Tätigkeit für den
Betrieb bewußt und entsprechend honoriert, wenig Anlaß,
die Gewerkschaften als ihre Interessenvertreter zu betrachten. Zu diesem erweiterten Management gehörten
nicht nur die neuen, aus der unmittelbaren Produktion
ausscheidenden Arbeiter-Spezialisten, sondern wahrscheinlich auch die Betriebsräte, die innerhalb einer bürokratischen Betriebsorganisation, mit Hilfe direkter Verhandlungen mit den Sachverständigen wesentlich günstigere Arbeitsbedingungen durchsetzen können und bereits
in einem beträchtlichen Ausmaß in die formelle Organisation des Betriebes einbezogen sind. Der Betriebsrat
stellt ja in Großbetrieben heute schon für die Arbeiter
eine weitgehend »anonyme Instanz« dar. t4 Wo bliebe
dann die gesellschaftliche Funktion der Gewerkschaften,
die ja bisher schon nicht einmal bei der wachsenden Masse
der Angestellten haben richtig Fuß fassen können, obwohl sich die Arbeitsbedingungen einer großen Zahl von
Angestellten denen der Arbeiter angeglichen haben?
Es ist für die Gewerkschaften Zeit zu erkennen, daß ein
hundertjähriger Kampf nicht nur Früchte getragen, sondern alte Probleme so gelöst hat, daß eine neue Situation
und damit ganz neue Probleme entstanden sind. Die Ge-
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werkschaften können die Initiative wiederum den Konzernverwaltungen überlassen, wie es im Hinblick auf die
außertariflichen Sozialleistungen, die Maßnahmen zur
Verbesserung des Betriebsklimas, die Förderung des betrieblichen Vorschlagwesens usw. der Fall gewesen ist.
Sie würden sich dadurch wahrscheinlich aus den technisch
modernen Betrieben hinausmanövrieren. Die Gewerkschaften können aber auch, mit dem Wind der technischen und sozialen Entwicklungen im Rücken und gestützt auf die um ihre Selbstbestimmung und SelbstregeJung kämpfenden Belegschaften, Ziele ansteuern, die sich
seit langem in den Losungen der »Demokratisierung der
Wirtschaft« und der »Mitbestimmung«, wenn auch unklar ausgedrückt haben.
Ziel einer solchen gewerkschaftlichen Politik wäre die
Belegschaftskooperation, eine sich selbst bestimmende
und sich selbst regelnde Organisation aller Produzenten
eines Betriebes, die ihre Grenze an den Fragen fände, die
nur im Rahmen der gesamten Volkswirtschaft zu lösen
sind. Als Belegschaftskooperation könnte der Betrieb seine
konkrete Funktion im System der industriellen Gesellschaft erfüllen. Während die von den Konzernverwaltungen neben ihren Sonderinteressen jetzt ausgeübte gesellschaftliche Funktion nur abstrakt ist, weil sie lediglich
allgemeine Bedürfnisse der Volkswirtschaft befriedigt,
garantierte die Belegschaftskooperation, daß auch die Bedürfnisse der einzelnen Produzenten nach einer Funktion
im Ganzen, nach einer bestimmenden Rolle in der Zusammenarbeit befriedigt werden.
Der Weg, die Methode einer solchen gewerkschaftlichen
Politik bestünde darin, den Auflösungsprozeß der Betriebshierarchie zu fördern, die Bürokratisierung (im
Sinne der Bundesvereinigung) zu unterstützen und gleichzeitig diesen Prozeß in Richtung auf eine wirkliche innerbetriebliche Dezentralisierung und Demokratisierung zu
steuern.

Bündnis mit vorwärtsdrängenden Kräften
Die treibenden Kräfte, denen sich diese Politik anvertrauen kann, sind innere und äußere. Die inneren:
- der Widerspruch zwischen der wachsenden subjektiven
wie objektiven Selbständigkeit der Spezialisten aller Art
und ihrer Unterordnung unter hierarchische Autoritäten
oder Einengung durch bürokratische Kompetenzen;
- der latente klassenmäßige Gegensatz der Outsider zur
Betriebshierard1ie oder -bürokratie und ihr Streben, wenigstens als Subjekt der Organisation fungieren zu können;
- die Zwitterstellung, in welche die Mitglieder der Betriebshierarchie oder die zentralen Instanzen der Betriebsbürokratie dadurch geraten, daß sie ständig in die Belegschaftskooperation einbezogen werden, produktive Tätigkeit von ihnen gefordert wird, daß sie aber andererseits
als Instrument der außerbetrieblichen Konzernverwaltungen oder als Besitzer des Machtmonopols im Betrieb die
Produktion zu stören gezwungen sind.
Die äußeren Kräfte:
die am Anfang dieses Aufsatzes vorausgesetzten Tendenzen;
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- die Entwicklung des Führungsstils zum entscheidenden Faktor im Wettbewerb der Betriebe 15;
- die Notwendigkeit für die Gewerkschaften selbst, diesen Weg zu beschreiten, wenn sie das Grundsatzprogramm des DGB verwirklichen und Stagnation und Funktionsverlust ihrer Organisationen verhindern wollen.
Eine solche gewerkscha&liche Politik könnte sich auf folgende innerbetriebliche Gruppen und Positionen stützen:
- den Betriebsrat; die Vertrauenskörper (die durch eine
solche realisierbare und zugleich weitreichende AufgabensteIlung aktiviert würden);
- die technischen, kaufmännischen und organisatorischen
Spezialisten (die jedoch zum großen Teil erst für eine Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften oder mit dem Betriebsrat interessiert werden müßten);
- die Angestellten (die wahrscheinlich nur durch eine
solche Politik in größerem Umfang für den DGB gewonnen werden können);
- die Belegschaftsvertreter in den existierenden paritätischen Kommissionen, sofern die Unterstützung ihrer Arbeit durch die Belegschaft organisiert wird;
- jene Gruppen und Arbeitern oder Angestellten, die
ihre Selbstbestimmung und SeIhstregelung im eigenen
Arbeitsbereich fordern und durchsetzen und 50 ein Gruppenbewußtsein entwickeln, das die üblichen Rivalitäten
nicht mehr aufkommen läßt.t6
Die Mittel,deren sich eine solche gewerkschaftliche Politik
bedienen könnte, wären Betriebsvereinbarungen, Firmentarifverträge (an denen auch die Arbeitgeberverbände
stärker als bisher interessiert sein werden, wenn die Unterschiede zwischen technisch fortgeschrittenen und technisch rückständigen Betrieben klarer hervortreten), fixierung sogenannter Anerkennungsforderungen im Tarifvertrag selbst, Durchsetzung gründlicherer Information
c;er Belegschaften und ihrer Vertreter durch die Unternehmensleitungen über die betrieblichen Probleme, Einflußnahme des Betriebsrats auf die Werkszeitschrift und
auf die prinzipielle Gestaltung der Personalpolitik, Absprachen zwischen Arbeitsgruppen oder Teams mit den
zentralen Instanzen. Horst Symanowski, Fritz Vilmar,
Konrad Stopp einerseits und Reinhard Hoffmann andererseits haben bereits praktische Forderungen in dieser
Richtung entwickelt. 17

Ziele und Risiken
Die Belegschaftsl::ooperation als Betriebsdemokratie wird
natürlich Plan und Organisation kennen, aber nicht als
schematische Struktur und nicht in starrer personeller
Besetzung. Der Zusammenhang der permanenten oder
zeitweiligen Gruppen, Teams, Ausschüsse, Kommissionen, Kontakt- oder Initiativgruppen wird nicht so sehr
darin bestehen, daß eine Zentrale mit spezifischen Aufgaben existiert, als daß jeder Produzent in mehreren
Gruppen tätig ist. Hier wird es - wie heute schon in den
Zentren der Konzernbürokro.tie oder in Mit~elbetrieben
notwendig und möglich sein, die AufgabensteIlung an die
jeweiligen Mitarbeiter anzupassen. Die Ein-Mann-Entscheidung wird wesentlich nur noch bei Routine-Entscheidungen anzutreffen seini Grundsatz-Entscheidungen werden kollektiv
von allen direkt Beteiligten - getroffen
werden. Die Bewertung der eigenen Arbeit und die Beurteilung der persönlichen Fähigkeiten wird aus den
Händen hierarchischer oder bürokratischer Stellen in die
Hände des Betreffenden beziehungsweise seines Teams
übergehen. Eine solche demokratische Organisation ist
im Betrieb am ehesten möglich, da hier der Z",rang, den
Lebensunterhalt zu verdienen, ein mögliches Auseinanderfallen verhindert.
Das Risiko dieser Politik, das darin liegt, daß die mit der
Belegschaftskooperation verbundene Steigerung der Produktivität den Profit und damit die Macht des Managements wachsen läßt, wird dadurch kompensiert, daß
gleichzeitig die betrieblichen Herrschaftsinstrumente der
Konzernbürokratie abgebaut bzw. umgedreht werden.
Nicht mehr das Kapitaleigentum als solches stellt heute
Macht dar~ sondern die Verfügung über die Produktionsmittel 18 und über die menschlichen Produktivkräfte.
Schon die Entwicklung der Tarifpartn~rschaft hat die
Auflösung der alten Kbssenverhältnis5e angezeigt.
Gleichzeitig aber bedeutde sie das Sich-Abfinden mit der
Herrschaftsfunktion der Konzernbürokratie.

änderungen( handeln kann. Angesichts der zunehmenden Erstarrung und Verkrustung der bestehenden gesellschaftlichen Organisation haben wir die Wahl zwischen
einem halben Zentralismus und einer ganzen Demokratie.
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Halber ZentraliSlTIUS oder ganze Demokratie

Wie es unsinnig wäre zu behaupten, die Belegschaftskooperation führe einen problemlosen, konfliktfreien
Zustand herbei, so wäre es auch sinnlos zu verlangen,
daß die im Rahmen einer entwickelten Belegschaftskooperation mit Gewißheit auftretenden Probleme und
Widersprüche heute schon, also noch bevor sie erzeugt
sind, angegeben werden.

Die Bürokratie trägt ein Doppelgesicht, das manchen
verwirrt hat. Einerseits ist sie keine Kbs5C mehr, insofern sie sich ausweitet und die Züge der modernen Kooperation sich schon in ihr entfalten: kollektive Maßnahmen verknüpft mit persönlicher Initiative und Selbständigkeit, Sachverstand und Können der Spezialisten als
Entscheidungskriterien, Diskussion als Form der Auseinandersetzung, Unterschiede der Funktionen an Stelle von
Gegensätzen der gesellscha&lichen Positionen. Andererseits aber ist die Bürokratie e~ne Klasse, indem sie S<~ch
verstand und Information monopolisiert und über die
gesellschaftlichen Machtmittel verfügt.

Sicher ist: Die in der Belegschaftskooperation enthaltene
Sclbstregelung sagt präziser als die Selbstbestimmung,
daß es sich hier um eine (relativ) selbständige Lösung der
inneren Probleme handelt. Der Betrieb selbst wird zu
einem Schwerpunkt, der gestaltend auf seine Umgebung
ausstrahlt. Der Fortschritt der gesellschaftlichen Organisation besteht ja nicht nur darin, daß ihr Informationsinhalt sich vergrößert, sondern daß sie lernt, sich selbst
umzuorganisieren.

Aus diesem Doppelcharakter der Bürokratie geht zweierlei hervor: Einmal, daß »oben« und »unten« heute keine
zureichende AI~ernative mehr darstellen; zum anderen,
daß die Auflösung der Bürokratie in einer demokratischen Kooperation sich bereits andeutet. Mag man heute
die Manipulation der Produzenten und anderer Gruppen
durch Funktionärseliten noch als große )}Kunst« bewundern, - gleichzeitig wird jedoch schon sichtbar, daß es sich
n:lr um e:n »Ausweichen vor dem Zwang zu Sch,dtungs-
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Arbeiter berichten über betriebliche Kooperation

Korrekturen zu Günther Hillmann Bürokratisierung oder
Belegschaftskooperation:
'
1)

6. Absatz unter Zwischenüberschrift "Krise der Hierarchie"
3. Zeile. Statt "von der ersten gesteuert wird TI: von dem
'
ersten gesteuert wird.

2)

1. Absatz unter "Betriebliche Zusammenarbeit als Hauptproblem TI, 1. Zeiel. Statt "Kooperationsgemeinschaft":
Kooperationsbereitschaft

3)

4. Absatz unter a.a.o., 4. Zeile. Statt "mehr ausprägende":
mehr sich ausprägende.

4)

Statt Zwischenüberschrift "Eigene, nicht zentral verwaltete
Alternative TI: Eigene, nicht zentral verwaltete Initiative.

5)

2. Absatz unter "Kluft zwischen Funktionären und Außensei-

te~n TI, 9. -10. Zeile: Statt "mit Hilfe direkter Verhandlungen
m~t den Sachverständigen wesentlich TI: direkte Verhandlungen

mIt den Sachverständigen und wesentlich günstigere Arbeitsbedingungen .

6)

3. Absatz unter "Bündnis mit vorwärtsdrängenden Kräften 11
3. Zeil~: Statt "wenigstens als Subjekt TI: wenigstens kollektiv
als SubJekt der Organisation.

7)

14. Absatz unter a.a.o., 1. Zeile: Statt "jene Gruppen und
Arbeitern TI: Jene Gruppen von Arbeitern und Angestellten.

Die folgenden vier Berichte sind von Arbeitern verfaßt. Sie handeln
von den Herrschaftsverhältnissen in vier verschiedenartigen westdeutschen Betrieben. Jeder von ihnen ist aus einer anderen Perspektive geschrieben. Der Bericht aus der Druckerei behandelt sehr anschaulich einen typischen Fall schlechter Zusammenarbeit an den
Arbeitsplätzen selbst. Der Bericht aus der Farbengroßhandlung
kritisiert die Betriebsversammlungen, die der Unternehmer außerhalb der Dienstzeit einberuft. Der Bericht der Betriebsassistentin
aus dem Elektrobetrieb beschreibt die Konkurrenz der Arbeiter um
den Aufstieg; aufschlußreich sind hier die Bemerkungen über die
Mentalität mancher Arbeiterinnen. Der letzte Bericht behandelt den
geringen Einfluß, den die einzelnen Arbeiter eines Großbetriebs auf
ihre Einstellung, Entlohnung und Arbeitsplatzwahl haben. (Eine weitere Perspektive bestünde in der Einbeziehung der Rolle der Gewerkschaft in die Berichterstattung - wie es z. B. Günter Walraff in sei
nen "Fabrikreportagen" getan hat.) - Den vier hier abgedruckten Berichten ist die Einsicht gemeinsam, daß eine hierarchische Betriebsstruktur nicht nur menschlich unzumutbar ist, sondern auch die
Effektivität der Arbeitsleistung behindert.
Kooperation in der Druckerei
Angenommen: Durch einen Mangel an der Saugvorrichtung der Bogenzuführung haut es beim Druck ein paar Bogen gleichzeitig in die Maschine. Das Papier wirft Falten, bleibt hängen, gerät zwischen Drucl<
form und Druckzylinder . Der ist härter, das relativ weiche Blei der
Druckform gibt nach, Buchstaben, Zeilen werden zerquetscht, lädiert. Der Maschinenmeister schaltet schnell (die Maschine aus).
Dann besieht er den Schaden, läßt sorgfältig einen Bogen durchlaufen, um zu sehen, was alles nicht mehr druckt, selbst wenn er die
Zurichtung verstärkt. Dann sucht er einen Stift (Lehrling) oder Hilfsarbeiter, der den Bogen hinauf in die Druckerei bringt, damit die kaputten Zeilen neu gesetzt werden. Er selbst will nicht hinaufgehen,
denn dann würde niemand an seiner Maschine arbeiten, er könnte in
den falschen Verdacht kommen, sich drücken zu wollen. Aber es ist
kein Stift greifbar, alle beim Brotzeitholen, kein Hilfsarbeiter abkömmlich. Also ein paar Minuten warten, bis die Stifte 2,uruck sind,
oder zum Saalmeister gehen, ihm erklären, evtl. eine Zigarre einstecken, daß man nicht aufgepaßt hat. Das ist zu riskant. Lieber
warten und derweil am Aufzug rumbastein, das sieht immer produktiv aus, wenn auch nur scheinbar. Endlich kommt der Stift, wird
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beauftragt und wandert mit dem Bogen los, hinauf in die Setzerei.
hinein zum Faktor (Abteilungsleiter) , der ist nicht da. Der Bogen
wird ihm auf den Schreibtisch gelegt, der Stift wartet derweil, unterhält sich ein bissel mit dem Setzerstift draußen, der läßt sich gern
von der Arbeit abhalten. Als der Faktor nach einer Viertelstunde
noch nicht da ist, berät man, was tun. Normal will der inuner über
alles Bescheid wissen, was in der Setzerei vorgeht, er brüllt einen
an, wenn er sich übergangen fühlt, er muß schließlich bestinunen,
was mit dem Bogen weitergeschieht, wer sich dan'lit zu beschäftigen
hat, er würde einen Setzer mit der Korrektur betrauen. Als sich der
Stift schon zu der Kühnheit aufschwingen will, den Bogen eigerunäch_
tig einern Setzer oder gar gleich in die Maschinensetzerei zu geben,
kommt der Faktor von einer Besprechung. Der Stift muß noch ein
paar Minuten warten, der "Fax" hat ein paar Notizen zu schreiben,
ein Telefonat zu führen, das gehört zum Prestige, der Stift MUSS
einfach immer ein bissei warten, weil er Stift ist. E:s wäre ungehö_
rig, ihn gleich zu fragen "und was willst du, bitte? 11 _ Der Stift
möchte es besonders gut machen: "Da wären dringend ein paar Zeilen zum Setzen, für die Maschine 5, Y-Prospekt-Eindrucke!" _ Der
Faktor fühlt sich in seiner Wichtigkeit gekränkt, er tönt: "Was wichtig ist, bestimme ich!" und obwohl er weiß, daß es wirklich dringend
ist, beschließt er, die Sache demonstrativ ein paar Minuten liegenzulassen, schickt den Stift weg. Dann geht er selber raus in die Maschinensetzerei, zum "Ober" (Abteilungsleiter): "Da wären ein paar
dringende Zeilen zu setzen, brauchen wir sofort, unten wartet die
Maschine. 11 Der Maschinensetzer_Ober sagt "0. K., ich kümmer'
mich drum". Er ist mit dem Faktor überkreuz , wegen Kompetenzschwierigkeiten in der vergangenen Woche. Demonstrativ läßt er den
Bogen ein paar Minuten liegen und setzt erst seinen Absatz fertig.
Dann bastelt er noch an der Maschine rum und nörgelt, weil er aufgehalten wird. Aber er will nicht angeschissen werden, daß wegen seiner Abteilung die Maschinen unten stehen müßten, setzt die paar Zeilen selber, aber gibt diese nicht gleich in die Handsetzerei, sondern
legt sie auf den Tisch: seine Arbeit ist getan. Nach einer halben Stunde dauert es dem Drucker zu lang, er sagt es doch dem Obermaschinenmeister , der freut sich, daß er den Setzerfaktor blöd anreden
kann, und telefoniert rauf, wo denn der Neusatz bleibt. Der Faktor
hat' s vergessen, aber er ruft gleich in die Maschinensetzerei rüber:
wo denn die paar Zeilen bleiben. Beleidigt tut der Ober: "Die lies,en
seit einer halber" Stunde auf dem Tisch, ist denn kein Setzer da. der
sie holt?" Der Faktor ruft den Stift: "In der Maschinensetzerei liegen ein paar Zeilen, zieh' sie ab und gib sie zum Lesen hinaus. " Der
Stift macht' s, aber im Korrektorat muß er ein paar Minuten warten,
bis sich einer der Zeilen erbarmt (zwar ist der Bogen dabei, Zeichen
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dafür, daß unten die Maschine steht, aber einen Stift muß man einfach warten lassen). Die Zeilen sind fehlerfrei, aber es muß ein
Gehilfe sein, der sie in der Maschine auswechselt, den bestimmt
wieder der Faktor. So kommt ganz schön viel Zeit zusammen, bis
die Maschine wieder läuft.
Angenommen, geschähe das ganze Malheur nachts:
Der Maschineruneister schaltet ebensoschnell (die Maschine ab).
Den Bogen bringt er selber rauf in die Setzerei. Da ist nur ein
Setzer, kein Faktor, der eingeschaltet werden muß. Der Setzer
nimmt sich des Bogens an, der Drucker richtet derweil den Aufzug her. Der Setzer bleibt gleich draußen in der Maschin~nsetz.e
rei; zwar plaudert er bissei mit den Kollegen, aber er knegt dle
Korrekturzeilen trotzdem schneller, als es am Tag geschah. Er
zieht sie ab, läßt sie vorn Revisor lesen, auch hier geht' strotz
kurzer Unterhaltung schneller als am Tag. Er geht dann gleich
selber runter, tauscht die Zeilen aus, die Maschine läuft wieder
ohne überflüssige Wartezeit. Der Setzer hat noch Zeit, mit den
Hilfsarbeiterinnen zu schäkern, die gerade heimgehen.
Zeitersparnis im Vergleich zum Tag: eine Dreiviertelstunde, bei
einern einzigen Fall, aber diese Dreiviertelstunden summieren
sich. Und das nur, weil Abteilungschefs andere warten lassen müssen und man Lehrlinge warten lassen muß. Aber nachts stören keine Chefs, und es ist kein Stift dar, von dem man sich demonstrativ
unterscheiden muß.
Also: Entweder nur noch nachts arbeiten oder AbteilungSleiter und
Stifte raus aus der Produktion, in eigene Lehrwerkstätten, dort
ist jeder besser aufgehoben: Der Abteilungsleiter ist endlich wirklich wichtig, er wirkt wirksam, und der Stift wird nicht durch Botengänge vorn Lernen, seiner eigentlichen Beschäftigung, abgehalten.

Bericht über Arbeitsprobleme in einer Farbengroßhandlung
In diesem Aufsatz möchte ich die tatsächliche Situation schildern
und die Möglichkeiten der Kooperation darlegen.
Unser Betrieb ist ein Privatunternehmen. Der selbst das Geschäft
leitende Besitzer führte von sich aus monatliche Zusammenkünfte
ein. Dadurch will er eine bessere Qualifizierung der Arbeitnehmer
erreichen und sich selbst über die Probleme an den einzelnen Arbeitsplätzen informieren. Wir nennen diese Zusammenkünfte
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Arbeitsbesprechungen (=AB). Es kann und soll an diesen AB jeder
Beschäftigte teilnehmen. Unsere Belegs·chaft setzt sich aus 26
kaufInännischen Angestellten und 8 Arbeitern zusa==en. An den
AB nehInen Ineistens etwa 20 Angestellte teil. Die anderen zeigen
kein Interesse an den AB. Ihnen ist die Arbeit, die zu Hause auf
sie wartet, wichtiger. Es sind die Frauen, die in der Ablage tätig
sind, Kontoristinnen oder Init sonstigen unbeliebten Arbeiten Beschäftigte. Von den Arbeitern, es sind dies ZUIn Teil Ausfahrer
und ZUIn Teil Lagerarbeiter (Hilfskräfte),niInInt keiner an den AB
teil. Denn wie sie Inir selbst sagten, wollen sie
a)

nach Beendigung der Arbeitszeit nichts Inehr Init betrieblichen Angelegenheiten zu tun haben.

b)

Sie behaupten:
Wir sind doch hier nur die Deppen, was scheißen die sich
UIn unsere ProbleIne.

Wie bereits iIn ArguInent a) deutlich wird, finden die AB außerhalb
der regulären Arbeitszeit (44 Std.) statt. Sie erstrecken sich über
eine Zeit von 3 Std. und haben folgenden Aufbau:
1.) BekanntInachung von InforInationen

Z.) AllgeIneine Arbeitsbesprechung
3.) Fachvorträge
4.) Diskussion und neue TheInenstellung
Zu 1.): Wir erhalten Kenntnis von evtl. Preisänderungen. Sind die
Ursachen dafür in der Grundstoffindustrie zu finden, so erfahren
wir auch hier die entsprechenden Preisbewegungen. Es werden von
verschiedenen Fabrikaten, welche die gleichen Eigenschaften und
Qualitäten aufweisen, einzelne bestiInInt, die beiIn Verkauf besonders
werden sollen. Durch die Konzentration auf besti==te Fabrikate komInt unser Betrieb dann in den Genuß besonders
Abschlußrabatte . Besondere Eigenheiten
einzelner Kunden werd.en uns bekanntgemacht, daInit Inan sich iIn
UIngang Init ihnen
verhalten kann. Wir erhalten Richtlinien, wie wir uns bei zahlungs schwachen Kunden verhalten sollen.
Verändern sich die Lieferzeiten oder die Qualitäten einzelne'!: Produkte, so werden wir auch davon in Kenntnis gesetzt. Diesen ersten
Teil behandelt ausschließlich der UnternehIner. Es handelt sich dabei
auch UIn
, die nur seinen Profit steigern sollen. Für
uns
sind es nur
Zu 2.): Bei den allgeIneinen Arbeitsbesprechungen kann jeder Anwe-
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sende sprechen. Hier werden von den einzelnen die ProbleIne aufgezeigt, die der Arbeitsablauf Init sich bringt. GeIneinsaIn können
wir dann an der Lösung dieser Schwierigkeiten arbeiten. ZUIn Teil
wird auch Kritik geübt. Einerseits an der ArbeitsInoral besti==ter
Arbeitsgruppen (Verkäufer, Vertreter, Lagerarbeiter usw.), andererseits an die Adresse des Chefs, wegen fehlender technischer
HilfsInittel (Maschinen, WerbeInaterial etc.). Vor alleIn aber an
deIn Zeitnotstand, in deIn sich fast jeder, durch den äußerst knappen Personalbestand, befindet. BeInerkenswert ist dabei, daß die For
Inen der ZusaInInenarbeit sehr energisch und auch erfolgreich behandelt werden. Im Gegensatz dazu sind die Kritiken an den UnternehIner Inehr in allgeIneinen Anfragen forInuliert. Die StellungnahInen
des Chefs hierzu schließen Ineistens das ProbleIn souverän ab. Diskussionen gibt es ebenso selten wie die tatsächliche Lösung des
Falles.
Zu 3.): Die Fachvorträge oind für uns eine wichtige InforInationsquelle. ZUIn Teil werden Werksvertreter und Fachberater als Redner verpflichtet. ZUIn anderen bereitet sich der eine oder andere
Kollege intensiv auf ein spezielles Gebiet vor und hält selbst einen
Vortrag. Letztere sind oftInals daruIn besser, weil Inan Gegenüberstellungen der einzelnen Fabrikate vornehInen kann. Erstere Inachen
uns dagegen nur Init den Eigenschaften und Neuerungen der Produkte
von einer Fabrik bekannt. Wenn der Fachvortrag von eineIn Kollegen gehalten wird, Inuß er außer den fachlichen Fragen noch beachten: a) Aufbau des Vortrages, b) deutliches Sprechen, c) Haltung.
ZusaInInengefaßt soll das Ganze eine Übung darstellen, wie es sich
iIn täglichen Gespräch Init den Kunden abspielen kann. Es steht
außer Zweifel, daß diese Vorträge für uns eine Bereicherung sind.
Bei den vielen Neuerungen, die auf den Markt kOInInen, Inüssen
wir auch ständig beInüht sein, auf deIn Laufenden zu bleiben. Fachliteratur kann nicht so genau Auskunft geben wie ein Vortrag. Steht
uns einInal kein Redner zur Verfügung, inszenieren wir einfach ein
Verkaufsgespräch. Ein Kollege spielt einen schwierigen Kunden, ein
anderer den Verkäufer. Durch das ständige Frage- und Antwortspiel, das nun zwischen beiden entsteht, werden viele Fachfragen
aufgeworfen.
Zu 4.): Als Abschluß der AB werden Fachfragen, die sich durch die
Vorträge oder Verkaufsgespräche ergeben haben, besprochen. Hier
kann jeder, der irgendetwas nicht begriffen hat, sich nochInals nach
den Einzelheiten erkundigen. Das ist vor alleIn für die fachunkundigen Mitarbeiter (Buchhalter, Expedienten, Rechnungsführer) sehr
wichtig. Denn es ist doch ein wesentlicher Unterschied, ob der Buchhalter Rechnungen verbucht, die nur aus Wörtern und Zahlen bestehen,
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oder ob ihm die Bezeichnungen sagen: Hier haben wir diese Ware
bekommen, sie hat einen bestimmten Charakter und Verwendungszweck. Der Expedient verlädt nicht nur soundso viele Tonnen, bestehend aus Fässern, Säcken oder Kisten, sondern kann sich vorstell~n, daß der En1pfänger der Lieferung damit diese oder jene
Arbelten ausführen kann, oder daß ein Arbeiter zum Verarbeiten
des Materials soundso viele Stunden aufwenden muß. Die sich in
etwa immer wiederholenden Arbeiten bekommen durch die erhalt~ne.n .Fachkenntnisse neues Leben. Gerade in unserer Zeit der Spezlahslt~rung und Automatisierung finde ich es sehr entscheidend,
der Arbeit neue Impulse zu geben. Nicht zuletzt wird sich durch
eine genaue Kenntnis der Materie auch die Leistung heben. Fehler
und Verwechslungen können leichter vermieden werden. Sind die
fachlichen Fragen beantwortet, wird der Stil und Aufbau des Vortrages, sowie die Art und Weise des Vortrages bewertet. Der Redner kann aus der Kritik lernen und an sich selbst arbeiten, um begangene Fehler künftig zu vermeiden.
Zuletzt wird dann gemeinsam beraten, welches Produkt im nächsten Fachvortrag behandelt wird, und die Person dafür bestimmt.
Es kommt nicht selten vor, daß sich nach Beendigung der AB interessierte Kollegen noch in eine Gaststätte begeben, um Themen,
die vom Chef abgeschnitten wurden, noch auszudiskutieren. Das
ist ein Zeichen dafür, daß die AB nicht ihren vollen Zweck erreichen.
Die Ergebnisse unserer AB sind also noch nicht so wertvoll, wie
sie dem Charakter der Kooperation nach sein Könnten. Das liegt
vor allem daran, daß die AB außerhalb der regulären Arbeitszeit
stattfinden. Es ist offensichtlich, daß die vielen Probleme, die der
Arbeitsablauf mit sich bringt, nicht durch eine einzige monatliche
Zusammenkunft beigelegt werden können. Noch dazu, wo der größte
Teil der Zeit auf Schulung verwandt wird.
Als sehr wesentlich möchte ich noch hervorheben, daß bei den AB
immer nur bestimmte Kollegen sprechen. Es handelt sich dabei
um Leute, die sich besser ausdrücken können als andere. Diese
haben meist eine gehobene Position im Betrieb. Es sind Abteilungsleiter oder Mitarbeiter mit Entscheidungsvollmachten auf einem bestimmten Gebiet. Andere Kollegen, die vielleicht sehr wichtige Probleme zu besprechen hätten, halten sich dagegen zurück,
weil
a) das, was sie zum Vorbringen haben, sich direkt gegen ihre Vorgesetzten richtet;

216

b) diese Vorgesetzten durch ihr besseres Ausdrucksvermögen Vorwürfe oder Beschuldigungen leicht abwehren können, ohne auch nur
darauf einzugehen;
c} das Gesprochene sich nachträglich gegen den Kritiker richten
könnte, entweder durch Gegenkritik, durch Schikanen oder durch
Zuweisung unbeliebter Arbeiten;
d) bestimmte Leute einfach Hemmungen haben.
Vor allem aber sind die Ergebnisse, die im 2. Teil der AB erzielt
werden, ungenügend. Wir konnten freilich u. a. ein Merkblatt für
Abkürzungen von gebräuchlichen Artikelnamen schaffen. Dieses wurde abgezogen und an alle Mitarbeiter ausgegeben. Es leistet auch
gute Dienste. Von der Auftragsannahme bis zur Registratur versteht jetzt jeder, um was es sich handelt, wenn er "Dip 25" liest.
Vorher konnten für eine solche Abkürzung drei oder mehr verschiedene Wörter verwendet werden. Dabei kam es dann oftmals zu
zeitraubenden Rückfragen oder Verwechslungen. Außerdem lassen
sich Abkürzungen leichter lesen, als wenn man sich oft lange mit
schwer leserlichen Handschriften abmühen muß.
Aber wenn sachlich festgestellt wurde, daß durch bessere Ausnützung
des vorhanuenen Raumes eine spürbare Erleichterung beim Arbeitsablauf erreicht werden könnte, hat der Chef mit einem "kommt nicht
in Frage" jede mögliche Diskussion unterbunden. Dabei hätte es sich
bei dem verstellbaren Metallregal, das zur besseren Raumausnutzung
empfohlen wurde, wirklich um einen Vorschlag gehandelt, der für
ein leichteres Arbeiten sehr wesentlich gewesen wäre. Ein anderes
Mal wurde darauf hingewiesen, daß in unserem Betrieb ein täglicher
Umschlag von ca. 10 Tonnen mit der Hand zu bewegen sei. Diese
10 to sind meistens in Gebinden zwischen 20 und 50 kg abgefaßt.
Es erfordert schon einen ordentlichen Kraftaufwand, um so schwere
Einheiten, in solcher Menge, allein mit der Hand bis zu einer durchschnittlichen Bordwandhöhe von 1,4 Metern hinauf oder herunter zu
heben. Es wurde der Vorschlag gemacht, durch Anschaffung von
DIN Pool-Paletten und eines Gabelstaplers hier Erleichterung zu
schaffen. Wie so mancher andere , an das Bankkonto des Unternehmers gerichtete Antrag, wurde hierüber nicht beraten. Der Chef
erklärte lediglich: "Es ist bisher ja auch ganz gut gegangen, und
ich will in dieser Angelgenheit jetzt nichts mehr hören. "
Ein besonders schwieriges Problem ist vor allem aber die Kompefenzenverteilung innerhalb unseres Betriebes. Ein Geschäftsführer
hat in Zusan1menarbeit mit dem Chef alle Vollmachten zur Organisation und Arbeitseinteilung. Der Geschäftsführer behält einen wichtigen Teil von Informationen für sich. Das ist notwendig, damit er
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keine Konkurrenz von den Mitarbeitern zu befürchten hat. Für uns
wirkt sich das allerdings sehr nachteilig aus. Denn wir erfahren
z. B. im ersten Teil der AB nur, daß neue Artikel auf den Markt
gekommen sind, nicht aber, ob und in welchem Umfang diese in
unser Lieferprogramm aufgenommen werden. Das bedeutet, daß
für die Unterbringung der Waren keine Vorbereitungen getroffen
werden können. Die Lageristen müssen eben dann mit der Situation
fertig werden, wenn ein Waggon von der Bahn oder ein Lastzug vorn
Spediteur avisiert wird.
Oder ein anderes Beispiel: Durch die vielen Entscheidungen, die der
Geschäftsführer alle persönlich treffen will, kommt er selbst in einen solchen Zeitdruck, daß er nur halbe und kurzfristige Lösungen
findet. Das wirkt sich dann so aus, daß ein ganzer Schwanz nach
ihm kommender Arbeiter und Angestellter mit erschwerten Arbeitsbedingungen fertig werden muß. Bei verspäteter Bestellung z. B.
müssen die Vertreter und Verkäufer die Kunden erst einmal hinhalten. Die Leute vorn Wareneingang müssen mit Ballungen zu Rande
kommen, die nicht nötig wären. Das Versandpersonal muß mit Hochdruck die liegengebliebenen Aufträge erledigen. Die Ausfahrer kommen erst spät vorn Hof, weil sie auf Waren, die gerade ankamen,
warten mußten.
Das ist ein Punkt, der durch die Verteilung der Entscheidungsbefugnisse, wie er in der Betriebskoopel!'ation enthalten ist, zu lj:einem
Problem werden dürfte. Auch die Absprachen der Arbeitsteams sehe ich als sehr nützlich an, weil dadurch ein harmonisches Arbeiten
mit den vor- und nachgegliederten Arbeitsgruppen möglich gemacht
werden kann. Es darf natürlich nicht, wie in unserem Betrieb, damit
enden, daß jede Abteilung nur die andere kritisiert oder ihr zusätzliche Arbeiten aufbürden will. Denn dieses Sich-gegenseitig-Belasten
bringt bestenfalls ein Abwälzen der notwendigen Arbeiten auf andere, nicht aber eine Vereinfachung im Arbeitsprozeß mit sich. Selbstverständlich müssen solche Absprachen ein Teil der Arbeit sein und
gehören aus diesem Grund auch in die reguläre Arbeitszeit. Wenn
die aufzuwendenden Stunden nicht nach der Uhr, sondern nach den
vorhandenen Problemen genommen werden, hätte ich nur noch eine
Befürchtung: Nämlich, daß sich bestimmte Wortführer finden würden, die fachlich nicht die Besten, mit der Zunge aber nicht zu
schlagen sind.

Die Betriebshierarchie in einern Elektrobetrieb
Wir haben es mit einern Großbetrieb der Elektrobranche zu tun,
der erst wenige Jahre existiert. Ob er in Berlin, Hamburg, München,
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UIrn oder irgendeiner anderen Stadt der Bundesrepublik ist, im
Prinzip gleichen sie sich wahrscheinlich alle. Der Betrieb, von
dem ich schreibe, beschäftigt etwa dreitausend Menschen. Ich
habe als Betriebsassistentin die Aufsicht über die Gruppe der Nor.
malschicht.
Lange Zeit arbeitete der Betrieb unrentabel. Dann aber wurden
plötzlich Neuentwicklungen groß herausgebracht. Man zog riesige
Abteilungen im Zeitraum von einern halben Jahr heran, großzügig
kalkuliert, gut bezahlt, mit vielen Überstunden. Die Leiter dieser
Abteilungen stiegen entsprechend mit auf. Einer übertrumpfte den
anderen, doch der Klügere karn an die Reihe. Z. B. konnten sich
zwei Ingenieure für zwei Sachgebiete entscheiden. Der eine suchte
sich das Gebiet "Niederfrequenz" aus, weil·er dort 50 Mitarbeiter
bekam. Ein anderer Ingenieur aber entschied sich für die Hochfrequenz, obwohl er dort mit zehn Leuten auskommen mußte, weil er
sich gerade von diesem Gebiet interessantere Entwicklungen versprach.
Auch das Geld kam mit der Zeit herein, aber nicht in dem gewünschten Maße. Man brauchte nun einen Mann, der die überspitzte Entwicklung dieser neuen Abteilungen auf ein vernünftiges Maß zurück.
führte. Er sollte die Leute, die teilweise wahllos oder zufällig aufgerückt waren, an die ihren Fähigkeiten angemessenen Plätze setzen.
Es wurde also die Werksleitung gewechselt. Der neue Organisator,
der schon lange Jahre der Firma dient, setzt nun die Leute, bis in
die obersten Stellen hinein, nach seinem Ermessen und seinen Erfahrungen ein, gleich, welchen Grad der Ausbildung sie besitzen.
Das gilt natürlich nur für die Fertigung. Die Entwicklung bleibt unangetastet. Durch die Hände dieses Mannes gehen die Erhöhungen
sämtlicher Löhne und Gehälter. Erst wenn alles gefestigt ist und
sich in für die Firma tragbarer Weise bewegt, wird dieser Mann
wieder herausgezogen und an einern anderen wunden Punkt eingesetzt.
Die Dienststellenleiter gehören zur Betriebshierarchie. Sie befragen und beraten sich untereinander und bilden nach außen hin sozusagen einen ~lock. Wenn man mit einern von ihnen Krach hat, wird
man von den anderen nicht mehr in ihre Abteilungen aufgenommen.
Es kommt auch wenig auf die Leistung des einzelnen Angestellten an,
sondern mehr auf Schönredereien, sich bücken usw. Ein Angestellter darf z. B. normalerweise dem Chef gegenüber keine eigene Meinung haben; er darf auf gar keinen Fall widersprechen.
Andererseits ist es unter gewissen Umständen nötig, gerade, wenn
auch maßvoll, zu widersprechen, um etwas zu erreichen. So hatte

219

ich eine gereizte Auseinandersetzung mit dem Dienststellenleiter,
der mir gegenüber eine normale tarifmäßige Lohnerhöhung als
außertariflich behandeln wollte, was praktisch für mich eine Gehaltskürzung bedeutet hätte. Kurz entschlossen meldete ich mich
bei seinem Vorgesetzten, einem Mitglied der Werksleitung an, um
mich zu beschweren. Anstatt aber zu diesem Direktor vorgelassen
zu werden, wurde ich wieder zum Dienststellenleiter gerufen, da
die Sekretärin des Direktors ihm meine Anmeldung hinterbracht
hatte. Jetzt verlief die Debatte weniger temperamentvoll als beim
ersten Mal. Er versprach mir für die Zukunft eine außertarifliche
Lohnerhöhung (damit setzte er seinen Standpunkt durch, daß ich
jet z t keine weitere Lohnerhöhung beanspruchen könne), und ich
zog meine Anmeldung beim Direktor zurück. Letzteres mußte ich
notgedrungen tun, denn auf der Anmeldung zu bestehen hätte bedeutet, einen Kampf auf die Spitze zu treiben, in dem der Dienststellenleiter immer den längeren Arm gehabt hätte. Andererseits aber
hätte ich gar nichts erreicht, wenn ich nicht durch die Anmeldung
beim Direktor gezeigt hätte, daß mit mir nicht nach Belie~en zu
verfahren ist, sondern daß ich meinen Standpunkt vertrete.
Trotz seiner Fügsamkeit muß der Angestellte lntiative zeigen. Er
muß Vorschläge technischer, organisatorischer oder personeller
Art und überstunden machen. Er darf sich aber keineswegs rechtfertigen, wenn er, sei es zu Recht oder zu Unrecht, eines Fehlers
bezichtigt wird, der unter Umständen auch auf einen Kollegen oder
den Abteilungsleiter zurückgeführt werden könnte. Es wird nicht
immer der geschimpft, der schuld ist, sondern der, der gerade
zur Hand ist.
Außerdem darf der Angestellte oder Vorarbeiter keine Rücksicht
auf seine Untergebenen als Menschen nehmen. Er muß deren Arbeitskraft anerkennen, sie richtig einzusetzen verstehen und die
Menschen so behandeln, daß sie stets bereit sind, für die Firma
zu arbeiten. Er muß ihnen Zeit für Zuspätkommen oder für kürzeres oder längeres Spazierengehen während der Arbeitszeit abziehen, und er muß vor allem dafür sorgen, daß die Akkorde rechtzeitig erhöht werden.
Frauen müssen außerdem noch Sonderaufgaben erfüllen. Sie müssen schön sein, sie müssen gut gekleidet sein, und sie müssen
Charme besitzen. Außerdem sollen sie sich bei Betriebsfesten
und -ausflügen etwas näher mit ihren Vorgesetzten befassen. Dadurch steigen ihre Aufstiegschancen enorm. Eine Vorarbeiterin
in unserer Abteilung z. B. entspricht diesen Anforderungen genau.
Allerdings ist sie fachlich nicht sehr gut. WHI sie der Dienststellenleiter wegen ungenügender Leistung ihres Postens entheben, geht
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sie sich, nötigenfalls bis zur Direktion hinauf. beschweren. Und
siehe da, es wird wieder ein gehobener Posten für sie gefunden.
Verhält sich ein Vorarbeiter oder Angestellter nicht so, wie eben
beschrieben, dann hat er nichts zu erwarten. Er wird nicht nur
ignoriert, er wird sogar sabotiert. Der Dienststellenleiter wird
ihn selten grüßen und bei Lohnerhöhungen tunlichst übergehen. Auch
arbeitsmäßig wird er abgeschoben und bekommt einen nach dem anderen vor die Nase gesetzt. Wenn er bisher selbständig gearbeitet
hat, werden ihm langsam der Reihe nach seine Befugnisse aberkannt und einem anderen übergeben.
Eigenartigerweise sind bei uns die Leute, die das Schicksal auf diese Weise getroffen hat, arbeitsmäßig die besseren. Wenn auch die
anderen dem Chef gegenüber Rechenschaft ablegen müssen, Monatsberichte schreiben und den Ton angeben, die übersicht fehlt ihnen
meistens. Auch hier gibt es natürlich, wie überall, Ausnahmen.
Aber die Regel ist in unserem Betrieb, daß Arbeit, Kontrollen und
Organisation diejenigen machen, die am wenigsten verdienen, aber
dafür am meisten tun. Sie müssen sich den hanebüchensten Ideen
und Befehlen von Leuten unterwerfen, die nur Aufsehen zu erregen
und Eindruck zu mac::hen im Sinn haben, die in ihrem Streben nach
Macht und nach Geld auf Kosten anderer aufsteigen wollen. Auf jeden Fall hat Deutschland das Glück, sehr, sehr viele ehrgeizige
Menschen zu besitzen.
Wir haben z. B. einen Schichtaufseher, der eine Abteilung von
ca. 50 Leuten sehr gut leitete. Wenn irgendjemand etwas suchte oder
etwas brauchte, dann wandte man sich an ihn. War eine Maschine
oder etwas anderes nicht in Ordnung, so wartete man, bis er Schicht
hatte. Und wenn jemand etwas wissen wollte: Er hat sich immer in
der Abteilung ausgekannt. Nur dem Abteilungsingenieur war er aus
persönlichen Gründen unsympathisch. Dieser steckte das dem Dienststellenleiter, worauf ihn auch der Dienststellenleiter nicht mochte.
Der suchte nun förmlich nach Fehlern.
Wenn die Schicht zu Ende war, ging dieser Schichtaufseher gleich
nach Hause. Nur in seltenen Fällen, wenn etwas Dringendes zu erledigen war. blieb er noch da. Dazu proklamierte der Dienststellenleiter: "Ein Schichtaufseher • der nicht so viel Betriebsinteresse
aufweist, daß er jeden Tag mindestens ein bis zwei überstunden
macht, ist kein guter Schichtaufseher. " Einmal hat nun dieser
Schichtaufseher Holz bei der Firma gekauft und während der Arbeitszeit zu seinem Auto hinaustransportiert. Der Dienststellenleiter bemerkte, daß er eine knappe halbe Stunde nicht anwesend war; und polterte nach der Rückkehr des Schichtaufsehers gleich los. Dieser
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Schichtaufseher verdiente rund zwanzig Pfennig pro Stunde weniger
als durchschnittlich seine Mechaniker. Außerdem wurde er nicht,
wie das bei diesem Posten sonst üblich ist, ins Angestelltenverhältnis übernommen.
Es gibt jedoch noch einen anderen Schichtaufseher im gleichen
Raunl, der ganz gegensätzlicher Art ist. Dieser will sich um jeden
Preis bemerkbar machen und hochspielen. Es passiert fast jede
Woche, daß er am Montag erzählt, das Fertigungsprogramm werde
leicht übererfüllt, am Dienstag, es werde nur noch knapp übererfüllt, am Mittwoch, es werde noch erfüllt, am Donnerstag, es werde fast erfüllt -, und am Freitag ist dann die andere Schicht daran
schuld, daß es nicht erfüllt wurde. Die meisten seiner Materialanforderungen gibt er auf Kosten der anderen Abteilung auf, so daß
diese in den Geruch kommt, unwirtschaftlich gearbeitet zu haben.
Wenn die Möglichkeit besteht, ganz gleich auf wessen Kosten, gut
dazustehen, dann macht er es. Er macht allen möglichen Leuten
Versprechungen über Sachen, Arbeit oder Leute, die er nie einhält. Auch bleibt er jeden Tag nach Schichtende noch einige Zeit da,
schlimmstenfalls zum Tratschen.
Man hat ihn zur Oberaufsicht über den ganzen Raum während seiner
Schicht gemacht. Der andere Schichtaufseher ist diesem Zustand
ausgewichen, hat seinen Posten zur Verfügung gestellt und sich auf
Aushilfsarbeiten und gelegentliche Reparaturen zurückgezogen.
Trotzdem fragen die meisten nach ihn,wenn sie etwas wissen wollen, weil sie von ihm die zuverlässigste Auskunft erhalten.
Ich muß jetzt noch das Wichtigste sagen, und ZWar von den Mädchen und Frauen, die tagtäglich ihre Akkorde schaffen müssen.
Ob es sich dabei um Griechinnen, Türkinnen, Italienerinnen oder
Deutsche handelt. ist im Prinzip gleich. Sie dürfen, obwohl sie
im Akkord stehen, nicht etwa einmal ausspannen und spazierengehen. Den ganzen Tag müssen sie an ihrer Maschine sitzen. Ist
eine von ihnen länger als zehn Minusten weg, wird ihr sofort die
Zeit abgezogen. Es arbeiten dort fast ausschließlich junge Mädchen, nur selten eine Frau über dreißig, und wenn, dann ganz bestimmt nicht im Akkord. Die Akkordarbeiten laufen in Wechselschicht.
In Normalschicht gibt es nur wenige Arbeitsplätze (Stundenlohn
mit Richtzeiten). Wenn ein Mädchen auf gar keinen Fall (wegen
Schulbesuch oder aus gesundheitlichen Gründen) Wechselschicht
arbeiten kann, macht sie Normalschicht, aber nur im äußersten
:r:rotfall, da sie in Normalschicht ca. 0,50 - 0,70 DM/Std. weniger verdient, obwohl diese Arbeiten durchwegs höhere Ansprüche
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an die Intelligenz der Einzelnen stellen Sie kann dann nicht den ganzen Tag an einer Maschine bleiben, sondern muß verschiedene Arbeitsgänge ausführen. Aber das wollen die Mädchen im Durchschnitt
nicht. Sie möchten an einem Gerät oder einer Maschine sitzenbleiben, und es gibt meist schon ein Gezeter, wenn ein Mädchen zwei
Meter weiter an einem anderen Gerät arbeiten soll, obwohl es dabei keinerlei finanzielle Nachteile hat. Auch muß man alles, jeden
Handgriff, der anders als gewöhnlich ist, extra sagen. Wenn z. B.
ein Mädchen etwas vergessen oder liegengelassen hat, so wird es
eine andere, die daneben arbeitet, nur sehr selten von alleine aufräumen.
Jede Benützung des Kopfes ist offenbar zu viel verlangt. Teilweise
vielleicht aus Gründen der Bequemlichkeit, größtenteils aber sicher wegen der Mängel in Erziehung und Ausbildung. Wenn in der
Schule und zu Hause nicht schon das Interesse an der Umgebung
geweckt wird, wenn man einem Mädchen von Jugend an eintrich.
tert, es werde sowieso heiraten, und die Lebensaufgabe einer verheirateten Frau sei Putzen und Kindererziehen, und wenn mangels Ausbildung und Training des Gehirns nicht ein etwas größerer
Überblick (über ein paar Arbeitsvorgänge vor- und nachher) verschafft werden kann, dann ist das eigentlich ganz verständlich.
Die Mädchen sind froh, wenn sie nicht soviel zu wissen und zu lernen brauchen.
Natürlich gibt es auch andere Mädchen, solche, die gerne mehrere Arbeitsgänge erlernen, die öfter etwas anderes machen wollen,
damit es nicht langweilig wird. Diesen Mädchen braucht man auch
nicht jeden Handgriff zu sagen, sie sehen und machen viele Arbeiten von alleine. Das werden dann die Vorarbeiterinnen. Sie verzichten zugunsten einer abwechslungsreichen Arbeit auf 0,50 0,70 DM/Std.
Abschließend möchte ich noch sagen, daß nicht alles "Übel" und
Schlechte ausschließlich am Arbeitgeber und an der Betriebshierarchie liegt, denn in ihrem Interesse liegt es ja, gute Arbeitskräfte zu bekommen und zu halten. Es ist natürlich keine gute
Arbeitsmoral, wenn man, wie viele es machen, manchmal keine
Lust hat zu arbeiten und einfach zu Hause bleibt oder sehr unzuverlässig arbeitet.
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Einstellung, Entlohnung und Arbeitsplatzwahl in einem Großbetrieb

Im technischen Zustand der Produktionsanlagen, in deren Bereich
diese Erfahrungen gemacht wurden, besteht ein erhebliches Gefälle,
das nicht ohne Einfluß sowohl auf das Verhalten der Beschäftigten
als auch auf das Verhalten der verschiedenen Betriebsabteilungen
untereinander ist.
Die Einstellung:
Die ersten Erfahrungen, die ein Arbeiter mit seinem zukünftigen
Betrieb macht, bekommt er bei der Einstellung, genauer gesagt,
beim Durchlaufen des bürokratischen Wegs, der der Arbeitsaufnahme vorausgeht.
Der Mann, der um Arbeit nachfragt, wird vom Pförtner zur Einstellungs stelle geschickt. Dort bekommt er einen Laufzettel für den
Betriebsinspektor, der die Einstellung vornimmt. Er muß sich dann
zu dessen Büro im Betrieb durchfragen. Wenn er dort ankommt, kann
es sein, daß in diesem Büro bis zu zehn Personen anwesend sind.
Wenn er Glück hat, wird ihm bedeutet, er solle draußen vor der Tür
warten, bis nicht mehr so viele Personen im Raum sind. Wenn er
kein Glück hat, wird er befragt im Beisein der Leute, von denen er
nicht weiß, wer sie sind.
Der Betriebsinspektor fordert den Arbeiter auf, seine Papiere vorzuzeigen, Steuerkarte , Invalidenkarte , eventuell Zeugnis se. Er fragt
nach der letzten Arbeitsstelle, den Tätigkeiten dort, nach den speziellen Kenntnissen, was er an der letzten Arbeitsstelle für einen Lohn
bekommen habe und was er vorn neuen Arbeitsplatz erwarte. Der Anfangslohn wird ihm mitgeteilt. In der Regel ist die erste Arbeitsstelle im allgemeinen Betrieb und umfaßt Transport, Be- und Entladungen, allgemeine Aufräumungsarbeiten. Er bekommt die Zusicherung,
bei Eignung in die Produktion übernommen zu werden, wird aber eingestellt unter der Bedingung "angenommen für alle vorkommenden
Arbeiten". Ist der Arbeiter mit diesen Bedingungen einverstanden,
dann wird er zum Arzt geschickt. Nach Vorliegen des Befundes (wer
diesen beurteilt, bzw. wer entscheidet, wenn dieser nicht eindeutig
ist, ist nicht bekannt) wird er mit dem Vermerk "tauglich" eingestellt.
Nach der Rückkehr vorn Arzt gibt der Arbeiter in der Einstellungsstelle seine Papiere ab. Dort wird er registriert und muß noch einmal seine Verhältnisse offenbaren. Mit einern Einstellungsbogen wird
er wieder zum Betriebsinspektor geschickt, der trägt auf dem Bogen
ein: "Eingestellt für alle vorkommenden Arbeiten".
Vorn Meister geht der Arbeiter zum Betriebsratsbüro. Auf dem Weg
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dorthin bekommt er in der Betriebskostenstelle seine Kontrollnummer, die in Zukunft bei allen Angelegenheiten im Betrieb, die mit
seiner Person zu tun haben, vor seinem Namen steht. Im Betriebsratsbüro ein kurzes Gespräc:h mit dem Kollegen, ein paar allgemeine Fragen, Notwendigkeit der Gewerkschaftsmitgliedschaft. wenn der
Kollege noch nicht organisiert ist; ein Druck zum eventuellen Beitritt
wird aber nicht ausgeübt. Der Betriebsrat unterschreibt den Einstellungsbogen, und die Einstellung ist damit formell vollzogen.
Die erste Arbeitsstelle für neu eingestellte Kollegen ist in der Regel
der oben bereits skizzierte allgemeine Betrieb. Hier bei diesen schweren körperlichen Arbeiten wird nun in der Regel, ohne daß der Arbeiter etwas davon weiß. über seinen zukünftigen Arbeitsplatz in der Produktion entschieden. Es gibt zwei Arten dieser Entscheidung. Nach einer gewissen Zeit, es kann schon nach Tagen, es kann aber auch nach
Wochen sein, braucht der Inspektor an einem Platz einen Mann. Er
erinnert sich an einen bestimmten, oder es war jemand bei ihm, der
sich für einen bestimmten Arbeitsplatz beworben hatte, er fordert ihn
an. Im zweiten Fall ist es so, daß nur irgendein Arbeiter angefordert
wird. Beispiel: morgen abend 22 Uhr zur Nachtschicht Abteilung C.
In diesem Falle entscheidet der Vorarbeiter, welcher Arbeiter zu dem
Arbeitsplatz in Abteilung C gehen muß. In der Regel gibt der Vorarbeiter den Mann ab, den er los sein möchte, aus welchen Gründen auch
immer.
Eine richtige Einführung in den Betrieb erhält der Arbeiter nicht, auch
eine fundierte Einweisung in seine Arbeit, oder eine regeh'echte Anlernzeit wird kaum gewährt. Im Regelfall wird der Kollege eirerArbeitsgruppe zugeteilt. Hier paßt er entweder sehr auf, um die notwendigen
Fertigkeiten sehr schnell zu lernen, oder er läuft nur mit und lebt auf
Kosten der Arbeitsgruppe, dann ist er aber bald deren Druck ausgesetzt.
In jedem Fall ist der neue Kollege für die Anfangszeit eine Belastung
für die Arbeitsgruppe, die ihn anlernen muß. Sehr oft müssen die Kollegen in den ersten Tagen seinen Arbeitsanteil mitmachen.
Lohn und Gehalt:
Ein wichtiger Sektor im Betrieb ist das Lohn- und Gehaltsgefüge . Je
nachdem, aus welcher Perspektive es betrachtet wird, führt es zu verschiedenen Einschätzungen. Von der Werksleitung werden Löhne und
Gehälter vorrangig als Kosten angesehen; für die Arbeitnehmer sind
die Arbeitsentgelte Lebensgrundlage und gleichzeitig eines der entscheidenden Momente ihres Arbeits schicksals. Es ist deshalb nicht gleichgültig, wie die jeweiligen Löhne festgesetzt werden, wer auf die Festsetzung der Löhne Einfluß hat, und aus welchen Faktoren sie sich zusammensetzen. Formal entscheidet der technische Direktor Lohller-
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höhungen, d. h. er unterschreibt die vorgelegten Anträge. In Wirklichkeit ist der Direktor aber in der Situation eines Notars, er sanktioniert in der Mehrzahl die an anderer Stelle des Betriebs ausgehandelten und abgestimr.aten Verträge oder Abmachungen.
Die im Betrieb gültigen Lohnlisten basieren auf den Lohntafeln des
Tarifvertrages. Die im Betrieb tatsächlichen bezahlten Löhne sind
eine Mischung aus Zeit- und Prämienlohn, die sich über Jahre hinaus
entwickelt haben. Akkordlöhne werden nur an wenigen Stellen des Betriebes gezahlt.
Einfluß auf die Lohnfestsetzung haben im Betrieb verschiedene Gruppen, die aber in den einzelnen Abteilungen verschieden zusammengesetzt sind. Die Interessenvertretung der Belegschaft im Bezugssystem der Lohnfestsetzung ist der Lohnausschuß des Betriebsrats. In
der Regel wird bei diesen Verhandlungen nicht hart um Positionen gekämpft, sondern es besteht oft ein gemeinsames Interesse zwischen
den Gruppen. In Zeiten aufsteigender Produktion und hoher Fluktuation bildet der Lohn den einzigen Anreiz, noch für einige Zeit im Betrieb zu verbleiber.. Für die Betriebsleitungen gibt es noch ein zusätzliches Motiv: ' Hohe Löhne, zufriedene Belegschaft, vielleicht Steigen
des eigenen Verdienstes' .
Eine gute Ausgangslage bei den betrieblichen Lohnverhandlungen hat
der Lohnausschuß des Betriebsrats. Die erfahrenen Mitglieder des
Lohnausschusses sind im Grunde die einzigen, die über die Verästelungen des weitmaschigen Systems informiert sind, die bei den isolierten Verhandlungen in den einzelnen Abteilungen Vergleiche anstel1Em können aus ihrer Kenntnis aller Arbeitsplätze und aller Arbeitsbedingungen heraus. Die in diesen Verhandlungen festgelegten Löhne
werden in der Regel von der Werksleitung sanktioniert und dann im
Betrieb bezahlt. Eine individuelle Aufbesserung des Lohnes kann der
Arbeiter nur noch erreichen über Sonntagsarbeit und Überstunden.
Die Detriebsmeister haben nur geringen Einfluß auf die Lohnhöhe,
mit einer Ausnahme: Prämien, die für schmutzige und gefährliche Arb,eiten über die normal festgelegte Lohngruppe hinaus bezahlt werden.
Irn Werksabkommen heißt es dann, für diese oder jene Arbeiten kann
eine Prämie in Höhe' von bis' bezahlt werden. Diese freien Prämien
bilden deshalb auch eine Quelle ständigen Ärgers. und es ist nicht von
ungefähr, daß gerade in den Abteilungen, in denen diese Kann-Leistung,~n für Prämien noch bestehen, eine erhöhte Fluktuation vorhanden
ist.

sind - darin, an einen hochbezahlten Arbeitsplatz zu kommen; aber
diese Plätze sind sehr beschränkt.
Dadurch, daß nur wenige Experten die bestehenden Lohnabkommen
genau kennen, werden Festlegung, Verbesserung oder Umgruppierungen zu einer Geheimwissenschaft.
Überstunden:
In der Praxis kann jede Betriebsabteilung soviel Überstunden machen
lassen, wie sie für nötig hält, ohne daß sie von jemandem ernsthaft
kontrolliert wird. Selbst der Betriebsrat, der durch Betriebsverfassungsgesetz, Arbeitszeitordnung und Tarifvertrag, eventuell auch
noch Betriebsordnung gehalten ist, auf die Einhaltung der zum Schutz
der Arbeiter erlassenen Gesetze und Verordnungen zu achten, wird
kaum einschreiten, da er es sich nicht mit den Kollegen verderben
will, zum andern kann der Betriebsrat bei nachträglicher Information
die Notwendigkeit von angesetzten Überstunden nur mangelhaft überprüfen.
Versetzung:
Möchte ein Arbeiter von einern Arbeitsplatz in Abteilung C gern an
einen Arbeitspla~z in Abteilung D wechseln, so ist das nicht möglich.
Grund ist das technische Gefälle des Betriebes. Die zuständigen Leute in den Abteilungen nehmen eher die Kündigung eines Arbeiters in
Kauf, ehe sie einer regulären Versetzung von einer Abteilung in die
andere zustimmen. Will nun aber ein Kollege gern in einer anderen
Abteilung arbeiten, so bleibt ihm nichts anderes übrig als zu kündigen und nach einer gewissen Zeit neu in der anderen Abteilung anzufangen. Den Schaden dieses umständlichen Verfahrens trägt auf jeden Fall der Arbeiter, denn zumindest gehen ihm die Rechte aus 1:ingerer Betriebszugehörigkeit verloren oder werden verkürzt.
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Die Arbeiter selbst haben keinen Einfluß auf die Lohnfestsetzung. Für
,sl.e besteht die Möglichkeit der Steigerung ihres Lohnes - abgesehen
von
Überstunden, die aber in der Regel sehr unregelmäßig möglich
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Günter Hillmann
Selbstbestimmte Belegschaftskooperation Tendenzen und Chancen
EINE KRAFT GANZ NEUER ART IST IN UNSEREN BETRIEBEN
HERANGEWACHSEN, EINE KOLLEKTIVE KRAFT, WIE SIE VERGANGENE JAHRHUNDERTE NICHT EINMAL TRÄUMEN KONNTEN.
WIR ERKENNEN DIESE KRAFT IN IHRER ÄUSSERUNG, IN EINER
NEUEN WEISE DER KOOPERATION DER ARBEITER UND ANGESTELLTEN, DIE DAS BLOßE NEBENEINANDER- ODER HINTEREINANDER-ARBEITEN AUF ANWEISUNG VON VORGESETZTEN
LANGST HINTER SICH GELASSEN HAT.
SPONTANE KOOPERATION
I~ der Schweißerei einer Apparatebaufirm,a wurde je nach Auftragsemgang alle zwei biS Vier Monate eine Serie von 200 Gehäusen ....
(~ieses Beispiel wird schon in dem Artikel auf S. 122 gebraucht.
Siehe ebenda) für einen Zerkleinerungsapparat aufgelegt.

Was an diesem Beispiel sofort auffällt, ist die Selbstverständlichk:it~ mit der ,die Arbeiter und technischen und kaufmännischen Speziallsten unmlttelbar über die Abteilungen hinweg zusammenarbeiten, sowie die Selbständigkeit, mit der sie die einzelnen Phasen
bzw. Tätigkeiten (Koordinierung, Disposition, Ausführung, Kontrolle und Behebung der Fehler) bewältigen.
DIE HIER GEZEIGTE HORIZONTALE UND DIAGONALE KOOPERATION DER PRODUZENTEN - QUER ZUR VERTIKALEN BEFEHLSLINIE DES BETRIEBLICHEN HERRSCHAFTSSYSTEMS, SIE
DURCHSCHNEIDEND BZW. IGNORIEREND - ERWEIST SICH EINMAL ALS FÜR DIE PRODUKTION, HIER FÜR DIE BESEITIGUNG
EINER ÄUßEREN STÖRUNG, NOTWENDIG.
Die Betriebshierarchie einzuschalten, hätte zumindest Verzögerung
bedeutet, da Meister und Abtei:!.ungsleiter die erforderlichen Entscheidungen nicht ohne die Kenntnisse der Spezialisten und der auf
bestimmte Produkte bzw. Tätigkeiten spezialisierte Arbeiter oder
Angestellten treffen können. Einen Umweg bedeutet der Weg über
die hierarchischen Instanzen immer, nicht zuletzt deshalb, weil
diese Knotenpunkte - die früher einmal zur Koordination und Lenk~ng de.r Pr~duktion geschaffen wurden - gar nicht in der Lage
smd, die weisungsgemäß anfallenden Informationen zu verarbeiten, sich also sehr schnell verstopfen und so Desorganisationen
hervorrufen. Wahrscheinlich aber wäre diese Tendenz noch dadurm
verstärkt worden, daß die Betriebshierarchie gewöhnlich ihre
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Herrschaftsfunktion ins Spiel bringt, auf gewissen einmal gegebenen Anordnungen besteht, sich nicht hineinreden läßt, nicht zuge-

ben will, daß andere von der Sache mehr verstehen, unbedingt
selbst entscheiden möchte usw., wie s ich das hier im Verhalten
des Direktors ausdrückt.
ANDERERSEITS HAT SICH IN DEM DARGESTELLTEN BEISPIEL
DIE HORIZONTALE UND DIAGONALE KOOPERATION DER PRODUZENTEN ALS MÖGLICH UND DURCHFÜHRBAR ERWIESEN.
SIE HAT DIE ÄUßERE STÖRUNG BESEITIGT UND DADURCH
NICHT NUR DEN FORTGANG DER PRODUKTION, SONDERN
AUCH EINE VERBESSERTE UND BILLIGERE PRODUKTION ERMÖGLICHT.
Dies ist nicht nur auf die Ansammlung spezifischer Fertigkeiten
der Beteiligten zurückzuführen. Es gehört schon ein großes Maß
allgemeiner In dustrieerfahrung, Kenntnis des Arbeitsablaufs und
der Kompetenzen und Fähigkeiten der Kollegen auch außerhalb der
eigenen Abteilung dazu, um so SELBSTBEWUßT UND ERFOLGREICH ALS ORGANISATOR auftreten zu können.
ABER AUCH DIESES WISSEN UND KÖNNEN ALLEIN HÄTTE NICHT
AUSGEREICHT, UM DIE GESTELLTE AUFGABE TATSÄCHLICH
ZU LÖSEN. ES MUßTE DAZU DAS BEWUßTSEIN EINER VERANTWORTUNG HINZUKOMMEN ,DIE NUR FUNKTIONAL DEFINIERT
SEIN KANN, DA KEIN MEISTER ODER ABTEILUNGSLEITER DAHINTER STAND.
Zwar ist die SELBSTHIFLE vor allem der Arbeiter bei auftretenden Schwierigkeiten allgemein üblich; hier aber geht die ergriffene
Initiative über den Bereich der eigenen Arbeit hinaus und zeigt so
nicht nur die Fähigkeit, sondern auch die Bereitschaft, die Kooperation dort zu organisieren, wo die Betriebshierarchie dazu nicht
mehr in der Lage ist.
Daß die beteiligten Abteilungsleiter so verständnisvoll auf die Aktivität der Produzenten reagierten, läßt den Schluß zu, sie könnten
ebenfalls in die Kooperation einbezogen werden, z. B. auch mit den
spezifischen Funktionen, von denen in dem Beispiel die Rede ist
(Inangriffnahme neuer Projekte).
KOOPERATION AUF INITIATIVE DES MANAGEMENTS
IN DER SELBSTBESTIMMTEN KOOPERATION DRÜCKT SICH DIE
SELBSTÄNDIGE REGELUNG DER PRODUKTIONSPROBLEME
DURCH DIE DIREKT BETEILIGTEN AUS. DASS DIES EINE
SELBSTOPTIMIERUNG DER PRODUKTION BEDEUTET, ZEIGEN
AUCH DIE ERFAHRUNGEN DER AMERIKANISCHEN FIRMA IBM
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(PRODUKTION VON BÜROMASCHINEN, BIS ZUR ELEKTRONISCHEN DATENVERARBEITUNGSANLAGE). HIER WIRD EINE QUALITATIV BESSERE, BILLIGERE UND SCHNELLERE PRODUKTION
ERREICHT DURCH DIE BETEILIGUNG DER ARBEITER AN DER
KONSTRUKTION DES PRODUKTES (ZUSAMMEN MIT DEN INGENIEUREN) UND AN DER PLANUNG UND ORGANISATION IHRER
EIGENEN ARBEIT. FERNER ENTWICKELT JEDER EINZELNE
ARBEITER (ZUSAMMEN MIT DEM MEISTER) SEINE EIGENEN
LEISTUNGSNORMEN.
Das Akkordsystem ist abgesc,hafft (1,311 ff). Darüber hinaus wurden durch systematischen Arbeitsplatzwechsel (job rotation) und
das Programm der Arbeitsplatzausweitung (job enlargement) sämtliche 7 500 Arbeitsplätze in den vier Werken des Unternehmens erweitert. "In Endicott, wo 1943 auf 3 351 Maschinenarbeiter 207
Einrichter kamen, werden heute (1957, G. H. ) bei 4 411 Arbeitern
nur noch vier Einrichter beschäftigt" (2,212). Zu den erweiterten
Arbeitsaufgaben gehört auch die Kontrolle der eigenen Arbeit
(früher Angelegenheit eines" Fertigungsinspektors" ) und die eventuelle Behebung von maschinellen Störungen, die das Lesen von
Schalt- und Konstruktionsplänen verlangt (früher Sache eines Meisters oder Technikers). Die neuen größeren Anforderungen haben
den Widerwillen vieler angelernter Maschinenarbeiter gegen die
Ubernahme von Verantwortung und ihre Meinung, sie seien unfähig dazu, beseitigt (3,55 fr). "Das job enlargement", sagt Friedmann, "verringert die ••• Bürde der Weisungs - und Kontrollfunk tionen, die auf dem Arbeiter lastete; es schafft somit die Voraussetzungen für einen persönlichen Kontakt zur Arbeit und auf diesem
Wege auch für eine größere Arbeitszufriedenheit" (3,59).
GANZ ALLGEMEIN KANN GESAGT WERDEN, DAß MIT DER ÜBERNAHME GRÖßERER VERANTWORTUNG EINE RELATIVE BEFRIEDIGUNG PERSÖNLICHER BEDÜRFNISSE ERREICHT WIRD, SOFERN DAMIT DIE EINFLUßNAHME AUF DIE FÜR EINEN SELBST
RELEVANTEN ENTSCHEIDUNGEN VERBUNDEN IST, DIE VERANTWORTUNG ALSO NICHT NUR VON AUßEN AUFERLEGT WIRD.
Das soll nun aber nicht etwa heißen, daß bei IBM auch nur annäterrrl
ein Zustand erreicht worden wäre, in welchem die Bedürfnisse der
Arbeiter und Angestellten nach Anerkennung, Selbständigkeit und
Sicherheit (diese darf nicht nur finanziell und technisch verstanden
werden) schon befriedigt würden.
Diese hier gemeinte Befriedigung elementa.rer Bedürfnisse hat auch
nichts mit der empirisch so gern erfragten" Arbeitszufriedenheit"
und" Betriebszufriedenheit" zu tun, we il diese ideologisierenden
Größen mehr die Verdrängung der zentralen Wünsche a.nzeigen, als
daß sie diese selbst ausdrücken. Eine ostdeutsche betriebssoziolo-
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gische Untersuchung in einem modernen Rostocker Werk hat z. B.
gezeigt, daß" Arbeitszufriedenheit" , "Betriebszufriedenheit" und
sogar die Frage, ob man von den Vorgesetzten richtig behandelt
werde, von der Mehrheit bejaht werden kann, bei gleichzeitiger
verneinender Antwort auf die entscheidenden Fragen: Kannst du im
Betrieb mitbestimmen? Werden deine Interessen genügend vertreten? Bist du mit der Arbeitsorganisation im Betrieb zufrieden?
(4,1799)
ZUR KOOPERATION AUF INITIATIVE DES MANAGEMENTS GEHÖREN EBENSO DAS SYSTEM DER PRODUKTIONSBERATUNGEN
IN DEN SOZIALISTISCH-KOMMUNISTISCHEN LÄNDERN WIE AUCH
DIE VERSUCHE FORTSCHRITTLICHER UNTERNEHMER (VÖLKER
IN BORKEN, BEHRENS IN AHRE.NSBURG, SPINDLER IN HILDEN,
NAEGELE IN AALEN USW.), DIE ARBEITNEHMER ZUR MITBESTIMMUNG IN PERSONAL-, FINANZ-, INVESTITIONS- UND
PLANUNGSFRAGEN HERANZUZIEHEN.
Dabei muß auch an das Experiment der Duisburger Kupferhütte in
den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert werden. Auf Initiative des Betriebsleiters Ernst Kuß wurde in diesem Werk, das als
ehemaliges IG-Farben-Unternehmen bei Ausschaltung von Aufsichtsrat und Aktionärsversammlung der Militärregierung unterstand,
ein neuartiger und jahrelang erfolgreicher Versuch gestartet. Der
Betriebsrat erhielt als Vertretung der Belegschaft den Status einer
Betriebsabteilung. Der Betriebsratsvorsitzende wurde als gleichberechtigtes Mitglied in die Direktion, die nach dem Prinz ip der koll-ektiven Leitung arbeitete, aufgenommen. Daß die Integration der
Arbeitnehmer in das Unternehmen nicht auf ihre gewählten Organe
beschränkt blieb, zeigt u. a. gerade auch die Abschaffung der Stempeluhren für die Arbeiter (48,50 ff).

Neuerdings hat der Jurist Maurice Payet - auf dem Standpunkt des
mit den Arbeitgeberverbänden in Konflikt geratenen jungen französischen Patronats - ausführliche Vorschläge erarbeitet, die die
Umstrukturierung der kapitalistischen Unternehmen zum Ziel haben.
Er geht vom Funktionsverlust des Eigentums und vom Recht der gesamten Belegschaft aus, auf Unternehmens- wie auf Abteilungsebene an der Ausübung der Autorität teilzunehmen. Dies soll nicht nur
in Form der Kontrolle der Entscheidungsgewalten bzw. durch das
Erheben von·Forderungen geschehen (49,293), sondern vor allem
durch die kollektive Regelung der Fragen der Arbeit und Arbeitsorganisation (besonders Ausbildung, Aufstieg, Handhabung der Lohntarife) und, am weitestgehenden, der Disz iplinarangelegenheiten)
(49,156 fr). Daß Payet das Recht jedes Einzelnen und jeder Gruppe
auf Opposition betont, macht seine Anregungen besonders wertvoll (49,298 und 302).

231

ALLE DIESE BEISPIELE SOLLEN INDES NUR ANDEUTEN, DASS
IN DEN MODERNEN ARBEITSPROZESSEN EIN TREND ZU BEOBACHTEN IST IN RICHTUNG AUF WECKUNG VON VERANTWORTUNGSGEFÜHL UND SACHINTERESSE. AUF ENTWICKLUNG VON
INITIATIVE UND SINN FÜR ZUSAMMENARBEIT, AUF EINE ZUSAMMENARBEIT, DIE SICH MEHR UND MEHR AUF DAS INDUSTRIELLE UNTERNEHMEN KONZENTRIERT. DIE SOZIALE
QUALIFIKATION DER PRODUZENTEN WACHST SCHNELLER AN
BEDEUTUNG ALS DIE BERUFLICHE (5,59; 24,178).
Daß die Arbeiter und Angestellten auf Grund ihrer industriellen Erfahrung diesen Anforderungen gewachsen sind, daß sich der Trend
in Richtung auf eine Verschränkung von Führung und Ausführung,
die bisher auseinanderfielen, für das Funktionieren der Arbeitsprozesse als notwendig erweist, daß alles das günstige Voraussetzungen für eine Demokratisierung der Betriebe 'Schafft - das soll
diese Arbeit darlegen.
FUNKTIONALE KOOPERATION
Wie man aus den Beispielen der IBM und der Apparatebaufirma
sieht, kann die TEILNAHME DER ARBEITER UND ANGESTELLTEN
AN DER ORGANISATION DES PRODUKTIONSPROZESSES UND DAMIT AN DEN JEWEILS SPEZIFISCHEN ENTSCHEIDUNGEN entweder sich spontan entwickeln, unter Ausklammerung der Betriebs-

hierarchie, oder durch die leitenden Instanzen organisiert werden.
Eine andere Form dieser Teilnahme am Organisieren der Produktion stellen die Funktionen dar, die durch den ganzen Betrieb hindurch wirken, wie die von Bahrdt geschilderte Tätigkeit des Meßstellenleiters eines Hüttenwerks (6,36 ff). Dieser, ein kleiner Angestellter, verwaltet das beim Hochofenprozeß anfallende Gichtgas;
er verteilt es an die Einzelbetriebe des Hüttenwerkes, die selbst
Großbetriebe darstellen, zu Heizzwecken und muß den eventuellen
Überschuß "abfackeln", d. h. verbrennen. Er hat gewisse Einflußmöglichkeiten auf die Gichtgasproduktion im Hinblick auf die Gleichmäßigkeit des Anfalls von Gichtgas (Festlegung der Abstichzeiten).
Es hängt also auch von seiner FÄHIGKEIT ZU KOORDINIEREN und
von seinem Verantwortungsbewußtsein ab, daß die "Fackel" nicht
allzu oft brennt, was eine unrationelle "Gaswirtschaft" anzeigen
könnte. Dieser Meßstellenleiter befolgt nicht Befehle, sondern arbeitet nach einem allgemeinen Plan, in welchem die Rangordnung
der Abnehmer, evtl. ihr Kontingent, festgelegt ist. Kontrolle aber
und Lenkung dieses Produktionsbereichs sind in seine Hand gegeben bzw. hängen von der durch ihn zu organisierenden Kooperation
ab, ohne daß er selbst Befehle geben könnte.
Ähnliche ausgedehnte "ARBEITSGEFÜGE" kennt Bahrdt aus Koke-
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reien, aus der Automobilindustrie, von Rangierbahnhöfen, aus Energiezentralen und aus der chemischen Industrie, "wo mitunter
ganze Ketten von Großapparaturen, die die Größe von mittleren
Fabriken haben, jeweils von wenigen Arbeitskräften bedient, im
Gleichtakt arbeiten müssen, und an allen Stellen sofort und gleichzeitig reagiert werden muß, wenn eine Unregelmäßigkeit auftaucht" (6,39).
OB DIE TEILNAHME AN DEN JEWEILS RELEVANTEN ENTSCHEIDUNGEN INDIVIDUELL ODER ALS GRUPPE ERFOLGT, IST NUR
VON SEKUNDÄRER BEDEUTUNG. JE GRÖßER DER SPIELRAUM
FÜR ENTSCHEIDUNGEN IST, UM SO INTENSIVERE KOOPERATION, D. H. KOLLEKTIVE VORBEREITUNG DER ENTSCHEIDUNGEN
ODER KOLLEKTIVE DISPOSITION IST NOTWENDIG. ALLE DIESE
AN BEISPIELEN ERLÄUTERTEN FORMEN SELBSTBESTIMMTER.
D. H. NICHT VON DER BETRIEBSHIERARCHIE BESTIMMTER KOOPERATIONEN SETZEN ALS ERSTES EIN UMFASSENDES WISSEN
VORAUS, SOWOHL WAS DIE EIGENE ARBEIT, ALS AUCH WAS
DIE FUNKTION DER ANDEREN BETEILIGTEN (UND DAMIT DEN
GESAMTZUSAMMENHANG) BETRIFFT.
Dieses für die zu fällenden Entscheidungen notwendige Wissen kann
einmal in langer Erfahrung oder auch in zusätzlicher Ausbildung gespeichert werden, zum anderen aber mit von den leitenden Instanzen zugeteilten Informationen (Arbeitspläne, Übersichten über Betriebsaufbau und -ablauf, allgemeine Vorschriften) angereichert
werden. Die Verantwortung vor dem Ganzen (bzw. Teilsystem),
die mit einer Funktion untrennbar verknüpft ist, kann nur in dem
Maße getragen werden, in dem Informationen und damit Sicherheit
und Orientierung vorliegen. Das trifft auch auf die Funktionen zu,
die spontan und nur zeitweise wahrgenommen werden (Beispiel
Apparatebaufirma).
FUNKTIONSW AND EL DER BETRIEBSHIERARCHIE
Innerbetriebliche Grundlage für die Entwicklung selbstbestimmter
Kooperation ist der fortschreitende Funktionsverlust bzw. -wandel
der Betriebshierarchie (Direktor, Unterdirektoren, Abteilungsleiter, Obermeister, Meister, Vorarbeiter). Sie hat ihre ursprünglichen produktiven Funktionen (Planung, Kontrolle und Lenkung der
Produktion), aber auch ihre Herrschaftsfunktionen (Einsatz und Entlassung der Arbeitskräfte, Entgegennahme von Beschwerden, Disziplinargewalt' Festlegung von Lohn und Arbeitszeit, Überwachung
und Beurteilung der Arbeitnehmer, Führung der Personalakten)
weitgehend an Stabs stellen bzw. Spezialisten (Betriebsassistenten
usw.) abgeben oder mit dem Betriebsrat teilen müssen. Die Technik Selbst und das Akkordsystem haben in immer größerem Umfang
das Disziplinieren bewirkt. Diese "Krise der Hierarchie" ist viel-
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fach untersucht worden (z. B. in 6 -12; 26, 10ff; 52,901 ff).
Die Führungspyramide der Betriebshierarchie war als Steuerungsorgan für den kapitalistischen Betrieb des vorigen Jahrhunderts
geeignet, da sie u. a. die Übersicht über den Betrieb garantierte
und da es dem durchschnittlichen Arbeiter an Fähigkeit und Bereitschaft zur Wahrnehmung von Lenkungsaufgaben fehlte. Mit zunehmender Größe der Betriebe, fortschreitender Arbeitsteilung
in allen betrieblichen Sektoren und wachsender gegenseitiger
Abhängigkeit aller Tätigkeiten voneinander verlor die Betriebshierarchie jedoch die Einsicht in entscheidende betriebliche Prozesse und damit die Möglichkeit des ständigen sachgerechten Eingreifens. Ein "Nebel" liegt zwischen der Spitze der Pyramide und
ihrer Basis (13,49). Die in Generationen angesammelte Industrieerfahrung und die spezifischen Kenntnisse der Arbeiter und Angestellten sowie der auf fast allen Arbeitsplätz en auftretende Zwang
zu individuellen oder kollektiven Entscheidungen erzeugten dagegen jene Fülle von Informations - und Verkehrswegen, die als das
wirkliche soziale System des heutigen Betriebes bezeichnet werden können.
DA ABER DIE BETRIEBSHIERARCHIE FORTFÄHRT ZU KOMMANDIEREN, KLAFFEN DIE OFFIZIELLE ORDNUNG UND DIE ANFORDERUNGEN DER PRAXIS WEIT AUSEINANDER, DAß "SICH
EIN GROSSER TEIL UNTERNEHMENSSPEZIFISCHER ARBEITS-,
INFORMA TIONS - UND INT ERAKTIONSPROZ ESSE ÜBERWIEGEND
INFORMELL" GESTALTEN MÜSSEN. (14,161).

Konrad Thomas hat dargestellt, wie die Arbeiter in der metall ver arbeitenden Industrie täglich gezwungen sind, das mangelnde Funktionieren des Betriebs durch ihre unbezahlte Mehrleistung zu kompensieren (13,43 ff; vgl. 52, 901 und 913). Da die Kalkulation einen
funktionierenden Betrieb in Rechnung stellt, sind für alle diese Initiative, Übersicht und Zusammenarbeit erfordernden Tätigkeiten
keine Zeiten vorgesehen. Die wirkliche Leistung der Arbeiter wird
klar, wenn man sieht, daß gerade für die Diskussion von Schwierigkeiten, für die dauernd notwendige Kooperation also, von der betriebl ichen Ordnung her überhaupt kein Spielraum veranschlagt ist.
DAS "REIBUNGSLOSE FUNKTIONIEREN" WIRD VON DEN VERMITTELNDEN UND AUSFÜHRENDEN TRÄGERN DER PRODUKTION, DEN ARBEITERN, DURCHGESETZT, DIE IM BEGLEICHEN
DER REIBUNGEN SICH SELBST AUFREIBEN (13,87).
Thomas sagt mit Recht: "Ein Betrieb, in dem ab morgen die Arbeiter nur noch das täten, wozu sie der Ordnung nach verpflichtet sind.
würde aufhören zu funktionieren"( 13,47).

234

Gewiß, auch die Vorgesetzten sind dauernd gezwungen, die vorhandene Desorganisation zu kompensieren. Einmal jedoch werden sie
dafür bezahlt und können unangenehme Dinge auf andere abwälzen.
Zum anderen aber ist die Kontrolle des Arbeitsablaufs etwa den
Meistern in dem Maße aus der Hand geglitten, wie sie vorwiegend
als Erzeuger von Informationen für die verschiedenen Stabs stellen
als Koordinatoren zwischen den Abteilungen (15,104), als Termin..'
kontrolleure und als Kostenüberwacher , also als" Spezialisten der
Unspezialisiertheit" (6,30) wirken müssen oder aber mit der spezifischen Aufgabe der Inangriffnahme neuer Projekte beschäftigt
sind. In ihrem Verhalten zeigt sich dabei vielfach eine, oft unbewußte, Diskrepanz zwischen vorgeschriebener und tatsächlich gespielter Rolle (15,106 fund 168). Der Arbeiter wie der Angestellte können bei der Behebung ihrer Schwierigkeiten im Arbeitsprozeß
kaum auf Meister und Abteilungsleiter rechnen. Entweder haben die
Vorgesetzten "keine Zeit" oder sie verweisen darauf, daß man einen Mann, der ständig Fragen hat und sich nicht selbst helfen kann,
nicht braucheLl könne. Vielfach kennen auch die Meister die neuen
Maschinen, Werkzeuge, Werkstoffe und die modernen Arbeitsabläufe und ihre Zusammenhänge nicht genau, so daß schon aus diesem Grund die Arbeiter und Angestellten auf sich selbst angewiesen
sind.
BETRIEBSHIERARCHIE WIRD ZUM HINDERNIS
Die "Krise der Hierarchie" bedeutet, daß die Glieder der Betriebshierarchie nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Fähigkeit
ver! ieren, die Produktion zu leiten. So zeigte sich der Meister einer
größeren feinmechanischen Abteilung mit relativ rückständigen und
unkomplizierten Maschinen außerstande, die Arbeitsverteilung zu
organisieren. An einem Teil waren erst 12, später nur noch 9 Operationen in einer festgelegten Reihenfolge auszuführen. Eine Operation mußte in einer anderen Abteilung vorgenommen werden, wobei bestimmte Lieferungszeiten einzuhalten waren. Der Meister
brachte es insbesondere nicht fertig, eine einigermassen beständige Mannschaft für diese Arbeiten zusammenzustellen. Manchmal
zog er zu viele Leute für andere Aufgaben ab, so daß das auf andere Produktionsprozesse abgestimmte Tagessoll nicht erfüllt werden
konnte; dann wieder wurde die Mannschaft übermäßig erweitert, so
daß die Arbeiter nicht "auf ihre Zeit kamen". Daß sich daraus Reibereien unter den Kollegen ergaben, ist selbstverständlich.
Das Durcheinander, die teilweise Unsicherheit des Verdienstes und
die Friktionen brachten die Arbeiter dazu, die Sache selber in die
Hand zu nehmen, wobei zwei Kollegen die Initiative ergriffen. Sie
sorgten dafür, daß die Mannschaft beisammen blieb und nicht Arbeitskollegen aufnehmen mußten, die vorübergehend bei anderen
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Arbeiten frei wurden. Wo das nicht durch Rücksprachen mit dem
Meister bzw. seinen Vertretern zu erreichen war, versuchte man,
die überflüssig zugeteilten Kollegen zu überreden, sich eine andere Arbeit zu suchen, oder räumte gar die Teile beiseite, um demonstrieren zu können, daß keine Arbeit da sei. In dem Falle, wo
Leute der Stammannschaft abgezogen wurden, richteten diese es so
ein daß sie einen Teil des Tages (neben ihrer neuen Aufgabe) der
Ma~nschaft bei ihrer Arbeit helfen konnten. Den Kontakt mit der
anderen Abteilung, wo die Zwischenoperation vorgenommen werden
mußte, hatten die Kollegen von Anfang an selbst wahrgenommen.
Der Meister hatte es auch nie fertiggebracht, die Operationen so
unter die Mannschaft zu verteilen, daß alle gleichmäßig ausgelastet waren. Die Zeiten der einzelnen Operationen waren sehr unter-

schiedlich, und die nicht- maschinellen Arbeitsgänge mußten zu verschiedenen Quanten unter die Maschinenarbeit aufgeteilt werden.
Das was am Schreibtisch immer Stückwerk geblieben war, wurde
von 'den Kollegen täglich je nach der Situation so geregelt, daß jeder sein Geld verdiente und das Tagessoll erfüllt wurde. Selbstverständlich war die Gruppe auch gezwungen, die Qualität der geleisteten Arbeit zu kontrollieren, Mängel zu beheben und jeden zur
Disziplin, d. h. zur Einhaltung der getroffenen Abmachungen zu
veranlassen. Ein ganzes Jahr hindurch hatte die Gruppe Erfolg
damit wobei sie aber den Meister in dem Glauben ließ, daß seine
Anweisungen ausgeführt würden. Die Kollegen vertraten aus sich
selbst heraus sowohl ihr persönliches Interesse als auch das Gesamtinteresse des Betriebes an einem kontinuierlichen, möglichst
reibungslosen Produktionsablauf.
Wolfgang Kellner berichtet ein ähnliches Beispiel von einer Zimmererkolonne, die unter äußerstem Termindruck den Pfeiler einer
Eisenbahnbrücke einschalen soll. Die Kolop.ne bringt es fertig,
durch ein Abkommen mit der Bauleitung den Polier - der gerade
immer in solchen Situationen" jeden Nagel selbst einschlagen"
möchte - von dieser Arbeit auszuschließen. Dadurch, daß die Zimmerer aus ihrer Erfahrung heraus es am besten verstehen, die Arbeiten zeitlich aufeinander abzustimmen und die Arbeitsplätze an
die geeigneten Leute zu verteilen, gelingt es, die Brücke wesentlich früher als geplant betriebsfertig zu machen (16,230 ff).
DIE GLIEDER DER BETRIEBSHIERARCHIE KÖNNEN DIE ORGANISATION DER 'PRODUKTION DEN ERFAHRENEN PRODUZENTEN
ÜBER'ASSEN BZW. VERSUCHEN,DIE PRODUKTION UND Zr::SAM MENAFBEIT, SOWEIT ES IHNEN NOCH MÖGLICH IST, ZU FORDERN, OHNE SICH JEDOCH DABEI AUF HIERARCHISCH DEFI;\TTERTE ANWEISUNGS- UND KONTROLLBEFUGNISSE ZU BERUFEN' SIE KÖNNEN ABER AUCH IHRE AUTORITÄT ALS HERRSCHAFTSINSTRUMENT HERVORKEHREN UND SO EINE MENGE
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VERÄRGERUNG, LEISTUNGSZURÜCKHALTUNG, DESORGANISATION HERVORRUFEN.
Das geschieht z. B. dort, wo bei Bestehen des Akkordsystems man
zusätzlich noch versucht, dafür zu sorgen, daß ständig gearbeitet,
nicht zu früh aufgehört wird usw. (zumindest wird verlangt, den
Schein zu wahren). Diese "Methode des doppelten Zwangs" (13,102)
zeigt die Betriebshierarchie als hem menden Faktor.
DARÜBER HINAUS KANN DIE BETRIEBSHIERARCHIE ALS AUSGESPROCHENES HINDERNIS WIRKEN, ALS SOZUSAGEN "DIE
ZWEITE MASCHINE, DIE WIE EIN PARASIT IN DER ERSTEN
(DER FABRIK ALS MASCHINE ZUR HERSTELLUNG EINES BESTIMMTEN PRODUKTES, G. H. ) STECKT - DIEJENIGE NÄMLICH.
DIE DIE PRODUKTION BREMST UND STOPPT" (17,57; vgl. auch
14,164).
Nur schwer kann die Belegschaft dagegen ankämpfen, indem sie die
"Technik des Verbergens" und die "Geschäftstechnik der Kompensation" - Manipulation der Akkorde, Umgehung angemessener Normen - entwickelt (13,113).
Die Untersuchungen von Guy Lajoinie in einer großen französischen
Maschinenfabrik deckten auf, daß es die Vorarbeiter, Meister und
Abteilungsleiter waren, die Produktionsänderungen Widerstand entgegensetzten, während mehr als die Hälfte der Beschwerden der
Arbeiter (ähnlich bei den Angestellten) Vorschläge enthielten, welche die Arbeitsorganisation und Produktionsverbesserungen betrafen. "Es zeigte sich deutlich genug, daß die Belegschaft geradezu
die von ihren Vorgesetzten vernachlässigte Funktion übernommen
hatte, nämlich die Arbeitsmethoden zu verbessern und die Gestehungskosten zu senken" (15,263). In einem Mittelbetrieb fand Lajoinie andererseits, daß die patriarchalische Betriebsführung auch
noch die manifeste Unzufriedenheit, ja jede Initiative ersticken
konnte (15,252).
Bei Atteslander finden wir weitere Beispiele aus der Praxis dafür, daß der Druck von oben sich negativ auf den Produktionsaus stoß auswirkt (15,145 f) und daß Aufsicht und Anordnungen, wenn
sie nicht ganz zurückhaltend ausgeübt werden, zu einer Überforderung der Arbeiter und damit zu einer Arbeitsverlangsamung führen. (15,158 und 166). Mit diesen Befunden und den experimentellen
Betriebserfahrungen der amerikanischen Kurt-Lewin-Schule stimmt
auch das Ergebnis von Heiner Treinens Untersuchung einer Näherei überein, aus dem hervorgeht, daß demokratisch geleitete Gruppen eine bessere Arbeitsmoral und Produktionsqualität aufzuweisen haben als Gruppen, die autokratisch geführt oder sich selbst
überlassen werden (15,175 ff).
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Die Behinderung der auf das Funktionieren der betrieblichen Prozesse gerichteten Kooperation durch die Betriebshierarchie verfestigt sich in dem bekannten "Herr-im-Hause-Standpunkt", der
sich wesentlich durch den Kommiß-Stil gegenüber der Belegschaft
ausdrückt. Ein stückweiser Abbau der Betriebshierarchie erfolgt
nur dort, wo ihr Gegensatz zum Arbeitsablauf offenbar geworden
ist. Dort; wo sie "nur" hemmend wirkt, läßt man sie aus Gründen der falsch verstandenen Ordnung immer bestehen.
DIESES NEBENEINANDER DER KOOPERATIVEN ANSÄTZE UND
DER TRADITIONELLEN BETRIEBSHIERARCHIE BRINGT FÜR
DIE ARBEITNEHMER EINE GRÖSSERE SEELISCHE UND NERVLIcHE BELASTUNG MIT SICH, DIE SICH NOCH IN KEINEM TARIFVERTRAG NIEDERGESCHLAGEN HAT. SCHLIESSLICH MÜSSEN JA, IM INTERESSE DES BETRIEBES UND SEINES FUNKTIONIERENS, DIENSTWEG, ANWEISUNGEN, KONTROLLEN, HIERARCHISCHE ODER BÜROKRATISCHE MACHTPOSITIONEN - ALSO DIE
GESCHRIEBENE ODER UNGESCHRIEBENE BETRIEBSORDNUNG STÄNDIG UMGANGEN WERDEN, UND DIES SOWOHL MIT DEM
RISIKO DES ENTDECKTWERDENS ALS AUCH MIT DEM BEWUßTSEIN, DEM "GESETZ" ZUWIDERZUHANDELN, WIE ENDLICH
AUCH MIT DEM EINSATZ DER GANZEN PERSON, DA VON KALKULATION UND AUFGABENSTELLUNG HER KEIN SPIELRAUM
FÜR DIESE HÖCHST PRODUKTIVE SELBSTREGELUNG VON
STÖRUNGEN, FÜR DIESE KOOPERATION AUS EIGENER INITIATIVE VERANSCHLAGT IST.
Wo das sachgemäße Handeln nicht offen vertreten, die Betriebsordnung nur umgangen wird, erscheint normalerweise neben der in jedem Fall übernommenen Verantwortung als zusätzliche Belastung
das schlechte Gewissen dessen, der die Fremdnorm so verinnerlicht hat, daß die Angst zur entscheidenden Kontrollinstanz seines
Handeins geworden ist. Anstatt Entscheidungsbefugnis und Spielraum für Initiativen - die Fragen des unmittelbaren Arbeitsbereichs betreffend - durchzusetzen, wird die Aggressivität gegen
das eigene Ich gerichtet oder ihre Abfuhr außer halb des Bereichs
der Betriebsorganisation gesucht.
Weitgehend unbewußt, aber richtig reagiert der durchschnittliche
Arbeiter oder Angestellte auf eine durch Vorgesetzte erzeugte Komplikation bzw. ein ihm angetanes Unrecht spontan mit der Drohung,
er werde von jetzt an nur noch das tun, "was ihm angeschafft wird".
Würde das immer wörtlich genommen, würde die Produktion bald
zusammenbrechen. In bestimmten Situationen aber wird es wört lich genommen. Die Arbeite-Iangsam- oder besser Dienst-nachVorschrift-Streiks in verschiedenen Ländern (z. B. England, Italien), Aktionen wie "Igel", "Adler", entziehen der Betriebshierarchie die spezifische Kraft und Initiative der kooperierenden Beleg-
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schaft, indem nur mehr auf Anweisung gearbeitet wird. In diesen
Situationen, in dem so diszipliniert erzeugten chaotischen Wirrwar I' wird die Abhängigkeit und parasitäre Funktion der Hierarchie
allen offenbar und der klassenmässige Gegensatz ins Bewußtsein
gehoben.
Auch unter schwierigsten Bedingungen kann die kollektive Produktivkraft der hierarchischen Gewalt entzogen werden. Eugen Kogon
hat beschrieben, wie die in den Fabriken eingesetzten KZ -Häftlinge in der Lage waren, "durch Fehlplanungen und Fehlkonstruktionen, durch Verzögerung bei der Beschaffung von Maschinen, Werkzeugen und Material, durch Überspitzung innerbetrieblicher Kompetenzstreitigkeiten, rigoroseste Anwendung behördlicher Vorschriften und Prüfbestimmungen und ähnliche Methoden" die Zwangsarbeit zu sabotieren (18,299).
MANAGEMENT HONORIERT DIE BELEGSCHAFTSKOOPERATION
DIE ALTERNATIVE ZUR AUTORITÄREN STEUERUNG UND KONTROLLE DER FERTIGUNGS- UND VERWALTUNGSPROZESSE
DURCH DIE BETRIEBSHIERARCHIE SEHE ICH IN DER MÖGLICHKEIT EINER BETRIEBLICHEN KOOPERATION. DIE ALLE BELEGSCHAFTSMITGLIEDER EINBEZIEHT UND AUS DER SCHÖPFERISCHEN INITIATIVE ALLER ARBEITER UND ANGESTELLTEN
HERVORGEHT, IN DER CHANCE EBEN DER BELEGSCHAFTSKOOPERATION.
Die Elemente dieser selbstbestimmten und sich selbst regelnden
Produktions- und Informationsorganisation sind in den letzten Jahrzehnten zunehmend deutlicher hervorgetreten und mußten berücksichtigt werden, wenn auch diese Reaktionen vielfach unbewußt oder
gar den richtigen Sachverhalt verschleiernd erfolgen.
DIE FRÜHERE STÄRKE DER BETRIEBSHIERARCHIE BERUHTE
AUF IHRER DOPPELFUNKTION, DARAUF, DAß SIE ALS SACHVERSTÄNDIGER LEITER DER PRODUKTION DIE KOOPERATION
DIRIGIERTE UND ZUGLEICH ALS INSTRUMENT DER HERRSCHAFT
DIE ARBEITER UND ANGESTELLTEN ZUR BEDINGUNGSLOSEN
UNTERWERFUNG UNTER DIE BETRIEBSORDNUNG ZWINGEN
KONNTE. DIESE BESONDERE DOPPELROLLE VERLIEH IHR IN
DEN BETRIEBLICHEN KLASSENKÄMPFEN EIN ÜBERGEWICHT
ÜBER DIE ARBEITER.
Die starke Position der Betriebshierarchie war es, die den Schwerpunkt der Klassenkämpfe aus den Betrieben heraus auf die Straße
und in die Städte verlagerte und die Gewerkschaften veranlaßte,
ihre Stützpunkte weniger in den Betrieben als vor allem in den
Wohngebieten zu errichten und die Entscheidungen primär außer-
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halb der Betriebe zu suchen. (Dabei muß man aber von den Betriebsräteperioden jeweils nach den beiden Weltkriegen absehen,
in denen gesamtgesellschaftliche Veränderungen eine Schwächung
der Herrschaftsorgane und ihrer Instrumente bewirkten. )
DIE BESITZ ER UND MACHTHABER DER BETRIEBE VERSUCHEN
NUN SCHON SEIT JAHRZEHNTEN MIT IHRER BETRIEBSPOLITIK,
DAS SCHWINDEN DER PRODUKTIVEN FUNKTION DER BETRIEBSHIERARCHIE • DIE AUFSPLITTERUNG IHRER VERFÜGUNGSGEWALT UND DAS ANWACHSEN DER KOLLEKTIVEN PRODUKTIVKRAFT DER PRODUZENTEN ZU KOMPENSIEREN. UND ZWAR
MIT DEM HAUPTZIEL, IHRE HERRSCHAFT, VOR ALLEM IN DEN
GRUNDLEGENDEN FRAGEN (DES ZIELES UND DER METHODEN
DER PRODUKTION UND VERWALTUNG) ZU SICHERN UND DIE
ARBEITSKRAFT DER BESCHÄFTIGTEN VOLL AUSZUSCHÖPFEN.
Dabei mußten sie einige Hindernisse, welche die Entfaltung der Kooperation allzu offen beschränkten. abbauen. Oder aber sie versuchten, durch zusätzliche Maßnahmen die Wirkung dieser Hindernisse auf die Arbeiter und Angestellten zu verändern.
Die großen Produktivitätserfolge der Nazizeit wurden nicht nur dunh
die zwischenbetriebliche Kooperation und die Herausbildung eines
einheitlichen Industriesystems erzielt, sondern auch dadurch, daß
die nazistische Betriebspolitik der selbstbestimmten Kooperation
gewisse Entwicklungsmöglichkeiten gab. Die Zerschlagung der selbständigen Arbei terorganisationen sicherte die Herrschaft im Betrieb. Überdies wurde die Betriebshierarchie in ein Organ unmittelbarer politischer Herrschaft verwandelt, so daß man der Belegschaft einen großen Spielraum für die Entfaltung ihrer Kooperation
aus eigener Initiative gewähren konnte. In Produktionsberatungen
ließ man Arbeiter und Techniker gemeinsam technische und organisatorische Verbesserungen des Produktionsprozesses, Maßnahmen zur Steigerung der Produktion und zur Einführung der Selbstkontrolle (vgl. 16,185 ff) entwickeln. Man konnte es sich erlauben,
Mitglieder der Hierarchie, die z. B. durch ihr Verhalten die "Betriebsgemeinschaft"störten, der öffentlichen Kritik in Belegschaftsversammlungen auszusetzen, ohne befürchten zu müssen, dadurch
die Autorität der Hierarchie zu untergraben. Durch eine solche Betriebspolitik gewannen die Belegschaften ein größeres Selbstbewußtsein, das sich in einer Steigerung ihrer kollektiven Produkt ivkraft, die natürlich der Kriegsproduktion dienstbar gemacht wurde' niederschlagen mußte.
Später versf'hrieb man sich der Politik der "human relations" und
der freiwilligen Sozialleistungen. Es wurden übertarifliche' Löhne
und Prämien gezahlt Es entstand das betriebliche Vorschlagwesen.
Die Mitglieder der Hierarchie werden angehalten, sich gegenüber
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den "Untergebenen" eines freundlichen Verkehrstones zu bedienen.
Werkszeitungen und Betriebsversammlungen sollen der Information dienen. Gemeinschaftsveranstaltungen, Maßnahmen auf dem
Gebiet des Gesundheitswesens und der sozialen Betreuung, Förderung zusätzlicher Ausbildung usw. sind weitere Mittel, um die Arbeitnehmer mit dem Betrieb zu verbinden.
Die Politik des Betriebsklimas und der zusätzlichen Löhne und Sozialleistungen ist vor allem zu verstehen als der Versuch, die
Menschen stärker in den Betrieb zu integrieren, also Stammbelegschaft~n zu schaffen (vgl. dazu 26,55 fund 50,293). In ihrer Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit liegt die Bedeutung einer je.den Stammbelegschaft, die nicht nur die Arbeitsbedingungen bis in
die Einzelheiten kennt, sondern auch die besonderen Erfahrungen
und Fähigkeiten der einzelnen Kollegen für eine effektive Zusammenarbeit einzuschätzen weiß. Hinzu kommt in immer stärkerem
Ausmaß die Fähigkeit, die besonderen betrieblichen Methoden der
Organisation und Information zu vollziehen. Das hervorstechende
Selbstbewußtsein der Stammbelegschaften drückte sich bisher
meist nur darin aus, daß Lohnausgleich bei Kurzarbeit gefordert
wird und die zusätzlichen Sozialleistung61 beansprucht werden.
Von der anderen Seite her zeigen das von verschiedenen Betrieben
praktizierte Weiterzahlen der Löhne bei vom Arbeitgeberverband
angeordneter Aussperrung (Metallarbeiterstreik in Baden -Württemberg 1963) und das Vermeiden von Entlassungen durch Einführung von Kurzarbeit, wie wichtig es geworden ist, Stammbelegschaften zusammenzuhalten.
Die Kollegen, die der Belegschaft noch nicht lange genug angehören, um genügend Erfahrungen hins ichtlich der Betriebsbed ingungen und der Fähigkeiten der Mitarbeiter gesammelt zu haben, müssen notwendigerweise kooperieren. Aber ihre Kooperation zeigt
einen geringeren Entwicklungsgrad als die der Stammbelegschaft.
Daher hat die Abneigung gegen Kollegen, die häufig den Betrieb
werhseln, einen rationalen Grund in dem geringen Beitrag, den
sie zur Entwirklung der Kooperation leisten. Andererseits aber
können die in vielen verschiedenen Betrieben gesammelten persönlichen Erfahrungen und Kenntnisse die individuelle Produktionsfähigkeit des Betreffenden auch wesentlich erhöhen und ihm
später, nach seiner Einarbeitung, einen besonders großen Beitrag
zur Kooperation ermöglichen. Im niedrigeren Anfangslohn bzw.
-gehalt, in den Prämien, Gehaltszulagen und Renten bei langer
Betriebszugehörigkeit und in gewisser Hinsicht auch in der Unterbezahlung der Frauen, von denen man keine beständige Betriebszugehörigkeit erwartet, schlägt sich die unterschiedliche Wirksamkeit der betreffenden Kollegen in der Kooperation nieder
Von der Seite der Arbeiter und Angestellten wird diese Betriebs-
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politik zunächst nur als eine Fortsetzung des alten Kampfes für
soz iale Verbesserung en und günstigere Arbeitsbed ingungen und
als Durchsetzung ökonomischer und menschlicher Rechte der arbeitenden Klasse gegenüber dem Kapital verstanden. Fragt man
sich, was das Management veranlaßt, derartige kostspielige Maßnahmen zu treffen, so wird man finden, daß sie in ihrer Gesamtheit eine Reaktion auf die zentrale Bedeutung sind, die der selbstbestimmten Kooperation als Produktionsfaktor und Profitquelle
zugewachsen ist. Augenscheinlich zielt diese Politik des" gesunden Betriebsklimas" ebenso wie die Lohnpolitik darauf ab, direkt
oder zumeist indirekt die Kooperation zu begünstigen und zu honorieren. Die Industrielöhne und die betrieblichen Sozialleistungen
enthalten heute also fakt isch bereits eine Komponente, die ein
Entgelt für die Kooperation der Arbeitenden darstellt, weil diese
eine Qualität errei cht hat, die sich nicht mehr unentgeltlich entwickelt und nicht mehr einfach zur Verfügung steht. Ebenso enthält die Betriebspolitik der "human relations" bzw. der Verbesserung des Betriebsklimas die Anerkennung, daß weniger die muskulären und nervlichen Kräfte der Arbeiter und Angestellten, sondern gerade ihre psychischen Energien freigesetzt werden müssen, um das Funktionieren des Betriebes zu garantieren.
Mit diesen beiden Punkten - günstige materielle und psychische
Bedingungen - verknüpft sich das unmittelbare Interesse der Arbeitenden. Es werden Ausgangspos itionen für die Durchsetzung
der Belegsehaftskooperation bezogen, wenn Gruppen von Arbeitern bzw. Angestellten ganzer Belegschaften den Anspruch vertreten, über ihre kollektive Produktivkraft so zu verfügen wie
über ihre individuelle Arbeitskraft. Tatsächlich wird in den
"Dienst -nach - Vorschrift -Streiks" die kollekt ive Produktivkraft
als" Kollektiveigentum" der Betroffenen behandelt, das man der
Verfügung durch das Management ausdrücklich entz ieht.
Ihrer eigenen Bedeutung bewußte Gruppen werden ihre kollektive
Produktivkraft nur noch unter bestimmten Bedingungen realisieren. Diese Bed ingungen schließen nicht nur Entlohnung und Soz ialleistungm ein, sondern gerade auch die Gestaltung der Arbeitsbed ingungen, von denen die Freisetzung der psychischen Energie,
die Möglichkeit zu Initiative und Entscheidung, und also die Kooperation, abhängen. Dazu gehört die Organisation des unmittelbaren
Arbeitsbereiches ebenso wie die gemeinsame Verfügung über
Lohn und Soz ialleistungen.
Es muß jedoch sofort wiederholt werden, daß dort, wo eine Gruppe ihre sog. Ware "kollektive Produktivkraft" mit bestimmten
Ansprüchen verkauft, nur eine Ausgangsposition bezogen ist, die
den eigenen Wert und das eigene Recht deutlich machen kann. Wesentlich nämlirh kann Belegschaftskooperation nicht in Geld aus-
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gedrückt werden, da die kollektive Produktivkraft im eigentlichen
Sinne gar kein Eigentum, keine Ware sein kann - wie demgegenüber die Arbeitskraft des einzelnen Handarbeiters oder die Summe der beruflichen Fertigkeiten vieler Arbeiter -, die man kaufen könnte. Ihre Realisierung kann nicht erzwungen werden, sondern ist - außer von der ökonomischen Situation des Unternehmens
unq der maschinellen Ausrüstung - von der psychischen Besetzung
und dem Willen der beteiligten Arbeitnehmer sowie den ihnen verfügbaren Informationen abhängig. Sie ist auch für die Beteiligten
niemals total, sondern immer nur in bestimmter Hinsicht verfügbar. Und nur insoweit, wie die Arbeiter und Angestellten ihr Int eresse als bloße 'inaterielle Interessiertheit" verstehen, nur insoweit kann durch zusätzliche Leistungen und Pflege menschlieher Beziehungen ein besseres Betriebsklima" erkauft"werden.
Einerseits drückt sich in diesem Betriebsklima die Erfüllung alter
Ansprüche aus und damit eine gewisse Gleichberechtigung, wenn
auch auf dem Niveau der Forderungen des 19. Jahrhunderts. Insofern können die grassierenden Konfl ikte zwischen kooperierender
Belegschaft und Betriebshierarchie zeitweise abgemildert und der
gewerkschaftliche Kampfwille neutralisiert werden. Andererseits
aber verschleiert das gute Betriebsklima die Diskrepanz zwischen
der Betriebsordnung und den Erfordernissen einer selbstbestimm ten Kooperation, jedoch ohne sie aus der Welt zu schaffen (vgl.
11,73).
GERADE AUF DER BASIS DER ERFÜLLUNG ALTER FORDERUNGEN WÄCHST DER ANSPRUCH, WELCHER DER MODERNEN SITUATION ANGEMESSEN IST, DER ANSPRUCH AUF BESTIMMENDE TEILNAHME AN ALLEN WESENTLICHEN ENTSCHEIDUNGEN.
UND DAS IST DIE EINZIGE FORM, IN DER DIE LEISTUNG DER
SELBSTBESTIMMTEN KOOPERATION ÜBERHAUPT "HONO RIERT" WERDEN KÖNNTE.
ZWANG ZUR BÜROKRATISIERUNG
DIE BISHER ANGEFÜHRTEN BEISPIELE WAREN ZUM GRÖSSEREN TEIL DEM PRODUKTIONSBEREICH ENTNOMMEN, DEM
BEREICH DER HERSTELLUNG MATERIELLER GÜTER, DESSEN
ANFORDERUNGEN HEUTE NOCH DIE TÄTIGKEIT DER MEISTEN
ARBEITER UND ANGESTELLTEN BESTIMMEN. ABER DIE ENTWICKLUNG DER BETRIEBLICHEN STRUKTUREN GEHT IN EINE
ANDERE RICHTUNG. DIE SINKENDE ZAHL DER ARBEITER DEU-

TET DARAUF HIN, DASS TEIL- ODER VOLLAUTOMATISIERTE
ANLAGEN IN STEIGENDEM MASSE DIE PRODUKTION ÜBERNEHMEN. DIE RASCH WACHSENDE ZAHL DER ANGESTELLTEN
ENTSPRICHT DAGEGEN DEM PROZESS DER AUSWEITUNG DERJENIGEN AUFGABENBEREICHE, DIE SICH AUF DIE BEARBEI-
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TUNG VON INFORMATIONEN, AUF DIE VERWALTUNG UND
PERSONALPOLITIK UND AUF DIE VORBEREITUNG DER EIGENTLICHEN FERTIGUNG BZW. AUF DIE VERWERTUNG DES PRODUKTIONSERGEBNISSES (VON DER FORSCHUNG UND MARKTFORSCHUNG BIS ZU VERKAUF UND KUNDENDIENST) BEZIEHEN. ABER NOCH STÄRKER ALS DIE ZAHL DER STABSSTELLEN UND DER SPEZIALISTEN-TEAMS IST IHRE BEDEUTUNG
FÜR DAS MODERNE UNTERNEHMEN GEWACHSEN, UND DIES
IN EBEN DEM MASSE, WIE DIE GROSSUNTERNEHMEN EINE
GESELLSCHAFTLICHE FUNKTION ÜBERNOMl\:IEN HABEN UND
SICH SELBST ZU EINEM WIRKLICHEN SYSTEM ORGANISIEREN.
Der Tatsache, daß sich in bestimmten Bürobereichen eine Polaris ierung der Belegschaft in Spez ialisten und Hilfskräfte vollz ieht
(25,99 ff und 183; 51,50 und 102), entspricht die besondere Rolle,
welche die Spez ialisten im modernen Unternehmen überhaupt, in
Fertigung und Verwaltung, spielen. Wenn sie auch nicht ohne weiteres mit den Angestellten traditionellen Typs gleichgesetzt werden können, verstehen sie doch wie diese ihre Tätigkeit als Erfüllung einer Funktion in" ihrem" Betrieb bzw. Unternehmen. Soweit es sich um Arbeiter - vor allem in Forschung und Versuch,
in der Arbeitsvorbereitung, in den Teams, die die modernen Anlagen beaufsichtigen und instandhalten bzw. montieren und einfahren, in Verkauf und Kundendienst - handelt, sind sie kaum noch
Angelernte oder Facharbeiter, die auf eine Fertigkeit abgerichtet
wurden, sondern müssen meist Spez ialisten mit breiter Grundaus bildung, betriebsspezifischer Schulung" Verständnis für funktionale
Zusammenhänge und Kooperationsfähigkeit sein. Insgesamt handelt
es sich um Experten oder Gruppen von Experten, die sich auch insofern von den traditionellen Arbeitern unterscheiden, daß sie
nicht ohne weiteres ausgewechselt d. h, ersetzt werden können und
daß sie entsprechend ihrer spez iellen Ausbildung stärker an den
Betrieb bzw. das Unternehmen gebunden sind.
Aber diese Tatsache der stärkeren Integration in den Betrieb bzw.
das Unternehmen verleiht den Spez ialisten überhaupt eine Art
technischer, organisatorischer usw. Monopolstellung, die eine relative Autonom ie nirht nur erfordert, sondern auch begünstigt. Und
die Bedeutung ihrer Position wächst mit der Größe des betreffenden Unternehmens. "Die neue techn ische Entwicklung drängt nach
einer Verteilung der Macht - sie schafft die Macht, Macht zu ignorieren." (27,4)
DIE ZUNEHMENDE INTEGRATION DER ARBEITENDEN ÜBERHAUPT IN DEN BETRIEB BZW. DAS UNTERNEHMEN IST "KEINE
ERFINDUNG DER ARBEITGEBER" (26,55; 50,289) UND NICHT

NUR EIN AUSFLUSS TECHNISCHER ENTWICKLUNGEN. SIE SPIEGELT EINMAL DIE FOLGEN DER INTEGRATION DER GROSSUN-
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TERNEHMEN IN DIE VOLKSWIRTSCHAFT WIDER, ZUM ANDEREN ABER DIE GESTIEGENE BEDEUTUNG SELBSTBESTIMMTER
KOOPERATION DER ARBEITER UND ANGESTELLTEN FÜR DAS
FUNKTIONIEREN DER BETRIEBLICHEN PROZESSE.
Es leuchtet ein, daß gerade im Bereich der Spez ial isten -Teams
die Kooperation schon von der betrieblichen Funktion her eine besondere Rolle erhalten muß, da hier die Tätigkeit kaum vom
Rhytmus der Maschine geprägt ist und der Austausch von Informationen zur Arbeitsaufgabe selbst gehört. Hier tritt die funktional
bestimmte intellektuelle Kompetenz an die Stelle der Autorität
(vgl. 6,58 ff; 50,169 f), die kollektive Disposition ersetzt die
bloße Anordnung, der kollegiale Austausch von Informat ionen und
Ideen die hierarchische Befehlsgewalt (vgl. 52,925). Hier findet
jene, nicht nur räumliche, Annäherung von Arbeitern und technisch-wissenschaftlichen Kadern statt, die dazu beitragen kann,
auch die traditionelle Kluft zwischen Arbeitern und Angestellten zu
überbrücken (26,58 f). Es soll keineswegs der oberflächlichen Analogie einer Angleichung der Arbeitssituationen in Produktion und
Verwaltung das Wort geredet werden (vgl. dazu 51). Es ist aber
hervorzuheben, daß die traditionellen Trennungen dort überwunden
werden, wo die Integration in den Betrieb bzw. das Unternehmen
wirklich vollzogen wird.

NACHDRÜCKLICH MUSS GEGENÜBER EINER WEITVERBREITETEN MEINUNG GESAGT WERDEN, DASS DIE TECHNISCHE ENTWICKLUNG UND IHRE DIREKTEN ANFORDERUNGEN KEINE GARANTIE FÜR EINE DEMOKRATISIERUNG DER BETRIEBE BIETEN.
Im Unterschied zum 19. Jahrhundert werden heute weder die Arbeitssituation noch die Organisation der Arbeit von der Technik her
eindeutig bestimmt (24,176f; 14,160; 27,4; 30,135; 31,32; 52,917).
DIE VORHANDENE ORGANISATIONS- UND SOZIALSTRUKTUR
HAT EINE EIGENGESETZLICHKErf ENTWICKELT UND DAMIT
EIN EIGENGEWICHT GEWONNEN, DAS SICH ALS DURCHAUS
SCHWERER ERWEISEN KANN ALS DIE AUF RATIONALISIERUNG
DRÄNGENDEN EINFLÜSSE VON SEITEN DER TECHNIK (32,259).
Dazu wird diese Problematik noch verschleiert durch traditionelle
Verhaltensmuster und ideologische Interpretation (die durchaus
auch technologische Argumente verwendet).
ABER AUCH DIE SOZIALSTRUKTUR DES BETRIEBES GERÄT IN
BEWEGUNG. INTERNATIONALE, INDUSTRIELLE UND ANDERE
SOZIALE FAKTOREN ZWINGEN DEN WIRTSCHAFTSFÜHRERN
EINE LINIE AUF, WIE SIE VON INDUSTRIEBERATERN WIE PETER F. DRUCKER UND HEINRICH MECHLER SCHON SEIT JAH-
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REN VERTRETEN WURDE. ES GEHT DARUM, DAS PRODUKTIONS - UND INFORMA TIONSHIND ERNIS "B ETRIEBSHIERARCHIE"
SOWEIT ABZUBAUEN J DASS EINE ZENTRALISTISCHE LEITUNG
DES BETRIEBES, ALSO SEINE BÜROKRATISIERUNG MÖGLICH
WIRD.
(Zu.m Unterschied von Hierarchie und Bürokratie verweise ich auf
memen Aufsatz" Bürokratisierung und Belegschaftskooperation" in
diesem Heft. )

Sehe~ wir uns den Versuch der Bundesvereinigung der Deutschen
Arbett~eberverbände an, ihren Mitgliedern die Prinz ipien der bü-

r~krahschen Organisation nahezubringen (33; vgl. dazu 34). Zunachst emmal wendet sich die Bundesvereinigung gegen" streng
autor:tare Führungsmethoden" , betont aber mehrfach die Notwen _
d 19kelt der Betriebshierarchie, des Über - und Unterordnungsver _
haltmsses, und spricht von vermehrten" Aufstiegschancen" , also
gewissermaßen von Steighilfen, die dem Einzelnen das Überklett~rn der hierarchischen Stufen erleichtern sollen. Soweit scheint
slCh alles in den alten Gleisen zu bewegen.

Aber dann folgen die Forderungen, die zunächst als sehr annehmbar erscheinen, weil sie der" veränderten Situation", dem" Umbruch der betriebl ichen Soz ialpolitik" Rechnung tragen. Ausgehend
davon, daß d le Verantwortungsbereitschaft gewachsen ist und daß
dl~ Unt.ernehn:ensleitung mit zunehmender Betriebsgröße und Arbeltstell~ng mcht mehr über die für Einzelentscheidungen notwendigen Spezlalkenntmsse verfügen kann - ausgehend davon regt die
Bundesverein igung einen neuen "Leitungsstil" an. Die Verantwortung und Entscheidungsbefugnis soll vermehrt delegiert werden bei
klarer Abgrenzung der Aufgabenbereiche und Kompetenzen. Das
soll eine" störungsfreie menschl iehe Zusammenarbeit", ohne Konfllkte, ermöglichen. Der Organisationsplan ist dabei nicht als
" s t arres S chema" gedacht, sondern er muß sich jeweils "den wechseln~en betrieblichen Notwendigkeiten anpassen". Der" Nachgeordnete l~t m ~le Planung einzuschalten und "durch sachl iche Aufklarung zu uberzeugen.
Dann aber ist der Organisationsplan be~anntzumachen und einzuhalten. Anstelle der bisherigen" laufenden
Uberwachung von Einzelrnaßnahmen" soll zu einer "zentralisierten systemat iS,~hen Kontrolle des Arbeitserfolges in den DclegatlOnsberelchen ubergegangen werden. Also nicht das Verhalten
oder .die Methode wird kontrolliert, sondern lediglich der Effekt.
Es ware falsch, so heißt es dazu, "wertvolle Initiative durch Beschneidung der Selbständigkeit und Einengung des Verantwortunusspielraums - besonders bei qual ifiz ierten Mitarbeitern _ lahmzbu_
I
"E
.
egen '" s handelt sich um eine Nachahmung etwa dessen, was man
ltl USA
bottom up management" genannt hat
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Man muß sich die bürokratische Organisation (im Gegensatz zur
hierarchischen Pyramide) als eine s ich drehende Kugel vorstellen,
die durch die Anziehungskraft und Energie der Zentrale (als
Schwerpunkt und Motor) zusammengehalten und bewegt wird. Der
Regler dieses Systems ist die Zentrale, hier das betriebliche Management. Sie entscheidet über die für das Ganze wesentlichen
Fragen: die Zielstellung (soweit nicht von außen vorgegeben), die
Bestimmung der Methoden und Prinzipien der Organisation,die
Anpassung des Organisationsplanes an die wechselnden Bedürfnisse., den Einsatz der Mitarbeiter und ihre Beurteilung und Bewertung' die Zuteilung bestimmter Informationen, die feste Abgrenz ung der Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche und vor allem die Trennung der Beschäftigten in Funktionsträger und Außenseiter. (V gl. dazu meinen Aufsatz in "atomzeitalter"., NI'. 5/1967,
und meine Einleitung in"Selbstkrit ik des Kommunismus", rde 1967)
DAS HIERARCHISCHE SCHEMA DER ÜBER- UND UNTERORDNUNG BLEIBT ALSO ERHALTEN, WIRD NUR ÄUSSERLICH ABGESCHWÄCHT UND JETZT VOH ALLEM ÜBER DIE INFORMATION DUHCHGESETZT.
"Das ist die Aufgabe einer richtig gesteuerten Information: Der
Mitarbeiter erhält Einblick in die betriebl ichen und unternehmer i schen Notwendigkeiten, wird aus der Isolierung seines Arbeitsplatzes herausgeführt und fühlt sich zur Bewältigung gemeinsamer Aufgaben in das Betriebsgeschehen eingeordnet" (33).
DAMIT SIND DER MANIPULATION, ALS DER SPEZIFISCH BÜHOKRATISCHEN LEITUNGSKUNST, ALLE TÜHEN GEÖFFNET DIE
VORGESETZTEN DER BETRIEBSHIERARCHIE HATTEN IMMER
DEN GEG ENSATZ VON FÜHRUNG UND BLOSSER AUSFÜHRUNG
BETONEN MÜSSEN UND SICH DAMIT MANCHEN ANGRIFFEN AUSGESETZT. ALS MITTEL ZUH MANIPULATION, ZUH HANDHABUNG GEFÜGIGER ARBEITEH BLIEBEN IHNEN IM ALLGEMEINEN NUR DIE AHBEITSVERTEILUNG UND DIE BESTIMMUNG
DEH LOHNHÖllE (35,44). JETZT KÖNNEN SIE IN DAS ALLGE MEINE UNWISSEN ÜBER DAS GESAMTBETRlEBLICHE G2:SCHEHEN MIT PSEUDOINFORMATIONEN llINEINSTOSSEN, DIE
VEHTRAUEN EHWECKEN UND DAMIT DIE LATENTEN KONFLIKTE NICHT AUFBHECHEN LASSEN.
Schon vorhandene Beispiele dafül' sind die Geschäftsberichte der
Werkleitungen auf den Betriebsversammlungen und die Werkszeitungen, die mehr den Charaktel' deI' "Werbung nach innen" als den
der Information tragen. Auch auf diese Weise kann ein gutes Betriebsklima erzeugt werden.
DEH MYTHOS VOM SACHVEHSTAND DES MANAGEMENTS WIHD

247

SICH SOLANGE ERHALTEN, WIE DIE ZENTRALEN BETRIEBLICHEN INSTANZ EN PRAKTISCH UNBESCHRÄNKT ÜBER DIE INFORMATIONSMETHODEN BZW. IHRE ORIENTIERUNG BESTIMMEN.
Die von der Bundesvereinigung vertretenen Prinzipien decken
sich aufs Haar mit den Grundsätzen, nach denen die Betriebsorganisation im ostdeutschen "Neuen Ökonomischen System" durchgeführt-wird. Auch dort wird größter Wert auf die Beibehaltung und
Durchstrukturierung der" Leitungspyramide" und auf die mögli<:,hst sparsame Zuteilung von Informationen (natürlich aus Kostengründen) gelegt. Wir haben also in dem Schritt der Bundesvereinigung mehr zu sehen als die zeitlich begrenzte Kampagne eines
Wirtschaftsorgans .

Es handelt sich darum, die Unternehmen, als ökonomisch existenzfähige Einheiten, zu zentralisierten, durchstrukturierten,
dynamischen Systemen der Kompetenzen und Funktionen zu organisieren, deren Stabilität und Funktionieren grundsätzlich gesiC'hert sind. Das zu erreichen, ist aber ohne jenes Minimum an
Spielraum für den Einzelnen unmöglich, dessen Durchsetzung gegenüber einer autoritären Betriebshierarchie auf so viele Schwierigkeiten stößt. "Überdehnungen des Systems von Delegation der
Verantwortung führen in Zusammenhang mit komplizierten Organisationshierarchien zu kritischen Erscheinungen. Die Rückkehr zu
autoritären Führungsformen bietet keine Lösung. Die Freiwilligkeit der Zusammenarbeit und die Kunst der Führung, sie zu fördern und wirksam zu machen, entscheidet über die Leistung des
Unternehmens." (53,154)
Um nicht falsch verstanden zu werden: Natürlich gilt es., in den Betrieben, jede Maßnahme zum Abbau der Betriebshierarchie und ihrer Direktionsgewalt zu unterstützen, also das fortschrittliche Moment des Bürokratisierungsprozesses zu betonen. Wo immer die
Frage der Delegation von Verantwortung (und damit von Entscheidungsbefugnis) auftaucht, wo immer darüber diskutiert wird, ob
die Kontrolle des Arbeitserfolges an die Stelle der laufenden Überwachung der ganzen Arbeit zu treten habe, überall dort, wo sturer
Befehl und gemeinsame Planung im Widerstreit liegen, werden wir
uns auf die Seite derer stellen, welche die Empfehlungen der Bundesvereinigung ernst nehmen.
ABER BEI ALLEDEM HABEN WIR IN DEM EINGELEITETEN BÜROKRATISIERUNGSPROZESS EINE STRATEGIE ZUR VERTEIDIGUNG DES BETRIEBLICHEN HERRSCHAFTSSYSTEMS ZU SEHEN,
WELCHE DIE EXISTIERENDE VERFÜGUNGSGEWALT SO EINZEMENTIEREN SOLL, DASS SIE AUF GAR KEINEN FALL VON DER
FLUT SOZIALER UND TECHNISCHER ERFORDERNISSE WEGGE-
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SPÜLT WIRD.
CHANCEN GEWERKSCHAFTLICHER BETRIEBSPOLITIK
Das Gerede vom Sachverstand des Managements hat versch iedentlieh eine gewisse Skepsis erzeugt, nach der es zweifelhaft erscheint, ob die Arbeitenden - die Arbeiter, die Angestellten der
technischen und kaufmännischen Büros, die wissenschaftlichen,
technischen., kaufmännischen" juristischen, Sozial- und Organisationsspezialisten - überhaupt in der Lage seien, sachgerecht, effektiv und verantwortungsvoll an den für den ganzen Betrieb wesentI ichen Entscheidungen teilzunehmen. Ihnen fehle doch offenbar das
erforderliche Wissen, die Übersicht über das Ganze, der Einblick in die volkswirtschaftlichen und sonsHgen Zusammenhänge,
aber auch die Praxis der Führung und ganz sicher die Bereitschaft,
Verantwortung zu übernehmen für einen Betrieb, der für sie nur
ein notwendiges Übel darstelle, weil der Lebensunterhalt eben verdient werden müsse. Dieses Gerede orientiert sich an den Arbeitnehmern vergangener Tage.
Die Meinung der Privatunternehmer , entscheiden könne nur der,
der auch persönlich das Risiko trage, übersieht erstens, daß
selbst der mächtigste mitdirigierende Großaktionär heute nicht
mehr in der Lage ist, für alle Folgen seiner Maßnahmen einzustehen, und zweitens, daß die Arbeiter und Angestellten bereits
tägliC'h das Risiko - das sowohl aus der Betriebsordnung wie aus
ihrer eigenen Mehrleistung entspringt - zu tragen haben, da sie es
auf niemanden abwälzen können.
Die Meinung der Manager und vieler Spez ialisten, entscheiden könne nur der Fachmann, übersieht, daß im Zuge der Entfaltung der
Kooperation in allen Bereichen von Produktion und Verwaltung
fachmännische Arbeit und Organisation gerade von den Arbeitern
und Angestellten geleistet wird, die früher nur ausführend Arbeiten verrichteten.
DIE MEINUNG MANCHER GEWERKSCHAFTSLEITUNGEN,
DAS ALLEINIGE ENTSCHEIDUNGSRECHT DER MANAGER
KÖNNE NUR AUF HÖHERER EBENE DURCH INTERESSENVERTRETER WESENTLICH BESCHNITTEN WERDEN, ÜBERSIEHT, DASS ARBEITER UND ANGESTELLTE HEUTE MÜNDIG GEWORDEN SIND UND DASS - IM INTERESSE DES ARBEITENDEN MENSCHEN - DAS FUNKTIONIEREN DES EINZELNEN BETRIEBS UND DES EINZELNEN ARBEITSABLAUFS
SELBST GEWÄHRLEISTET WERDEN MUSS.
Hier ist überhaupt der Ansatzpunkt für eine kollektive Aktion der
Arbeitenden zu finden. Serge Mallet hat die Differenzierung der
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Arbeiter und Angestellten in verschiedene Gruppen herausgearbeitet (26,220-239; vgl. 54) und darauf hingewiesen, daß die
Produktionsverhältnisse in den verschiedenen Bereichen der
Industrie- modernste Industrie, große mechanisierte Industrie,
Kleinindustrie - s ich so unterschiedlich entwickelt hätten, daß
an keine wirkliche Solidarität zwischen so verschiedenen Arbeitskollektiven mehr zu denken sei (26, 173 f; vgl. 55). Diese Interessengegensätze in der Arbeiterschaft sind in erster Linie auf der
Ebene des Unternehmens zu überbrücken, da dessen institutioneller Rahmen ein gemeinsames Bewußtsein und Handeln erst ermöglicht.Hier entstehen jene funktionellen und gegenseitigen Abhängigkeiten, die das gemeinsame Interesse der Belegschaftsmitglieder konstituieren: das Interesse am Funktionieren der
betrieblichen Prozesse. Hier kann jener Sachverstand zu Wort
kommen, der den Aktionsradius der Übernahme von Verantwortung absteckt und der allein eine aktive Teilnahme der Arbeitenden an einer Mitbestimmung gewährleistet.

Besonders in Frankreich wurden bisher - außerhalb der größten
französischen Gewerkschaftsorganisation, der CGT, und oft im
Gegensatz zu ihr - Konsequenzen aus der Orientierung des Interesses und des HandeIns der Arbeitenden auf den Betrieb bzw. das
Unternehmen gezogen. Gewerkschaftliche Aktion, deren Mittelpunkt die inneren Probleme des Unternehmens darstellen (49,70),
ist in den letzten Jahren mehrfach praktiz iert worden. Serge
Mallet und Pierre Belleville haben verschiedene dieser gegenüber dem Patronat erfolgreichen Aktionen geschildert, in denen
nicht nur die Überwindung gegensätzlicher Positionen der verschiedenen Gewerkschaften gelang, sondern auch eine beträcht1iche Zunahme gewerkschaftlicher Aktivität im Betrieb zu verzeichnen war. Entsprechend dem Niveau der Integration in das
Unternehmen sind es gerade die .Spez ialisten und technisch -wissenschaftl ichen Kader, die hier nicht nur die Notwendigkeit gewerkschaftlichen Zusammenschlusses entdecken (26, 168 und 122;
50,281 und 155-197;vgl. 56), sondern auch die Fragen der Entscheidungsgewalt im Betrieb und Unternehmen, der Arbeitsorganisation usw. am entschlossensten aufgreifen (26,246 fund
256; 50, 169 f). Die am stärksten in das Unternehmen integrierten
Gruppen können sich auch auf die stärksten Positionen gegenüber
dem Management stützen (26,14,157 und 175; 50, 170). Ihr Sachverstand läßt eine Steuerung ihrer Aktionen von außen nicht
mehr zu; dafür hat sich das Interesse an gewissen Koordinierungsmaßnahmen der gewerkschaftl ichen Zentralen (Informationsaus tausch usw.) entwickelt. Auch aus England und USA wird die
recht unabhängige Position dieser Gruppen dem Management wie
der Gewerkschaftspolitik alten Stils gegenüber bezeugt (28, 20;
29, :35 f).
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BELEGSCHAFTSKOOPERATION MEINT IN IHRER TENDENZ
DEN GANZEN BETRIEB BZW. DAS GANZE UNTERNEHMEN.
DIE ALTEN UND NEUEN HERRSCHAFTSPOSITIONEN VERFALLEN IN DEM MASSE, WIE SICH BELEGSCHAFTSKOOPERATrON ENTWICK':<::LT, DER AUFLÖSUNG. MIT JEDEM SCHRITT,
DER IM ZUGE DER BESCHNEIDUNG DER VEHFÜGUNGSGEWALT DER BETIUEBLICHEN BZW. UNTERNEHMENSZENTRALE UND IHRER INFORMATIONSMONOPOLE GETAN WIRD,
ZWINGT DER DADRUCH ERREICHTE NEUE HORIZONT ZU
NEUEN SCHRITTEN.
Belegschaftskooperation entwickelt sich in der selbstbewußten,
fantasievollen und energischen Überwindung der Hindernisse,
die ihr - und das bedeutet: der reibungslosesten und kraftsparendsten Organisation der betrieblichen Prozesse - entgegenstehen:
übertriebene Lohndifferenz ierung, Positionskämpfe und PrestigeKonkurrenz , individuelle Aufstiegsillusionen, individu elle Arbeiterverträge (außer bei Spezialisten), Trennung von Arbeitern
und Angestellten, Arbeits (platz)zuweisung durch Vorgesetzte
und deren Disziplinargewalt, geheime Personalakten der Verwaltung, mangelnde Informiertheit über den Betrieb bzw. das
Unternehmen und vor allem die unbewußte Angst, die den Einzelnen an der offenen Revision unangemessener Normen und
Vorschriften hindert. Diese Hindernisse werden in dem Maße
überwunden, wie die Belegschaft bzw. ihre einzelnen Gruppen
die Verantwortung für das Funktionieren der betrieblichen Prozesse übernehmen.
DAS IST IN DER GESCHICHTE DER ARBEITERBEWEGUNG
NICHTS VOLLSTÄNDIG NEUES. ES SEI Z. B. AN DIE
"BETRIEBSRÄTEP'CRIODEN" ERINN'CRT , DIE JEWEILS
DEN BEIDEN WELTKRIEGEN FOLGTEN UND IN DENEN
DIE BELEGSCHAFT'CN, VORAN DIE BETRIEBSRÄTE, ENTSCHEIDENDES BEITRUGEN, DIE BETRIEBE WIEDER IN
GANG ZU BRINGEN. ODER AN DIE Bt::;TRIEBSBESETZUNGEN
ITALIENISCHER BELEGSCHAFTEN, BEI DENEN JEWEILS
MEHRERE WOCHEN LANG, OHNE DIREKTION, DIE PRODUKTION FORTGEFÜHRT WURDE.
Besonders deutlich wird der moderne Gesichtspunkt in den erfolgreich durchgeführten" rollenden Streiks" im Werk Bagneux
der Firma Thomson-Houston (Herstellung elektronischer
Apparate), die sich direkt auf die Organisation des Unternehmens
gestützt haben.
SIE ORIENTIERTEN SICH AN DEN KRITISCHEN PUNKTEN
DER PRODUKTIONS- UND VERWALTUNGSPHOZESSE. IHREH
UNABHÄNGIGKEIT VON EINER BESTIlVIMTEN KAMPF~,,"Tl\IOS-
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PHÄRE BZW. -STIMMUNG ENTSPRICHT DIE MINUTIÖSE
LEITUNG UND DISZIPLINIERTE AUSFÜHRUNG DER SICH BEI
MINIMALEN LOHNEINBU:EN FÜR DIE BELEGSCHAFT ÜBER
MONATE HINZIEHENDEN UND TAG FÜR TAG "AUF DEN
KNOPF DRÜCKENDEN" AKTION ( 26, 237 ff). DIESE "KENNTNIS DES INNEREN AUFBAUS UND DER TECHNISCHEN ORGANISATION DES GESAMTEN BETRIEBS, DIE KENNTNIS VON DEN
MÖGLICHKEITEN DES BETRIEBS UND VOM ARBEITSABLAUF
IN DEN EINZELNEN ABTEILUNGEN" (19) - DIE ZUR FÜHRUNG
SOLCHER STREIKS UNERLÄ:LICH IST - KÖNNTE, STATT ZUR
SYSTEMATISCHEN DESORGANISATION DER PRODUKTION
UND VERWALTUNG IN EINEM LÄNGEREN ZEITRAUM, GENAUSO ZU IHRER STÄNDIGEN SYSTEMATISCHEN ORGANISA TION VERWENDET WERDEN.
Eine andere Form, aber ähnl ichen Charakter hatte der Streik
der Instandhaltungs - und Bedienungsmannschaften der Ölraffinerie
Caltex in Ambes (26, ] 69). Orientiert an der ökonomischen
Situation des Unternehmens, wurde die Aktion zum richtigen Moment in Gang gesetzt, jedoch gegenüber der Öffent lichkeit geheimgehalten, um ernstere finanzielle Schädigungen des eigenen Unternehmens zu vermeiden. Der Machtposition des technischen
Personals ist es zuzuschreiben, daß der Streik schon nach drei
Tagen vollen Erfolg hatte, obgleich die Produktion nur gedrosselt' alle Reparaturarbeiten ausgeführt und sogar die ankommenden Tanker entladen wurden. Die Belegschaften moderner Betriebe gewinnen ihr Selbstb ewußtsein auch aus der Kenntnis der
Bedeutung ihrer betrieblichen Funktionen und der Rolle des
Unternehmens in der Gesamtwirtschaft. Ihre Waffen sind ihre Inform iertheit, sowie ihre techn isch -organ isatorischen Schlüsselpositionen in einem immer komplexer strukturierten und immer
mehr von der Eigeninitiative der Arbeitnehmer abhängigen und
daher empfindlicheren Betrieb, in dem sich die Anwendung von
Gewalt von selbst verbietet.
Diese Beispiele zeigen mindestens, daß die Belegschaften in
bestimmten Situationen über sich hinauszuwachsen in der Lage
sind, dann nämlich, wenn 'sie die Verantwortung, so oder so,
selbst übernehmen.
Aber es gibt auch Betriebe, die seit Jahrzehnten, wenigstens
prinz ipiell, demokratisch geleitet werden und s ich ausgezeichnet
in der kapitalistischen Umwelt behaupten, wie die französische
Communautes de trava il, deren Zahl etwa ein halbes Hundert beträgt (20; 21; 57). Allerdings hat der in diesen Versuchen auftretende Unternehmens - Paternalismus angezeigt, daß die aufgeworfenen Fragen hier keineswegs etwa auch schon gelöst werden
konnten.
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Ich verweise weiter auf das Mannschaftssystem der Metallbetriebe in Coventry, wo die Arbeiter abteilungsweise ihre Probleme
selbst regeln und sich so zwei miteinander verbundene Entscheidungssysteme, das der Arbeiter und das der Direktion, gegenüberstehen. Seymour Melman, der die Produktion des Ferguson -Traktors in Coventry untersuchte (und mit der in Detroit
verglich), stellte dort fest, "daß zur gleichen Zeit tausende von
Arbeitern praktisch ohne die sonst übliche Aufs icht arbeiteten,
und zwar mit hoher Produktivität; und daß der höchste Lohn
innerhalb der englischen Wirtschaft gezahlt wurde; daß hochwertige Güter zu annehmbaren Preisen in weitgehend mechanisierten Betrieben hergestellt wurden; daß die Werksleitung ihre
Aufgaben zu ungewöhnlich niedrigen Kosten erledigte; und daß
die organisierten Arbeiter eine wesentl iche Rolle bei der Leitung der Produktion spielten". "Der Betrieb von untereinander verbundenen Produktionsstätten, in denen 10 000 Arbeiter arbeiteten"
bedurfte keiner sorgfältig geplanten und kostspieligen Anweisungen seitens der kaufmännischen Leitung der Firma." (22; vgl.
23,41).
MELMAN WEIST DARAUF HIN, DA: DIE VON DEN ARBEITERN
ERREICHTEN LÖSUNGEN VON PROBLEMEN DER PRODUKTIONSORGANISATION UND DIE VON IHNEN ERARBEITETEN VERHALTENSNORMEN STUFE UM STUFE ZU NEUEN PROBLEMEN
HINFÜHREN, DIE NACH DEM PRINZIP DER ERSETZUNG
ÄUSSERER HIERARCHISCHER ENTSCHEIDUNGEN DURCH
SELBSTREGELUNG ANGEGANGEN WERDEN (22,88). DAS
SYSTEM DER ARBEITERSELBSTBESTIMMUNG IST, WENN
DIE INITIATIVE VON DEN ARBEITERN SELBST AUSGEHT,
EIN SICH AUSDEHNENDES SYSTEM (22,87).
Von dem interessanten Experiment der jugoslawischen Arbeiterselbstbestimmung ist, nicht nur in den industriearmen Ländern,
eine beachtliche Belebung der Diskussion ausgegangen, weil hier
ein großangelegter Versuch gemacht wurde, grundsätzlich auf
eine der wesentlichen Fragen unseres modernen Lebens zu
antworten (36; 58; 59). Das herausragende Ergebnis neuerer
Untersuchungen ist auch hier die Aufsplitterung der" Arbeiterklasse". Je höher die berufliche Qualifikation einer Gruppe,
desto mehr ist diese in den Selbstbestimmungsorganen überrepräsentiert. Das trifft auch auf die Angestellten insgesamt zu.
Es bilden sich Spez ialisten in Fragen der Arbeiterselbstbestimmung heraus, deren Kontrolle durch die Belegschaft schon aufgrund der mangelnden Informiertheit der Mehrzahl nur beschränkt
möglich ist (58, 106 f). Daher steigt aber auch die Bedeutung
der Selbstbestimmungsorgane als Stätten der Schulung. Die
Grenzen des jugoslawischen Experiments liegen wahrscheinlich
in seiner Entstehung aufgrund von Regierungs - und Parteibe -
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schlüssen. Die sich daraus ergebende Problematik des Betriebsegoismus - des Rückzugs auf den Betrieb anstelle des Hinausgreifens über ihn - kann nicht für andere Formen der Selbstoder Mitbestimmung verallgemeinert werden (vgl. 55).
Selbstregelung am Arbeitsplatz
Das Problem, um das es geht, ist zunächst der Widerspruch
zwischen der Wachsenden subjektiven wie objektiven Selbständigkeit der Spez ialisten aller Art und ihrer Unterordnung unter
hierarchische Autoritäten oder Einengung durch bürokratische
Kompetenzen. Aber schon der Hinweis auf ihre sich entwickelnde
Monopolstellung zeigt, welche Möglichkeiten die Experten haben,
ihr Recht auf Teilnahme an den wesentlichen betrieblichen Entscheidungen sowie auf die erforderlichen Informationen durchzusetzen (als Einzelne oder als Teams).
Schwieriger zu beantwor ten ist die Frage, wie denn die Arbeiter
und Angestellten, denen aus dem Arbeitsprozeß heraus keine
speziellen Funktionen zuwachsen, an dem Prozeß des Informierens
Entscheidens, Organis ierens und Verantwortens beteil igt werden '
können, und zwar in einem Maße., das ihren Einfluß auf die gesamtbetriebliche Willensbildung einschließt. Soviel ist sicher:
DIEJENIGEN, DIE VOR ALLEM MIT MECHANISCHER, REPETITIVER ARBEIT BESCHÄFTIGT SIND, ALSO JEDERZEIT
AUSGEWECHSELT WERDEN KÖNNEN, KÖNNEN NICHT ALS
EINZELNE, SONDERN NUR ALS BESTÄNDIGE GRUPPEN IN
DEN BETRIEBLICHEN FUNKTIONSZUSAMMENHANG EINGEGLIEDERT WERDEN.
Zu gleicher Zeit können diese unfreiwilligen Außenseiter das von
der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände anerkannte
"Eigeninteresse der Belegschaft" (33) nur in Gruppen gegenüber
dem Management, bzw. gegenüber der u. U. durch die Einbez ie::ung der Spez ialisten aller Art in die Herrschaftsordnung konstituierten Betriebsbürokratie (management by exception) durchsetzen.
DIE FUNKTION DIESER ARBEITSGRUPPEN ODER ABTEILUNGEN MUSS SICH PRIMÄR AUF DIE ORGANISATION UND BEWERTUNG IHRER EIGENEN ARBEIT BEZIEHEN, WEIL NUR
HIER EINE SOFORT HINREICHENDE INFORMIERTHEl T DER
BETEILIGTEN VORLIEGT. ES HANDELT SICH UM DAS RECHT,
DIE DIE GRUPPE DIREKT BETREFFENDEN ENTSCHEIDUNGEN
UND PLÄNE WESENTLICH ZU BEEINFLUSSEN, BZW. DIE
INTERNEN PROBLEME DER GRUPPE SELBST ZU REGELN.
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French u. a. haben durch Betriebsexperiment nachgewiesen,
daß dieses Recht nicht kompensiert werden kann dadurch, daß man
die Gruppe bloß über die Fremdentscheidung informiert (auch
wenn das gewisse Zeit vor der Ausführung erfolgt) oder daß man
ihr die Anwesenheit beim Vorgang der Planung (aber ohne Einfluß) gestattet (37,4).
FERNER MUSS DIE MÖGLICHKEIT DES ENTSCHEIDENS SICH
AUF WESENTLICHE BEDÜRFNISSE DER GRUPPE, UND NICHT
BLOSS AUF NEBENFRAGEN, ERSTRECKEN (37,6 und 18). ES
HANDELT SICH UM DIE SELBSTBESTIMMUNG DER G!WPPE
ÜBER IHRE ARBEIT UND DEREN UNMITTELBARE BEDINGUNGEN.
Es gibt eine ganze Reihe positiver Erfahrungen hinsichtlich des
Produktionserfolges , der Gestaltung der Arbeitsbedingungen und
der Lösung bestimmter Konflikte durch derartige selbstbestimmte
Gruppen. So bringt Kellner Beispiele (alle in 16, S. 119 ff, 185 ff,
227, 244 ff) aus einer Tuchfabrik (Bestimmung der Gruppe über
ihre Zusammensetzung und interne Arbeitsteilung), aus einer
Masch inenbaufirma (Bestimmung der einzelnen Arbeiter über
Akkord und Qualitätskontrolle) , aus dem Haushaltsgerätebau (Bestimmung der Arbeiterinnen über ihre Gruppierung an verschiedenen Montagehändern) , aus einer Schraubenfabrik (Bestimmung
des Einrichters zusammen mit den Arbeitern über die Arbeitsverteilung).
Whyte berichtet von der Bestimmung einer Gruppe über Arbeitstempo und -rythmus (38, 96 ff), deren gute Ergebnisse jedoch die
Werksleitung veranlaßten, das Experiment rückgängig zu machen,
da die Betriebsordnung dadurch" gestärt" wu rde. Bei Atteslander
finden wir eine Gruppe von Arbeiterinnen (Herstellung elektron ischer Ausrüstungen), die ihre Arbeit selbst organisieren (15, 137ff).
In den Kohlengruben von Durharn (England) ist das" kooperative
Arbeiten" verbreitet, bei dem kein Mitglied der Gru ppe eine festgelegte Arbeitsfunktion ausübt, auch keine formelle Führungsrolle verteilt wird (23,42 f).
Besonders bedeutungsvoll für solche Arbeitsgruppen ist es, wesentlichen Einfluß auf sie betreffende Verändet'ungen zu erlangen,
wie das Experiment von Coch und Frensch in einet' Nblherei
gezeigt hat (39, 520 fr). Je umfassender und direktet' die verschiedenen Gruppen die notwend ige Umsetzung' an neue i\Llsch inen, die
Art und Weise des Vorgehens und die neuen At'beitsbedingungen
und Stückzeiten mitbestimmen konnten, umso kürzel' wal' die Umlernzeit, umso weniger Aggressionsakte, Kündigungen und Felllzeiten (als Folge auftretender Frustration) und Leistungszlll'ückhaltung gab es, umso mehr VerbesserungsvorschWge wut'den ge-
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macht.
Eine neue Nuance erhält der Vorgang der Planung technischer
Veränderungen, wenn die Belegschaft selbst die Initiative dabei
ergreift. So schildert Drucker, wie sechzig Schmiede, Elektriker, Tapezierer, Metallfacharbeiter , Maschinenwärter , Zeichner
und Lehrlinge den Umbau der - auf einem Gelände von 3 ha
unrationell angeordneten - Werkstattanlagen einer Eisenbahngesellschaft planten und innerhalb von sechs Wochen (überwiegend in
der Freizeit) ein fertiges Modell der neuen Anlagen bauten, während die Direktion für die Planungsarbeit 2,5 -3 Jahre veranschla~
hatte. Die Initiative der Belegschaft brachte der Firma einen weiteren Vorteil: Der Umbau kostete jetzt nur noch 2,5 Mill. Dollar,
statt der 10 - 15 Mill., mit denen die Direktion gerechnet hatte
(1,370 f). An anderer Stelle erzählt Drucker, wie die zwölf Gruppen einer Abteilung im Flugzeugmotorenbau ihre Arbeitsorganisation und ihre Leistungsnormen aus eigener Initiative selbst regeln (1,358 f; 45,237 f).
Aus einer westdeutschen Automobilfabrik wird berichtet, "daß bei
einer grundlegenden Veränderung der Produktion - das Werk fing
nach den Werksferien mit einem völlig neuen Typenprogramm an
und führte für die Endmontage Takt- und Fließbänder ein- diese
innerhalb von zwei Wochen nur deshalb auf den geplanten Ausstoß
kam, weil die erfahrene Belegschaft durch informelle Kooperat ion (im Gegensatz zudem offiz iell festgelegten hierarchischen
Anweisungssystem) alle Schwierigkeiten und Anlauffehler überwand. Diese Leistung trug nicht unwesentlich dazu bei, das Selbstbewußtsein der Belegschaft ( vor allem in der Produktion) zu steigern. Das äußerte sich bei späteren Auseinandersetzungen mit
der Betriebsleitung in der relativ starken Position des Betriebsrates.
"ÜBERALL DORT, WO SICH SCHÖPFERISCHE FÄHIGKEITEN
IN SELBSTBESTIMMTEM HANDELN, IN INITIATIVE UND
ENTSCHEIDUNG, IN ORGANISATION DER PRODUKTION UND
KOOPERATION NIEDERSCHLAGEN: WÄCHST DAS GEFÜHL
UND DANN DAS BEWUSSTSEIN DER SELBSTÄNDIGKEIT DER
ARBEITER UND ANGESTELLTEN. DIES BEDEUTET ZUGLEICH
DIE UNTERSCHEIDUNG VON DEN BETRIEBLICHEN HERRSCHAFTSORGANEN . "
Aus Betriebserfahrungen heraus werden auch bereits Forderungen in dieser Richtung formuliert. Horst Symanowski, Fritz
Vilmar und Konrad Stopp haben vierzehn "Thesen zur Mitbestimmung im Arbeitsprozeß" verfaßt (40,121 ff). Sie schlagen
u. a. Besprechungen am Arbeitsplatz vor: "Diese Arbeitsbesprechungen auf Arbeitsgruppen- bzw. Abteilungsebene sollten
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unter folgenden Gesichtspunkten in die Betriebsverfassung aufgenommen werden:
a) Um die Arbeitsbesprechung zur eigenen Sache der Arbeiter
werden zu lassen, sollte für deren ordnungsmäßige Durchführung
der Betriebsrat verantwortlich zeichnen; deren Vorbereitung in
die Hände des für die Arbeitsgruppe zuständigen (gewerkschaftlichen) Vertrauensmannes gelegt werden; die Tagesordnung für die
Arbeitsbesprechungen von den betroffenen Arbeitnehmern selbst
aufgestellt werden.
b) Da Sachfragen nur mit Sachverständnis bewältigt werden können, sollen in den Arbeitsbesprechungen nur Fragen beraten werden, die in den unmittelbaren Arbeitsbereich der betreffenden Arbeitsgruppe fallen. Fragen, die allein in den Verantwortungsbereich des Managements fallen, wie Finanz -., Absatz - und Produktionspolitik, gehören nur z. T. zur Arbeitsbesprechung. Wesentlich ist eine gemeinsame Willensbildung der Mitarbeiter aller
Verantwortungsbereiche in Fragen neuer Produktionsverfahren,
der Materialanlieferung, der Arbeitsorganisation (insbesondere
auch der Arbeitsverteilung und des Arbeitsplatzwechsels, der
Lohnfindung usw. , soweit diese Fragen im Bereich der Arbeitsgruppe bzw. Abteilung anfallen.
c) Ziel dieser Beratungen ist., zu einer gemeinsamen Beschlußfassung zu kommen. Wenn nach der Arbeitsbesprechung Vorgesetzte meinen, anders entscheiden zu müssen, haben sie dies
der Arbeitsgruppe gegenüber zu begründen. Um zu unbürokratischen und schnellen Entscheidungen kommen zu können, sollten auf Wunsch der Arbeitsgruppe die für die jeweilig zur Sprache kommenden Fragen zuständigen Mitarbeiter der Führungsebene in den Arbeitsbesprechungen anwesend sein.
d) In der Arbeitsbesprechung ist der beiderseitigen konstruktiven Kritik Raum zu geben; ihr Ziel ist, durch gemeinsame
Überlegungen bestmögliche und für alle Beteiligten zumutbare
Lösungen zu finden. Auf diese Weise erz ielte Produktivitätssteigerungen müssen sich auch für die beteil igte Gruppe auszah1en."
Darüber hinaus befürworten Symanowski u. a. selbstverantwortliche Arbeitsgruppen mit Kollektivverträgen, wie sie außer
in den schon genannten Beispielen auch von Hyacinthe Dubreuil,
nach dem Versuch von Godin, beschrieben wurden (41; vgl. 46,
303 ff; 49, 201 ff) l}nd heute in verschiedenen Industriezweigen
in Frankreich existieren.
Auf dem gleichen Prinzip beruhen die Arbeitsgrundeinheiten,
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die seit 1960/61 laut Regierungsvorschlag in den jugoslawischen
Betrieben eingeführt werden können (58,126 f.f). Es handelt sich
um technisch begründete Arbeitsgruppen mit meßbarer Leistung,
also eher Produktionseinheiten, von 40 - 80 Personen, die eine
Reihe von internen Fragen selbst regeln: Arbeitsverteilung, Zusammensetzung der Gruppe, Wahl und Absetzung der Arbeitsleiter einschließlich der Meister, Einsatz der Produktionsmittel,
Verteilung der Erträge, kleinere Investitionen, Qualitätskontrolle,
Disziplinarstrafen. Der Betriebsplan wird so zu einem jährlichen
Vertrag zwischen den Grundeinheiten; überhaupt ist eine Reihe
von Fragen nur durch Verhandlungen mit anderen Grundeinheiten
zu lösen. Der Arbeiterrat wird auf diese Weise zum Zentrum
eines Systems autonomer Körp erschaften, das nur noch die
Funktionen der Selbstbestimmung ausübt, die für die Einheit notwendig sind. An die Stelle der Hierarchie der Vorgesetzten tritt
die Vereinigung der Arbeitenden in den Grundeinheiten und deren
Verflechtung im einheitl ichen Prozeß von Produktion und Ertragsverteilung. Probleme ergeben sich dabei vor allem durch die
unters ch iedlichen techn isch -ökonom ischen Situat ionen der Grundeinheiten, die Gefahr der Ausbreitung der Gruppensanktionen von
Arbeitsfragen auf private, politische usw. Differenzen und
eine Behinderung des Produktivitätsanstiegs, da stark integrierte Gruppen Entlassungen möglichst umgehen werden.
In dieselbe H ichtung gehen die ausführlichen juristisch untermauerten Vorschläge von Heinhard Hoffmann (42). Auch er sieht
die Möglichkeit für den" Zusammenschluß der einzelnen Arbeitnehmer in kleineren Gruppen", als" kollektive Verhandlungspartner" der Direktion in bestimmten, die Gruppe selbst betreffenden
Fragen. Die spezifischen Interessen der einzelnen Abteilungen
könnten so wirksamer vertreten werden. Insbesondere - außer den
sdlOn bei Symanowski u. a. genannten Fragen - sieht Hoffmann eine
]\Iitwirkung der Arbeitsgruppen bei der Besetzung der unteren
Vorgesetztenpositionen (bis zum Betriebsingenieur), bei betriebsbezogener Ausbildung und betrieblicher Umschulung und bei der
Vel'besserung von Arbeitshygiene und Betriebss icherheit vor, sowie eine Ablösung der "unternehmerischen Disziplinargewalt"
dUl'C'h die" Selbstregelung innerhalb der Gruppe" .
Diose Arbeitsgruppen können Teams sein, die an der gleichen Aufgabe al'lJeiten: sie können aber auch nur eine Zusammenfassung von
-\l'beitern oder Angcstellten darstellen, die unter etwa denselben
Bed ingungen am gl eichen Od nebeneinander arbeiten. Das Experiment von eoch und Fl'ensch hat gezeigt, daß die Bildung eines
Gruppenzusammenhangs mit gemeinsamen Zielen erhebl iche Energien fl'eisetzt, die sich vor allem gegen die betl'ieblichen Herrschaftsorgane dchten (:30, 53]). Auch J\lelman hat das Fortfallen
dCI' üb] iehen, vor allem dUl'ch den Akkord erzeugten, Hivalitäten
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unter den Arbeitern in Coventry betont (22, 82 und 84).
Gerade aus Coventry liegt auch schon ein Ergebnis vor, das andeutet' wie die einmal errungenen Selbstbestimmungsrechte gegen
einen Angriff des Managements erfolgreich verteidigt werden können:
"Es könnte den Anschein haben, daß die Arbeiter bei dem" Automationsstreik" 1 056 in den Standard -Motor -Werken in Coventry von
einer mächtigen Managergruppe zur Unterwerfung gezwungen
worden seien; das war aber n ich t der Fall. Bei der Wiederaufnahme der Arbeit war die Betriebsleitung in der Tat in einer
Siegerstimmung, erwartete aber, überraschenderweise, volle
Kooperation - die nicht erfolgte. Beide Seiten verhielten sich daher vorsichtig, wie Schwergewichtsboxer, die einander abtasten.
Die Betriebsleitung versuchte, ihre Befehlsgewalt durchzusetzen,
indem sie große Abteilungen in kleinere aufteilte, mehr automa-

tische Maschinen verwendete, das Verfahren der Traktorenproduktion reorganisierte und allgemein in einer dumm-konservativen Weise verfuhr - sehr zum Vergnügen jener von uns, die
über all e Seiten der Produktion Bescheid wußten.
Aber ohne die volle Kooperation der einfachen Arbeiter war der
Betrieb nicht sehr produktiv. Niemand könnte behaupten, daß es
eine absichtliche Behinderung gegeben hätte - alles, was fehlte,
war die eigene ':<::ntscheidung und Initiative der Arbeiter - gerade
dasjenige, was die Betriebsleitung zu schwächen od.er zu ver~
nichten suchte. Am Ende forderte sie zur KooperatlOn auf. Dle
Kooperation kam wieder zustande - aber erst nach wirklich harten Verhandlungen.
Stück für Stück errichteten die Arbeiter wieder ihr eigenes System,
ihr eigenes Entscheidungssystems , ihre eigene Kontrolle über
die tatsächliche Arbeit. Ob dies formell" anerkannt" ist oder nicht,
ist unwesentl ich - es war so und ist so." (23,35 0.
Auch dieser Bericht eines Maschinenschlossers aus Coventry
zeigt; Mit jedem Stück Selbstbestimmung der Arbeitenden über
Arbeitsablauf und Arbeitsorganisation ist auch schon die Frage
gestellt:"Wer ist Herr im Betrieb?" Und in dem Maße, wie Entscheidungs befugnis und Verantwortung in die Hände der Arbeitsgruppen übergehen, also Aktionsradiu sund Informationsmöglich keit sich erweitern, wächst für sie sowohl die Notwendigkeit, wie
die Möglichkeit, ihren Einflußbereich ständig zu vergrößern." Ein
auf solche Art gewonnener (zunächst bescheidener) Spielraum
der' Selbstbestimmung' ", sagt Hoffmann, "stößt sich ständ ig an
dem gegensätzlichen Prinzip der kapitalistischen Betriebsordnung im übrigen.und ist auf die Dauer nut' durch E,eine Expansion
zu bewahren." (43,8 0 Wobei nur noch zu ergänzen ist, daß
s ich der" Spielraum der Selbstbestimmung" auch am gegensätz -
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I ichen Prinz ip der normalen soz ial istischen Betriebsordnung
stößt.
Ausschüsse als Selbstregelungsorgane
DIESE ~XPANSION DER BELEGSCHAFTSKOOPERATION IST ZUNÄCHST AUF DEN GANZEN BETRIEB GERICHTET. DIE EINB~ZIEHUNG DER UNTEREN GLIEDER DER BETRIEBSHIERARCHIE IN DIE KOOPERATION IST IN DEM MASSE MÖGLICH,
IN DEM DIESE SOWOHL IHRE HERRSCHAFTSFUNKTIONEN
WIE AUCH DAS MONOPOL AUF LENKUNGS- UND KONTROLLFUNKTIONEN VERLIEREN. ABER AUCH DIE EINBEZIEHUNG
ZENTRAL ER INSTANZ EN IN DIE BELEGSCHAFTSKOOPERATION FINDET ZWEI ENTSCHEIDENDE VORAUSSETZUNGEN
VOR. EINMAL WERDEN DIESE INSTANZEN - IN DEM MASSE
WIE SICH DIE SELBSTREGELUNG VON DER PRODUKTIONSEBENE HER AUSWEITET - ERSTMALS MIT DEN WIRLICHEN
PROBLEMEN DIESES BEREICHS KONFRONTIERT UND ZUR MITWIRKUNG IN DER KOOPERATION (IN ARBEITSBESPRECHUN-

GEN, AUSSCHÜSSEN U.DGL.) GEZWUNGEN. ZUM ANDEREN
ABER FALLEN BEREITS SO VIELE ENTSCHEIDUNGEN ÜBER
PRODUKTIONSPROGRAMM, INVESTITIONEN, PREISGESTALTUNG USW. TM AUSSERBETRIEBLICHEN BEREICH, DASS
DAS BETRIEBLICHE MANAGEMENT DURCHAUS VERANLASST
SEIN KANN, GESTÜTZT AUF DIE BELEGSCHAFTSKOOPERATION DIESER AUSSERBETRIEBLICHEN ZENTRALISIERUNG
DER ENTSCHEIDUNGEN WIRKSAM ENTGEGENZUTRET~N.
Voraussetzung für diese Einbeziehung bürokratischer Stellen
ist allerd ings, daß der Informutions fluß in beiden Richtungen
(von der Zentrale zur Kugel-Oberfläche und umgekehrt) wesentlich verstärkt und qualifiziert wird. In dem Masse, wie die Abhängigkeit der äußeren Stellen von der Disposition (betr. Arbeitseinsatz und Status) und Disziplinargewalt der zentralen
Instanzen schwindet, können letztere mit sachgerechten und
vor allem kritischen Informationen aus der Produktionssphäre
rechnen. Im gleichen Masse aber können dann die äußeren
Stellen wirkliche Informa tionen über das gesamtbetriebliche Geschehen erzwingen.

UM DIESE ENTWICKLUNG ZU FORCIEREN UND UM DIE VERBINDUNG ZWISCHEN DEN EINZELNEN ABTEILUNGEN UND
GRUPPEN DER BELEGSCHAFT - BESONDERS ZWISCHEN ARBEITERN UND ANGESTELLTEN- ENGER ZU KNÜPFEN,
STELLEN BETRIEBLICHE AUSSCHÜSSE UND KOMMISSIONEN
WICHTIGE ORGANE DAR.
In ih,en wirken Mitglieder der Werksleitungen und Spezialisten
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und Belegschaftsvertreter (Betriebsräte oder Vertreter der Abteilungen) zusammen. Diese Ausschüsse können eine bloß beratende Funktion haben, an Entscheidungen mitwirken oder gar
bestimmte Aufgaben selbständig regeln, wobei dann beide Seiten
an die Entscheidung des Ausschusses gebunden sind.

DER PARITÄTISCHE AUSSCHUSS IST EIN ZWEISCHNEIDIGES
INSTRUMENT FÜR DIE BELEGSCHAFT WIE FÜR DIE WERKSLEITUNG. WENN DIE BELE~GSCHAFTSVERTRETER NICHT
HINREICHEND (VOR ALLEM VON IHREN ABTEILUNGEN ODER
GRUPPEN) UNTERSTÜTZT UND KONTROLLIERT WERDEN,

LAUFEN SIE GEFAHR, ZU HANDLANGERN DER WERKSLEITUNG ZU WERDEN. AUF DER ANDEREN SEITE BESTEHT
IHRE CHANCE DARIN, DIE AUSSCHÜSSE ZU SELBSTREGE-

LUNGSORGANEN DER BELEGSCHAFT AUSZUGESTALTEN,
UNTER EINBEZIEHUNG D~R VERTRETER DER WERKSLEITUNG IN DIE KOOPERATION. DIES IST MÖGLICH UNTER
ZWEI BEDINGUNGEN: ERZWINGUNG VON WIRKLICHEN INFORMATIONEN ÜBER DAS BETRIEBLICHE GESAMTGESCHEHEN UND DURCHSETZUNG DER KRITIK GEGENÜBER DEN
ZENTRAL EN INSTANZ EN.
Diese Ausschüsse können zur Bewältigung einer ganzen Reihe
von Aufgaben gebildet werden, wobei die Bildung selbst in vielen
Fällen schon einen Erfolg der Belegschaft darstellt, der erkämpft
sein will. Ausschüsse, die sich mit Fragen der Information
und der Personalpolitik befassen, sind dabei besonders wichtig.
Wenn es in USA verbreitet ist, Leistungsbeurteilungen den
Betreffenden mitzuteilen, so muß es 'luch bei uns möglich sein,
die Offenlegung der Personalakten durchzusetzen und zu garantieren daß keine weiteren Geheimakten angelegt werden. ~in Personal~usschuß hätte die dann anfallenden Beschwerden über ungerechte Beurteilung zu entscheiden, an der Personalplanung mitzuwirken und auch die Einstellungstests auf ihren praktischen
Nutzeffekt zu prüfen. Die Arbeit weiterer Ausschüsse könnte betriebliche Ausbildungs- und Umschulungsprogramme, bZyr. die
Festlegung von Prinzipien der Lohnfindung für die einzelnen Arbeitsplätze (nicht nur ihre allgemeinen Regeln) betreffen.
Josef Murawski berichtet über einen" Sonnabendausschuß" , der
in einem großen Hüttenwerk seit 1947 besteht und betr.iebliche
Disziplinar-und Konfliktfälle, sowie Verstöße gegen dle Unfallverhütungsvorschriften behand~lt. Er besteht aus dem Arbeitsdirektor, je einem Vertreter der Personalabteilung, des Arbeitsschutzes und des Werksschutzes, sowie fünf Betriebsratsmitgliedern. Murawski schreibt:
"Alle Vorfälle, die geeignet sind, die betriebliche Atmosphäre
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zu vergiften, werden von dem Ausschuß behandelt. Bummeleien,
ständiges Zuspätkommen, Häufung von Pfändungen, Diebstahl,
Beleidigungen und Außerachtlassen von Arbeitsschutzb2stimmungen bilden im wesentlichen den Inhalt der Gespräche. Jedes Belegschaftsmitglied, dem ein entsprechender Vorwurf gemacht
wird, wird zur Behandlung des Falles vor den Ausschuß geladen.
Die Sitzung des Ausschusses ist alles andere als eine Gerichtsverhandlung, in der nach starren Strafrechtsnormen geurteilt
wird. Die Tätigkeit des Ausschusses steht unter dem Leitgedanken' nicht richtend, sondern verstehend und erziehend zu wirken.
In diesem wird jeder Fall in einem offenen Gespräch individuell
behandelt. Der Vorgeladene soll das Gefühl erhalten, daß man
ihm gerecht wird, auch wenn sich disziplinarische Maßnahmen
als unumgänglich erweisen. In vielen Fällen genügt bereits eine
Belehrung. In anderen Fällen spricht der Ausschuß eine Ermahnung oder Verwarnung aus. Bei besonderen Verstößen, vor
allem gegen die Unfallverhütungsvorschriften, wie z. B. bei
Nichtverwendung von Arbeitsschutzmitteln, wird der Vorgelade ne zur Zahlung einer kleineren Buße verpflichtet. Kündigungen
werden nur nach eingehender Beratung und sorgfältiger Abwägung aller Gesichtspunkte ausgesprochen. Über die zu ergr·eifende Maßnahme entscheidet der Ausschuß gemeinsam. Je nach
Art des Falles werden die besonderen Verhältnisse des einzelnen
berücksichtigt" (44,81 0.
Als Ergebnisse der Tätigkeit dieses Ausschusses werden eine
relativ niedrige Unfallz iffer und sehr seltene Klagen beim Arbeitsgericht gegen das Werk genannt. Es leuchtet ein, daß ein
solcher Ausschuß auch für die Betroffenen sehr viel günstigere
Wirkungen erz ielt als die sonst üblichen relativ willkür] ichen
Maßnahmen der Betriebshierarchie oder gar die Einschaltung
der staatlichen Organe. Daß von" Betriebsgerichten" nicht die
Verletzung einer abstrakten Gerechtigkeit vergolten wird, sondern daß der Betroffene selbst - einschließlich der Le,üe, die
ihn außer seiner Familie, am besten kennen - Einfluß auf die ganze Prozedur der Anklage, Rechtsprechung und Wiedergutmachung
erhält, bedeutet zweifellos einen Vorteil, Ulllsomehr als heute
auf allen Gebieten der Erziehung die Sinnlosigkeit von Strafen
immer offenbarer wird. Die Möglichkeiten einer wirklichen Anerkennung des eigenen Versagens , einer Wiedergutmachung und
einer Resozialisierung sind überhaupt erst dann gegeben, wenn
der Betroffene sich in dem Milieu verantworten und bewähren
muß, das ihm zugleich die Berücksichtigung seiner ganzen
Lebensumstände , die berufl iche Existenz und die Aufrechterhaltung seiner privaten und gesel1schaftl ichen Bez iehungen gar an t iert.
Allerdings läßt das geschilderte Beispiel offen, ob auch die Glieder der Betriebshierarchie (insbesondere der Werkschutz) bzw.
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des Managements den Entscheidungen dieses Ausschusses unterworfen wurden. Auch besteht die Gefahr, daß sich in solchen Ausschüssen ein" gesundes Betriebsempfinden" als quasi oberster
Gesetzgeber herausbilden könnte. Hier müßte an außerbetriebliche Beschwerdeinstanzen gedacht werden. Erstes Ziel müßte
es jedoch sein, die Regelung der Disz iplinarfragen so weitgehend
als möglich in die Hände der Arbeitsgruppen übergehen zu lassen.
Im gleichen Hüttenwerk wird bei den Betriebsversammlungen
eine Werkswochenschau vorgeführt, die über die Arbeitsweise
einzelner Abteilungen, den Aufbau neuer Anlagen und betriebliche Veranstaltungen bel' ichtet (44,84).
Ebenfalls in diesem Werk nimmt ein Redaktionsausschuß (Vertreter der Werksleitung und des Betriebsrates) Einfluß auf die
Gestaltung der Werkszeitung (44,85).
ES MÜSSTEN NOCH ANDERE WEGE GEFUNDEN WERDEN,
UM DIE INFORMATION DER BELEGSCHAFT ZU SICHERN,
IN HINBLICK AUF: AUFBAU, FUNKTION UND TÄTIGKEIT
DER EINZELNEN ABTEILUNGEN, DAS TECHNISCHE UND
ORGANISATORISCHE SYSTEI\T DES BETJUEBES BZW. UNTEHNEHMENS, TAHIFLICHE BESTIMMUNGEN, SOZIALLEISTUNGEN, ARBEITSORDNUNG, DIE KOSTENRECHNUNG DER EINZELNEN ABTEILUNGEN, DIE TÄTIGKEIT DES BETRIEBSRA TES UNFALL VEHHÜTUNGSVORSCHRIFTEN, l'vIITB ESTIMMUNGSGESETZ USW. MAN KÖNNTE AN DIREKTEN INFORMATIONSAUSTAUSCH ZWISCHEN DEN ABTEILUNGEN VOR
TRÄGE VON SPEZIALISTEN, WEHKSFÜHRUNGEN FÜR DIE
BELEGSCHAFTSMITGLIEDER USW. DENKEN. VOR ALLEM
SOLLTEN DIE ABTEILUNGSVERTRETER IHREN ABTEILUNGEN LAUFEND ÜBER DIE ARBEIT IN DEN AUSSCHÜSSEN
UND DEREN PROBLEME BERICHTEN. ALLE DIESE TÄTIGKEITEN MÜSSTEN WÄHREND DER ARBEITSZEIT VORSICHGEHEN UND SO ZU EINEM FESTEN BESTANDTEIL DES ARBEITSPROZESSES WERDEN.
Eine wichtige Aufgabe der Belegschaftsvertreter besteht u. U. da-

rin, die Information der Öffentlichkeit über die betrieblichen
Verhältnisse durchzusetzen. Der Betriebsrat und die Belegschaft haben ein Interesse daran, daß soz iologische und soz ialpsychologische Forschungsgruppen, Reporter und Fernsehteams
nicht von der Werksleitung abgewiesen oder in ihrer Frei"ügigkeit
im Betrieb beschränkt werden. Die Tätigkeit der Vertretel'
von Wissenschaft und l\'lassenmed ien stellen Mittel dar, um Belegschaft und ÖffenU ichkeit sachgel'echt über Hintergründe und
Zusammenhänge des betrieblichen Geschehens zu informieren.
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Neben Ausschüssen für die Vorbereitung technischer Neuerungen und
des Baues neuer Anlagen gewinnen Ausschüsse eine besondere Bedeutung, die sich mit der Gestaltung der Lohnverhältnisse im
Betrieb befassen. Hier kann viel dazu beigetragen werden, Schranken zwischen den Abteilungen und besonders zwischen den Arbeitern und Angestellten niederzulegen. Über ein Beispiel von
ca. zwanzig Produktivitätsausschüssen in einem Betrieb, die
jeweils aus Arbeitern, Ingenieuren, Meistern und Kaufleuten
bestehen und die Verbesserungsvorschläge prüfen, berichtet
Mechler (2,126 ff).
Zum Schluß noch ein Bericht über die Auseinandersetzung um den
Prämienfonds in einer mittleren Maschinenfabrik. Dort war die
Direktion einseitig und gegen den Widerstand des Betriebsrates
dazu übergegangen, Produktionsarbeitern, die Verbesserungsvorschläge einreichten, Prämien zu zahlen. Die Belegschaft
zeigte nun so regen Eifer, Vorschläge zu machen und Prämien
zu kassieren, daß der Betriebsrat seinen Widerstand aufgeben
mußte. Er schloß schließlich eine Betriebsvereinbarung ab,
nach der ein Prämienfonds in Höhe von 1/2 % der Lohn- und
Gehaltssumme errichtet wurde, der auch zur Prämierung der
Angestellten dienen sollte. Verwaltet wurde er von einer paritätischen Komm iss ion, bestehend aus einem Betriebsrat als
Vorsitzenden dem technischen Direktor und dem Ober.meister
der Reparaturabteilung als den Vertretern des Managements, sowie zwei Kollegen, die jeweils von dem Einreicher des Vorschlages bestimmt wurden. Jedes Kommissionsmitglied konnte
den eingereichten Vorschlag mit 1 - 10 Punkten bewerten, wobei
nicht der schwer zu ermittelnde finanzielle Nutzeffekt, sondern
die Realisierbarkeit des Vorschlages und die abschätzbare Sonderleistung des Einreichers als Maßstab dienen sollHm. Als
Wert eines Vorschlages galt die durchschnittliche Punktzahl,
und für jeden Wertpunkt wurden sofort 20, - DM als Vorprämie
bezahlt.
Der Betriebsrat veröffentlichte über jeden Vorschlag eine Be schreibung und die Bewertung. Jährlich einmal fand eine außerordentliche Belegschaftsversammlung statt, vor der die drei
ständigen Kommissionsmitglieder Bericht erstatteten. Die Belegschaftsversammlung war berechtigt, die Punktzahl, mit der
die Vorschläge von der Kommission bewertet worden waren,
durch Mehrheitsbeschluß zu ändern. Der am Jahresende verbleibende Rest des Prämienfonds wurde entsprechend der erzielten Wertpunkte an die Einreicher ausgeschüttet.
Schon im ersten Jahr wurde es offensichtlich, daß die finanziellen Vorteile, welche die Werksleitung aus dieser Einrichtung
zog, ein Vielfaches des Prämienfonds ausmachten. Einige
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Kollegen charakterisierten die Einrichtung unter den Beifall
der Belegschaft als AUSbeutungs instrument. Aber andererseits
wurde anerkannt, daß die Kommissionsarbeit, die Veröffentlichungen und die Diskussionen Arbeiter und Techniker zusammengeführt hatten und daß es nun klar geworden war, welche Bedeutung den Initiativen und Ideen der Belegschaft für die Entwicklung
des Betriebes zukommt.
Um die Kritiker zu beschwichtigen, erklärte der Direktor, er
wolle die besonders wertvollen Vorschläge von sich aus nach seinem Ermessen durch Zusatzprämien anerkennen, die insgesamt
die gleiche Höhe haben sollten wie der Prämienfonds. Die
Belegschaft erkannte sofort, daß ihr und der Kommission auf diese Weise die Kontrolle der Einrichtung aus der Hand genommen
werden würde. Nahezu einmütig - und zwar einschließlich der
Techniker, welche der hauptsächlichen Nutznießer der direktorialen Zusatzprämie geworden wären - wurde verlangt, die ausgeworfene Zusatzprämie solle dem Prämienfonds zugeschlagen werden. Mit der Durchsetzung dieser Forderung wurde nicht nur der
Prämienfonds verdoppelt, sondern auch das Selbstbewußtsein
der Belegschaft weiter gestärkt. Die Erhöhung der Produktivität des Betriebes bedeutete zu gleicher Zeit einen Machtschwund
des Managements.
Belegschaftskooperation und die Machtaufteilung
In den Tätigkeiten der Koordinierung und Regelung gesamtbetrieblicher Fragen, welche die Arbeit der betrieblichen Ausschüsse kennzeichnen, wächst die Informiertheit und Entscheidungsfähigkeit auch derjenigen, die aus dem Arbeitsprozeß heraus
nicht Funktionsträger sind, hier aber in gesamtverantwortliche
Pos itionen hineinwachsen.
SO HEBEN SICH INNERHALB DER ENTWICKLUNG DER BELEGSCHAFTSKOOPERATION ZWEI STUFEN AB: EINMAL DIE
IN ARBEITSGEFÜGEN, GRUPPEN ODER TEAMS VERKÖRPERTE KOLLEKTIVE SELBSTREGELUNG DER PRODUKTION
UND IHRER ORGANISATION; ZUM ANDEREN ABER DIE
SELBSTBESTIMMUNG DER GANZEN BELEGSCHAFT ÜBER
DEN BETRIEB ALS INFORMATIONSORGANISATION UND DAMIT ALS MACHTORGAN.
Die in den Arbeitsgruppen, Arbeitsgefügen und Ausschüssen
fixierten Selbstregelungsfunktionen stellen eine Vorbereitung
der zweiten Stufe dar, möglicherweise aber bilden sie, in ihrer
Gesamtheit und völligen Ausprägung, bereits die zweite Stufe.
Auch eine Ausweitung parlamentarisch fundierter Funktionen
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ließe sich für die erste Stufe ins Auge fassen, wie etwa die Einbeziehung des Betriebsrates in die Werksleitung oder die Übertragung bestimmter Entscheidungsfunktionen an die Betriebsversammlung.
AUF JEDEN FALL WIRD VERSUCHT WERDEN, ERREICHTE
FORTSCHRITTE IN BETRIEBS- BZW. UNTERNEHMENSVER
EINBARUNGEN, FIRMENTARIFVERTRÄGEN ODER EINER
BETRIEBS - BZW. UNTERNEHMENSVERFASSUNG FESTZULEGEN.
Es ist gar nicht einzusehen, warum das konstitutionelle Moment
in der modernen Industrie auf die Versammlungen der Eigentüm er der AG' s beschränkt sein soll! Entscheiden aber werden
nicht bestimmte Formalisierungen, sondern die jeweilige MögI ichkeit, die Energie der Belegschaft immer wieder auf neue
Aufgaben zu konzentrieren, und die Verfügung über die erforderl ichen Informat ionen.
DER PROZESS DER INSTITUTIONALISIERUNG DER BELEGSCHAFTSKOOPERATION WIRD DIE FORMEN, DIE SEINEN
TRÄGERN, DEN ARBEITERN UND ANGESTELLTEN UND IHREN KOLLEKTIVEN, ENTSPRECHEN, SELBST FINDEN.
Dieser gan:;,e Prozeß bedeutet die Optimierung der Betriebsorganisation, an der allein heute die Produktivität gemessen wer-

den kann (vgl. 14,153 ff.).
So heißt es bei Drucker:" Produktivität bedeutet jenes Gleichgewicht sämtlicher Produktionsfaktoren, das bei geringstem Aufwand das größte Ergebnis erbringt. Das ist etwas völlig anderes
als die Produktivität je Arbeiter oder je Arbeitsstunde; bestenfalls sind diese herkömmlichen Maßstäbe ihr schwaches, unbestimmt es Spiegelbild. Denn diese Maßstäbe beruhen noch immer
auf dem Aberglauben des 18. Jahrhunderts, :etzlen Endes sei
die Handarbeit der einz ige wirklich produktive Produktions faktor ,
die Handarbeit der einzige wirkliche 'Aufwand'" (1,57). Es geht
also um eine fortschreitende Ersetzung der Arbeit durch Planung (1,58), und damit treten die Anforderungen der Menschen,
nicht der Maschinen, in den Mittelpunkt.
HOCHSTE PHODUKTIVITAT BEDEUTET WEGFALL DES
M:\CHTl\lONOPOLS EINEH HIEHARCHISCHEN SPITZE ODER
EINES nÜnOKHATISCHEN ZENTHUMS, WEGFALL ALSO DES
l\lO:'JOPOLS DER INFOHl\IATION, WEIL IN DER DAMIT GE_
GEGEBE:\'EN VERSCHRÄNKUNG VON PLANUNG UND AUSFÜHnUNG DEH NOTWENDIGE AUFWAND FÜR DIE ORG/,NISATION UND DER ENEHGIEVERSCHLEISS DER KOOPE-
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RIERENDEN MENSCHEN IMMER GERINGER WERDEN.
Selbstregelung und Selbstkontrolle an allen Punkten des Betriebes garantieren die leichteste, billigste und schnellste Behebung
innerer und äußerer Störungen gerade an den Stellen, an denen
diese auftreten, durch die direkt Beteil igten selbst.
DAS ABER IST NUR MÖGLICH, WENN DIE PRAXIS DER ARBEITER UND ANGESTELLTEN EINEN GRÖSSEREN ALS DEN
ZENTRAL REGLEMENTIERTEN SPIELRAUM ERHÄLT, WENN
SCHÖPFERISCHE KOOPERATION AUS EIGENER, NICHT ZENTRAL VEHWALTETER, INITIATIVE SICH ORGANISIEREN
UND AUCH BESTIMMEND AUF DIE INNEREN INSTANZEN
EINWIRKEN KANN. NOTWENDIGERWEISE GEHÖRT ZU EINEM
ALS SELBSTREGELUNG BESTIMMTEN HANDELN, DASS DIE
SACHLICH FUNDIERTEN BEDÜRFNISSE DER HANDELNDEN
SELBST, UND NICHT IRGENDWELCHE VORGEGEBENE ORDNUNGEN UND SCHEMATA, DEN MASSTAB DER KOLLEKTIVEN
BZW. INDIVIDUELLEN DISPOSITIONEN BILDEN.
KOMPETENZEN LASSEN SICH ALSO NICHT EIN FÜR ALLE
MAL FESTLEGEN; FUNKTIONEN MÜSSEN IMMER WIEDER
DEN BEDÜRFNISSEN DER EINZELNEN MITAHBEITER ANGEPASST WERDEN. IN DEM MASSE, WIE DIESES (DURCH DIE
DIREKT BETEILIGTEN) SELBST GESCHIEHT, VERWIRKLICHT
SICH BELEGSCHAFTSKOOPERATION.
Es geht dabei um die Ablösung der Diktatur des Unternehme~s
- und nicht nur des privatkapitalistischen Unternehmers! - Uber
den Arbeitsprozeß und die Arbeitskräfte: durch Ausbildung einer
Gliederung der Machtbereiche innerhalb des Betriebs, aber
unter Erhaltung der technischen Einheit des Produktionsprozesses.
Kommandogewalt soll überall da abgespalten werden, wo Bereiche für Teilkommandos, für abgestufte Selbstverwaltung reif geworden sind (46,236 0.
Die Bürokratisierung beschleunigt den Zerfall der Betriebshierarchie und verschränkt in gewissem Sinn Führung und
Ausführung. Aber in dem Maße, wie sie sich entfaltet, tritt
schon ihre Beschränktheit zutage, die Verte ilung von Kompetenzen und Informationen zentral regeln zu wollen. In der Belegschaftskooperation dagegen liegt die Initiative zur ständig
erforderlichen Umorganisation des Systems nicht mehr allein
beim Zentrum; die Machtpositionen entstehen jeweils dort,

wo spezielle Informiertheit und Initiative vorliegen.
DIE MACHT WIRD AUFGETEILT IN DEM MASSE, IN DEM
DAS RECHT JEDES EINZELNEN AUF INFORMATION UND
ENTSCHEIDUNG SICH ERWEITEHT UND DIE MÖGLICHKEIT

267

WÄCHST, DIESES RECHT EVTL. AUCH DURCHZUSETZEN.
Die Entwicklung der Belegschaftskooperation hat also ein ständiges Ringen um die Befehlsgewalt der Hierarchie, dann um
die Vollmachten der Zentrale zum Inhalt, die Stück für Stück
abgebaut werden.

tiativen der Gewerkschaften diesen Lernprozeß beschleunigen
könnten, dürfte außer Zweifel stehen.

(Manuskript aus dem Jahre 1965)

Es handelt sich so bei der Belegschaftskooperation um eine widerspruchsvolle Zusammenarbeit, die durch den Gegensatz der
Belegschaft oder einzelner Gruppen zur Betriebshierarchie,
bzw. dann zur Betriebsbürokratie oder zum Management charaktersiert wird.
IN DEM MASSE, WIE OIE SELBSTREGELUNG DER WESENTLICHEN GESAMTBETRIEBLICHEN FRAGEN- ALSO DER ZIELSETZUNG, DER BESTIMMUNG DER PRINZIPIEN UND METHODEN, DES SYSTEMS DER GANZEN TÄTIGKEIT - IN DIE
HÄNDE DER BELEGSCHAFT ÜBERGEHT, TRETEN DIE
PROBLEME DER WIDERSPRUCHSVOLLEN KOOPERATION
MIT DEN AUSSERBETRIEBLICHEN KÖRPERSCHAFTEN
IN DEN VORDERGRUND. (vgl. 50,305).
Die Entwicklung der Belegschaftskooperation ist gleichzeitig
der Prozeß der Vergesellschaftung der Führung und Leitung,
die heute notwen~iger erscheint als die Vergesellschaftung des
bloßen Eigentums. In der kollektiven Leitung der Produktionsund Informa tionsprozesse fallen, wie überall, Verantwortung
und Kontrolle zusammen, hier aber als Selbstkontrolle und
Selbstverantwortung.

BELEGSCHAFTSKOOPERATION DRÄNGT DIE ZENTRALEN
MENSCHLICHEN BEDÜRFNISSE NICHT AUF FREIZEITBESCHÄFTIGUNGEN AB, SONDERN MEINT" PR ES ENZA"
ODER EINE "POLITIQUE DE LA PRESENCE" (WIE DIE
FRANZÖSISCHEN KOLLEGEN VOR DEM ZWEITEN WELTKRIEG SAGTEN), EIN STÄNDIGES DABEISEIN, UM HEUTE
UND HIER, AN DEM ORT, AN DEM DAS MENSCHLICHE
LEBEN ENTSCHEIDEND GEPRÄGT WIRD, DIE MÖGLICHE
BEFREIUNG DES MENSCHEN ZU FÖRDERN. BELEGSCHAFTSKOOPERATION BEDEUTET DAS IN-GANG-SETZEN DER
STRUKTURELLEN UMORGANISATION DER GESELLSCHAFT,
DIE ALLEIN DIE BÜROKRATISCH EINZEMENTIERTEN MACHT-
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Erich Gerlach
Die Kollektivierung der Produktion
in der spanischen Revolution
Im Bewußtsein der Linken lebt die spanische Revolution als der heroische Abwehrkampf des arbeitenden Volkes gegen den Putsch des
General Franco und dessen deutsche und italienische faschistische
Verbündete. Kaum beachtet oder durch falsche Darstellungen entstellt ist dagegen das vorwiegend anarcho- syndikalistische Experiment der Kollektivierung der Wirtschaft.
Im Gegensatz zu den herrschenden Sozialisierungsvorste llungen lehnt
die COLECTIVIZACION die "Verstaatlichung" der Produktionsmittel
und die Leitungsfunktion staatlich- bürokratischer Experten ab. Statt
dessen soll die Wirtschaft durch demokratische Organisationen der
Produzenten (Gewerkschaften) treuhänderisch für die Gesellschaft
verwaltet werden. Auf der Ebene des Betriebes sind hierfür die Betriebsräte zuständig. Die überbetrieblichen Koordinations- und Planungsfunktionen liegen dagegen bei den Gewerkschaften, die zu diesem Zweck die erforderlichen Selbstverwaltungsorgane auf lokaler,
regionaler und nationaler Ebene bilden. Dieser andere Weg des Aufbaus einer sozialistischen Gesellschaft sollte nach den Erfahrungen
mit der Vergesellschaftung durch Verstaatlichung und mit der indirekten parlamentarischen und zentralistischen Demokratie nicht länger der Vergessenheit überlassen bleiben. Im Rahmen dieses Aufsatzes können nur einige knappe Angaben zu seinem Verständnis gemacht werden. Zur gründlicheren Information geben wir einige Literatur an und nennen dabei insbesondere dem Syndikalismus objektiv oder positiv gegenüberstehende Autoren, da die Sache, um die es
geht, sich im wesentlichen nur bei ihnen findet. Die Kritik soll dem
Leser überlassen bleiben.
GESCHICHTLICHE VORAUSSETZUNGEN
Unabdingbare Voraussetzung der Colectivizaci6n war der traditionell
vorherrschende Einfluß der Anarchosyndikalisten auf die spanische
Arbeiter- und Bauernbewegung. Die erste große selbständige Arbeiterorganisation, die "Spanische Regionalföderation der Internationale" (1869) war bakunistisch. Während sich in den anderen europäischen Ländern die Arbeiterbewegung - der bürger lich- jakobinischen
Tradition folgend- überwiegend als "politische Partei" organisierte,
die die Eroberung der Staatsrnacht erstrebte, kämpften die Anarchosyndikalisten von vornherein gegen das Kapital und die staatliche
Organisation der Gesellschaft. Ihr Ziel war der "Comunismo Libertaric", der an die Stelle des Staates die Föderation freier Kommunen
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und Regionen setzt und die Leitung der Produktion den - föderativ
von unten nach oben aufgebauten - Gewerkschaften überträgt. Das
Organisationsprinzip dieser Bewegung, die den "Produzenten" von
der Herrschaft des Kapitals und des Staates befreien will, war das
vom Produktionsprozeß ausgehende gewerkschaftliche. Den Gewerkschaften (sindicatos) wird dabei eine doppelte Aufgabe zugewiesen:
einerseits haben sie im täglichen Kampf die Existenzbedingungen der
Arbeiter zu verbessern, andererseits aber sollen sie die künftigen
Leitungsorgane der Wirtschaft werden. Die Kampfform ist die "direkte Aktion", vor allem der Streik, der schließlich bis zur Übernahme der Betriebe geführt werden soll. Der Bildungsarbeit wird
große Bedeutung zugemessen. Sie soll die Arbeiter vorbereiten, ihre
Geschicke ohne die Hilfe eines Staats- oder Parteiapparates selbst zu
gestalten. Deshalb nehmen die vom Marxismus in die Zukunft geschobenen Fragen der Übernahme der Produktionsmittel und der Arbeiterselbstverwaltung einen zentralen Platz ein.

DER POLITISCHE HINTERGRUND: GEGENREVOLUTICN IN DER
REVOLUTION

DieseAuffassungen blieben auch für die 1910 gegründete CNT (Confederaci6n Nacional deI Trabajo) und die 1927 entstandene FAI (Federaci6nAnarquista Iberica) bestimmend. Die Grundeinheit der CNT
ist die autonome lokale Gewerkschaft (sindicato), in der sich jeweils
die Arbeiter der Betriebe gleicher oder verwandter Branchen zusammenschließen. Diese lokalen Gewerkschaften sind auf zweifache Weise föderiert:

Dieser ersten Phase der Revolution sollte nach dem Programm der
CNT eine zweite folgen, die Zusammenfassung der sich semst verwaltenden Betriebe mittels des gewerkschaftlichen Organisationsgefüges zu einem planvoll geleiteten volkswirtschaftlichen Ganzen. Sie
konnte nicht zum Abschluß gebracht werden, da die CNT wegen des
Bürgerkrieges mit politischen Gruppen zusammenarbeiten mußte, die
die Kollektivierung ablehnten, entweder, weil sie Anhänger der Verstaatlichung waren, wie die Caballero- Sozialisten und der von diesen beeinflußte Flügel der UGT (Union General de los Trabajadores)
oder wie die Prieto-Sozialisten, die Republikaner und die Kommunisten sozial revolutionäre Ziele überhaupt ablehnten.

(1) mit allen anderen Gewerkschaften eines Ortes zur lokalen Föderation, die lokalen Föderationen zu regionalen Föderationen und diese
wiederum zur Nationalen Konföderation mit dem "Nationalen Komitee" an der Spitze. Diese "territorialen" Konföderationen sollen nach
der Revolution mit der Planung, der Statistik und der Distribution
befaßt werden.
(2) Außerdem wurde 1931 die Bildung von Nationalen Föderationen
für die einzelnen Industriezweige beschlossen. Sie sollen die künftigen Leitungsorgane der Produktion werden. Die Organisation nach
dem Industrieprinzip kam erst während des Bürgerkrieges zum Abschluß. Die Grundorientierung erfolgte durch die Nationalen Kongresse (der Kongreß von Zaragoza, 1936, nahm ein Programm des
Comunismo libertario an), aber im Rahmen dieser Grundorientierung handeln die lokalen und regionalen Organisationen selbständg.
Dit CNT hatte keinen bürokratischen Apparat und nur einen hauptamtlichen Sekretär. Für die Organisationsarbeit zeitweise freigestellte "Delegierte" erhielten denselben Lohn wie ihre Kollegen
im Arbeitsprozeß.
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Die Colectivizaci6n war nicht das Ergebnis einer syndikalistischen
Revolution, die durch die" Zerstörung" des Staatsapparates freien
Raum für die Rekonstruktion der Gesellschaft schafft. Sie wurde
vielmehr durch den Generalputsch am 17.7.1936 ausgelöst. Die entscheidend von der CNT geführte Gegenaktion der Arbeiterschaft warf
die Militärrevolte innerhalb weniger Tage im grösseren Teil Spaniens
nieder und ging dann sofort in die soziale Revolution nach den Vorstellungen des Syndikalismus über. Die von ihren bewaffneten Kräften
verratene Regierung führte ein einflußloses Schattendasein, die reale
Macht lag bei den revolutionären "Komitees der Milizen", die Arbeiter und Bauern übernahmen die Betriebe und setzten sie durch von
ihnen gewählte Räte wieder in Gang.

Diese Gruppen setzten schon im Frühherbst 1936 die Auflösung der
Komitees der Milizen und die Reorganisation des bürgerlichen Staatsapparates durch, den sie zunächst versteckt, dann offen gegen die
sozialrevolutionären Versuche einsetzten. Daraus ergab sich für die
CNT-Führung eine schwierige Lage. Die CNT war keine Organisation
von Untertanen, die diszipliniert den Weisungen ihrer Führer folgten, wie normalerweise die Mitglieder einer politischen Partei. Sie
war ein denKendes Kollektiv, das selbsttätig entsprechend den Beschlüssen der Kongresse handelte und die revolutionären Möglichkeiten voll ausschöpfen wollte. So wurde die CNT- Führung in eine Zwischenstellung zwischen der Regierung und ihren eigenen Anhängern
gedrängt. Sie war einerseits gezwungen, sich mit der nach innen aktiven Konterrevolution gegen den äußeren Feind zu verbinden. Andererseits aber mußte sie die von der eigenen Organisation durchgeführte Revolution ausbauen. Sie versuchte dies durch Kompromisse
(einschließlich durch Regierungseintritt im Oktober 1936). die den
Ausbau der Kollektivierungen sichern sollten. Aber da der Partner insbesondere die Kommunisten - keinen Kompromiß, sondern die
Vernichtung der CNT erstrebten, mußte sie ständig an Boden ver·-
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lieren, solange sie den Einsatz konterrevolutionärer Gewalt gegen
ihre Einrichtungen nicht offensive revolutionäre Gewalt entgegensetzen konnte. Das aber hielt die Mehrheit der Syndikalisten für unmöglich, solange der Bürgerkrieg nicht gewonnen war.
DIE KOLLEKTIVISTISCHE REVOLUTION
Bemerkenswert ist, daß die Kollektivierungen nicht auf Weisung des
Nationalkomitees der CNT oder der FAI erfolgten. Sie waren vielmehr ein spontaner Prozeß, deJ; von der Basis, von den lokalen Gewerkschaften von den unteren und mittleren Kadern ausging, de n
die Zentrale dann akzeptierte und zu konsolidieren suchte. Hier wurde
die langjährige Erziehungsarbeit der Syndikalisten wirksam. Als
die revolutionäre Situation eintrat, handelte man nach dem Konzept,
das in langer Arbeit, in vielen Diskussionen und Broschüren entwickelt war das alle kannten und viele konnten. Und diese Vorbereitung war' nicht" marxistisch"-abstrakt, sie bezog sich vielmehr
auf den eigenen Betrieb, den Industriezweig, die eigene Gemeinde.
Die spanischen Arbeiter hatten Vorstellungen, wie sie ihren Betrieb
in eigene Verwaltung übernehmen oder ihre Gemeinde zu organisieren hatten. Sofort nach der Beendigung der Kämpfe nahmen die Belegschaften der Betriebe - die vielfach von ihren Besitzern ver lassen
waren - in Besitz, wählten Betriebsräte, die als neue Leitungsol' gane die Produktion wieder in Gang setzten und den neuen Status der
Colectivizaci6n ihrer Gewerkschaft zur Registrierung meldeten. Eine
breite Kollektivierungsbewegung entwickelte sich auch in der Landwirtschaft. Schwerpunkte waren Aragonien, Levante, Kastilien, Estremadura und der freie Teil von Andalusien. Leval schätzt, daß etwa 3 Mil. Menschen den Kollektivwirtschaften angehörten. Diese Genossenschaften entstanden auf der Basis der Freiwilligkeit - entsprechend der auf demKongreß der CNT in Madrid (1931) angenommenen
Resolution über die Kollektivierung des Bodens. Einzelbetriebe, die
keine fremden Arbeitskräfte beschäftigten, wurden respektiert. Entgegen der russischen Erfahrung war die Kollektivierung mit einer
sofortigen Steigerung der Erträge verbunden. Man wandte wissenschaftliche Methoden an, verbesserte das Saatgut, das Zuchtvieh,
den Maschineneinsatz und die Bewässerungs methoden, soweit es unter den Bedingungen des Bürgerkrieges möglich war. Mit Hi lfe der
Gewerkschaften organisierte man den Einkauf und den Absatz. Vor
allem aber schuf man in jedem Ort eine Schule, Bibliothek und eine
ärztliche Betreuungsstelle .
Die vordringlichen Aufgaben, die Versorgung der Bevölkerung und
der Front wurden von den neuen Organen in einer Weise gelöst, die
bei zeitgenössischen Beobachtern Erstaunen und Bewunderung hervorriefen. Die Gewerkschaften leisteten dabei koordinierende Hilfe.
Eindrucksvolle Beispiele sind die katalanische Rüstungsindustrie (aus
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dem Nichts wurden von der CNT unter Leitung des Ingenieurs Vallejo
insgesamt etwa 800 Betriebe geschaffen, die später 90 % des inSpanien hergestellten Kriegsmaterials lieferten), die chemische und optische Industrie. Aber das syndikalistische Wirtschafts modell war damit noch nicht verwirklicht. Stattdessen gab es eine chaotische Vielfalt von Wirtsdlaftsformen:partielle Planung unter gewerkschaftlidler
oder munizipaler Leitung, partiellen staatlichen Dirigismus, Marktanarchie und als Randerscheinung auch die anarchistische Naturalwirtschaft autarker Kommunen. Verschwendung von Rohstoffen und
Arbeitskraft sowie bürokratischer Leerlauf nahmen gefährliche Ausmaße an.
............... BLEIBT AUF HALBEM WEGE STECKEN.
Um diesen Zustand zu beenden, forderte die CNT die Schaffung eines
Nationalen Wirtschafts rates und die Planung der Wirtschaft. Schon
im Herbst 1936 legte der syndikalistische Wirtschafts minister Juan
Peiro der Madrider Regierung einen ausgearbeiteten Plan der Kollektivierung der gesamten Wirtschaft vor. Der Plan wurde vom Ministerpräsidenten - insbesondere auf kommunistischen Einspruch
hin - abgelehnt, weil er der Republik außenpolitische Nachteile bringe. Das gleiche Schicksal hatte ein Kompromißentwurf, der die VerstaatliChung der Wirtschaft und deren Leitung durch die Gewerkschaften vorschlug.
In Katalonien, wo die Stellung der CNT wesentlich stärker war, wurde dagegen am 24.10.36 ein Gesetz zur Kollektivierung der Wirtschaft (1) erlassen, die ERSTE GESETZLICHE VERANKERUNG DER
ARBEITERSELBSTVERWALTUNG IN DER GESCHICHTE. Die Betriebe wurden in zwei Gruppen eingeteilt, in KOLLEKTIVIERTE BETRIEBE, die von einem von der Belegschaft gewählten Betriebsrat
geleitet wurden, der seinerseits den Direktor wählte und PRIVATE
UNTERNEHMEN mit einem Arbeiterkontrollrat. Kollektiviert wurden alle Betriebe mit über 100 Beschäftigten, Betriebe mit 50 - 100
Beschäftigten, wenn 3/4 der Belegschaft es beschlossen, kleinere
Betriebe, wenn Einvernehmen zwischen Belegschaft und Eigentümer
bestand. Als überbetriebliche Verwaltungseinheiten werden für die
einzelnen Industrien die Indsutrieräte geschaffen (4 Betriebsräte, 8
Gewerkschaftler,4 vom Wirtschaftsminister ernannte "Fachkräfte".
Vorsitzender ist ein Vertreter des Wirtschaftsministeriums).
Dieses Gesetz, das vom syndikalistischen Wirtschaftsminister Fabregas unterzeichnet war, legalisierte nur den durch die Revolution
geschaffenen Zustand, die Kollektivierung auf der Betriebsebene .
Außerdem war es lückenhaft, weil es das Auslandskapital (2), die
Banken (3) und den Handel ausnahm. Soweit es überbetriebliche Organe (Industrieräte) schuf, waren diese Staatsorgane. Die Gewerk-
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schaften waren damit von der direkten Einflußnahme auf die Organisation der Wirtschaft ausgeschlossen (4).
Diego Abad de Santillan, einer der führenden Ökonomen der CNT,
kennzeichnete die Situation Ende 1936 folgendermassen:
"Den ökonomischen Apparat, den wir geplant hatten, haben wir nicht
geschaffen. Wir haben uns damit begnügt, die Eigentümer aus den
Betrieben hinauszuwerfen und uns selbst als Kontrollkomitee hineingesetzt. Es wurde nicht versucht, die Betriebe zusammenhängend zu
organisieren und zu koordinieren. "Eine Wendung zum Besseren erwartet Santillan von der Einschaltung der Gewerkschaften und Industrieföderationen als den Organisatoren der Produktion.
DIE AUFRAUARBEIT DER CNT
Entsprechend ihrem Grundsatz, todo el poder a los sindicatos suchte
die CNT, mittels ihres Einflusses in den Betrieben, die Wirtschaft
unter ihre Kontrolle zu bringen und überbetriebliche Selbstverwaltungs- und Lenkungsorgane aufzubauen. Sie war dabei bereit, auch
andere ausbeutungsfreie Produktionsformen zuzulassen - handwerkliche und bäuerliche Einzelbetriebe, insbesondere aber Unternehmen
anderer sozialistischer Richtungen, mit denen sie durch Verträge
und gemeinsame Komitees zusammenarbeiten wollte. Es gelang ihr
- oft gegen die Sonderinteressen privilegierter Belegschaftenschließlich, die Betriebe, die sie durch ihre Mitglieder beherrschte,
organisatorisch zu einem starken CNT -Sektor der Wirtschaft zusammenzufassen. Außerdem gab es einen von der UGT beherrschten Sektor, deren radikale Mitglieder dem Beispiel der CNT folgten.
Über diese Arbeit und die mit ihr verbundene Weiterentwicklung dES
Konzepts der Colectivizacion informieren die Beschlüsse zahlreicher
Konferenzen, Berichte, Satzungen und Arbeitsrichtlinien und Industrieföderationen, vor allem aber die Protokolle des" Erweiterten
Wirtschaftsplenums der CNT" in Valencia (15. - 23. Januar 1938).
Wir halten seine Beschlüsse für den besten uns bekannten Entwurf
einer konsequent auf der Basis der Produzentenselbstverwaltung aufgebauten Wirtschaft. Hier werden alle Fragen von der Organisation
des Betriebes über die Lohnfestsetzung und Rationalisierung bis zum
Modell einer die Planung mit der Selbstverwaltung verbindenden Wirtschaft behandelt . Besonders deutlich wird in diesem Dokument die
Bedeutung, die die Syndikalisten der Planung zuweisen. Die libertäre Bew~gung in Spanien sei niemals gegen Organisation und Planung,
gegen dIe Schaffung verantwortlicher Leitungsorgane gewesen. Sie
vertrete die "Anwendung der Demokratie auf das soziale Leben" in
einer "verantwortlichen Organisation" und lehne den individualistischenAnarchismus ebensoab wie den autoritären Staatssozialismus.
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Das Planungssystem kann hier nicht im Einzelnen dargestellt werden. Es enthält alle wesentlichen Kategorien einer vernünftigen Planwirtschaft. Von der zentralen bürokratischen Planung unterscheidet
es sich, in-dem Planaufstellung und Durchführung letztendlich von
Se lbstverwaltungskörpern getragen werden. Die Syndikalisten vertrauen der Statistik, der Absprache der Beteiligten und den Beschlüssen kompetenter Komitees mehr als dem Preismechanismus.
Auf dem Kongreß von Valencia wurde die Planung der Wirtschaft
durch einen "nationalen Wirtschaftsrat" als einer gemischt staatlich- gewerkschaftlichen Organisation mit gewerkschaftlicher Mehrheit gefordert. Gleichzeitig wurde der Wirtschaftsrat der CNT beauftragt, einen Generalplan für die CNT- eigenen Betriebe, sowie einen Gesamtplan für die Wirtschaft, in den der CNT-Plan einzugliedern sei, auszuarbeiten. Außerdem wurde die Gründung einer iberischen Gewerkschaftsbank zur Finanzierung des kollektivierten Sektors beschlossen.
VERSTAATLICHUNG GEGEN KOLLEKTIVIERUNG
Dieser Arbeit der CNT waren durch die Gegnerschaft der Regierungsmehrheit, die die Weiterentwicklung der Kollektivierung wo
immer möglich, zu verhindern suchte, enge Grenzen gesetzt. Da s
geschah schon unmittelbar nach der Revolution durch Benachteiligung bei der Rohstoffzuteilung und durch Verweigerung von Krediten. Die Zentralregierung nutzte die Alleinverfügung über die Devisenreserven und den Bankenapparat rücksichts los gegen die kollektivierten Betriebe aus. So verweigerte Madrid schon im Herbst 1936
der katalanischen Regierung jegliche Kredite, die diese für die Einfuhr von Rohstoffen dringend benötigte, obwohl Katalonien seine Sparkasseneinlagenals Sicherheit anbot. Vielen kollektivierten Betrieben
fehlte das notwendige Betriebskapital, um die Produktion in Gang zu
setzten. Als der Wirtschaftsminister Peiro, dem eine Liste mit11000
solcher Betriebe vorlag, von der Regierung Mittel für eine umfangreiche Kreditgewährung forderte, wurdi" dies auf Betreiben des kommunistischen Finanzministers abgelehnt.
Mit dem Wiedererstarken des Staates und dem wachsenden Einfluß der Kommunisten ging man auch zu direkten Maßnahmen über.
So lehnte der kommunistische Landwirtschaftsminister die gesetzliche Sanktionierung der in der Landwirtschaft erfolgten Kollekti vierungen ab und forderte die Bauern zur Auflösung der Genossenschaften auf. Im Sommer 1937 wurde sogar Militär (die kommunistische
Brigaden Lister und "Karl Marx") gegen die Agrarkollektive eingesetzt.
Den CNT- Sektor in der Industrie dezimierte man dagegen mittels der
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Verstaatlichung. 1937 wurde das katalanische Kollektivierungsdekret
für die Verkehrsbetriebe, den Bergbau und die Metallindustrie wieder aufgehoben und entweder die alten kapitalistischen Direktoren
oder kommunistische Bürokraten eingesetzt. Entscheidend aber war
die Verstaatlichung aller kriegswichtigen Betriebe (Dekret vom 11.
8.28). Es richtete sich vornehmlich gegen die von der CNT geschaffene mächtige katalanische Rüstungsindustrie. Ein Vorschlag Vallejos der dem Kriegsministerium die Programmierung der ProdukÜo~ und die Kontrolle der Rohstoffe, der CNT - die allein über erfahrene Leitungskräfte verfügte - dagegen die Organisation der Produktion zuwies wurde unter russischem Druck abgelehnt. Die Folge der
Verstaatlichung waren Bürokratisierung und sinkende Produktivität. Ein Rest von kollektivierten Betrieben existierte bis zum Sieg
Francos.

den Aufbau einer freiheitlichen Gesellschalt aber unabdingbare syndikalistische Komponente zurückzugewinnen. Dazu kann das Studium
der spanischen Revolution unschätzbare Hilfe leisten.

In Bezug auf Spanien sei nur kurz vermerkt, daß sich die CNT nach
dem 2. Weltkrieg über diese Fragen in eine klassisch syndikalistische und in eine revisionistische Richtung, die den neuen Kurs fortsetzen will, gespalten hat. Beide Richtungen haben sich inzwischen
organisatorisch wieder vereinigt. Welche von ihnen nach dem Sturze
Francos das Gesicht der CNT bestimmen wird, wird von den dann in
Spanien bestehenden Bedingungen abhängen.
ANMERKUNGEN

BAKUNIN PLUS MARX

1) Vollständiger Text bei Peyrats und in "Collectivisations"

Die CNT suchte, dieser Konstellation durch einen Kompromiß zwischen Verstaatlichung und Kollektivierung Rechnung zu tragen und
zugleich hierfür die Unterstützung der UGT zu gewinnen. Ihre Auffassungen finden sich in einem Dokument, das sie im Februar 19-38
der UGT als Grundlage für ein gemeinsames Programm vorlegte.
Dieses Programm geht nicht mehr von einer überwiegend "vergewerkschafteten" sondern von einer primär staats sozialistischen
Wirtschaft im Rahmen einer dezentralisierten Demokratie aus, in
der aber auf allen Ebenen vom "Nationalen Wirtschaftsrat" bis zum
Betrieb der Einfluß der Gewerkschaften und der Arbeiterselbstverwaltung gesichert ist und in dem es einen kollektivierten S~~or d~r
Wirtschaft gibt. Mit diesem Programm wollte dIe CNT dIe okonomlschen Voraussetzungen für eine Wendung des Kriegsgeschehens schaffen und zugleich ein Maximum der revolutionärer. Errungenschaften
als Ausgangsbasis für künftige Auseinandersetzungen in die Nachkriegszeit hinüberretten.

2) Die rohstoffproduzierenden und technisch modernen Betriebe waren zum
größeren Teil in ausländischen Besitz. Ihre Herausnahme mußte die neue
Ordnung schwächen.

Ob diese "Versöhnung" von Bakunin und Marx sich 1938 in Spanien
hätte durchsetzen lassen, bleibt zweifelhaft. Der militärische Zusammenbruch der Republik ließ nicht einmal die Zeit für den Versuch. Aus der Sicht der außerspanischen Arbeiterbewegung ist diese
unter dem Druck der Verhältnisse erfolgte Umformung des syndikalistischen Programms jedoch besonders bedeutsam. Indem der S~n
dikalismus - ohne seine grundsätzliche Einstellung zum Staat zu andern - der Wirklichkeit des Staates Rechnung trägt und die BeschränkunD' auf die rein ökonomische Aktion aufgibt, weitet er sich zu einE)r
realistischen Konzeption aus, in der der reiche Inhalt der ökonomischen Aktion erst "praktisch" wirksam werden kann.

3) Die Banken wurden im Juli 1 936 nicht kollektiviert, weil das Personal
der sozialistischen UGT angehörte und für "Verstaatlichung" eintrat, also
eine Regierungsinitiative abwartete, die aber nicht kam. Die Regierung beschränkte sich auf die "Kontrolle" und benutzte den Kreditapparat als
Druckmittel gegen Katalonien und die Kollektivwirtschaften überhaupt.
4) Schon am 11. 8.1936 war durchRegierungsdekret in Katalonien ein Wirtschaftsrat als Leitungsorgan der Wirtschaft geschaffen worden, der, solange er sich auf das "Komitee der Milizen" stützen konnte, einflußreich
war. Seine wesentlichen Ziele waren 1. die Lenkung der Produktion entsprechend dem Bedarf, 2. das Aussenhandels monopol, 3. die Kollektivierung des Großgrundbesitzes, der großen Industrie, der öffentlichen Dienste
und der kommunalen Betriebe, 4. die Ausweitung des Genossenschaftsprinzips im Verteilungssektor , 5. die Kontrolle der Banken durch die Betriebsräte und ihre spätere Nationalisierung, 6. Arbeiterkontrolle in den verbleibenden privaten Betrieben.
Hier zeichnete sich die Verbindung staatlicher Mittel mit der syndikalistischen Aktion der Produzenten als eine Möglichkeit ab. Sie hätte aber einen
der Sozialisierung und der Produzentenselbstverwaltung gegenüber positiven revolutionären "Staat" vorausgesetzt. Nach Auflösung des "Komitees
der Milizen" setzten sich jedoch die kollektivierungsfeindlichenKräfte im
Staatsapparat auch in Katalonien immer mehr durch.
(1969)

Für den politischen Sozialismus wäre es gleicherweise notwendi.~,
die mit der Auflösung der I. Internationale verlorengegangene, fur
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Günter Hillmann
Ober die psychischen und sozialen Aspekte
von Bürokratie und Kooperation
Entwurf für eine interdisziplinäre Organisationstheorie
VORBEMERKUNG
Von dem Zeitpunkt an, da Gesellschaft und ihre Ordnung zum Problem wurden, versuchte man, sie am Modell eines geschichteten
Bauwerks zu verstehen. Vor allem haben sich diese Beschreibungen am Bild der Pyramide ausgerichtet. Dieses innere Modell war
eine wirksame Orientierungs- und Interpretationshilfe: Einmal
drückte es die psychischen Wertskalen, Erwartenshaltungen und
Verhaltensmuster angemessen aus - quasi das Koordinatensystem
zur Einordnung neuer Fakten -, zum anderen ließ sich das tatsächliche Verhalten aus der Über- bzw. Unterordnung der Rangstufen
erklären. Denken, Fühlen und Handeln folgten den Gesetzen und
Traditionen der Hierarchie. Diese Rangordnung richtig aufzuzeichnen und die Distanzen zwischen den Stufen anzugeben, war wichtiger, als die Kontakte zwischen ihnen, die Begründung der Ordnung
oder gar die Prozesse ihrer Auflösung zu untersuchen.
Ausgehend von der Entfaltung der ökonomischen Marktsituation sind
jene Prozesse in Gang gekommen, die man als Zyklen, Kreisläufe
usw. zu verstehen suchte. Sie haben fortlaufend neue Bereiche erfaßt, überschneiden sich, verschieben sich gegeneinander und greifen ineinander ein, in einem Maße, daß heute die Struktur einer Gesellschaft immer nur in Teilaspekten durchsichtig zu werden vermag.
Man behilft sich mit Hinweisen auf die Komplexität der Strukturen,
mit der Aufzählung bzw. Aneinanderreihung von Strukturmerkmalen oder aber mit Gesamtentwürfen auf einer zu schmalen kategorialen Basis, als daß sie wirksame Orientierungs- und Interpretationshilfen zu sein vermöchten. Die noch existierende Trennung der
Fakultäten und Wissenschaftsbereiche verzögert die Ausarbeitung
einer interdisziplinären Organisationstheorie, die die wesentlichen
psychischen und sozialen Aspekte moderner Situationen in Modellen
zu konzentrieren vermöchte. Diese Modelle haben, zunächst real,
verbal und qualitativ, die Prozesse zu verschmelzen, die sich aus
der Durchorganisierung gesellschaftlichen Lebens ergeben, die
Prozesse der Energiebindung und -freisetzung, des Antriebs und
der Hemmungen, der Zentralisation und Dezentralisation, der Regelung und Störung, der Integration und Veränderung, der Progression und Regression, der Kooperation und des massenhaften Nebeneinander, der Zielkonflikte und Entscheidungsabläufe, der Informa-
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tion und Manipulation usw.
Zahlreich sind die Beispiele aus wissenschaftlichen Untersuchungen,
theoretischen Entwürfen und sonstiger Literatur, die zeigen, daß
der Sprachgebrauch immer häufiger Kategorien verwendet, die die
rotierende Dynamik moderner Organisation auszudrücken in der
Lage sind. Demgegenüber jedoch geschieht dies weitgehend ohne
Bewußtsein der theoretischen Konsequenzen; diese Kategorien werden verwandt bei gleichzeitiger Fortexistenz des hierarchischen
Modells des geschichteten Bauwerks. So werden z. B. bedenkenlos
"Zentrum" und "Spitze" als Synonyme verwandt, zentrale Entscheidungen als "von oben" kommend bezeichnet, Zentralisierungsprozesse auf die Linienordnung bezogen usw. Moderne Theorie muss
das Pyramidenmodell aufgeben und die Reste hierarchischer Ordnung in ihre dynamische Modelle einbauen.
Während in hierarchischen Ordnungen die Energieerzeugung und
-übertragung maschinenmäßig, linear vor sich ging, werden Vorgänge innerhalb von Organisationen nur als Rotationsprozesse,
zyklische Abläufe, Kreisreaktionen, funktionale Schaltungen verständlich. Während Energieerzeugung bzw.-übertragung von der
hierarchischen Ordnung bewältigt werden, stellen Gleichgewicht
und Stabilität für sie unlösbare Probleme dar. Organisation dagegen gelingt es, immer wieder auf Zustände relativen Gleichgewichts einzupendeln; ihr unlösbares Problem ist jedoch die Information, obwohl sie die Voraussetzungen dafür schafft, daß dieses
Problem gelöst werden kann. Während Hierarchie schon durch Angabe der Verhältnisse von Über- und Unterordnung und der gegenseitigen Abhängigkeiten beschreibbar ist, kann Organisation nur
als System, als ein durch vielfache Kommunikationslinien aufgeschlossenes und verflüssigtes, zielstrebiges, relativ integriertes,
funktional durchstrukturiertes, sich ständig veränderndes, immer
einem Zustand des Gleichgewichts zustrebendes, aber immer neue
Spannungen erzeugendes Ganzes verstanden werden.
Das axiomatische Organisations modell wurde mit soziologischen,
kybernetischen, tiefenpsychologischen, sozialpsychologischen und
organisationstheoretischen Kategorien beschrieben. Verwendet
wurden vor allem die Systematisierungsversuche der Tiefenpsychologie und der Organisationstheorie , insbesondere der kybernetisch
orientierten, eine Reihe von soziologischen Analysen, die Ergebnisse der Gruppenforschung, sowie Erkenntnisse der Elektromechanik bzw. Elektronik und der Astronomie. Erst die systematisierende Zusammenfassung dieser Ansätze er möglicht die Aufdeckung vieler wesentlicher Beziehungen und ihrer Bedeutung für
das Ganze. Es kam darauf an, die drei Faktoren Mensch, Gruppe,
Organisation zu verschmelzen.
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Sehr wahrscheinlich ermöglicht das Modell der rotierenden Kugel
schon von sich aus das Auffinden zahlreicher wetterer Beziehungen. Aber auch die Ergebnisse von Einzeluntersuchungen können
den Zugang zu neuen Problemkreisen öffnen und dem Modell neue
Aspekte anfügen. Die hypothetisch-deduktive Systembildung erweist
sich, soweit ich jetzt sehe, als fruchtbar.

1. DAS SOZIALE SYSTEM
1.1 Hierarchie
Das Bild des pyramidenförmigen Aufbaus kennzeichnet gut die Arbeitsweise und Möglichkeiten der so geordneten Gesellschaft, z.
B. des frühkapitalistischen Unternehmens, dem Nachfolger der
mittelalterlichen Burg. Die Spitze zeigt die Hinordnung auf ein
dem Unternehmen äußerlichen Zweck - die Nutzung des Privateigentumsrechts -, in dem das Unternehmen auch seinen Zusammenhalt hat. Sie bietet dem Unternehmer die freie, wenn auch
begrenzte Sicht in die Umgebung, aus der (vom Markt her) die
größte Gefahr für das Unternehmen droht, und die Übersicht
über das Unternehmen selbst. Die auf das Eigentumsrecht gegründete Autorität des frühkapitalistischen Unternehmers fällt
zusammen mit seiner schöpferischen Befehlsgewalt als Betriebsleiter, durch die er, mit Hilfe der Aufsichtspersonen, die Energie von Massen von Menschen und in zunehmendem Maße der
Maschillen in Bewegung setzt. Die Disziplinierung der arbeitsunwilligen Menschen - "der Abschaum aus allen Klassen"
(Michel, 1960) - erfolgt nicht im Rahmen handwerksmäßiger
oder genossenschaftlicher Kooperation, sondern im Rahmen
des sich entwickelnden Maschinensystems. Das mit Hilfe der
Dampfmaschinen und der Transmissionsriemen zentralisierte
Maschinensystem vereinigt die hands als nebeneinanderarbeitende, jederzeit auswechselbare, nach Anweisung arbeitende
Maschinenbediener, deren Kooperation als Eigenschaft des zunehmend wissenschaftlich - statt traditionell - orientierten fixen Kapitals erscheint.
Das Maschinensystem bildet das erste Zentrum des Unternehmens,
es regelt das Verhalten nicht nur der Bediener, sondern auch - wenn
auch abgeschwächt - das der Positionsinhaber innerhalb der Pyramide hinsichtlich "Ordnung, Genauigkeit, Unermüdlichkeit, Gehorsam vor dem Gebot eherner Gesetze" (Hobson, 1906). Die Maschine
tritt als Erzieher auf, der das lehrt, was er selbst praktiziert.
Weitere Elemente der Maschine bzw. des Maschinensystems sind
die "Verdichtung der Aktreihe" , die vereinheitlichende Kombination,
die "Spaltung in Maschinen-, Antriebs- und Bedienungsleistung"
(Gottl-Ottlilienfeld, 1923) - Elemente, die wir in bürokratisierten
Verwaltungsprozessen usw. wiederfinden.
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Dieses Maschinensystem wird von oben, von der Pyramide der Aufsichtspersonen gesteuert. Die Kommunikation ist demzufolge linear
geschaltet. Innerhalb der Pyramide kennt der von oben nach unten
laufende Informationsfluß zunächst nur zwei Phasen den Befehl und
die Kontrolle; der von unten nach oben fließende Inf~rmationsstrom
hat ebenfalls zwei Phasen, die Frage und den Bericht. Die Spitze
de~ Unternehmens findet ihren Regler außerhalb, in der Zufälligkelt bzw. Gesetzlichkeit der Marktmechanismen. Sie wird erst
durch die Reaktion des Marktes auf die Produkte des Unternehmens
eingeregelt. Eine so gesteuerte Ordnung kennt also nur eine sehr
begrenzte Selbstkorrektur; bei erheblichen Störungen von außen verfällt sie der Auflösung. Die äußeren Zwänge verfestigen sich noch in
dem Maße, in dem Arbeitgeberverbände und Konzernbildungen bzw.
proletarische Klassenorganisationen in den Betrieb hineinwirken.
1.2 Die Zentralisierung (Bürokratisierung)
pie pyramidenförmige hierarchische Ordnung garantiert wohl die
Ubersicht über kleinere, nur lose verbundene Handlungseinheiten
erzeugt die auflösenden Ströme materieller und menschlicher En~r
gie, Güter und Techniken, versagt aber auf grund ihrer Starrheit
und Unbeweglichkeit bei der Bewältigung der mit aller Gewalt wirkenden, sich überschneidenden und so die Kommunikationsnetze
enger ziehenden Kreisläufe der ökonomischen Bewegung und der anflutenden bzw. abebbenden Energieströme großer Menschenmassen.
Die Aktiengesellschaften trennen den dem Unternehni.en äußerlichen
Zweck und Zusammenhalt, das Eigentumsrecht, von der Verfügungsgewalt, ermöglichen also überhaupt erst, daß das Unternehmen
Selbstzweck werden, das Interesse am Werk und seinem Fortbestehen das Interesse an der Dividende überrunden kann. Diese Aktiengesellschaften bilden sich zuerst an den Nahtstellen der ökonomische~ Krei~läufe und Kommunikationsnetze (Bank, Bahn, Schiffahrt),
wo e.lllerselts der Druck der verschiedenen Faktoren und Widersprüche 111 Richtung auf Funktionsfähigkeit und Stabilität am stärksten
ist, andererseits aber ein breiter Verteilerkreis von MöO'lichkeiten
sich gebildet hat, Beziehungen zu koordinieren.
.
b
Die Konzentration auf die Verfügung über Machtmittel und die Verknüpfung der Kommunikationsfäden an einem Punkt erzeugt jenen
Kern, der sich selbst zum Mittelpunkt neuer Kreisläufe macht die
Vielfalt der ihm zugewachsenen Funktionen und die Fülle der r;Uormationen bzw. die Informationserzeugung in ein System bringt und
so berechenbar macht. Diese z. B. in allen Konzernverwaltungen entstehenden Zentren der Selbstbehauptung und - durchsetzung erhöhen
ihr Eigengewicht - schon durch das Wachstum des Unternehmens und
die Vervielfältigung seiner äußeren und inneren Beziehungen - bald
derart, daß die zunächst vorgeordneten, zielgebenden und antreiben-
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den Spitzen der Alleineigentümer oder der im Eigentümerinteresse
kontrollierenden Aufsichtsräte (nach harten Kämpfen) später nur noch
eine sekundäre Rolle spielen. Indem der Vorstand der AG über den
Einsatz von Kapital, Transportmitteln oder Menschen, ihre Funktion
und Koordination bestimmt, wird er zum Schwerpunkt, zieht er das
Vertrauen der Firmen, Mitarbeiter usw. auf sich, macht er sie sich
abhängig. Indem er zur einzigen Kraft wird, die die ökonomischen
Kreisläufe mit ihren massenhaften Folgen und die Mengen immer
qualifizierterer Mitarbeiter (Werkmeister, Ingenieure, Verwaltungsfachleute, überhaupt die Angestellten) zu mobilisieren und disziplinieren vermag, wird er (im Rahmen der Konkurrenz zwischen den
Konzernen) zum Motor der Bewegung überhaupt. Indem er ständig
Kommunikationen verknüpft, auflöst und umfunktioniert, macht er
sich zum Lenker dieser Dynamik. Damit stabilisiert sich zunächst
das organisierende Zentrum und so die Existenz der betreffenden
Gese lls chaft.
Struktur und Prozeßcharakter der Bürokratie wurden zunächst im
Modell des Apparats und der Maschine vorgestellt. In diesen aus
der materiellen Produktion entnommenen Bildern drückt sich noch
die ursprüngliche instrumentale Existenzform der Bürokratie (als
Instrument der hierarchischen Spitze) aus. Davon abgesehen kann
jedoch der Terminus "Apparat" gewisse Wirkungsweisen der Bürokratie anschaulich machen, ihren mechanisierenden Charakter,
ihre Informationen verarbeitende und koordinierende Tätigkeit. Der
Terminus "Apparat" deutet auf einen den Gesetzen der Logik entsprechenden Ablauf hin, den man einerseits erschafft und dem
man sich andererseits anzupassen hat.
In der Bürokratie fassen sich die verwaltenden, verfügenden, kontrollierenden, lehrenden, inspirierenden und mobilisierenden Funktionen der Gesellschaft zusammen. Sie vervielfacht Zeit und Kräfte, um in den Kämpfen um Prestige und Einfluß mit anderen Apparaten sich als effektiver zu erweisen. In den bürokratischen Apparaten verfügt die Gesellschaft über die materielle Produktion und
die Verteilung der Güter, über Informationsmittel und -wege, über
Entscheidungs- und Lernprozesse usw. Statt von Apparaten spricht
man besser von Netzen von Funktionen, Beziehungen und Normen,
die in ständiger Veränderung, Vermehrung, Auflösung und Intensivierung' begriffen sind. So sehr diesen Prozessen der Bürokratisierung wegen des mechanischen Charakters des Ganzen zunächst
die Kraft anonymer Gesetze zukommt, so wenig eindeutig wird aber
das bürokratische System durch diese Gesetze - oder durch technische bzw. ökonomische Bedingungen - bestimmt. Der systematische Charakter zentralisierter Strukturen besagt, daß Zielstellung,
Prinzipien und Methoden der Organisation und Information von den
verfügenden Instanzen in zunehmendem Maße bewußt festgelegt werden. Das bürokratische System stellt den Versuch dar, das Wirken
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anonymer Gesetze bzw. Kreisläufe durch bewußte Setzungen aufzuheben oder einzuschränken.
Organisation erschließt neue Quellen der Energie. Während Hierarchie nur Energie zu erzeugen vermag, indem sie durch Zwangsmaßnahmen Massen von Menschen in körperliche Bewegung setzt
bzw. natürliche Energie durch Maschinen ausbeuten läßt, gewinnt
Organisation Energie aus ihrer eigenen Bewegung. Schon die Rotation um ihre Achse, den Plan, die Konzentration daran und die
dadurch entstehende ungleichmäßige Entwicklung bzw. Spannung
ist eine wesentliche Energiequelle. Hinzu kommt die Selbsteuerung durch Information über die Wirkung des Inputs auf das System. Durch diese Rückkoppelung entstehen Strukturveränderungen und neue Strukturen, die negative Entropie und damit Zunahme
an Energie bedeuten.
Die bürokratische Organisation muß man sich als eine sich um ihre
Achse (zentralen Plan) drehende Kugel vorstellen, die durch die Anziehungskräfte der Zentrale (als SChwerpunkt) zusammengehalten
wird. Die Kugel hat ein Zentrum und eine Oberfläche, ein "Innen"
und ein "Außen". Aufgrund der durch die Rotation verfügbaren freien
Energien kann die Zentrale als Motor wirken. Die um sie herum
gruppierten Instanzen und Organisationen der Funktionsträger übertragen die Energie auf die an der Oberfläche des kugelförmigen Apparats arbeitenden Massen der Außenseiter. Zweck und Störungen
liegen in diesem dynamischen System selbst. Der Regler des Systems ist die Zentrale (Leitung, Management usw.). Sie entscheidet über die für das Ganze wesentlichen Fragen: Zielsetzung, Methoden und Prinzipien der Organisation, Anpassung des Organisationsplanes an die wechselnden Bedürfnisse, Einsatz von Mitarbeitern und ihre Beurteilung und Bewertung, Zuteilung bestimmter Informationen, feste Abgrenzung der Zuständigkeiten und Verantwortungsbereich (Kompetenzen), Einteilung der Menschen in Funktionäre, Aktivisten und Außenseiter usw.
Zunächst ist die Zentrale bestrebt, alle diese Funktionen bei sich
zu konzentrieren. Ihre Maßnahmen haben sowohl bindenden wie auch
bewegenden und lenkenden Charakter. Dabei wird versucht ein
Gleichgewicht zwischen anziehenden Kräften und Druckverhältnissen innerhalb des Apparats aufrechtzuerhalten bzw. immer wieder
herzustellen. Diese Druckverhältnisse setzen sich aus verschiedenen
Elementen zusammen: aus ~em von der Zentrale ausgeübten Druck
(Aufgabenstellung, Kritik, Uberwachung, Bestrafung und Belohnung,
Beeinflussung), dem Druck der innerhalb des Systems um Prestige
und Einfluß ringenden Apparate, Einflußgruppen oder Cliquen, den
aus der Konkurrenz der Einzelnen entspringenden Nötigungen und
den psychischen Druckverhältnissen, denen das Individuum durch
die Verinnerlichung der Normen ausgesetzt ist (Selbstzensur). Die
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von den bürokratischen Strukturen oder Prozessen ausgehenden apparatsmäßigen Zwänge verfestigen sich in den auf unbewußten kollektiven Fantasien beruhenden sozialpsychischen Mechanismen der
Idealisierung, Projektion, Identifikation, Regression usw., ebenso
in der Forderung nach ständig steigender Effektivität und wachsendem Prestige. In letzterem drücken sich Quantität und Intensität der
angeknüpften menschlichen Beziehungen, also der Einflußmöglichkeiten aus. Daraus folgt ebenso notwendig die Konkurrenz der Einzelnen
und der verschiedenen Apparate um die höhere Leistung wie auch die
Konkurrenz um die Karriere und die Sicherung der eigenen Position.
Differenziert durch die pragmatischen Direktiven der zentralen Instanzen ergeben sich aus diesen anonymen Zwängen Maßstäbe, aufgrund derer die einzelnen Handlungen qualifiziert werden können:
als Erfüllung der Aufgabe bzw. Funktion, als Schwäche, Fehler,
Abweichung, Unmoral oder aber als Ausweichmanöver , durch die.
sich der Handelnde dem Druck der ihn selbst absorbierenden und m
eine Reihe von gesellschaftlichen Rollen aufsplitternden Verpflichtungen entzieht. Der pragmatische Charakter des H~ndelns e~gibt.
sich dabei aus dem bloßen Reagieren auf die verschIedenen Sltuaüonen. aus der Zwangslage, ständig einen Gleichgewichtszustand bewah~en oder wiederherstellen zu müssen.
Aus eben diesem Grunde müssen die zentralen Instanzen jeden potentiellen Widerstand ausschalten, der den Stromkreis zu unterbrechen
und das Cheichgewicht des Ganzen zu stören imstande ist. Solche potentiellen Widerstände entstehen auch in Konflikten, in denen selbstständige Kraftzentren nach einer eigenen Lösung suchen. Hier wird
das aus einem Netz von Kompetenzen, Regeln und Interpretationen
bestehende Gleichgewicht so gefährdet, daß die Institutionalisierung
des Konflikts seine Regelung, nicht umgangen werden kann. Die
zentralen Instanzen reagieren auf Störungen des Gleichgewichts am
empfindlichsten, da hier, im Innern der Kugel, die Spannung am
stärksten ist.
Im Zuge der Entwicklung der Bürokratie werden die ersten quasi- militärischen, auf dem Gegensatz von Führung und Ausführung beruh~n
den Methoden nach und nach aufgegeben. Die dem strengen ZentralIsmus innewohnende relative Ineffektivität bei der Behebung von Störungen und die Blindheit der zentralen Instanzen für die wirkliche
Lage an den anderen Punkten des Systems zwingen zur Durchstrukturierung des Apparats, für die die Zentrale durch ihre absolute
Unkontrolliertheit nun wendig genug geworden ist. Mehr und mehr
werden Entscheidungsbefugnisse an lokale Stellen, Spezialisten und
einzelne Organe delegiert, es wird zur kolle~.tiven Leitung .~nd zur
Messung des Effekts (anstelle der ständigen Uberwachung) ubergegangen. Dabei behalten sich die zentralen In.stanze~ vo~, die K.ompetenzen festzulegen und Informationen zuzuteilen. DIe dIfferenzIerten
Strukturen und entwickelten Prozesse sind für die Gesellschaft so
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zwingend geworden - was die Aufhebung unversöhnlicher Interessengegensätze einschließt -, daß die eigentliche bürokratische Leitungskunst, die Manipulation, sich voll entfalten kann. Die kunstfertige
Handhabung der Menschen vollendet sich im informierten Spielen
auf den ihnen selbst unbewußten Mechanismen ihrer psychischen
Strukturen, in der durch Selbstzensur ermöglichten allgemeinen
Sprachregelung und in der Kanalisierung der Informationen. Erst
die Zentralisierung der Informationen ermöglicht die für die Manipulation erforderliche Kontrolle des Ganzen und seiner Elemente.
Allen bürokratischen Organisationen ist der Widerspruch zwischen
hierarchischen und zentralistischen Prinzipien immanent. Die Bildung einer um sich selbst rotierenden Kugel ist nur möglich, wenn
die Zentrale als Schwerpunkt so viel Anziehungskraft entwickelt,
daß die zentrifugalen Kräfte gebremst, abgeschwächt, z. T. sogar
ausgeschieden werden. Die bloße Delegation von Verantwortung und
Ermessensspielraum an Spezialisten und qualifizierte Mitarbeiter
bedeutet noch keine Aufhebung der Zentralisierungstendenzen, sondern lediglich Einordnung bisher verdrängter und daher unkontrollierter Regungen in den Schaltplan der Zentrale. Damit soll das Gleichgewicht der zentrifugalen und zentripetalen Kräfte wiederum garantiert werden. Daher liegt es nahe, anstelle von Vor- und Nachordnung das Schema von Über- und Unterordnung beizubehalten. Die
hierarchischen Prinzipien wirken in allen zentralistischen Organisationen fort.
Die Leistung eines Systems beruht auf seiner Kapazität, Informationen und Verkehrswege miteinander zu verknüpfen. Solange diese Tätigkeit streng zentralisiert ist, herrscht der Wunsch nach störungsfreier, konfliktfreier Zusammenarbeit vor, denn die für die (relative) Stabilität eines zentralisierten Systems wesentlichen Störungen
kommen aus dem eigenen Inneren und sind von der Zentrale aus nur
schwerfällig und unzureichend zu beheben.
Wenn die Zentrale, so meint man, über alle nur denkbaren Informationen verfügte, könnte ihr Organisationsplan immer den wechselnden Bedürfnissen des Ganzen angepaßt sein. Sie selbst ist dafür bereit, den Mitarbeitern die Bedeutung ihrer Aufgabe im Rahmen des
Garizen mitzuteilen und sie über die "wesentlichen" betrieblichen
usw. Entwicklungen zu informieren. Aber das Problem der Information "von unten nach oben" ist damit nicht gelöst. Jede Information beinhaltet eine Entscheidung, und die Mitarbeiter in den äusseren Instanzen bzw. an der Oberfläche der KugJ3l stellen dabei jeweils
ihre Abhängigkeit von der Disposition und Disziplinargewalt der inneren Instanzen in Rechnung. Daher die vielen unkritschen, Erfolge
vortäuschenden, für die zentralen Stellen schmeichlerischen Berichte, ganz abgesehen von der Verheimlichung ganzer KO'11plexe von
Tatbeständen. Während das Gebrechen der pyramidenfbrmigen Hie-
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rarchie ihre Starrheit und Unbeweglichkeit war, ist das Laster der
kugelförmigen, dynamischen Bürokratie (sie kennt die "Tugend"
sehr gut) ihre Blindheit.
Die besondere Funktion der Bürokratie besteht darin, daß sie verfügt über die mehr oder weniger konzentrierten Machtmittel, über
die Produktions- und Informationsprozesse und deren Produkte,
sowie über die Organisation der Entscheidungs- und Lernprozesse.
Diese Verfügung beansprucht sie aufgrund der Kompetenz ihrer
Funktion. Diese beinhaltet die Informiertheit als die Voraussetzung
und das Resultat bürokratischer Kontrolle. Bürokratie zeigt sich
gegenüber den Außenseitern im Besitz des Wissens: Kenntnis der
Gesetze und Kreisläufe ihrer spezifischen Ökonomik und Politik,
verbindliche Interpretation dieser Gesetze und der neuen Erfahrungen, Informiertheit über das Gesamtsystem und seine inneren
und äusseren Beziehungen, Zuständigkeiten und Kräfteverhältnisse,
über die Vergangenheit, Schwächen und Leistungen der einzelnen
Menschen und besonders der Kader, über die zu bewältigenden Aufgaben, über das Zustandekommen der Entscheidungen und die dabei
auftretenden verschiedenen Standpunkte usw. Darin besteht die eigentliche Macht der Bürokratie, die den Außenseiter zur Ohnmacht bestimmt. (Daß diese Macht ihre Grenzen findet, ist oben gesagt worden und wird im nächsten Abschnitt, in den Ausführungen über die
Kooperation, noch klarer werden. )
Man spricht von der Bürokratie als der Gesamtheit der Träger system- spezifischer Funktionen und schließt damit diejenigen aus,
die ohne Funktion - also ohne eigentliches Element der bürokratischen Organisation zu sein -, relativ unorganisiert ausführende
Arbeit verrichten und so wesentliches Material der Geschichte machenden Tätigkeit der Bürokratie darstellen. (Eigentlich erfaßt die
Organisation nur Stellen und Beziehungen, aber man kann nicht davon absehen, daß diese Stellen von Menschen, wenn auch im ständigen Wechsel und nur für einen bestimmten Teil des Tages, eingenommen werden.) Diese Massen der Außenseiter, jahrzehntelang
der Schrecken aller herrschenden Gruppen, befinden sich im Stadium der entschiedenen Bürokratisierung an der Oberfläche der kugelförmigen Apparate, dort, wo die Zentrifugalkraft sich am stärksten äußert, in der Gegend des Äquators (nicht etwa an den Polen).
Die Bürokratisierung ist zugleich der Prozeß der Entmachtung dieser einst so gefährlichen Massen. Sie ist der konsequente und immer methodischer und systematischer vollzogene Versuch, diese
ebenso gestaltlosen wie trägen, stumpfen wie leicht erregbaren, elementar wirkenden Massen zu organisieren und ihre Energien damit
berechenbar und lenkbar zu machen.
In dem Maße, wie die bürokratischen Apparate und ihre Regelungen
sich zu den wesentlichen Existenzmitteln der Gesellschaft heranbil-
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den, also die materielle Existenz der Individuen grundsätzlich sichern, relativiert sich die totale Außenseiterrolle der früheren Besitz- und Machtlosen. Funktionslos sind sie immer nur in bestimmter Hinsicht und in bestimmten Situationen. Sie profitieren vom
Funktionieren des Systems wenigstens als Produzenten und Verbraucher und zerfallen in immer speziellere Interessengruppen. Die
Masse verliert an Umfang in dem Maße, wie die Zahl der (in die
Bürokratie einbezogenen) Spezialisten wächst. Die Bürokratie zieht
jeden an sich, der Initiative zeigt und ein gewisses Maß an Anpassung verspricht. Die Massen werden dauernd ihrer aktiven Vertreter beraubt, die entweder als Aktivisten bzw. Funktionäre integriert oder aber isoliert und unterdrückt werden.
Während ursprünglich das Gleichgewicht zwischen Herrschaftsorganen und Massen durch Gewaltmittel oder kollektive Kampfmaßnahmen immer wieder hergestellt werden mußte, entwickelt die Bürokratie im Zuge ihrer Durchdringung der Gesellschaften Strukturen,
die wie Transmissionen die Spannung von der zentralen Maschine
auf die Massen übertragen, sie stoppen oder in Bewegung setzen.
So wird die Energie kanalisiert, die Außenseiter werden in den Mechanismus eingefügt. Im Zuge der Durchstrukturierung der Gesellschaft erhalten die spezifischen Apparate Funktionen, die auf das
Gesamtsystem bezogen sind und durch die gleichzeitig bestimmte
Bedürfnisse und Quasi- Bedürfnisse der Menschen befriedigt werden
sollen. Es werden neue Kommunikationsnetze - und mit zusätzlichen Funktionen besetzt - geschaffen, die auch den Außenseiter
stärker in das System integrieren. Dabei bleibt aber die Apathie
des Funktionslosen gegenüber Problemen und Aufgaben des Gesamtsystems ebenso eine Voraussetzung der Bürokratisierung, wie
sie durch diese ständig neu erzeugt wird.
1.3 Kooperation
Im 19. Jahrhundert war die Arbeitsorganisation mehr oder weniger eindeutig durch den Stand von Naturwissenschaft und Technik bestimmt. Organisation hat sich erst in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts in unterschiedliche Formen differenziert und ihre eigenen
Gesetze entfaltet, dies auch auf der Ebene des industriellen Unternehmens.
Heute werden die Arbeitsprozesse in steigendem Maße von Problemen
der Zusammenarbeit bestimmt. Gewiß haben auch die Kooperationsverhältnisse eine gegenständliche oder instrumentale Komponente,
aber sie erschöpfen sich nicht darin. Hier ist mit den Kategorien
Ursache und Wirkung, Mittel und Zweck usw. nichts zu begreifen,
hier muß nach Funktion und Struktur, nach Entscheidung und Information gefragt werden. Organisation ist nicht eine Anhäufung von
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Wechselwirkungen feststehender und berechenbarer Faktoren und
Vektoren, sondern ein Kreis von stets wechselnden Regelprozessen
deren wichtigstes Moment die Rückkoppelung - d. h. Selbstkritik und
Selbstkontrolle - darstellt. Die Kraft der Organisation liegt gerade
darin, das zu überwinden, was bisher als Maß der Arbeit fungierte:
die Zeit. Hier, wo menschliches Tun in erster Linie Handeln etwas
Neues beginnen ist, geht es nicht mehr auf im Hervorbringen'und
Herstellen. Hier bewältigt der Mensch nicht mehr nur natürliche
Kräfte und Prozesse, sondern knüpft vor allem soziale Beziehungen.
Diesen Charakter tragen Informations- und Kommunikationsverhältnisse, und sie unterscheiden sich durch ihren besonderen Inhalt von
reinen Produktionsbeziehungen.
Aber sie unterscheiden sich auch von der zentral geplanten Organisation. Moderne Kooperation ist parallel zu der Entwicklung der
Bürokratisierungsprozesse entstanden, gewisser massen als Gegengewicht zu den Versuchen, einheitliche Regelungen für ganze Handlungseinheiten und für längere Dauer zu finden, d. h. Organisation
als System zu konstruieren. Moderne Kooperation ist weder identisch mit dem handwerks mäßigen/genossenschaftlichen Hand- In- Hand
Arbeiten des Mittelalters, noch mit dem bloß durch maschinelle Anlagen ~ermittelten Zusammenarbeiten. Moderne Kooperation umgeht,
unterlauft oder durchschneidet horizontal und diagonal die vertikalen
Befehls- und Berichtslinien mit Kommunikationslinien neuer Art.
Sie werden durch individuelle oder kollektive Initiative und Entscheidung, durch Improvisation, durch sowohl selbstbestimmtes wie funktional definiertes Verantwortungsbewußtsein geknüpft.
Moderne Kooperation tritt auf a) zum Ausgleich täglich auftretender
Störungen und Reibungen (menschliches Versagen Ausfall durch
Krankheit, Kompetenzschwierigkeiten technisch~ Fehler Terminüberschreitungen anderer Stellen), w~nn die Inanspruchn~hme des
Dienstwegs zu großen Zeitverlust mit sich bringt oder aber eine
Hilfe durch Vorgesetzte usw. überhaupt nicht vorgesehen bzw. abgelehnt wird; b) als gegenseitige Hilfe gegen Druck, Strafmaßnahmen,
Kontrolle von zentralen Stellen; c) bei Neuerungen und Umdispositionen, wenn neue Arbeitsweisen und Lösungen gefunden werden müssen.
Moderne Kooperation äußert sich im Anknüpfen von Kommunikationsfäden, . die von .der zentral geplanten Organisation nicht vorgesehen
smd, m der MIßachtung der offiziellen Kompetenzverteilung, in Verhaltensweisen des Verschweigens, Verbergens, der Leistungszurückhaltung, Fälschung, Zweigleisigkeit, überhaupt als mit Methoden des
Ausweichens arbeitende Selbsthilfe. Sie entwickelt ihre eigenen Normen.. und Spielregeln des Verhaltens, wie auch eigene Maßstäbe für
die Ubermittlung von Informationen.
Hier von "informellen" Beziehungen zu reden ist irreführend da
diese kooperativen Maßnahmen der DiSPOSiti;n, Koordinierun~ und
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Kontrolle genau so formalisiert sein können wie der zentrale Schlacht;.
plan. Es handelt sich hier um das Wirken einer kollektiven Kraft,die
durchaus nicht nur in der Spontaneität gründet, sondern ebenso in einer ausgebildeten Kooperationsfähigkeit und - bereitschaft, in einem
gründlichen Sachinteresse, in einem ausgeprägten Sinn für das Funktionieren der Arbeitsprozesse , der auf Erfahrung beruht und Zusammenarbeit dort organisiert, wo hierarchische oder bürokratische
Stellen dazu nicht in der Lage sind. Moderne Kooperation charakterisiert sich durch: kollektive Maßnahmen, verknüpft mit persönlicher Initiative und Selbständigkeit, Sachverstand und Können der
Spezialisten als Entscheidungskriterien, Diskussion als Form der
Auseinandersetzung, wechselseitige und wechselnde Abhängigkeit
der Zusammenarbeitenden, Selbstkontrolle statt Kontrolle von aussen, Verschränkung von Planung, Disposition, Ausführung, Kontrolle und Lenkung usw. Kooperativ d. h. sich dem zentralen Schaltplan weitgehend entziehend, können diese Verhaltensweisen befreit
von den autoritativen, disziplinarischen und zentralisierenden
Zwängen des Herrschaftsapparates geübt werden.
Die Informationen des kooperativen Systems haben ihrer Natur nach
einen anderen Inhalt als die innerhalb der bürokratischen Gliederung
oder der hierarchischen Rangordnung. Sie sind weder linear noch
funktional geschaltet. Führungsrollen können nicht beansprucht werden. Sich in diese Beziehungen einzuschalten, verlangt immer einen
Einblick in die wesentlichen Verhältnisse des ganzen bzw. des Teilsystems. Ihre Kraftlinien sind nicht die von bloßer Ursache und
Wirkung, sondern die wechselseitiger Bestimmung. Die Konsequenzen der ihnen zugrundeliegenden Entscheidungen sind vielfach nicht
unbedingt, sondern bedingt: durch die Sachlage im andern Bereich,
durch Meinung und Bedürfnis des anderen, durch dessen Möglichkeiten, zu verstehen oder tätig zu werden usw. Sowohl beim Informationsgeber wie beim Empfänger muß über die Konsequenzen der
Information entschieden werden. Der Charakter dieser Informationen ist offenbar: Es sollen im Arbeitsprozeß entstandene unmittelbare Bedürfnisse befriedigt werden. Die Regelungsfunktion wird
dabei durch die auf Leistung und Einblick gegründete Kompetenz
der Beteiligten wahrgenommen. Es ist prinzipiell niemandem selbst
überlassen, ob er den anderen informieren will oder nicht: die
Funktionen des kooperativen Systems können - wegen der ihnen tendenziell fehlenden Herrschaftskomponente - nur ausgefüllt werden,
wenn hinreichende Informationen und damit Sicherheit und Orientierung vorliegen. Das Verhalten der Einzelnen unterliegt also einem
System gegenseitiger Regelungen.
In diesem kooperativen System werden Störungen nicht zentral geregelt, sondern dort, wo sie auftreten, im Moment der Störung,
durch die direkt Beteiligten und also am besten Informierten selbst.
durch diejenigen, die auch die Folgen ihrer Entscheidungen selbst .
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tragen und nicht auf Schwächere abwälzen können. Kooperation kann
durch funktionale Bedürfnisse der Gesamtorganisation erfordert
sein, auf Initiative des Managements an bestimmten Punkten in Gang
gebracht oder, am weitesten verbreitet, spontan organisiert werden.
2. DIE PSYCHISCHE ORGANISATION
Hier ist die Rede von den psychischen Faktoren, soweit sie die Organisation des Individuums bestimmen. Die psychische Struktur des
Individuums als einer Handlungseinheit bildet ein mehr oder weniger
durchorganisiertes System; zumindest aber besteht sie aus Ansätzen
dazu, bzw. aus Teilkonzentrationen auf einige Ziele. Auf diese Weise stellt sich der Einzelne der Gesellschaft gegenüber; er kann ebenso als relativ selbständiger Punkt beschrieben werden, wie er in anderer Hinsicht nur als vielfach abhängiges Element einer soziopsychisehen Situation existiert. Nur die Übermacht der kollektiven
Zwänge hatte suggerieren können, das Individuum sei verschwunden.
In seiner Konzentration auf eigene, von anderen und allgemeinen
unterschiedene Bedürfnisse stellt es genau so einen Brennpunkt jeder Situation dar wie die Arbeitsorganisation bzw. das soziale Feld
überhaupt.
Ich unterstelle dabei, daß es möglich ist, Modelle von einem Wissensehaftsgebiet auf ein anderes zu übertragen. Einmal ist die
Trennung in Fachgebiete selbst historisch- zufällig bzw. dem Charakter der bisher vorherrschenden industriellen Arbeitsprozesse _
letzten Endes dem zerlegenden, distanzierenden, spezialisierenden
Effekt der Drucktechnik (McLuhan 1968) - angepaßt und verfällt heute von verschiedenen Seiten her der Auflösung. Zum anderen entstehen alle Modelle, also systematisierenden Vorstellungen mit
Hilfe analogisierender Verknüpfung verschiedener Lebensbereiche,
Kategorien und Erfahrungen, in demselben psychosozialen Rahmen
und aufgrund von wenigstens generationsmässig ähnlichen soziopsychischen Grunderfahrungen.
Auch in der psychologischen Theorie wurde in den letzten Jahrzehnten zunehmend mit kreisförmigen, dynamischen Modellen, mindestens mit Bildern aus dieser Sphäre entstammenden Prozessen
gearbeitet (ohne die hierarchischen Vorstellungen ganz aufzugeben)
und die Entwicklung relativ autonomer Strukturen und ICh-Apparate
in den Mittelpunkt gerückt. Die TatsaChe, daß die Elemente und
Prozesse des psychischen Systems nur unter koordinierter Beteiligung aller Sinne erfahren werden können - diese Tatsache wohl
hat es bewirkt, daß auf diesem Sektor viel mehr verschiedenartige Tatbestände aufgedeckt und die einzelnen Zusammenhänge intensiver erforscht wurden. Umgekehrt war es wohl leichter, im
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sozialen Bereich, den man vor Augen, sichtbar und überschaubar ,
hat, Gesamtansichten zu entwerfen.
Jedenfalls knüpft auch die vorhandene Theorie vom Aufbau des psychischen Geschehens an der gesellschaftlichen Erfahrung an und
wurde in Analogie zu den sozialen Ordnungsvorstellungen entwickelt.
Die Kategorie des Es spiegelt die Erfahrungen mit den aTIflutenden
und abebbenden, ungeregelten Massenkräften des gesellschaftlichen
Lebens wider und drückt gleichzeitig die Distanzierung von diesen
Massen wie von den unbeherrschten Kräften des eigenen Selbst aus.
Das Überich tritt deutlich an die Stelle der hierarchischen Pyramiden der Herrschaftsordnungen. Und zwischen beiden Bereichen versucht sich das Ich zu behaupten - der kritische freiberufliche Intellektuelle -, von S. Freud (1926) in räumlicher Vorstellung als "Fassade", "Vordergrund", "Rindenschicht" dargestellt. Und auch die
Theorie, das Es bringe die treibenden Kräfte auf und das Ich steuere
das Ziel an, ist am Bild der von Führern mühsam beherrschten Massenbewegung gewonnen. Die Gewalt der Außenwelt zwingt das schwache, vom Überich beherrschte Ich zunächst dazu, bestimmte Teile
des Es auszuschließen, zu verdrängen. Die für das Ich negativen
Folgen der Verselbständigung der verdrängten Teile sind bekannt.
Die Gefahr, in den Konflikten mit Überich und Es aufgerieben zu
werden, zwingt das Ich zur Entwicklung seiner Organisation, die
zuerst aus Abwehrmechanismus und Kontrollapparaten besteht und
sich aufgrund von Projektionen und Identifikationen (Vorbildern, Idealen) herausbildet. In dem Maße, wie die Ich-Strukturen sich differenzieren, wird es überflüssig, das Bild der Schichtung in Es, Ich
und Überich aufrechtzuerhalten; die moderne Ich- Psychologie spricht
vom Selbst als einem "information engineering Netzwerk", das die
Verausgabung, Speicherung und Transformation, den Austausch und
die Freisetzung von psychischer Energie regelt (Rapaport, 1959).
Die Theorie der relativ autonomen Ich- Strukturen, der zentralen
Steuerung bzw. Selbsteuerung, der Organisation psychischer Energie (nach Vorläufern: W. Reich, 1936; Piaget, 1936; Lewin, 1935
und 1936; H. Hartmann, 1939) tritt zur selben Zeit auf wie die Theorie der bürokratisch organisierten Gesellschaft (nach Vorläufern:
S. Wei~ 1933; B. Rizzi, 1939; Trotzki, 1936; Burnham, 1941). Es
handelt sich dabei nicht um eine einfache Übertragung aus dem sozialen in den psychischen Bereich, sondern um eine sich wechselseitig beeinflussende Entwicklung: Die Bürokratisierung der Gesellschaften erzeugt jene Vielfalt von Kommunikationslinien und -feldern, jenes Netzwerk von Funktionen, die als Rollenerwartungen
an das Ich herantreten. Aus diesen Funktionen, die sachliche Anforderungen darstellen, aus diesen Rollenerwartungen, die Potenzen
mobilisieren, erzeugt das Ich jene automatisierten Apparate, die
mit neutralisierter Energie arbeiten, und also jene konfliktfreien
Sphären, die es ermöglichen, das psychische Gleichgewicht, die
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Identität mit sich selbst (Erikson, 1956) immer wieder herzustellen. Die Koordination dieser Prozesse ist zunächst nur von einem
zentralen Punkt aus möglich (da sie von außen nur noch abge schwächt
und sich widersprechend erfolgt), und in der Frage nach seinem eigenen Bedürfnis, seinem eigenen Entwurf beginnt das Ich um sich zu
rotieren, den strukturierenden Kern seiner Selbstorganisation zu
bilden.
Die von der bürokratisierten Gesellschaft an das Individuum herangetragenen unterschiedlichen Rollenerwartungen führen zum Aufbau
spezifischer Abwehrmechanismen, Kontrollapparate und Instrumente, die vom zielgerichteten Verhalten, geordneten Denken und kontrollierten Affekt benützt werden. Zwischen diesen Kräften kann normalerweise immer wieder ein Gleichgewichtszustand hergestellt
werden. In bestimmten Konstellationen jedoch droht das Ich zum
Spielball dieser differierenden Funktionen zu werden und schafft
sich durch Ich-Einschränkung (A. Freud, 1936) in einer bestimmten
Rolle einen Schwerpunkt, der das Gleichgewicht zu garantieren vermag. Aus den hier mit erhöhter Anstrengung erzielten Leistungen
zieht es gesellschaftliche Anerkennung und Sicherheit. Wenn auch
so Schwerpunkt, Motor und Lenker seines Verhaltens wesentlich
noch durch äussere Kräfte repräsentiert werden, so hat das aus
der Anerkennung gewonnene Selbstvertrauen doch Automatisierungen, Abbau von Hemmungsapparaten, Energieeinsparungen, Zutrauen zu den eigenen Kräften usw. zur Folge. Das Einsetzen dieser
Kräfte kann aus dem Rahmen des bloß funktionierenden Verhaltens
herausführen und den Bewegungsspielraum vergrößern. In der Initiative werden Grenzen überschrittten, und die Reaktion der Umwelt
darauf wird erfahren. Wenn die Grenzüberschreitung nicht zurückgenommen wird, muß das Ich sich jetzt umstrukturieren, um den gewonnenen Aktionsradius zu sichern und das neue Verh ältnis zur Umwelt integrieren zu können. Es wird für ihn notwendig, nach sich
selbst, nach seinem eigenen Bedürfnis zu fragen, um die Aktion zu
begründen. Damit setzt es sich - wenn auch vorerst nur partiell,
der Prozeß kann sich wiederholen - als Selbstzweck. Indem das
Selbst angstvoll seine Energie auf diesen Punkt konzentriert, macht
es sich zum Schwerpunkt seiner psychischen Struktur. In der Frage
nach sich selbst beginnt es, um den Entwurf seiner Wirklichkeiten
und Möglichkeiten, um seine Achse zu rotieren. Es steht jetzt hinsichtlich dieser Frage unter verstärktem Zeitdruck. Diese Prozesse der konflikthaften Konzentration und ungleichmäßigen Entwicklung erzeugen jenen Kern, der spannungsgeladen, ein System von
Wirbeln und Strudeln, das Drehmoment und die Dynamik auf die
anderen Teile der psychischen Struktur zu übertragen sucht. Dazu
benützt er die in der Rotation freiwerdende Energie. Durch die Besetzung mit kleinen Energiequantitäten (quasi Informationen) kann er
jetzt die Kreisläufe grösserer Energieströme vom Ich- Zentrum her
lenken und ganze psychische Apparate umfunktionieren. Diese Ener-
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gie, im Zuge von Prozessen der Selbstbehauptung und -durchsetzung
nach außen abgeführt, erweitern das Netz auch der äusseren Beziehungen. Mit der Entwicklung der verschiedenen inneren und
äusseren Kommunikationsnetzwerke wächst das Eigengewicht des
Selbst, differenziert sich seine Struktur, systematisiert es neue
Funktionen und Informationsprozesse, kann es immer mehr Fixierungen und Wiederholungszwänge auflösen, über immer größere
Mengen neutralisierter Energie verfügen und auch seine Funktionen zeitweilig ausschalten.
In dem Maße dieser Entwicklung werden die Mechanismen des Primärprozesses wie Verschiebung, Verdichtung, Ersetzung, Symbolisierung, Verdrängung, Isolierung, Reaktionsbildung, Projektion
usw. zunehmend durch solche des Sekundärprozesses abgelöst.
Sowohl intrastrukturelle Konflikte wie Konflikte mit der Außenwelt
können mit geringerem Energieaufwand ausgetragen oder gelöst,
Widerstände (Reibungen) überwunden, Spannungen können aufrechterhalten oder sogar gesteigert werden. Regressionen und
überhaupt die unbewußten Prozesse und Konflikte können das
Selbst nicht mehr so leicht in Situationen der Panik, des Chaos
usw. versetzen; das Selbst kann sich den unorganisierten Determinanten des Verhaltens stärker anvertrauen. Es hat seine Fähigkeit zu lernen, d. h. Strukturen zu bilden, die neue Erfahrungen
aufnehmen und für längere Zeit zugänglich machen, gesteigert.
Dieses Modell psychischer Organisationsprozesse versucht auszudrücken, daß die Bildung moderner Strukturen in Gesellschaft und
Individuum in sich gegenseitig entsprechender und widersprechender
Weise verläuft, daß es also einseitig ist, in der Organisationstheorie den Beitrag des Individuums nur so weit zu berücksichtigen, wie
er eine Funktion oder Dysfunktion der gesellschaftlichen Organisation darstellt. Menschliches Zusammenleben wird von zwei Polen
her organisiert. So weit die heute normalen, verselbständigten und
versachlichten Organisationsformen im Widerspruch zu den unmittelbar individuellen Bedürfnissen stehen, ist das Individuum gezwungen worden, sich selbst, für sich zu organisieren und damit die
Energien und Regelungen bereitzustellen, die in der Lage sind, Ziele, Struktur und Abläufe der Apparate - und gleichzeitig die herrschenden ~ositionen und Rollen, die individuelle Bedürfnisse bestimmten Typs auf Kosten anderer zu befriedigen erlauben - zu verändern.
Dabei sind die Individuen in der Ausbildung ihrer Apparate sekundärer Autonomie nicht nur verschieden weit "fortgeschritten", sondern
gehen vor allem auch verschiedene Wege, je nach Konstitution und
epigenetischer Entwicklung. Die Wirkung der Arbeitsorganisation,
ihrer Veränderungen, Störungen und Konflikte auf das Individuum
und die psychische Aktivität des Individuums im Rahmen der sozia-
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len Organisation können immer nur im Einzelfalle aus dem Verhalten erschlossen werden, und auch dies nur annähernd, wegen der
Überdeterminierung allen menschlichen Verhaltens. Die Einführung
psychischer Faktoren und Vektoren in die durch Arbeit und Organisation bestimmten Situationen wird die grobe Tendenz möglicher
psychischer Reaktion bzw. Aktion berücksichtigen oder aber exemplarische Fälle zur Demonstration heranziehen. Dabei ist jeweils
von den teils bewußten, teils unbewußten Erwartungen, Befürchtungen, Wünschen und Bedürfnissen der Individuen auszugehen, mit
denen diese am Prozeß von Arbeit und Organisation teilnehmen.
3. Die soziopsychischen Situationen und Gruppenprozesse
Die Theorien, die darauf fußen, Organisation sei das Ergebnis bewußten Wirkens, gehen daran vorbei, daß der primäre Zweck, auf
den hin Organisation immer entsteht, die Bewältigung gerade der
Elemente beabsichtigt, die nicht organisiert sind, also als träge,
ungeplant, unkonzentriert und unkontrolliert bezeichnet werden können. In den Situationen unseres Lebens, in denen sich Individuen
und große wie kleine, mehr oder weniger organisierte Gruppen begegnen, wirken über jede auf Bewußtsein gerichtete Organisation
hinaus Regelungsprozesse, die erst heute deutlicher wahrzunehmen
sind in einer Zeit in der Organisation die lebenserhaltende Funktion 'für die Gesell~chaft im wesentlichen ausfüllt und im Gegensatz
dazu beginnt, lebensgefährdende Wirkungen zu zeigen.

zesse, die auf unbewußten kollektiven Fantasiebildungen beruhen
(Bion, 1961). Diese Prozesse entwickeln gruppenspezifische Abwehrmechanismen gegen Regungen, die die Gruppe bzw. ihren Zusammenhalt oder die Lösung der ihr gestellten Aufgabe gefährden
könnten.
Aber die "Aufgaben", die sich die Gruppe stellt, sind anderer Art
als diejenigen, die als Ziele ihrer Organisation deklariert werden.
Es zeigt sich heute, daß in allen Gruppen Funktionen konserviert
wurden, die die Primärgruppe dem Kleinkind gegenüber notwendigerweise wahrnimmt. Die Illusion, diese frühkindliche extreme Abhängigkeit normalerweise überwunden zu haben, konnte entstehen, da
vom wirtschaftlichen Existenzkampf und vom Arbeitsprozeß her
Maßstäbe sich durchsetzten, die überhaupt jede Form der Kindlichkeit als "unsozial", "infantil", "unfertig" diskriminierten. So versackten niemals gestillte und nie bewältigte kindliche Bedürfnisse
nach Schutz, Wärme und Nahrung, nach Abhängigkeit und Führung,
nach Aggression, Flucht und exklusiver Paarbeziehung in den Untergrund des Zusammenlebens "reifer", "erwachsener" Menschen bzw.
Arbeitssklaven.

Nur auf individuelle Motivationen zu verweisen und sie den Anforderungen der Organisation gegenüberzustellen, genügt aber nicht.
Seit Menschen in Gruppen zu leben gezwungen sind, haben sich Kräfte eigener Art entwickelt, die zu verschiedenen Zeiten verschieden
bewältigt wurden. Im 19. Jahrhundert noch Gegenstand der theoretischen Spekulation (Godwin 1793; Tocqueville 1835/40; Proudhon
1858; Durkheim 1893; Sore11908; Simmel1908 u.a.), ist Gruppe
erst heute in Gestalt der Organisation zu einer berechenbaren, vom
Individuum klar abgrenzbaren Erscheinung und zum Gegenstand praktischer Versuche, an dem Methoden erprobt werden, geworden. Dabei von vornherein eine Kluft zwischen größeren und kleineren Gruppen zu prognostizieren, überlasse ich denjenigen, die an der akademischen Isolierung der wissenschaftlichen Forschungszweige festzuhalten gezwungen sind.

Es ist der Funktionsverlust der großen Gruppen (Klasse, Partei,
Nation, Kirche usw.) wie der Primärgruppe (Familie), der es ermöglicht, die unbewußte Macht der Gruppen als Fremdes zu empfinden und sich ihr gegenüberzustellen. Die Erfahrung ist heute
möglich, daß der einzelne von der Gruppe, in der er lebt und arbeitet, liebt und kämpft, abhängiger ist, als er es angesichts seiner
enorm differenzierten und ausgedehnten sozialen Beziehungen (Verdichtung des Netzes der Massenkommunikationsmittel, des Verkehrs und der Interessensphären, Differenzierung und Vervielfachung der von der Gesellschaft angebotenen Rollen und Funktionen,
Herausbildung der Ich-Apparate sekundärer Autonomie, die mehr
und verschiedenartige Kontakte erlauben usw.) zu sein brauchte.
Ein Kriterium für den Stand dieser Entwicklung ist das Ausmaß,
in dem moderne Organisation nicht so sehr als befriedigend und
helfend, sondern viel eher als einschränkend, despotisch, unmenschlich, kurz als bedrohlich erfahren wird. Angeheizt wird diese Entwicklung auch dadurch, daß die Masse des libidinösen und aggressiven Potentials der Gesellschaften nun - da Kriege im Bereich der
Industrieländer nahezu unmöglich geworden sind - auf die Abfuhr
in Berufs- und Freizeitsphäre angewiesen ist.

Auf die Rollenerwartungen der sozialen Organisation antwortet das
Individuum mit Abwehrmechanismen, Kontrollapparaten und Instrumentalstrukturen, die die eigenen Wünsche zurückweisen bzw. unter Zensur halten und sie den Normen der Organisation bzw. Kooperation anpassen. In jeder relativ abgeschlossenen Mehrheit von
Menschen entwickeln sich darüber hinaus Vereinheitlichungspro-

Die rigide Trennung zwischen Bewußtsein der Gruppe, d. h. ihrer
Organisation, und den unbewußten Gruppenkräften ist ein Produkt
der Industrialisierung, also etwa des 19. Jahrhunderts. Wenn die
Industrialisierung auch eine Antwort bedeutete auf den das Volksleben zerfleischenden Kampf der Starken, der Herren, so war doch
in eben diesen vorangehenden Jahrhunderten normalerweise gesi-
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chert daß die nicht abgesättigten kindlichen Bedürfnisse 8.ggressiver' wie libidinöser Art sich auf allen Stufen der gesellschaftlichen
Ordnung exzessiv und schrankenlos ausleben konnten. Sowie aber
das gesellschaftliche Leben sich auf Arbeit und Behauptung im Existenzkampf ausrichtete, formierten sich die davon ausgeschlossen~n,
unbeherrschten Energien sofort zu bedrohlichen, harten,augenschemlichen Fakten.
Die Massenkräfte, materielle, d. h. die Güter- und Geldströme, und
menschliche, des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
wuchsen zum Schrecken all derer heran, die in Polifik und Wirtschaft bestimmende Rollen zu spielen versuchten. Sie bedrohten die
ersten Ansätze zur Organisation des gesellschaftlichen Lebens durch
Spontaneität, Unberechenbarkeit, Gewaltsamkeit, ihre Richtung auf
Zerstörung, den unaufhaltsamen Wiederholungscharakter ihrer
kreisförmigen Bewegungen. Sie liessen nur eine einzige, die dialektische, Fragestellung zu: Sieg oder Niederlage, alles oder nichts,
Leben oder Tod. Diese energetischen, antreibenden Prozesse bIlden das Feld, in dem sich moderne Organisation im Kampf um die
Kontrolle und Beherrschung der Massenkräfte konstituiert.
Die Funktion der Organisation - wobei hier von den Besonderheiten
der verschiedenen Organisationen (Kirche, Heer, Aristokratie,
Staat, Industrie, Arbeiterbewegung usw. ) abgesehen wird - besteht
darin als Arbeitsgruppe (work group) die unbewußten und unbeherr;chten Kräfte (basic assumption group) für die Gesamtgesellschaft verfügbar zu machen, sie zu kanalisieren (Bion 1961). Aber
die wirkliche Manipulation erfordert die Zentralisierung der Informations mittel und so glich der Prozeß der gesellschaftlichen Organisierung z~nächst viel eher einem Kampf zwischen .Führer un~
Geführten Apparaten und Massen, bis es sich dann - m der PerlOde des Existenzkampfes der Weltsysteme - als unausweichlich erwies, in weltweiten Kriegen große gesellschaftliche Blöcke zusammenzuschmelzen.
Die Organisation, so wie wir sie kennen, stellt den .direkten Gegensatz zu den Massenkräften dar. Je ungesetzlicher dIe Massen, desto
gesetzmäßiger die Maschine, je unbeherrschbarer die Massenkräfte,
desto stärker die Angst vor ihnen und der Glaube an den Apparat,
der sie unter Kontrolle zwingen konnte (Rußland 1917-20 , Deutschland 1933 usw.). Es ist kein Wunder, daß der Glaube an der ~irche
so an Boden verloren hat. Der Glaube an den nährenden, schutzenden.
versorgenden, leitenden, berechenbaren, Wege vorzeichnenden Apparat, an das Kollektiv, ist zur Religion des 2 O. Jahrhunderts geworden, und ihr verbaler Ausdruck ist die wissenschaftliche Ideologie.
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Diese Berechenbarkeit und Kontrolliertheit ist nur möglich, wenn
alle Kräfte dem Apparat eingegliedert werden, sich ihm unterwerfen,
sich mit ihm identifizieren. Im Zentrum ist die Identifizierung mit
dem Apparat am stärksten. Und so weit Identifizierung vorherrscht,
so weit befriedigt der Apparat - neben der erforderlichen Ich-Einschränkung, Unterdrückung oder Kompensation von Unlust - auch
individuelle Bedürfnisse (nach Anerkennung, Selbstbestätigung,
Selbstverwirklichung, Bewegungsspielraum usw.), bzw. bietet er
Möglichkeiten, sich von Schuldgefühlen und Ängsten auf Kosten der
Schwächeren oder Abhängigeren zu entlasten.
Alle Träger von systemspezifischen Funktionen, aber auch alle Aussenseiter , sind den Gesetzen der quasi selbsttätigen Apparatur unterworfen. Der Druck dieser Zwänge ist im Zentrum selbst am
stärksten, so daß es eigentlich niemanden gibt, der von sich sagen
könnte, er beherrschte die Maschine. Es sind offenbar die Strukturgesetze, die Auslese und Aufstieg bestimmen, ständig zum Steigern
der Leistung zwingen, die Konkurrenzsituation aufrechterhalten, den
Konformitätsdruck ausüben, VerfügunlSen immer wieder zentralisieren und die unbewußten kollekti ven Fantasien und Abwehrmechanismen erzeugen, mit deren Hilfe die durch Frustration aufgestauten
Aggressionen auf äußere Feinde und minderbewertete Gruppen abgelenkt werden können. Diese Strukturgesetze bestimmen auch die
Auseinandersetzungen zwischen den Leitungen (Vorständen) und
Spezialistenzentren der neuen Entwicklungen (Computerzentralen
usw.), überhaupt zwischen den Inhabern von Schlüsselpositionen
und den Spezialisten und ganz allgemein zwischen den traditionellen
Verhaltensmustern der hierarchischen Rangordnung und den Initiativen der Kooperation. Kräfteverhältnisse und persönliche Beziehungen stellen vorherrschende Entscheidungskriterien dar. Die Konkurrenz um Aufstieg, Einfluß und Prestige läßt die Intrige und die
Cliquenbildung zu bestimmenden Formen der Auseinandersetzungen
werden. Die Selbstbeschränkung durch Selbstzensur garantiert den
Zusammenhalt und sichert die Funktionsträger vor dem Verlust ihrer Positionen. Der andere Mensch tritt - die Anforderungen des
sozialen Systems als Maßstab genommen - nicht als Subjekt möglicher Kommunikation und Kooperation ins Blickfeld, sondern als
Objekt, das die eigenen Bewegungen beschränken kann oder sich
zur Förderung der eigenen Absichten gebrauchen läßt.
Die Übermacht, Gesetzmäßigkeit, durch keinerlei zentrale Reformen zu begrenzende Selbsttätigkeit der Apparate, die unser Leben
nicht nur sichern, sondern vor allem bedeuten, diese sozialen Automatismen, die man nur benutzen, aber nicht abschalten kann, denen man sich anpassen muß, und dies bis zur Selbstaufgabe (d. h.
Aufgabe der Vorstellung von sich selbst), diese Herrschaftsform
entspricht direkt den absoluten und totalen, d. h. kindlichen Bedürfnissen, die durch sie befriedigt werden. Erst die von den Anforde-
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rungen der Sachproduktion, von der Unterdrückung durch fremdbestimmte Arbeit freie, überschaubare und analysierbare Kleingruppe
(Therapie-, Selbsterfahrungs- oder Trainingsgruppe ) liefert ein
Milieu, in dem diese bisher unbewußten kindlichen Wünsche relativ
rein hervortreten könne, erlebnisfähig und bearbeitbar werden.
Die Massen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stellen, wo sie
als Massen auftreten und nicht schon aufgesplittert sind, Restbestände von relativ gering strukturiertem Material dar. Im 19. Jahrhundert die ungeheuer bewegliche Grundlage der Ordnung bildend, finden sie sich jetzt durch die Entwicklung der Organisation an den
Rand des sozialen Geschehens gedrängt; durch die Differenzierung
der organisierenden Funktionen in Interessengruppen zersplittert,
in ihrem Dasein als Masse relativiert.
Die Zeit spielt im Zentrum und an der Oberfläche der Kugel eine jeweils andere Rolle. Während sie für die Funktionsträger eine erfüllte Zeit ist, das Medium ihrer Selbstverwirklichung durch ihre organisierende Tätigkeit, und also als Zeit gar nicht mehr empfunden wiqi,
ist sie für die Außenseiter eine leere Zeit, psychisch als lastender
Druck sprübar, dem man hoffnungslos ausgeliefert ist. Dieser Ungleichmäßigkeit entspringt die Distanz zwischen Funktionsträgern
und Außenseitern, die durch beiderseitige latende Feindseligkeit
und Furcht angefüllt wird. Die isolierende Distanz wird durch die
Durchstrukturierung der Apparate ständig vergrößert und erzeugt
so die totalisierende Tendenz der Bürokratie, den Versuch, Kontakt zu den Massen herzustellen, sie umfassend zu beeinflussen,
durchdringend zu organisieren.
Diese Kontakte stellen gleichzeitig Versuche dar, zwischen die mit
dem Apparat zusammenarbeitenden Aktivisten und die Außenseiter
erneut einen Keil zu treiben. Zugleich wird aber die Anforderung,
die Kluft zu überbrücken, aufrechterhalten (Bendix 1956). Den sich
widersprechenden Anforderungen des Apparats ausgesetzt, mit den
Außenseitern (die den Druckmitteln den Apparat weniger unterworfen sind) konfrontiert, verfallen die subalternen Funktionäre und
Aktivisten einer Unsicherheit, die sie stärker an den Apparat als
die Quelle ihrer Sicherheit und ihres Gleichgewichts bindet. Diese
Mauer zwischen Aktivisten/Funktionären und den Massen der Aussens eiter erweist sich als notwendig für die Kontrolle des Apparats
durch die zentralen Instanzen.
Die Funktionslosen befinden sich gegenüber den Apparaten jeweils
in der Rolle von Außenseitern. Von der Verfügung über die gesellschaftliche Macht ausgeschlossen, von der Dynamik des kugelförmigen Systems der Bürokratie nur mitbewegt, nur als angetriebene
Mechanik bzw. als Medium der Selbstbestätigung der Bürokratie
von Interesse, unfähig, sich für das Ganze wesentliche Kontakte
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und Informationen zu verschaffen, auf die nackte Leistung zurückgeworfen, leben die Außenseiter im dumpfen Bewußtsein des "oben"
und "unten", in passiver Opposition, immer auf der Flucht in eine
eingebildete Privatsphäre. Sie reagieren als Verbraucher und Produzenten, die gelernt haben, mit den Dingen umzugehen. Die Außenseiter sind daran erkennbar, daß ihre Spezialisierung keine auf das
jeweilige System bezogene Ausbildung bzw. Erfahrung erfordert und
daß sie also, ohne wesentliche Rückwirkungen auf das System, jederzeiLausgetauscht werden können. Sie können nur kollektiv eine bestimmte Funktion erfüllen und demgemäß auch nur eine kollektive
Selbstbestimmung in den sie unmittelbar berührenden Fragen - direkt oder durch Vertreter - erreichen.
Organisation schaltet die Massen und ihre Energie als Antriebskräfte aus. Der Apparat entwickelt seine eigenen inneren Widersprüche, die nun als Motur fungieren. Die anfängliche Trennung
von Apparat und Massen wird aufgehoben; die Massen werden an
der Peripherie in die Mechanismen des kugelförmigen, rotierenden
Systems eingespannt. Dagegen richtet sich im 20. Jahrhundert der
Widerstand der Massen.
Die Außenseiter finden spontan keine andere Möglichkeit, sich einen
Bewegungsspielraum zu verschaffen, als zu den Maßnahmen des Apparats zu schweigen, sich nicht zu engagieren, mit ihrer Leistung
zurückzuhalten und überhaupt auszuweichen. Diese Passivität bedeutet aber Strukturverlust für den Bürokratisierungsprozeß. Daher
wächst die Rolle der Zentrale als Motor, als Mobilisator und Inspirator, der die Massen aufrüttelt und mitreißt. Bewußte re Versuche
stellen die verschiedenen Formen der Selbstorganisation dar: Räte,
antiautoritäre Selbstorganisation, Freizeitgruppen, sowie die ad
hoc- Organisation für die Koordination kreativer Kräfte, wie sie im
Abschnitt "Kooperation" dargestellt wurde. Die Loyalität der Interessengruppen fungiert als Schutzmittel gegenüber dem Druck der
Zentralen.
Andererseits sind die zentralen Instanzen gezwungen, möglichst viele Lösungen in Regeln, Anweisungen, Kompetenzverteilungen vorzugeben, die neuentstandenen Organe in die Organisationsstruktur zu
integrieren, um ihre Abkapselung und überspannte Konzentration zu
öffnen und gleichzeitig sich noch stärker zu konzentrieren. Durch
beides soll dem Entstehen und Fortwirken von Konflikten vorgebeugt
werden. Konflikte setzen Kräfte in Bewegung, deren Widerspruch um
des Fortgangs der Arbeit willen entweder durch Entscheidung einer
vorgeordneten Stelle oder durch die Beteiligten in einer Regelung aufgelöst werden muß. Die letztere Lösung liegt näher, weil sie den
größeren Sachverstand und die schnellere Reaktion der direkt Beteiligten sowie das steigende Selbstbewußtsein der Spezialisten in Rechnung stellt. So aber entstehen dauernd neue Kraftlinien und Kraft-
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zentren, deren Wirkungen die vorgezeichneten Kompetenzen durchlöchern und von der Zentrale, wenn überhaupt, erst nachträglich
registriert werden können. Daß sich diese ständige Neubildung von
Schlüsselstellungen und Machtpositionen, von ungeplanten und unkontrollierten Bewegungen negativ auf die Autorität der Zentrale
(die ständig um Vertrauen wirbt!) auswirkt, liegt auf der Hand.
Eine Bewegung, die nicht auf den Mittelpunkt der Kugel zielt, kann
letzten Endes nur die zentrifugalen Tendenzen verstärken.
Jedoch erweist sich die Form der Organisation, in der die inneren
Widersprüche des Apparats die Antriebskraft darstellen, das Zentrum also als alleiniger Regler und Schwerpunkt fungiert, als zu
schwerfällig. Die strenge Konzentration erlaubt nicht, genügend
freie, neutralisierte Energien zu bilden, mit denen beweglich auf
die Anforderungen der Umwelt, aber auch auf die sich verändernden Bedürfnisse der vielen Interessengruppen reagiert werden könnte. Die Einschmelzung der Massen in die bürokratischen Herrschaftssysteme - in der Periode des Existenz- und dann Konkurrenzkampfes der Weltsysteme - vereinheitlich das Geschehen auf beiden
Ebenen: von den Zentren aus werden Verantwortung und Entscheidungsvollmacht delegiert und der Wettbewerb der Gruppen um die
bestimmenden Rollen organisiert (besonders IBM, Ford u. a. ); von
der Peripherie her wirken die Versuche der Selbstorganisation in
Kooperation und Freizeit. In beiden Fällen reagiert die Gesellschaft auf die differenziertere psychische Organisation und entfaltet
Kommunikationsfähigkeit des Individuums. Aber dadurch entstehen
neue Probleme.
Das Nebeneinander der kooperativen Ansätze und der traditionellen
Hierarchie bzw. bürokratischen Organisation bringt für die aus eigener Initiative Handelnden eine starke psychische und nervliche Belastung mit sich. Schließlich müssen ja, im Interesse des Arbeitsablaufs und seines Funktionierens, Dienstweg, Anweisungen, Kontrollen, Machtpositionen - also die geschriebene oder ungeschriebene Betriebsordnung - ständig umgangen werden, und dies sowohl
mit dem Risiko des Entdecktwerdens, als auch mit dem Bewußtsein,
dem "Gesetz" zuwiderzuhandeln, wie endlich auch mit dem Einsatz
der ganzen Person, da von Kalkulation und Aufgabenstellung her kein
Spielraum für diese höchst produktive Selbstregelung von Störungen,
für diese Kooperation aus eigener Initiative veranschlagt ist. Wo
das sachgemäße Handeln nicht offen vertreten, die Betriebsordnung
nur umgangen wird, erscheint normalerweise neben der in jedem
Fall übernommenen Verantwortung als zusätzliche Belastung das
schlechte Gewissen dessen, der die Fremdnorm so verinnerlicht
hat, daß die Angst zur entscheidenden Kontrollinstanz seines Handelns geworden ist. Anstatt Entscheidungsbefugnis und Bewegungsspielraum - die Fragen des unmittelbaren Arbeitsbereichs betreffend - durchzusetzen, wird die Aggressivität gegen das eigene
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Selbst gerichtet oder ihre Abfuhr außerhalb des Bereichs der Arbeitsorganisation gesucht.
Die Angst vor Fehlern und Schwierigkeiten ist nicht nur ein Produkt der familiären und schulischen Erziehung, sondern auch der
bürokratischen Kontrollmechanismen und Leistungsüberforderungen. Aber diese Angst verstärkt den Druck durch die Organisation,
dem der Einzelne ausgesetzt ist, ebenso wie sie den Anspruch des
Einzelnen an die Organisation steigert, effektiver zu arbeiten, d. h.
hier: ihren Druck zu verstärken. Zugleich intensiviert sie die Identifizierung mit dem Apparat, mit seiner Leistung und seinem Prestige. Dieser Teufelskreis und der damit verbundene Gleichgewichtszustand - jedenfalls innerhalb der sozialen Organisation wird nur gestört dadurch, daß neue Bedürfnisse in den Menschen
wach werden und sich zunächst eigene, selbständige Organe schaffen.
Antiautoritäre Kindergärten, kritische Arbeitskreise der Schüler
und Studenten, die Gegenkulturen des Undergrounds, die Kommunen
und ihre Solidarisierung mit den Insassen der Fürsorgeheime u. a.
erzeugen solche Organe zunächst in Opposition zur Gesamtgesellschaft. Die Dichte, Ausdehnung und Vielfältigkeit des Kommunikationsnetzes zwingt die Gesamtgesellschaft bzw. deren Elemente
dazu, diese andersartigen, fremden Organe und Institutionen nicht
abzustoßen, sondern einzubeziehen. Dadurch verändert sich die
Gesellschaft, einmal indem sie neue Inhalte verarbeiten muß, zum
anderen indem sich ihre Formen auflösen: Antriebskraft, Schwerkraft und Regelungsfunktion verlagern sich in eine zunehmende Z ahI
von Zentren, SChwerpunkten und organisierte Gruppen; kleine Kollektive übernehmen die führende bestimmende Rolle im Prozeß der allmählichen Veränderung des ganzen Systems.
Diese Situation erst ermöglicht es dem Individuum, seine tatsächlichen Schranken, die in ihm selbst liegen, zu erkennen. Die Abhängigkeit von den Gruppen. tritt jetzt als solche hervor, nicht mehr
verschleiert durch Ideologien und gesam tgesellschaftliche Aufgabenstellungen. Die unbewußten kollektiven Kräfte äußern sich nun
direkt (siehe die verschiedenen Untersuchungen zur Problematik
antiautoritärer Kollektive) und nicht mehr nur symbolisch-künstlerisch oder organisatorisch-kanalisiert. Sie zeigen sich dadurch als
das, was sie letzten Endes sind~ Projektionen des Individuums auf
die soziale Umwelt, auf die kleine Gruppe wie auf den Apparat.
Jetzt kann der Einzelne erfahren, welche Strukturen d. h. Bedeu··
tungszusammenhänge in ihm selbst die Abhängigkeit von den Gruppen konservieren.
Den Massen steht der Eine gegenüber, der große Führer, in dem
sich die Identifikationslinien aller schne.iden (Freud 1921), den
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Gruppen ihre eigene Religion (Bion 1961), diese nun nicht mehr
durch gesamtgesellschaftliche Aufgaben gerechtfertigt, nicht
mehr unaufhebbar mit der Sicherung menschlichen Lebens verknüpft, sondern als besondere Funktion jeder Gruppenkultur für
sich darstellbar und damit den Individuen direkt gegenübertretend. Diese "Gruppenreligion" enthält alles das, was an ungeprüften, selbstverständlichen, vielfach unbewußten Voraussetzungen im Leben jeder Gruppe, auch des wissenschaftlichen Arbeitsteams etwa, eine die Atmosphäre, das Klima, das Gesicht
der Gruppe bestimmende Rolle spielt.
Massen konzentrieren sich in einem Punkt, Gruppen knüpfen ein
Geflecht von Beziehungen, Funktionen, Wechselwirkungen und
Rückkoppelungen. Die Bedeutung eines Massenverhaltens kann
an dem Einen abgelesen werden; die Bedeutung des Verhaltens
in der Gruppe ist nur aus einem systemähnlichen Zusammenhang
und aus den Beziehungen vieler Einzelner zu deuten. Das relativiert die Führungspositionen und Parteistandpunkte; die Menschen
werden aus dem Zwang, Stellung zu beziehen und für eine Sache zu
kämpfen, nach und nach entlassen. Die Probleme der zwischenmenschlichen Kommunikation und der partnerschaftlichen Beziehungen sind heute schon wichtiger als die gesamtgesellschaftlichen
Kämpfe und Regelungen in Staat, Wirt schaft usw. Die Energie,
die der Mensch aus diesen Bereichen abzieht, steht ihm selbst
zur Verfügung.

DISKUSSION

(1969)
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Erich Gerlach
Syndikalismus

organismus, indem sie sich mittels der Gewerkschaften zur Lösung
aller überbetrieblichen Aufgaben lokal in Arbeitsbörsen oder Kommunen und übergebietlich in Föderationen zusammenschliessen, den
Staat auf ein Minimum an Ordnungsaufgaben reduzierend oder ihn
gänzlich überflüssig machend. Die jakobinische "Diktatur des Proletariats" verwerfen die Syndikalisten ebenso wie die den staatlichen
Bereich ständig ausweitende "Wohlfahrtspolitik" der Sozialisten.

1. WESEN UND URSPRUNG

Die "Syndikalisierung" hat begrifflich einen anderen Inhalt als die
Sozialisierung. Sie bezieht sich in erster Linie auf das Verhältnis
des Arbeiters zu seinen Produktionsmitteln, während die Sozialisierung deren Verwendung in Übereinstimmung mit einem gesellschaftlichen Gesamtinteresse durchsetzen will. Beide Begriffe
schließen einander jedoch nicht aus. Auch die Syndikalisten wollen
in der Mehrheit ein das Gemeininteresse sicherndes Lenkungsorgan. (Es gibt allerdings auch "liberale" Syndikalisten, wie Arturo
Lab rio 1 a und Georges S 0 r e 1, deren Ziel, die freie,
marktwirtschaftliehe Konkurrenz der syndikalisierten Betriebe,
von modernen marktsozialistischen Theorien wieder aufgegriffen
wird. ) Nur die Verstaatlichung als Mittel der Sozialisierung lehnen
sie ab, weil sie zwangsläufig eine neue, die Attribute des Staates
und des Kapitals vereinende Unterdrückungsmacht schaffen würde.

Im deutschen Sprachgebrauch bezeichnet Syndikalismus (vom französischen syndicat = Gewerkschaft) eine um 1890 in Opposition zu
den sozialistischen Parteien entstandene revolutionär- gewerkschaftliche Bewegung und Doktrin, die im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts einen erheblichen Einfluß auf den revolutionären Flügel der Arbeiterbewegung hatte.
Der Syndikalismus verbindet die sozialistische Klassenkampflehre
mit einer vom frühen radikalen Liberalismus und insbesondere vom
Anarchis mus beeinflußten antistaatlichen Gesellschaftskonzeption.
Aus dieser Verbindung von Antikapitalismus und Antietatismus ergeben sich gegenüber dem, den Klassenkampf als politischen Kampf
um die Staats macht führenden, Sozialismus wesentliche Unterschiede in der Zielsetzung, Organisationsform und Kampfesweise.
Nach syndikalistischer Auffassung ist die Befreiung der mit der modernen Arbeiterklasse gleichgesetzten Produzenten von jeder ökonomischen und politischen Abhängigkeit nur möglich, wenn zugleich
mit dem die gesellschaftliche Klassenspaltung begründenden Kapitalverhältnis auch die Umklammerung der Gesellschaft durch den
Staat aufgehoben wird. Für die Syndikalisten ist der Staat weder
bloßes Exekutivorgan der ökonomisch herrschenden Klasse (Marxismus) noch neutraler Träger des "Allgemeinwillens" (reformistischer Sozialismus), sondern eine gegenüber der Gesellschaft
verselbständigte, eigengesetzliche, unterdrückende Institution,
deren Existenzgrund letzten Endes die zentralistische und bürokratische Organisation der Verwaltungsfunktionen ist.
Diese zweifache Zielsetzung bedingt die für den Syndikalismus typische Gleichzeitigkeit von Revolution und - ausschließlich im nichtstaatlichen Raum durchzuführender - konstruktiver Neuordnung.
Die Übernahme der Betriebe durch die Gewerkschaften und die
Einsetzung von demokratischen Leitungsorganen durch die Belegschaften ("Syndikalisierung") soll die Freiheit des Arbeiters auf
seine Selbstbestimmung am Arbeitsplatz gründen (" Produzentensozialismus" im Gegensatz zum den Verteilungsaspekt in den Vordergrund stellenden "Konsumentensozialismus" ). Die ihre Betriebe
selbst verwaltenden Arbeiter schaffen dann den neuen Gesellschafts-
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Die frühsyndikalistischen Gesellschaftsmodelle, die ihren Mittelpunkt in der lokalen Kommune haben, sind eher dem utopischen
als dem wissenschaftlichen Sozialismus zuzurechnen. Mit zunehmender wirtschaftlicher Verflechtung gewinnt jedoch der Gedanke
gesamtwirtschaftlicher Planung durch zentrale gewerkschaftliche
Organe an Boden. Exakte Untersuchungen über Wirtschaftsrechnung und Planung gibt es kaum. Die Lenkung der Wirtschaft erscheint den Syndikalisten als eine mittels der Statistik relativ leicht
zu bewältigende Aufgabe. Sie legen das Schwergewicht auf die von
den Sozialisten vernachlässigten Probleme der Arbeiterverwalt ung
der Produktion.
Das dieser Zielsetzung gemäße organisatorische Mittel sind allein
die in ihrem Aufbau die Struktur des Produktionsprozesses widerspiegelnden und nur die Arbeiterklasse erfassenden Gewerkschaften. Sie sollen nicht nur die wirtschaftlichen Tagesinteressen der
Arbeiterschaft vertreten, sondern sie darüber hinaus auf ihre künftigen Aufgaben vorbereiten und, indem sie sich in Produzentenverbände umwandeln, Träger der Syndikalisierung und des gesellschaftlichen Neubaues werden. Zu diesem Zweck und um das Entstehen
einer Funktionärshierarchie, der Keimform eines neuen Herrschaftsverhältnisses, zu verhindern, sollen sie dezentralisiert und
ihre Führerschaft ehrenamtlich sein.
Die Syndikalisten sind Voluntaristen. Die Revolution hängt ausschließ.-
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lieh von der Bereitschaft und Fähigkeit der Arbeiter sowie dem Vorhandensein von gewerkschaftlichen Institutionen ab, die das Fundament der künftigen Gesellschaft werden können.
Die Kampfmittel sind gewerkschaftliche ("direkte Aktion" statt der
"indirekten" parlamentarischen), insbesondere Streiks für Tagesziele, die das Klassenbewußtsein lebendig halten sollen (auch der
Zusammenhang von hohen Lähnen und technischem Fortschritt wird
gesehen), und der "revolutionäre Generalstreik" zum Sturze des Kapitalismus. Diese Taktik soll den Tageskampf mit dem Kampf um
das Endziel zu einer Einheit verbinden und sowohl die reformistische Verflachung wie die dogmatische Erstarrung verhindern.
Im Syndikalismus fanden originäres Denken der Arbeiterklasse sowie sozialistische und anarchistische Theorie gleicherweise ihren
Niederschlag. Er entstand als Reaktion auf die in den sozialistischen Parteien aufkommende reformistische Strömung ("Millerandismus" ) und die dogmatische Erstarrung des Anarchismus. Eine
aus der Enttäuschung über die Wirkungslosigkeit des Parlamentarismus, die Kompromißbereitschaft der sozialistischen Führer
und die" oligarchische" Struktur der sozialistischen Parteien entstandene antiparlamentarische und antiparteiliche Stimmung sowie
die großen Erfolge der jungen Gewerkschaftsbewegung führten dazu,
daß sozialistische Gewerkschaftler gemeinsam mit dem unorthodoxen Flügel der Anarchisten ihre revolutionären Ideen ausschließlich mit der gewerkschaftlichen Organisation verbanden.
Die neue Doktrin setzte die antistaatliche Linie der modernen politischen Theorie, die vom frühen Liberalismus zum Anarchismus
führt, fort. Insbesondere dIe Lehren Pierre J. Proudhons und
Michail Bakunins sowie die Auffassungen des antipolitischen Flügels der I. Internationale (Eugene Varlin) enthalten wesentliche
Bausteine des Syndikalismus. Daneben sind die Mutualisten, Robert
Owen, der schon 1832 die Übernahme der Industrie durch eine "große
Gewerkschaft" forderte, sowie Louis A. Blanqui zu nennen.
Von Karl Marx übernahm der Syndikalismus die Klassenkampflehre,
die Gewerkschaftstheorie der "Genfer Gewerkschaftsresolution" von
1866 sowie Teile seiner Entwicklungstheorie, insbesondere die These,
daß jedes neue Gesellschaftssystem sich innerhalb des alten entwikkeln müsse, die aber, gegensätzlich zur Marxschen Konzentrationstheorie, rein voluntaristisch verstanden wurde.

nung revolutionärer Syndikalismus). Ihre Gestalt wurde durch die
Verbindung der anarcho-kommunistischen Utopie mit der gewerkschaftlichen Organisationsform bestimmt. Die französischen Gewerkschaften - lokale autonome Verbände - waren zweifach föderiert,
im nationalen Rahmen zu Industrieföderationen und lokal zu Arbeitsbörsen. Der Bund der Arbeitsbörsen und die Industrieföderationen
schlossen sich 1902 in der "Confederation Generale du Travail"
(CGT) zusammen. (Dieses Organisationsschema, das gleichzeitig
die Organe für die lokale wie für die nationale Verwaltung der
Wirtschaft enthielt, wurde für den Syndikalis mus grundlegend. )
Indem er den Arbeitsbörsen die Aufgabe zuwies, Träger der künftigen Gesellschaft zu sein, schuf Fernand Pelloutier (1867-1901) den
ersten Entwurf einer syndikalistischen Gesellschaftsordnung. Er gab
damit der Bewegung die Richtung in die Zukunft. Unter der Führung
von Victor Griffuelhes (1901-1908) traten die Industrieföderationen,
die im Pelloutierschen Programm nur Kampforganisationen waren,
in den Vordergrund. Die Pelloutiersche Utopie wurde jedoch der
veränderten Situation nicht angepaßt. Daraus entstand die typisch
französische Form des revolutionären Syndikalismus, die die Arbeiterbewegung ausschließlich aus dem Gegensatz zum Kapital bestimmte, ohne das sozialistische Ziel festzulegen (Charte von
Amiens 1906). Die syndikalisierte Theore näherte sich dem der
Marxschen, war ihr aber unterlegen, da die Marxsche ein "politisches" Ziel hatte, das das ökonomische enthielt.
Der Verzicht auf die Formulierung des Endzieles bei Festhalten an
der revolutionären Umwälzung führte zu einem Bedeutungswandel
des Generalstreiks, der aus einem Mittel immer mehr zum Symbol
des Zieles wurde. Der Syndikalismus wurde eine reformistische Bewegung, die sich revolutionärer Methoden bediente. In der sozialen
Krise nach dem 1. Weltkrieg verlor er seinen Masseneinfluß an die
Kommunisten, deren Forderung der Diktatur des Proletariats die
sozialistisc.:he Utopie mit dem Staat verband. Sorels Versuch, dem
Syndikalismus aus dem Geiste der Bergsonsehen Philosophie ein
theoretisches Fundament (Soziale Mythen, Unbestimmbarkeit der
Zukunft), zu geben (Henri Bergson), hatte auf die Gewerkschaften
keinen Einfluß.
Heute sind die revolutionären Syndikalisten, die seit 1925 die theoretische Zeitschrift" La revolution proletarienne" herausgeben und
sich 1956 in der " Union des Syndicalistes" zusammengeschlossen haben, als Minderheit in beiden freien Gewerkschaften tätig.

2. HISTORISCHE FORMEN DER BEWEGUNG
a) Revolutionärer Syndikalismus: Die erste syndikalistische Bewegung entstand in Frankreich (sie führt hier die Bezeich-
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Außerhalb der Gewerkschaften und ohne großen Einfluß auf diese versuchten um die Zeitschrift 11 Mouvement socialiste" (1899 - 1914)
gruppierte marxistische Intellektuelle, die syndikalistische Auffas-
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sungen zu einem geschlüssenen, alle gesellschaftlichen Bereiche erfassenden System auszubauen. Führende Vertreter dieser "neuen
sozialistischen Schule" waren die Franzüsen Geürges Sürel, Hubert
Lagardelle und Edüuard Berth süwie die Italiener Arturü Labriüla
und Enricü Leüne. Mit Ausnahme Sürels lehnten sie die Parteien
und die Demükratie nicht ab. Sie wüllten die gewerkschaftliche Aktiün
durch eine revülutiünäre Partei unterstützen. Labriüla und Leüne
waren führende Mitglieder der italienischen süzialistischen Partei.
Eine syndikalistische Süziülügie schuf der belgisehe Prüudhünschüler
Guillaume de Greef (1842 - 1924).
b) Der Industrieuniünismus: Der Syndikalismus der angelsächsischen Länder (Gründung der "Industrial Würkers üf the Würld"
in den USA 1905, der "Industrial Educatiün League" in England 1910)
fürmulierte, entsprechend der fürtgeschrittenen industriellen Entwicklung, seine Ideen vün Anbeginn auf der Grundlage zentral geführter Industriegewerkschaften. Er verzichtete aber nicht, wie die
französische CGT, vün der er starke Impulse empfing, auf die Festlegung des Zieles. Grundeinheiten des gewerkschaftlichen Aufbaues
sind die Betriebsürganisatiünen, die die Betriebe verwalten und das
leitende Persünal wähle n sollen. Durch ihren Zusammenschluß im
natiünalen Rahmen werden die Industriegewerkschaften geschaffen,
deren leitende Kümitees den Industrierat bilden, der die Wirtschaftspläne aufstellt. Vielfach wird die Auffassung vertreten, daß der Übergang" gradualistisch" durch ständige Ausdehnung der Befugnisse der
Arbeiterräte erfülgen könne.
Die führenden Syndikalisten sind Marxisten, sie lehnen nicht das
Parlament, sündern nur die Verstaatlichung ab. Zu nennen sind in
England James Larkin, Jim Cünnülly, Tüm Mann, Williams Gallaeher, in den USA William Haywüüd und Daniel Deleün. Besünders
starken Einfluß hatte eine vün Walliser Bergarbeitern herausgegebene Diskussiünsplattfürm "The Miner's Next Step" (1912).
Die Bewegung hatte ihren Höhepunkt nach dem 1. Weltkrieg in England. Sie zerfiel schnell, als die grüßen Nachkriegsstreiks ihr Unvermögen, sich gegenüber dem müdernen Staatsapparat durchzusetzen, deutlich machten. Am klarsten sah Deleün (1852 - 1914)
die Grenzen der nur gewerkschaftlichen Aktiün. Er fürderte die
Übernahme der Wirtschaft durch die Gewerkschaften in einer Süzialistischen Demükratie. Eine Lösung der üffenen Prübleme des
Uniünismus sucht insbesündere der Gildensüzialismus.
Dem Uniünismus verwandte Auffassungen vertrat in Deutschland
nach dem 1. Weltkrieg die "Allgemeine Arbeiteruniün". In einer
1930 vün ihr herausgegebenen Schrift wird versucht, ein "syndikalistisches" System der Wirtschaftsrechnung aufzustellen. Einen
marxistische und syndikalistische Ideen verbindenden Süzialisierungsvürschlag machte 1919 Karl Kürsch.
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c) Der Anarcho. - Syndikalismus: Insbesündere in den rümanischen Ländern, in denen es starke anarchistische Strömungen
gab, entstand mit den Gewerkschaften der Anarchü-Syndikalismus.
Seine ürganisatürisch und pülitisch reifste Gestalt fand er in Spanien und nur hier künnte er sich seit dem sechziger Jahren des 19.
Jahrhunderts in ungebrüchener Küntinuität als Massenbewegung behaupten. Die wichtigsten Bedingungen für diese vün der übrigen
Arbeiterbewegung abweichende Entwicklung sind nicht nur die pülitischen und süzialen Verhältnisse Spaniens, die die Arbeiter und
landlüsen Bauern in eine grundsätzliche Oppüsitiün zu allen bestehenden gesellschaftlichen Institutiünen zwingen. Strukturbestimmend war vür allem, daß die spanische Arbeiterbewegung nicht aus
einer zentralistisch- jakübinischen, sündern aus einer förderalistisehen, den zentralen Staat bekämpfenden bürgerlichen Linken hervürging (Pi y Margall) und daß die süzialanarchistischen, vün jeder
Organisatiünsfeindlichkeit freien, Ideen Bakunins in ihr das Übergewicht behielten. Der individuelle Anarchismus, der anderswo.
das Entstehen wirksamer, vüm Anarchismus bestimmter Organisatiünen verhinderte, blieb in Spanien minüritär. Man könnte den
spanischen Anarchü- Syndikalisten eher eine Neigung zum ürganisatürischen Perfektiünismus vürwerfen.
Die Cünfederaciün Naciünal deI Trabajü (CNT) wurde 1910 als direkte
Fürtsetzung der in Spanien tief verwurzelten "Internatiünalen Arbeiterassüziatiün" nach dem Vürbild der französischen CGT gegründet.
Sie hielt am Ziel des "freiheitlichen Kümmunismus" cümunismü libertariü) fest, das sie jedüch mit syndikalistischen Mitteln durchsetzen wüllte. Organisatürische Grundeinheiten waren die völlig
autünümen örtlichen, nach dem Berufsprinzip gebildeten Gewerkschaften (sindicatüs). Sie schlüssen sich durch Sülidaritätspakte
auf der örtlichen Ebene zu lükalen Föderatiünen zusammen, die ihrerseits nach dem gleichen Prinzip grössere gebietliehe Föderatiünen und schließlich die natiünale Künföderatiün mit dem Natiünalkümitee der CNT bildeten. 1919 wurde das Industrieprinzip für die
lükalen Gewerkschaften eingeführt, aber erst 1931 wurde neben der
Künföderatiün der lükalen Föderatiünen auch die Bildung vün Industrieverbänden auf natiünaler Ebene beschlüssen. Diese Refürmen
bezweckten nicht nur die Anpassung an die Bedingungen des sich
künzentrierenden Kapitalismus, sie erfülgten auch im Hinblick auf
die künstruktive Rülle, die den Industrieverbänden bei der Organisatiün der Prüduktiün in der küllektivierten Wirtschaft zugewiesen
wurden. Vürkämpfer dieser Refürm war Juan Peirü.
Nach kurzer Zugehörigkeit zur Müskauer Internatiünale schlüß sich
die CNT der 1922 in Bel' lin gegründeten syndikalistischen" Internatiünalen Arbeiterassüziatiün" an. Gegen kammunistische und refo.rmistische Tendenzen in der CNT wurde 1927 die "Iberische Anarchistische Föderation" (FAI) gegründet. Die enge Bindung an die
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anarchistischen und föderalistischen Ideen, sowie das konkrete wenn auch von utopischen Elementen nicht freie - Revolutionsprogramm machten die CNT gegenüber dem Bolschewismus immun.
Die letzte programmatische Formulierung der Ideen der CNT vor
der Revolution erfolgte 1936 auf dem Kongreß von Zaragoza durch
Isaac Puente, dessen Vorstellungen stark von Kropotkin beeinflußt
waren. Eine dazu kritische Richtung vertrat Diego Abad de Santillan,
der die Bakuninschen Prinzipien der modernen Industrieproduktion
anzupassen suchte.

und CNT, Toulouse). Die Minderheit, die sich als Subkomitee des
innerspanischen Nationalkomitees betrachtete, trat dagegen für eine
Fortsetzung des während des Bürgerkrieges begonnenen Kurses der
Zusammenarbeit ein. Eine Kursänderung könne nicht von der Emigration, sondern nur von einem innerspanischen Kongreß beschlossen werden (Presse Espana Libre, Toulouse). 1960 erfolgte auf einem Kongress in Frankreich eine Wiedervereinigung beider Flügel,
ohne daß die ideologischen Gegensätze wirklich überwunden wurden.
Es ist schwer vorauszusagen, ob die CNT angesichts der ungeheuren Blutopfer, die sie im Kampf gegen den Faschismus gebracht
hat, der langen Trennung der Emigration vom Mutterland und der
Überalterung ihrer Aktivisten nach dem Sturze des Franco- Regimes schnell Masseneinfluss gewinnen wird. Sicher ist, daß trotz
mehr als 30- jähriger Unterdrückung ihre Ideen nicht vergessen
sind. Es wird alles davon abhängen, ob in der Illegalität so viel
junge Kader herangebildet werden konnten, daß sie gemeinsam mit
den aktiven Resten der Emigration eine neue Organisation aufbauen
können. Dabei wird auch wichtig sein, daß die CNT ihr Programm
den veränderten Bedingungen in Spanien anpaßt.

Den Anstoß zur Weiterentwicklung der Doktrin gab die Revolution von
1936. Zunächst konnten die Syndikalisten, vor allem in Katalonien,
Aragonien und in großen Teilen der Levante, die Übernahme der Betriebe durch die Gewerkschaften und die Errichtung von bäuerlichen
Produktivgenossenschaften durchsetzen. Einen gesetzlichen Niederschlag fand das syndikalistische Experiment im katalonischen Kollektivierungsdekret vom Herbst 1936. Aber die Mehrheit der syndikalistischen Führer lehnte die Errichtung einer syndikalistischen
"Diktatur" ab und entschied sich für eine Zusammenarbeit mit den
antifaschistischen Parteien. Diese Parteien suchten aber mit allen
Mitteln die Kollektivierung rückgängig zu machen, sei es durch Reprivatisierung, sei es durch Verstaatlichung. Insbesondere seit d~n
von den Kommunisten im Mai 1937 in Katalonien provozierten blutigen Auseinandersetzungen, die von der CNT mit einem Kompromiß
ohne Garantien abgebrochen wurden, war der Einfluß des Syndikalismus rückläufig. Innerhalb der Organisation begannen Richtungskämpfe.
Die Mehrheit wollte die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien und
die Regierungsbeteiligung fortsetzen und die revolutionären Errungenschaften wenigstens teilweise retten, indem sie sich auf die schrittweise Verwirklichung ihres Programms beschränkte. Das Ziel müsse
zunächst eine auf der Selbstverwaltung autonomer Gemeinden und Regionen aufgebaute föderative Demokratie sein, in der die Gewerkschaften bestimmenden Einfluß auf die Leitung der Wirtschaft hätten.
Zu diesem Zweck wurde 1938 ein gemeinsames Programm mit der
sozialistischen Gewerkschaft (UGT) ausgearbeitet. Ausserdem unternahmen es die CNT den von ihr noch beherrschten Sektor der
Wirtschaft entsprechend den Grundsätzen des Kollektivismus effektiv
zu organisieren. Aufschlußreich sind hier die Beschlüsse der Wirtschaftskonferenz in Valencia 1938. Gegen die Politik des Zurückweichens gab es eine scharfe Opposition insbesondere durch die
"Amigos de Durruti" (vor Madrid gefallener Führer der CNT) und
Diego Abad de Santillan. Einige CNT- Führer (Horatio Prieto)
forderten auch die Gründung einer syndikalistischen Partei, um
im politischen Feld wirksamer handeln zu können.

In Deutschland hatte die anarcho- syndikalistische" Freie Arbeiterunion Deutschlands" (FAUD) auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung
nach dem ersten Weltkrieg etwa 200 000 Mitglieder. Sie war hervorgegangen aus einer antizentralistischen Opposition in den deutschen
Gewerkschaften (Lokalisten), die sich 1897 in der TI Freien Vereinigung der Gewerkschaften" zusammengeschlossen hatten. Ein führender Theoretiker war Rudolf Rocker, der 1919 die 'I Prinzipienerklärung des Syndikalismus" verfaGte. Nach dem zweiten Weltkrieg
wirkte die Zeitschrift 11 Die Freie Gesellschaft" (Darmstadt 1949 _
1953) für die Wiedere rweckung des Anarcho- Syndikalis mus.

1945 spaltete sich die CNT. Die Mehrheit der Emigration war für
die Rückkehr zu den klassischen Grundsätzen (Interkontinentales
Komitee der CNT; Presse, insbesondere Solidaridad Obrera, Paris

Die kleine, aber sehr aktive und im Norden des Landes einflußreiche
schwedische syndikalistische Bewegung (Sverig'es Arbetares Centralorganisat ion) sucht die syndikalistische Doktrin dem Milieu des
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In Italien entwickelte sich eine anarcho-syndikalistische Bewegung
aus den lokalen Arbeiterkammern, der sich die Eisenbahnergewerkschaft anschloß. Die Unione Sindicale Italiana wurde 1912 gegründet. 1919 hatte sie 500 000 Mitglieder. Schwerpunkte ihres Einflusses waren Turin und Mailand, wo sie bei den Betriebsbesetzungen 1920 eine führende Rolle spielte. Nach dem Z1,lsammenbruch
des Faschismus gelang es den Syndikalisten nicht, ihren alten
Einfluß zurückzugewinnen. Aber ihre Taktik (Betriebsbesetzung
und Fortsetzung der Produktion durch die Belegschaft) wurde auch
nach dem Krieg von der Arbeiterschaft mehrfach mit Erfolg angewandt, insbesondere zur Verhinderung der Demontage der vom Faschismus geschaffenen staatlichen Schwerindustrie.
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Wohlfahrtsstaates anzupassen und sie zu einer Theorie der Verteidigung der Gesellschaft gegen den sich immer mehr ausweitenden
Staat auszuweiten.

In Südamerika gab es insbesondere in Argentinien eine starke syndikalistische Bewegung (Federacion Obrera Regional Argentinien gegr. 1891, FORA). Sie verlor ihren Masseneinfluß an den Perionismus, hat aber eine gewisse ideologische Wirksamkeit bewahren können (Zeitschrift" La Protesta" ).
Die 1922 in Berlin gegründete Internationale der Syndikalisten, die
"Internationale Arbeiterassoziation" führt nach dem 2. Weltkrieg
nur noch ein Schattendasein, da die ihr angeschlossenen nationalen
Organisationen entweder illegal oder einflußlos sind. Es gibt jedoch
einige Anzeichen, daß heute der Anarcho- Syndikalismus erneut Interesse findet. 1968 fand erstmals wieder ein internationaler Anarchisten- und Syndikalistenkongreß statt.
3. KRITIK
Der Syndikalismus mußte als sozialrevolutionäre Bewegung scheitern, weil das seinen Auffassungen zugrunde liegende Modell des
Kapitalismus nicht der Wirklichkeit entsprach. Er ging davon aus,
daß der Staat, entsprechend der Erwartung der Illiberalen Utopie",
gegenüber der Gesellschaft immer mehr an Bedeutung verlieren,
im gesellschaftlichen Bereich aber der Gegensatz zwischen Kapital
und Arbeit immer ausschließlicher die Entwicklung bestimmen würde. Unter diesen Voraussetzungen erschien es als in der Macht des
Proletariats liegend, durch Abstinenz von jedem Staatsinterventionismus das Wiedererstarken des Staates zu verhindern. Die Syndikalisten erkannten die in der Struktur der modernen Gesellschaft begründete Zwangsläufigkeit der sehne llen Ausdehnung des staatlichen
Machtbereiches nicht, die rein wirtschaftliche Kampfmittel immer
unwirksamer machte. Eine Neuorientierung, die das Vordringen
des Staates innerhalb des staatlichen Bereiches mit den Methoden
der Selbstverwaltung, des Föderalismus, der Dezentralisierung
bekämpft hätte, fand nicht statt.
Selbst die Anarcho- Syndikalisten, für die die Beseitigung des Staates
die Voraussetzung des Aufbaues einer freiheitlichen Gesellsclh'lft
war, haben kein realistisches Konzept des Überganges von der
staatlichen zur staatsfreien Gesellschaft. Sie sehen nicht, daß man
den Staat "nicht einfach beiseiteschieben" kann, sondern daß das
staatliche Mittel - revolutionär verändert - sowohl zur Umgestaltung der Gesellschaft als auch zur Aufhebung des Staates notwendig
ist. Erkenntnisse, die in der spanischen Revolution gemacht wurden sind leider noch nicht zu einer Theorie weiterentwickelt, die
das' wichtige Gedankengut des Syndikalismus in der künftigen spani-
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sehen Revolution und auch ausserhalb Spaniens endlich aus der Isolierung herausbrächte.
Infolge der Enttäuschung über den Wohlfahrtsstaat und den totalitären Staatssozialismus finden heute syndikalistische Gedanken in der
theoretischen sozialistischen Diskussion wieder Interesse. Von Bedeutung sind insbesondere die syndikalistische Theorie und Praxis
der Arbeiterverwaltung der Produktion, die ein wichtiges Teilstück
einer freiheitlichen Theorie der Sozialisierung werden kann und die
Theorie der direkten Massenaktion.
(1969)
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Michael Vester
Solidarisierung als historische Möglichkeit

Zukunftsperspektiven system ver ändernder Praxis
im neueren Kapitalismus

Die neuere Unruhe unter den Arbeitern und der lernenden Jugend,
die auf die Periode relativer Apathie gefolgt ist, hat eine geistreiche Diskussion über die Frage ausgelöst: Ist die gegenwärtige Situation im Kapitalismus revolutionär oder nicht? Die Frage scheint
falsch gestellt. Sie unterstellt, daß" revolutionär" ein Zustand oder
eine dingliche Eigenschaft sei. Sie konstruiert zuerst einen Idealtypus des Revolutionären. Den legt sie dann von außen als Maßstab
an das betrachtete Objekt. Die Frage ist dann mit Ja oder Nein zu
beantworten. So verfährt z. B. Jürgen Habermas. Er nimmt den
Idealtypus vom manifesten Klassenkampf und von der unlösbaren
Wirtschaftskrise aus dem 19. Jahrhundert: er vergleicht ihn mit
seinem Bild vom heutigen Kapitalismus und folgert, daß diese beiden Bedingungen einer Revolution, "wie ich glaube, im staatlich geregelten Kapitalismus nicht mehr erfüllt sind". ("Bedingungen für
eine Revolutionierung spätkapitalistischer Gesellschaftssysteme" ,
in: Praxis, Heft 1/2 1969, S. 212). Ähnlich verfahren manche kleinbürgerliche Agitatoren. Sie halten den Arbeitern ihr Bild revolutionären Verhaltens vor; wenn die Arbeiter diesem Bild nicht folgen,
dann wird dies als Ausdruck konterrevolutionären Bewußtseins gedeutet.
In beiden Fällen führt die negative Antwort nicht zur Überprüfung

der eigenen Idealtypen. Der Professor fragt nicht, ob Klassenkampf
und Krise im 20. Jahrhundert eine spezifisch andere Form haben
könnten als im 19. Jahrhundert. Der Agitator fragt nicht, ob die
reformistische Selbsttätigkeit (etwa in spontanen Streiks) ein notwendiger Schritt eines im Ergebnis revolutionären Lernprozesses sein
könnte. Und er fragt auch nicht. ob ihm die Arbeiter vielleicht deswegen mißtrauen, weil sie in seinem Verhalten einen Führungs- Anspruch spüren. Das die Erkenntnis leitende Interesse des Professors wie des Agitators ist hier offenbar weniger auf das proklamierte Thema als auf die eifersüchtige Bewahrung des eigenen Sozialstatus gerichtet. Der Professor will Marx und seine eigenen
Kritiker widerlegen. Der Agitator will sich dadurch bestätigen. daß
niemand so "revolutionär" ist wie er selbst.
Aus diesem narzißtischen Führungsanspruch folgt hier eine rein in-
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terpretierende, von außen endgültig aburteilende und in die inneren
Widersprüche des Objekts nicht eindringende Haltung. (Denn nur
endgültig Abgeurteiltes ist als Statuswissen verfügbar. ) Von dieser
Position aus können widersprüchliche Verhältnisse, die durch eingreifendes Handeln und Denken in je verschiedener Richtung beeinflußt werden können, nicht begriffen werden. Historische Dynamik
kann, scheint mir, überhaupt nur in einem kommunikativen Prozeß, der Erkennende und Erkanntes erfaßt und verändert, wahrgenommen werden. Wer aber vom Katheder der Interpretation ins
Gewühl der Veränderung herabgestiegen ist, kann nicht mehr Richtiges und Fals~~es, sondern nur Mögliches und Ungewisses unterscheiden. Die Uberwindung des statisch- interpretativen Ansatzes
kann also auch nicht in der Verkündung optimistischer Gewißheiten
liegen: nicht darin, daß alles, was sich noch oder wieder bewegt,
für revolutionär erklärt wird.
Voraussagen über historische Möglichkeiten hatten bisher ihren
Schwerpunkt in der Analyse sogenannter" objektiver Prozesse".
Das Handeln der Menschen läßt sich aber nicht allein aus den
Wirkungen des Systems, vor allem der ökonomischen Institutionen, erklären. Ob diese Wirkungen als degradierend und als Anlaß von Gegenhandeln empfunden werden, war um 1850 kein Problem. In den arbeitenden Klassen waren individuelle Autnomie
und soziale Solidarität noch die Maßstäbe des Lebens wie es sein
sollte. Seitdem haben diese kulturellen Wertmuster v'iel von ihrer
Evidenz verloren. Wenn sie aber, als Voraussetzung revolutionären Handeins, wiederhergestellt werden müssen, dann müssen sie
zum Gegenstand direkter Analyse und direkter Praxis werden. Für
die Untersuchung eines sich entwickelnden Klassenverhältnisses
halte ich einen soziologischen Ansatz für sinnvoll, der die Sinnkriterien sozio-kultureller Wert muster festhält. Diese sind die Maßstäbe, nach denen die Menschen gesellschaftliche Daten deuten
und auslegen und einen Konsensus über die Koordination ihrer
Handlungen und die Regelung von Konflikten finden. Mein Interesse
richtet sich damit besonders auf die vorpolitischen Verhaltensweisen Wieweit sind darin Wertvorstellungen von Autonomie, Solidarität, Lebensgenuß usw. enthalten? Wie sind diese Vorstellungen
zu beleben? Wie sind sie aus dem Bereich privater Moral, in den
sie zurückgedrängt wurden, in den Bereich der politischen Moral
auszudehnen? Der Sinn einer Revolution ist wohl nichts anderes
als die Sicherung der allgemeinen institutionellen Voraussetzungen
einer solchen neuen Kultur menschlichen Verhaltens. Aber diese
Kultur muß im Schoße der antisolidarischen Gesellschaft in einem
langen Prozeß vorentwickelt werden.
Edward Thompson schrieb 1960 in dem Sammelband" out of apathy",
dem Gründungsdokument der Neuen Linken: "Auf eine gewisse Weise leben wir heute ständig am Rande einer revolutionären Situation.
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Es liegt darin, daß wir die traditionellen Konventionen zwischen uns
und jener Situation nicht zu durchbrechen wagen, wenn heute die politische Verfallserscheinung der Apathie noch vorherrschend ist. "
Das impliziert die These, daß in den Industrieländern die sogenannte "objektive Reife" für die Befreiung von Mangel und Angst schon erreicht sei, daß die ungelösten Probleme immer mehr bei den Motivationen zu Engagement und Partizipation, bei der sozialen Fantasie,
in der Veränderung der individuellen Psyche und der sozialen Kommunikation lägen. Thompson, Williams und ihre Genossen signalisierten, an die kulturrevolutionäre Motivation der ersten Arbeiterbewegung anknüpfend, eine der europäischen Situation angemessene
Revolution der Kultur: die Ablösung der gewohnten Sitten und Gebräuche der Konkurrenz und des Gehorsams durch solche der Solidarität und Autonomie. Die Durchbrechung der kapitalistischen
"Konventionen", der Antifantasie, ist damit als der Inhalt des
ÜbergangslJrogramms, welches von der gegenwärtigen zur künftigen Gesellschaft führen soll, postuliert.

de hatten einmal eine revolutionäre Bedeutung. Heute bezeichnen
sie Veränderungen, die von bürokratischen Organisationszentren
und nicht von der direkten Aktion der Volksmassen ausgehen. (Da
es mir nicht um ideengeschichtliche Nachforschungen geht, nehme
ich hier ausdrücklich die verbreiteten Vulgärauffassungen von "Reform" und "Revolution" zum Ausgangspunkt der Kritik. )

Eine solche überzeugende Theorie des Übergangs fehlt heute. Utopie und Realität werden unvermittelt· einander gegenübergestellt.
Mit der Theorie des Übergangs fehlt zugleich die Fähigkeit der Individuen, die Wirksamkeit antikapitalistischer Praxis rational vorauszukalkulieren und die Bedeutung von Einzelhandlungen für den
gesamten historischen Prozeß zu begreifen. Die vorstellung einer
Zeitperspektive ist eine wichtige Voraussetzung für eine kontinuierliche, durch einzelne Frustrationserlebnisse nicht zu irritierende
Kampfmoral. Dazu gehört freilich auch die Einsicht, daß ein fixer
Plan über Stationen und Ziel dieses Wegs nicht ausgearbeitet werden
kann, über die Köpfe der sich emanzipierenden Klasse hinweg auch
nicht festgelegt werden darf. Gleichwohl ist es möglich und sinnvoll, sich die in einer bestimmten historischen Periode wahrscheinlichen Bedingungen, Aussichten, Situationen usw. der Klassenkämpfe sowie die verschiedenen denkbaren Varianten solcher Entwicklung
deutlicher als bisher vor Augen zu führen. So würde es möglich, daß
antikapitalistische Praxis nicht mehr reaktiv, sondern intiativ, nicht
mehr halbblind, sondern bewußt, nicht mehr auf isolierte Aspekte
der Repression fixiert, sondern umfassend in den Prozeß des Geschichtemachens eingreift.

Der In hai t dieser Refor men ist entsprechend nur selten eine demokratisierende Machtumverteilung. Diese Reformen bessern zwar
häufig verschiedene Standards der unterprivilegierten Gruppen, vermehren aber selten ihre aktive Partizipation, weil ihre Institutionen
bürokratisch- hierarchisch organis~ert sind (vgl. Mitbestimmung).

Die folgenden Überlegungen sind nur als ein vorläufiger, in der
Diskussion noch zu korrigierender und zu ergänzender Beitrag zu
verstehen.

1. Das gradualistische Übergangsprogramm willdurch
eine mehr oder minder kontinuierliche Abfolge kleinerer Reformschritte die herrschenden Institutionen verändern, "demokratisieren"
An dieser Auffassung des gleichsam unmerklichen Hinüberwachsens
in den Sozialismus ist unter anderem folgendes problematisch.
Das Su bj ek t dieser Reformen, der Gesetzgeber, kann von der
Bevölkerung (Wählern, Parteimitgliedern) nur sehr mittelbar kontrolliert werden, während Staatsbürokratie und privilegierte gesellschaftliche Gruppen (vor allem kapitalistische) seine Entscheidungen relativ direkt beeinflussen können.

Die Z e i t per s p e kt i ve dieser Reformen ist illusorisch. Die Entscheidungen des Gesetzgebers reflektieren, innerhalb gewisser
Spielräume , Machtverschiebungen in vorpolitischen gesellschaftlichen Bereichen. Wenn die arbeitenden Massen sich relativ passivapathisch verhalten, bringen die kapitalistischen Marktgesetze im
Bereich von Produktion, Distribution, Verwaltung, Kommunikation,
Kultur usw. die geplante Reformserie ins Stocken und machen sie
schließlich rückläufig.
2. Das katastrophische Übergangsprogramm will in
einer mehr oder minder kurzen und plötzlichen Entscheidungsschlacht
die herrschenden Institutionen völlig zerstören, um dann ein meist
nicht näher definiertes System qualitativ völlig neuartiger Institutionen aufzubauen. Daran ist folgendes problematisch,
Das Subj ekt solchen Umsturzes ist in der Regel nur ein neuer Gesetzg'eber, der sieh gegenüber den Massen verse lbständigt, auch
wenn diese ihm teilweise mit zur Macht verholfen haben.

I. Politische und soziale Revolution

Der In halt des Reformprogramms ist entsprechend nicht eine völlig neue Entscheidungsstruktur , auch wenn gewisse Unterprivilegierungen aufgehoben werden.

Aus dem 19. Jahrhundert sind zwei Modelle der politischen Revolution überliefert: ein gradualistisches und ein katastrophisches. Bei-

Die Z ei t per s p e k ti ve der plötzlichen Erneuerung ist illusorisch,
insofern sie dem Akt des Umsturzes zuviel schöpferische Kraft beimißt. Die kurze Phase einer politischen Revolution kann zwar den
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Institutionen neue Rechtsverfassungen geben. Die Veränderung der
sozialen, ökonomischen und kulturellen Realverfassung setzt langwierige Verhaltensänderungen der Menschen voraus. Wenn diese
vor Beginn der politischen Revolution nicht genügend vorangeschritten sind, können die unausbleiblichen Widersprüche zwischen Bevölkerung und Partei, oft verbunden mit Interventionen aus dem Ausland, zum politischen Sturz oder zur bürokratischen Diktatur der
Partei führen.
Die gradualistische wie die katastrophische Auffassung sind etatistisch. Ihre Organisationsform ist die hierarchisch organisierte
politische Partei. Diese wird zunächst nur als Mit tel zur (friedlichen oder gewaltsamen) Eroberung der Staatsgewalt konzipiert.
Sie soll die alte Klasse aus ihren Machtpositionen vertreiben,
diese Machtpositionen selbst besetzen und (hier beginnt der Widerspruch) mit Hilfe der Staatsgewalt die Staatsgewalt abschaffen.
Stattdessen machte die bürokratische Herrschaft der genossenschaftlichen Selbstverwaltung nicht aus freien Stücken Platz. Nur
die Gegenmacht einer genossenschaftlichen Bewegung, die schon vor
der politischen Machtübernahme sich konsolidiert hätte, könnte dies
durchsetzen. Ansätze zu einer solchen nicht- etatistischen Revolutionsauffassung finden sich heute in der Dritten Welt. Sie fußen aber auf
einer agrarischen Struktur und vorkapitalistischen Kulturmustern,
die in den überentwickelten Ländern nicht gegeben sind. Für Industrieländer ist eher die revolutionär-syndikalistische Bewegung vor allem
Spaniens von Interesse.
Die spanische Revolution wurde, als Alternativmodell zur russischen,
gründlich aus dem Bewußtsein verdrängt. Die spanische Gewerkschaftsbewegung, insbesondere die CNT, begriff sich nicht bloß als Mittel
der Machteroberung, sondern zugleich als Organ der künftigen Gesellschaft. Die Utopie eines freiheitlichen Kommunismus war stets
präsent in den Organisationsprinzipien der Föderation autnomer lokaler Vereine, die in direkten Aktionen und umfassender Bildungsarbeit sich auf das genossenschaftliche Gemeinwesen vorbereiteten,
als sei es morgen schon möglich. Die jahrzehntelang'e, gewaltsamen
Verfolgungen trotzende Vorbereitung realisierte sich, als der Putsch
Franeos die Instrumente der Staats macht, Polizei und Heer, zerstörte und die reale Gewalt den Organen des Volkes zufiel. Die syndiaklistischen Organe begannen sofort zu funktionieren: gegen den
Willen der eigenen Führung übernahmen sie in weiten Regionen die
Betriebe, föderierten diese in nationalem Maßstab und steigerten,
auch hierin sich von der Sowjetunion unterscheidend, sofort die Erträge. Aus dogmatischen Gründen jedoch lehnten die Syndikalisten
Kontrolle von Staats macht ab, so daß die republikanisch- bürger liehe Regierung, hierin maßgeblich bestimmt von den etatischen KomnlUnisten und abhängig von der Sowjetunion. die syndikalistische
Macht abbauen konnte. Die syndikalistischen Fronten wurden unge-
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nügend bewaffnet, und damit war die anfangs wohl mögliche Wendung
des Krieges vereitelt. Syndikalistische Versuche der Partizipation an
politischen Institutionen kamen zu spät.
Dieser Ausgang der spanischen Revolution widerlegt nicht, daß die
neuen Organisationsformen im Schoße der alten Gesellschaft über
lange Jahre vorentwickelt werden müssen, wenn sie sich nach einer
politischen Umwälzung möglichst rasch zu ihrer vollen Blüte entfalten sollen. Er bestätigt nur, daß gerade die Nichtteilnahme am
traditionell organisierten politischen Machtkampf die Verselbständigung der linken Parteien begünstigen kann. Vertreter einer antiautoritären Politik können sich im Prinzip den Integrationszwängen
der traditionellen politischen Apparate soweit entziehen wie sie sich
auf eine unabhängig und genossenschaftlich organisierte Gegengewalt stützen können.
3. Ein e an ge me s sen e Übe I' ga n g s per s pe k ti v e kann nicht
aus der Retorte gewonnen werden. Das Prinzip, daß die Formen
der neuen Gesellschaft schon vor der politischen Änderung der ganzen Gesellschaft in der Praxis an der gesellschaftlichen Basis entwickelt werden müssen, sagt über die konkreten Notwendigkeiten
wenig aus. Diese zeigen sich erst in der Praxis.
Das Sub j e k t revolutionärer Veränderungen kann nicht eine bürokratische Oligarchie sein. Vielmehr ist es notwendig, daß die
fremdbestimmten Menschen sich an der Basis ihres tagtäglichen
EXistenzkampfes, auch außerhalb des Arbeitsprozesses, zu parapolitischer Selbsttätigkeit organisieren. Prinzipiell ist dies nur in
Gruppen von Gleichberechtigten und in egalitären Föderationen solcher Gruppen vorstellbar, als Vorwegnahme einer kooperativen
Gesellschaftsstruktur . (Das faktische Organisations monopol des
traditionellen Parteien- und Gewerkschaftssystems kompliziert
diese Aufgabe. Konkurrenzorganisationen müßten sich ihren Strukturen anpassen. Eine demokratische Basispraxis dagegen würde
diese Strukturen problematisieren und möglicherweise Veränderungen auslösen. )
Der Inhal t solcher Praxis müßte primär die Veränderung von
Macht- und Entscheidungsstrukturen durch direkte Aktionen sein,
d. h. durch das Handeln der Betroffenen selbst und nicht bloß ihrer
Vertreter. Entscheidend ist hier die Aneignung autonomer Kontrollfähigkeiten durch die emanzipatorische Klasse in Lernprozessen,
die durch praktische Konflikte vermittelt sind. In diesen Prozessen
muß nicht nur die Struktur zwischen den Menschen, sondern auch
ihre innere psychische Struktur, die ihr Verhalten bestimmt, von
ihnen selbst verändert werden. Gemischte Herrschaftsorgane, in
denen die emanzipatorische Klasse majorisiert oder gelähmt werden kann, können nicht als Stufe solcher Transformationsprozesse
bewertet werden. (Gleichwohl sind die Organe der Monopolverbände
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nicht unzweideutig emanzipationsfeindlich. Mitbestimmung wirkt
zwar beschwlchtlgend, mmdert aber auch die Existenzangst als Bedm~ng von Apathle. Eme lebendige Belegschaftspraxis ermöglichte
B~tnebsräte, die die Zumutungen der Unternehmer und des Betnebsverfassungsgesetzes ungestraft ignorieren können und die die
EntWlcklung von Mitbestimmung am Arbeitsplatz oder spontaner
Strelks aktiv fördern. )
!?ie Z e i t per sp e k ti V. e I?üßte sowohl graduelle wie plötzliche Veran?erungen umfassen, Isoherte Tageskleinkämpfe wie grössere
epldemische Empörungen. (Diese Problematik ist Gegenstand der
folgenden Abschnitte. )
H. Neue Krisenformen

~~e Vorbereitung auf große Veränderungen benötigt Voraussagen daruber, wann und wie ein herrschendes System so hilflos ist, daß eingreifendes Handeln und Denken Erfolgschancen hat. Denn die soziale
Bewegung ~onnte ihre Beherrscher bisher nie aus eigener Kraft _
sozusagen m offener Feldschlacht - auf die Knie zwin<Yen. Sie bedurfte dazu eines mächtigen Verbündeten: des herrschend~n Systems
s~lb.st, ,::,elches Probleme erzeugte, die es nicht lösen konnte und
?Ie IhI? ~ber den Kopf wuchsen. Wann ein System stabil und wann es
mstabIl 1st, ob seine Krisen allgemein oder partikular drängend
er schleich~nd, manifest oder latent sind, läßt sich ~icfit naturwissenschaftllch genau voraus berechnen. Für eine flexible Anpassung der sozIalen Bewegung an ihre wechselnden Chancen ist dies
a?er auch nicht notwendig. Es genügt, die für eine historische Pen~de charakteristisch möglichen Kampfsituationen in Erfahrung zu
brmgen.

°g

Das wichtigste Hilfsmittel für solche Voraussagen war bisher die
auf der Marxschen Arbeitswertlehre fußende Krisentheorie. In ihrer
v~rengten und verdinglichten Fassung hat sie im 20. Jahrhundert für
dIe Rivali.~äts~ämpfe linker Theoretiker eine weit grössere Bedeutung als fur dle Praxis von Klassenkämpfen. Das Festhalten an
".?bjektiven" Entwicklungsgesetzen der "Ökonomie" vergißt daß
"Okonomie" das Verhalten der herrschenden Klasse das sich
d~rch Lernprozesse in Grenzen auch verändern kan~, bezeichnet:
eIne dynamlsche Kampfbeziehung und nicht ein von menschlichem
Hand~.ln ~ösbares Naturding. Aus dieser Einengung folgte die Vernachlasslgung kultureller und politischer Prozesse. Die Massenstre~k- und Rätebewegungen oder die Ansätze zu ihnen sind nicht
nur In den mittelfristig wiederkehrenden Krisen der ökonomischen
Konj~nktur entsta~den, sondern auch dann, wenn Herrschaftssysteme SICh durch Kriege (die freilich durch ökonomische Herrschaftsverhältnisse vermittelt waren) zerrüttet hatten. Und es kommt _
wie 1968 in Frankreich - auch zu epidemischen Empörungsbewe-
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gungen dann, wenn das ökonomische System formal stabil ist. (Daß
die formale Stabilität selbst Ideologie ist, entgeht" modernen" Kritikern wie Habermas, der - entgegen seinem theoretischen Ansatz die Arbeitswerttheorie für unanwendbar erklärt, weil er ihren Sinn
einengt. )
1. Die Verschiebung der Krisenorte

Die aus den Erfahrungen bis hin zur Weltwirtschaftskrise gewonnene Integrationsformel des Kapitalismus bestand darin, durch staatliche Intervention die Krisenphänomene des 19. Jahrhunderts, katastrophische Wirtschaftszusammenbrüche und Bewegungen der Industriearbeiter, in kontrollierbare Größen zu verwandeln. Die Weltwirtschaftskrise 1929 - 1939 führte zur unabweisbaren Einsicht, daß
sich die kapitalistischen Märkte, wegen ihrer starren oligopolistischen Struktur, nicht aus eigenen Kräften auf dem Niveau der Vollbeschäftigung der Produktivkräfte stabilisieren können. Seitdem haben politische und psychologische Stabilisierungs methoden immer
mehr an Bedeutung gewonnen. Die Unternehmertätigkeit wird durch
staatliche Vergünstigungen immer wieder angekurbelt. Diese Steuergelder gehen an Sektoren, die für Unternehmer am profitlichsten
sind: eher in Rüstung als in Sozialleistungen. Zugleich entstand das,
was C. Wright Mills die politische Organisation der Klassenstruktur nannte. Insbesondere die Kleineigentümer wurden durch ijkonomische Subventionen und ideologische Manipulation an die Interessen der Großen gekettet. Damit wurde, nicht nur in den USA, z. B.
das Ende militant antikapitalistischer bäuerlicher Genossenschaftsorganisationen besiegelt. Die übrigen Klassengegensätze wurden
verkittet durch die Bindung der Gewerkschaften an die Spielregeln
eines institutionalisierten Klassenkampfes, durch die kleinen 80zialgeschenke und die große ideologische Manipulation - von der
autoritären Kindererziehung über die Aufstiegskonkurrenz bis zur
Konstruktion eines inneren und äusseren Feindes (Juden, Kommunisten, Anarchisten usw.). Die große Formel des Antikommunismus, die die politische, ökonomische und psychische Integration
auf einen Nenner brachte, ist allerdings seit dem Ende der Fünfziger Jahre brüchig geworden.
Aus Gründen, die die kritischen Ökonomen darlegen können, ist das
System des politisch und psychologisch organisierten Kapitalismus
in eine möglicherweise jahrzehntelange kritische Phase eingetreten.
Freilich haben sich die Orte dieser säkularen Krise verschoben: auf
die schwächsten Glieder in der Kette, welche die Potenzen der Emanzipation gefesselt hält. Die staatliche Politik der formalen Vollbeschäftigung und des institutionalisierten Klassenkampfes zielte darauf, die Industriebetriebe als primären Unruheherd zu neutralisieren. Das ist mißlungen. Gleichwohl waren eine gewisse Drosse-
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lung des industriellen Konfliktes und ein" Export" des Konfliktstoffes
in andere Bereiche die Folge, analog zum imperialistischen Export
innerer Konflikte in Entwicklungsländer. Bloß formal ist diese Vollbeschäftigung, da ein großer Teil der Produktivkräfte vergeudet wird
in Form von Verschleiß- und Prestigeprodukten, von Überkapazitä:..
ten und unentwickelt gehaltenen Wirtschaftszweigen. Die Kosten dieser Neutralisierung spüren die Konsumenten an den Preissteigerungen und Qualitätsminderungen und am Stillstand der sozialstaatlichen
Leistungen für körperlich und psychisch Leidende, für Verkehr und
kommunale Infrastruktur, für die Rentner und die lernende Jugend.
Für bürgerliche Ökonomen ist die moderne Form der systemgefährdenden Krise gekennzeichnet durch die Phänomene der schleichenden Inflation und des Widerspruchs zwischen privatem Wohlstand
und sozialstaatlichem Notstand - private opulence und public squalor.
Damit ist aber nur jene Verschiebung oder Auffächerung der Krise
dargestellt, die über den politisch organisierten Wirtschaftskreislauf vermittelt ist. Unzufriedenheit entzündet sich nicht nur an materiellen, in Geld eindimensional meßbaren Standards, sondern weit
intensiver an der zugemuteten Qualität des Lebens. Und hier auch
nicht nur an der schäbigen Beschaffenheit der von Staat und Unternehmern zum Gebrauch gebotenen Dinge und Leistungen, sondern
auch an der Schäbigkeit der menschlichen Beziehungen selbst. Welche Behandlung die Menschen als demütigend, ungerecht, unfair
oder unwürdig empfinden, hängt von ihren sozio- kulturellen Wertvorstellungen ab. Diese sind zwar, einschließlich der von der Familie geprägten Charakterstrukturen, auch" ökonomisch" ver mitte It.
Aber sie sind nicht einfach Abbild der ökonomischen Disziplinierung, sondern oft auch ein Gegenbild zu ihr. So kann beispielsweise
der rebellische Charakter des frühen Proletariats nicht allein aus
der physischen Unerträglichkeit materiellen Elends erklärt werden. Die industrielle Revolution war psychisch unerträglich, weil
sie überkommene Wertvorstellungen von individueller Autonomie
und gegenseitiger Solidarität in allen Lebensbereichen negierte.
In späteren Arbeitergenerationen verblaßte diese Erinnerung unter den vielfältigen Zwängen, die ihnen Leistungskonkurrenz und
Triebaufschub, Aufsichtshierarchien und Abhängigkeit als unabwendbare Naturnotwendigkeiten erscheinen ließen. Die Naturnotwendigkeit der Verhaltensweisen der Mangelgesellschaft ist angesichts
des ungeheuren gesellschaftlichen Reichtums immer schwerer einzusehen. Hier liegt die Chance einer Remobilisierung antikapitalistischer kultureller Wertvorstellungen auf höherer historischer
Stufe. Der kapitalistischen Überproduktion von Waren entspricht
eine Überproduktion von Bedürfnissen. Wer Waren verkaufen will,
kann nicht Askese predigen. Über die repressive Form dieser Waren und Bedürfnisse ist viel gesagt worden. Aber das Überflußphänomen enthält, wie die neue soziale Bewegung zeigt, auch Wider-
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sprüche, an denen verändernde Praxis ansetzen kann. Auch viele
"schlechte" Bedürfnisse, wie die des individuellen Aufstiegs, kann
das System nicht befriedigen.
Drei Erscheinungen werden bedeutsam: die Verteilungssphäre als
neues Kampffeld, die Avantgarderolle der lernenden Jugend und die
allgemeine Dysfunktionalität von Hierarchien. Während im Arbeitsprozeß die Regeln des Gehorsams und die institutionalisierte Form
des Arbeitskonflikts durch die Angst um den Arbeitsplatz noch nachhaltig sanktioniert sind, ist der von Strafdrohungen freie Aktionsspielraum im Konsumsektor bedeutend größer. Die populistischen
Aktionen der neuen Jugendbewegung haben hier eine unerwartet
große, wenn auch mehrdeutige Resonanz gefunden. Diese Jugendbewegung dokumentiert ihrerseits mehr als den üblichen Generationenkonflikt : historisch weiterführende kulturelle Wert muster.
Während die vorhergehende Generation die Verzichtgewohnheiten
der Mangelgesellschaft tief verinnerlicht hat, werden der jüngeren
der Reichtum der Gesellschaft und die Erfüllbarkeit ihrer Wünsche
eher bewußt. Der asketische Leistungszwang wird in dem Maße
sinnlos, in dem Bedürfnisbefriedigung nicht erst nach jahrelangem
enthaltsamen Streben, sondern auch schon hier und jetzt erreichbar wird. Zugleich scheint ihr Verhalten in Autoritätskonflikten,
möglicherweise auch als Folge veränderter Familienstrukturen,
weniger von Angst geprägt zu sein.
Die Legitimationskrise hierarchischer Entscheidungsstrukturen ist,
wie Hillmann und Frielinghaus sie analysiert haben, nicht auf die
Arbeitsprozesse in den formellen Leistungsinstitutionen mit ihren
Bürokratien beschränkt, sondern erfaßt als allgemeines, an Führungs-, Abhängigkeits- und Rivalitätsbeziehungen sich entfaltendes
Spannungsverhältnis auch alle übrigen Gruppenprozesse. Hier, in
den "kleinen" Kämpfen, in denen es "persönlich" wird, strukturieren sich die Energien, die in den großen Kämpfen als sogenanntes
politisches Handeln umgesetzt werden. In den vorpolitischen Gruppenprozessen, in denen der in der persönlichen Moral verinnerlichte Kapitalismus thematisch wird, enthüllt sich mehr über politische Gesinnungen als in propagierten Bekenntnissen.
Die formale Befriedung des Klassenkampfes der Industriearbeiter
hat sich inzwischen als begrenzter Erfolg erwiesen. Seit dem Ende
der Fünfziger Jahre gab es Massenstreikbewegungen oder - stimmungen in Belgien, England, Norditalien, Nordspanien, Westdeutschland und Frankreich. Das darin enthaltene Potential muß von den
französischen Ereignissen aus neu interpretiert werden. Diese periodisch wiederkehrenden, ungeplanten und epidemischen Bewegungen waren teilweise, durch konjunkturelle Rezessionen und teilweise durch langfristigere ökonomische Trends sowie politische Ereignisse vermittelt. Rezessionen lassen sich einfach voraussagen: sie
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werden meist in der Mitte von Legislaturperioden staatsinterventionistisch ausgelöst. Über die anderen Bedingungen wissen .wlr z~. wenig. (Auf die Dynamik des industriellen Konflikts komme Ich spater
zurück. )
Mit dieser Topografie von Krisenorten, die nur ~.orläufig und skizzenhaft sein kann, will ich keine Voraussage daruber mach~n, welche Seite die Konflikte für sich entscheiden kann. Das 1st eme .praktische Frage. Auch die nun folgende Gliederung von Knsenablaufen
skizziert nur Möglichkeiten.
2. Kampf-und Lernzyklen
Die Behauptung, daß der Kapitalismus (wie auch andere nichtsolidarische Systeme) in eine auf mehrere Jahrzehnte zu ver.anschlagende krisenhafte Periode eingetreten ist, beda~f verschIedener..
Qualifikationen. Einmal hat die säkulare Kns~ m den .~ndustnelan
dern nicht die katastrophische Form, in der SIe dIe Volker der
Dritten Welt ergreift. Ob überhaupt in den Industrieländern eme
unkontrollierte politisch- ökonomische Krise, ähnlich der Weltwirtschaftskrise, zu erwarten oder gar als Voraussetzung.von
Revolution zu wünschen ist, ist fraglich: jedenfalls kann dles~
Möglichkeit vorläufig ausgeschlossen ~erden. D~e eschatologIsche
Vorstellung von einer "Revolution", dIe a~s re.lmgender Feuersturm alles erneuern und den Menschen dIe Losung aller Probleme schenken kann, kann besser als Projektion innerer VerzweIflung denn als Produkt von Gesellschaftsanalyse v~rstanden. werden.
Ich fasse diese Krisenperiode vielmehr als langwIengen, m zyklischen Schüben des Kämpfens und Lernens voranschreitenden
Prozeß auf.
Die Realisierung des Mehrwerts im makroökonomischen Prozeß,
die Realisierung der Autoritätshierarchie im Arbeitsp::ozeß un~.
die Realisierung aksetischer Kulturmuster in der ~edurfmssphare
waren immer schon die Hauptprobleme des KapitalIsmus. DIe Behauptung, daß eine neue s~kulare K~ise des Kap~talismus begonnen
habe, ist nicht allein damIt zu begrunden, daß dIese Pro~lem~ noch
oder in wachsendem Maße bestimmend sind. WesentlIch 1St dIe Frage, ob die Herrschenden noch Integrationsformeln hab~n.' mIt denen
die Unruhe der betroffenen Menschen wirksam neutralIsIert oder
zurückgedämmt werden kann. Mangels ~iner.. umfassenden Analyse
der gegenwärtigen Klassenkämpfe kann l.ch fu.r das ~ac~lass~n der
Integrationskraft nur Indizien nennen. DIe Storempfmdhchkeü des
Systems hat zugenommen, insofern Prote.ste ode: Regelverletzungen, die zu Beginn der sechzige.r Jahre emfach u~ergangen werden
konnten heute unangemessene Uberreaktionen bel den Herrschenden
und weite Kettenreaktionen in der Bevölkerung auslösen. ZugleIch
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werden die politischen, ökonomischen und kulturellen Strukturprobleme trotz Einigkeit über ihre Existenz so aufgeschoben und herumgeschoben, daß sie sich auf immer mehr Bereiche ausdehnen. (Die
Integrationskraft technokratischer Lösungen wird möglicherweise
überschätzt. ) Das einzige Instrumentarium, das weiterentwickelt
wurde, ist das dümmste: das Instrumentarium der Gewalt. Ich definiere also die Krise als eine durch die herrschenden Klasseninteressen bedingte Lernunfähigkeit, die kurzfristig nicht zu beheben ist.
Wenn ein Systen sich in einer langfristigen Krisensituation befindet,
so bedeutet dies noch nicht, daß es während der ganzen Zeit gleichmässig störanfällig sein muß. Die Jahrzehnte krisenhaftel' Geschichtsperioden können als eine Reihe von Kampfrunden, unterbrochen von
ruhigeren Jahren, begriffen werden. Dies läßt sich vor allem an der
industriellen Revolution, in der die Arbeiterklasse sich selbst und
ihre solidarische Gesellschaftsutopie kämpfend konstituierte, nachweisen. Die mittelfristigen Kampfzyklen waren zugleich Lernzyklen
der beteiligten sozialen Klassen, wenn man will: Rückkoppelungszyklen zwischen ihrer Theorie und ihrer Praxis. Der typische Ablauf eines Zyklus kann folgendermaßen skizziert werden. In der
Praxis des Konfliktes bringt jede Klasse eine "Theorie" ein, um sie
zu "erproben". Die Theorie manifestiert sich z. B. in Erfolgserwartungen, Reaktionsmustern, Einschätzungen des Gegners und Zielkonzeptionen. Die Erfahrungen des Erfolgs und des Mißerfolgs, die am
Ende eines Konfliktes überschaubar werden, bilden den Anreiz, die
Unangemessenheiten der alten Theorie und Organisationsweise zu
korrigieren. Diese Aufgabe fällt dann den schreibenden Intellektuellen einer jeden Klasse zu. Nun kommt es darauf an, welche Klasse
lernfähiger ist: bis zu welchem Grade die Intellektuellen und die mehr
praktischen Angehörigen einer jeden Klasse es sich leisten können,
neue Einsichten und Organisationsweisen anzunehmen. Das so Erworbene wird zum Rüstzeug, das den Verlauf des nächsten Konflikts bestimmt.
In der bisherigen Geschichte des Kapitalismus haben sich diese
Kampf- und Lernzyklen zu Serien von mehreren Jahrzehnten Dauer
zusammengefügt, an deren Ende jeweils die kapitalistische Klasse
gelernt hatte, für das Gesamtsystem eine neue Formel der Strukturorganisation zu finden, die Stabilität des Kapitalismus auf höherer Stufe wiederherzustellen. Aus der ersten langen Kampfperiode,
den bürgerkriegs ähnlichen Klassenkämpfen der industriellen Revolution, ging der Kapitalis mus 1848 so g'efestigt hervor, daß er in
der etwa 1890 endenden zweiten Periode eine relativ stetige Wirtschaftsentwicklung und eine relative Integration der Arbeiterklasse
institutionalisieren konnte. Die dritte Periode, gekennzeichnet
durch die Krise imperialistischer Marktstabilisierung, durch große
Kriege und durch Massenstreikströmungen, die in den kapitalistischen Randländern revolutionäre Kraft gewannen, war in sich selbst
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wieder so instabil wie die erste, und sie endete, wie die erste, in
einer neuen kapitalistischen Formel der staatlichen Marktstabilisierung (keynesianische Staatsintervention) und der Institutionalisierung
des Klassenkonfliktes: Der Kapitalismus hatte die von der Weltwirtschaftskrise an ihn gerichtete Lernaufforderung begriffen. Heute,
da mit der Erschöpfung dieser Integrationsmechanismen (nicht nur
der inneren, sondern auch der außenpolitischen, vor allem gegenüber der Dritten Welt) die vierte lange Kampfperiode in ihr kritisches Stadium eingetreten ist, stellt sich die Frage, welche Klasse
lernfähiger ist, d. h. fähiger zum Machtkampf, erneut.
Der Preis für solches Lernen ist freilich nicht allein der Schweiß
des Nachdenkens. Der Kapitalismus mußte die in ihm angelegte
Katastrophe in Gestalt von zwei imperialistischen Kriegen, die ihn
die Hälfte seines eurasischen Einflußbereichs kosteten (die ermordeten Menschen konnte er eher verschmerzen), erst empirisch
durchmachen. Nur einige wenige Nationen mit etwas entwickelterer
demokratischer Kultur konnten sich den Umweg durch die Barbarei
ersparen. Die staatsinterventionistische Integrationsformel wurde
oft nicht fünf vor zwölf, sondern erst fünf nach zwölf gefunden. Und
diese Formel hat auch nur eine Interimsperiode der relativen Stabilität in den vierziger und fünfziger Jahren gebracht. In dem Maße,
wie die alten Widersprüche wieder aufbrechen, stellt sich für die
Kapitalisten die Alternative zwischen einem wohlfahrtsstaatlichen
und einem mehr oder minder offen faschistischen Kapitalismus erneut.
Wenn ich mit dieser Periodisierung an die ökonomische Theorie
der langen Wachstumswellen, der sogenannten Kondratieff- Zyklen,
anknüpfe, so nicht, um gleichsam von Menschen unabhängige Naturgesetze zu finden. Vielmehr sind die ökonomischen Zyklen zunächst
Ausdruck eines Klassenverhaltens, das sich freilich in gewissen
institutionellen Strukturen und Eigengesetzlichkeiten verfestigt und
insofern vorausberechenbar ist. Diese Verfestigung stellt sich jedoch durch die von ihr selbst erzeugten manifesten Strukturkrisen
immer wieder selbst in Frage. Strukturkrisen sind Lernaufforderungen. Wenn ein System z. B. dann nicht Strukturen ändert, sondern "Rädelsführer" verfolgt, dann ist damit zu rechnen, daß diese Krisen über längere Zeit mit vermehrter Vehemenz immer wieder offen ausbrechen, also eine säkulare Krisenperiode bilden.
Aber es ist denkbar und in gewissen technokratischen Reformmodellen auch angelegt, daß diese Periode nicht durch eine Agonie, sondern eine revidierte Integrationsformel des Kapitalismus beendet
werden wird. Solange diese Formel nicht realisiert ist, kann sich
eine als Alternative strukturierte Gegenmacht mit gesamtgesellschaftlichen Erfolgschancen entwickeln. Dieser Gegenmachtpolitik
ist der folgende Abschnitt gewidmet.
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IH. Die Organisierung der Gegenmacht

Um Krisensituationen zu Veränderungen auszunützen muß die emanzipatorische Klasse auch in den Kämpfen, die sie in ~tabileren Zeiten führt, bestimmte Fähigkeiten erwerben. Solche Kämpfe können
ihren Sinn nicht allein daher beziehen, daß das in ihnen erworbene
Können erst in einer Revolution angewandt und belohnt werde. Die
Zeitperspekti ve eines solchen asketischen Lernprozesses der nur
intellektuelle Gratifikationen kennt und den Genuß realer Erfolge in
eine unvorstellbare Zukunft verschiebt, ist weder zumutbar noch
überhaupt empirisch möglich.
1. Solidarisierung in nichtrevolutionären Situationen
Tageskämpfe entzünden sich häufig an kleinen Mißständen und werden zunächst mit dem Ziele eines kleineren gen i e ß bar e n Te i 1er f 0 1g s geführt. Weitere Ziele werden erst nach und nach in dem
Maße deutlich, in dem ein Kampf sich ausweitet. Wenn beispielsweise eine militante Abteilung eines Betriebes streiken will, muss sie
zunächst ihre sie entzweienden inneren Differenzen (Statusgruppen,
Tarifunter schiede, Entscheidungshierarchien, Infor mationsmonopole usw.) reduzieren, um sich zu einer Handlungseinhei t zu
sol i dar i sie ren und das Prinzip des "Teile. und herrsche! ", das
bedeutendste Repressionsinstrument, zu entschärfen. Die Notwendigkeit solcher Solidarisierung wird meist erst im Kampf und durch
Erfahrungen des Mißerfolgs gelernt. Unter dem Druck einer sich
zuspitzenden Kampfsituation kann dann die Notwendigkeit einsichtig
werden, die Kommunikation mit den Angestellten des Betriebs, mit
anderen Belegschaften des Unternehmens, der Branche, der Region
usw. auszuweiten. Zugleich kann sich die Zielsetzung von Kampfrunde zu Kampfrunde ausweiten, z. B. vom Weihnachtsgeld zur Kritik des politisch- ökonomischen Systems voranschreiten. Dieses Muster der Solidarisierung und Radikalisierung unter dem Druck einer
Kampfsituation war, in Ansätzen, beim Hanomag-Streik 1967 zu beobachten. Dieser Streik war offenbar auch Signal und Ermutigung
für eine Serie weiterer wilder Streiks bzw. wachsender Streikstimmung im Umland. Dasselbe galt für die spontanten Streiks im Herost
1969.
Ein solcher Prozeß der Eskalation bricht in der Regel an einer bestimmten Stelle ab und wird rückläufig. Der Punkt, an dem ein
Kompromiß oder eine Niederlage hingenommen werden muß, bestimmt sich daraus, welche Seite ihre Kräfte besser zu organisieren gelernt hat. Dieser Punkt kann, nach entsprechenden Lernprozessen, in einer späteren Kampfwelle weiter vorangetrieben wer-
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den. Die Kampffähigkeit der Arbeiter hängt u. a. ab von der Minimierung ihrer inneren Konkurrenz; von ihrem materiellen und moralischen Durchhaltevermögen; von dem "Störmultiplikater" (in hochorganisierten Systemen hat eine kleine Störung des ökonomischen
Prozesses eine Vielzahl weiterer Störungen zur Folge); von der erlernten Fähigkeit zu selbsttätigem Kämpfen; vom Bürokratisierungsgrad der offiziellen Organisationsspitzen der Arbeiter; von der Qualität und Quantität der nicht von den Arbeitern entfremdeten Kader;
von vorher errungenen Macht- bzw. Rechtspositionen. Diese Aufzählung ist, das muß betont werden, völlig unzureichend, wirft zahlreiche neue Probleme auf. (Zur Frage des "Durchhaltevermögens"
wäre z. B. zu untersuchen, inwiefern Mißerfolge bis zu einem bestimmten Grade die Kampfmoral militanter machen, danach aber
lähmen. ) Die relative Machtposition der Herrschenden ist ähnlich
komplex und nicht allein aus der Konjunkturlage oder der verfügbaren physischen Gewalt zu ersehen.
Die asketische Klassenkampf- Lerntheorie beurteilt Teilerfolge als
Integrationsmittel, welche die emanzipatorische Klasse enger an das
herrschende System binden und die Klassenwidersprüche verschleiern. Diese Auffassung impliziert einerseits die unmögliche Alternative, daß Teilerfolge verboten werden müßten. Sie verkennt andererseits, daß in einer repressiven Gesellschaft Teilerfolge keine permanente Befriedung des Klassenkampfes bringen, daß mit ihnen
vielmehr die gesellschaftlichen Widersprüche sich auf neuer Stufe
reproduzieren und daß somit die vorübergehende Integration durchbrochen werden kann und muß. Freilich spielt dabei die Qualität
dieser Teilerfolge eine wesentliche Rolle: wenn sie keine Veränderungen von Entscheidungsstrukturen bringen, dann ist die bewirkte
temporäre Integration schwieriger zu durchbrechen. Es ist genau
zu unterscheiden zwischen Erfolgen, die Be d ü I' f n iss e des K 0 nsums befriedigen, und Erfolgen, die Bedürfnisse der Selbstt ä t i g k e i t befriedigen. Die traditionelle Tarifkampfform neutralisiert den revolutionären Charakter der P i'oduktivkraft Arbeit, indem sie Entscheidungsstrukturen nicht zum Kampfgegenstand macht.
Dies ist einerseits auf die Ideologie, daß der Arbeiter sich nur am
"Ökonomischen" und nicht auch am Gehorchenmüssen ärgert, und andererseits auf die traditionelle Arbeitsteilung zwischen Partei und
Gewerkschaft zurückzuführen. Danach ist die Änderung von Machtverhältnissen eine "politische" Frage, die der Partei mit ihren Mitbestimmungs- oder Sozialisierungsplänen zu überlassen ist. Die Gewerkschaften dürfen nur erkämpfen, was passiv konsumierbar ist:
Lohn Freizeit, Gesundheitsbedingungen am Arbeitsplatz, unternehmeri~che Sozialleistungen und dergleichen. Eine zu große Selbständigkeit von Belegschaften geriete zudem in Widerspruch zur Autoritätshierarchie der Gewerkschaftsorganisation selbst. Konsumerfolge sind notwendig, aber nicht hinreichend. Sie belassen die paternalistische Struktur und unterstützen den Verdrängungsprozeß, der
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Arbeiter über Löhne klagen läßt, wenn sie Unfreiheit meinen. Nicht
zufällig vergeht diese Verdrängung in angstfreien Situationen, etwa
im Schutze der Solidarität eines Kampfes im Angriffsstadium, und
die Machtfrage wird wichtiger als die Lohnfrage.
Eine expanisve Lohnpolitik ist als Hebel gegen das Mehrwertprinzip unschwer zu neutralisieren: durch Abwälzung der Kosten auf die
Preise. Der Lohnerfolg des französischen Mai ist schon aufgezehrt.
Selbsttätigkeit kann nicht willkürlich durch "informelle Gruppen"
militanter Kader organisiert werden. Die Grundeinheiten einer innerbetrieblichen Gegenmacht können nicht Gruppen von Agitatoren
sein, die über die verschiedenen Abteilungen des Betriebs verstreut
sind und nur nach Feierabend eine kommunizierende Versammlung
bilden können. Selbsttätigkeit ist langfristig nur möglich, wenn sie
sich nach der arbeitsteiligen Kooperation im Betrieb (oder in anderen Institutionen) richtet. Die bedeutendste Chance der Arbeiter
liegt darin, daß sie mit dem Mittel der Verweigerung ihre Integration in die gesellschaftliche Arbeitsteilung ausnützen, um ihre Integration in die gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse zu durchbrechen. Dabei kommt es darauf an, daß sie aus dem Bündel der unternehmerischen Entscheidungsbefugnisse Kontrollrechte herausreissen, die sie all ein be s tim me n d (und nicht, gemeinsam mit den
Unternehmern, mitbestimmend) wahrnehmen können. Ein Beispiel
hierfür ist das Man n sc h a f t s s y s t emder Standard Motors Werke
in Coventry, in dem die Belegschaften der einzelnen Abteilungen des
Betriebs den Fertigungsprozeß autonom, d. h. ohne Aufsicht von Vorgesetzen des Managements, verwalten. Dieses System hat seine integrativen Aspekte, insofern die Belegschaft durch eine kollektive Leistungsprämie (die sie freilich nach eigener Entscheidung unter sich
aufteilt) an der Produktivität des (privaten) Unternehmens interessiert ist. Andererseits hat die Belegschaft eine Operationsbasis gewonnen, von der aus sie nach weiteren Bereichen der Kontrolle greifen kann, z. B. der Investitions- und der Absatzpolitik des Unternehmens. Dies ist auch, in der Notsituation absatzbedingter Entlassungen, mit viel Sachverstand versucht worden. Allerding's ist es wahrscheinlich, daß die Methode, das Privateigentum mit Hilfe von Tarifkämpfen und Tarifverträgen aus bestimmten Kontrollpositi onen
zu verdrängen, schließlich auf einen so harten Widerstand stößt, daß
die Eskalation stockt und nur noch mit politischen Massenstrei.ks zuendegeführt werden kann.
Andererseits hängt der Ausgang von Massenstreiks auch davon ab,
welche F ä h i g k e i t end er Se 1 b s t ver wal t u 11 gun d des
Kämpfens sich die arbeitenden Massen schon vor ihrem Ausbruch angeeignet haben. Unter anderem wäre folgendes anzueignen:
Organisation der Pro du k ti v k räf te. Durch das Stören von Koopecationsprozessen (Streiks) oder parti.elle Selbstverwaltung (Mann-
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schaftssysteme) lernen Belegschaften, komplexe Produktionsprozesse selbsttätig zu verwalten. Dazu sind nicht nur empirische
Kenntnisse notwendig, sondern auch Vorstellungen über unrealistische Möglichkeiten der Kontrolle. Es sind sowohl technisches knowhow wie utopische Phantasie zu erwerben.
Organisation der Kam p fm i t tel. Zugleich sind neue Kampf takt iken zu erlernen, um die Kräfte des Gegners zu erschöpfe n. Wenn im Schoße des herrschenden Systems ein neues System
als Gegenmacht entsteht, dann muß diese Gegenmacht sich dessen
bewußt sein, daß sie auf den konventionellen Kampfplätzen und mit
den konventionellen Kampfwaffen unterlegen ist und immer wieder
zerstört werden kann. Auch hier sind know-how und Phantasie zu
kombinieren, um je nach den Kräfteverhältnissen schnell und flexibel reagieren zu können. In ungünstigen Situationen kommt es z.
B. darauf an, geschickt zurückzuweichen, die inneren Widersprüche beim Gegner zum Zwecke der Lähmung gegeneinander zu mobilisieren, an nicht verteidigten oder nicht verteidigbaren Fronten
anzugreifen oder überhaupt dafür zu sorgen, daß die herrschenden
Kräfte erfolglos ihre Energie selbst erschöpfen. Bei diesen mehr
defensiven Taktiken wie auch bei offensiven Vorgehen ist es gleich
wichtig, die Auseinandersetzungen nicht reaktiv, sondern in i ti at i v zu führen.
Organisation der Be d ü r f n iss e. Die Bedürfnisse nach Selbsttätigkeit und Genuß bei der Arbeit wie in der freien Zeit sind auf verschiedene Weisen gesellschaftlich präformiert oder wenigstens manipuliert, um sie als Motive revolutionärer Veränderungen zu neutralisieren. Dem Klassengegensatz entsprechen zwei gegensätzliche soziokulturelle Verhaltensmuster. Dem herrschenden Muster
der Konkurrenz entsprechen Verhaltensweisen wie Kampf, Aufsteig, Hierarchie, Atomisierung, Leistung, Askese, Vereinseitigung, Autoritätsgebundenheit. Dem möglichen Muster der Sol i dar i t ä t entsprechen Verhaltensweisen wie gegenseitige Hilfe,
Gleichheit, Zusammenarbeit, Kommunikation, Genuß, Muße, Selbsttätigkeit, Entfaltung, Ich- Stärke. Die Emanzipation der Bedürfnisse
ist nicht nur im Betrieb notwendig, sondern auch in der Freizeit, im
Konsum, in der Nachbarschaft, im Sexualverhalten, in den Moralund Rechtsvorstellungen. Die Entstehung des "neuen Menschen" ist
freilich ein langwieriger, die lange Dauer von Revolutionen mitbedingender Prozess. Der traditionelle Sozialismus hat die Organisationsfrage für den Bereich der Bedürfnisse fast durchgehend verdrängt.
Organisation der K las se. Die Arbeiterklasse ist nicht als ein homogenes Gebilde vorstellbar, sondern als ein historischer Prozeß,
in dem sich sehr verschiedenartige Gruppen von Abhängigen, aus
eigenen Kämpfen lernend, k oa li e ren, ohne dabei aber alle ihre
Besonderheiten völlig einebnen zu können. Daher kann die Gegen-
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macht sich nicht zentralistisch, sondern nur f öde rat i v organisieren. Vorformen einer föderativen Rätestruktur könnten unter
anderem sein: Kooperation von Arbeitern der Fertigung, der Verwaltung und der Produktions planung (z. B. Produktionsarbeitern,
Angestellten, Ingenieuren); überbetriebliche Kooperation auf Unternehmens-, Branchen- oder Regionalebene bei Arbeitskämpfen.
Die Herstellung eines autonomen Kommunikationssystems ist aber
nicht nur ein Problem der verschiedenen funktionalen Gruppen und
der Minoritätengruppen (Lehrlinge, Frauen, Ausländer), welche
die zwischen ihnen bestehende Ungleichheit aufheben müssen. Es
ist auch ein Problem der Avantgarden oder sogenannter Kader.
Der Prozeß des Lernens von Selbsttätigkeit kann nicht alle Individuen einer Klasse gleichzeitig erfassen. Zuerst sind es wenige
"Avantgarden", die sich emanzipieren. Wenn sie sich konspirativ
oder bürokratisch definieren, verselbständigen sie sich autoritär
gegenüber denen, deren Emanzipation sie dienen müßten.
Diese Darstellung ist besonders auf die Facharbeiter, Techniker und
Verwaltungsangestellten der Großen Industrie zugeschnitten. Die Organisation von Gegenmacht in anderen Institutionen, besonders den
staatlichen, und in der Bedürfnissphäre ist nicht weniger wichtig.
Denn in allen Institutionen wirken die Widersprüche zwischen der
hierarchischen Befehlspyramide und der Basis, auf der sie lastet.
(So ist es ein Phänomen von großer Tragweite, wenn heute die staatlichen Repressionseinrichtungen sich nicht mehr auf den Gehorsam
ihres "Personals" verlassen können.) Ich spreche daher nicht von
Arbeiterklasse, sondern von emanzipatorischer Klasse.
2. Kader,

Apparate und Avantgarden

Die bisherige Darstellung abstrahiert zudem von zwei wichtigen Phänomenen: vom Monopol der etablierten Gewerkschaften und Parteien
auf die formelle Organisation und Vertretung der Abhängigen und von
der Konkurrenz der Neuen Jugendbewegung mit diesen Bürokratien.
In der Praxis kann nie ignoriert werden, daß die Masse der Machtlosen bei aller Resignation diese Bürokratien immer noch als ihre
Anwälte und als ihre Versicherungsgesellschaften betrachtet. Der
Aufbau noch so "linker" Konkurrenzorganisationen wäre sinnlos, da
diese - wie z. B. die schwedische syndikalistische Gewerkschaft dieselben materiellen und juristischen Versicherungsleistungen bieten müßten wie die dominierenden Organisationen, um Mitglieder zu
gewinnen. Selbst wenn sie die Zerstörungsversuche der Monopolverbände überlebten, würden in ihnen die bürokratischen Strukturen der
Konkurrenz wieder auftauchen. Die Organisation der Klasse könnte
möglicherweise eher daran ansetzen, daß die Arbeiterverbände in
derselben Krise der Hierarchie stehen wie die übrigen Institutionen:
daß die Widersprüche in den Institutionen sind. Damit kann ich aber
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nicht einen Lösungsvorschlag, sondern nur eine Problemstellung
formulieren.
Das Problem wird besonders daran deutlich, daß die Arbeiter heute
kaum eine breite eigene Intelligenzschicht mehr haben und keine
Laienliteratur die ihre Alltagssorgen mit ihrer Utopie vermitteln
und ständig in 'der Diskussion sind. Die Kategorien der professionalisierten linken Intelligenz orientieren sich, mit Ausnahmen, eher
an Bezugsgruppen in den Institutionen der Gewerkschaftsapparate,
der Universitäten oder der linken Subkultur. Die aus der Mittelklasse stammende Linksintelligenz kann in der Regel die progressiven
Elemente in der Arbeiterkultur nicht wahrnehmen, insofern sie Interaktionen nach klassenspezifisch anderen Sinnkriterien deutet.
Ein Beispiel dafür war der Streit um die rote Fahne und Revolutionsparolen während des hannoverschen Straßenbahnkonflikts im Juni
1969. Die Hanomag-Arbeiter waren über beides sehr erzürnt. Einige "Revolutionäre" deuteten dies als konterrevolutionär. Einige
"Reformisten" von DKP und SPD deuteten es mit pädagogischer Arroganz als vorläufige Unreife des Bewußtseins. Erkundungen ergaben ein anderes Bild. Die Hanomag-Arbeiter haben ihre eigenen roten Fahnen auch in jüngster Zeit oft hervor geholt. Aber sie konnten
sich nicht entschließen sie zu einem klassenunspezifischen "volksgemeinschaftlichen" p;otest gegen Preise mitzunehmen: "Das ist
unsere Fahne. Aber man nimmt sie schließlich nicht überall hin
mit. Zum Beispiel auch nicht aufs Klo." Darüber läßt sich streiten. Aber auf jeden Fall einigten sie sich mit den Studenten, daß
diese ihre Fahnen einrollten. Als die Fahnen dann doch geschwenkt
wurden, waren sie über das vergessene Versprechen ebenso sauer
wie über die rechtsgerichteten Leute, die die Fahnen niederrissen.
Auf einem späteren teach-in wollten Hanomag-Arbeiter eine Sammelspende von etwa 1 500 Mark übergeben. Ein Richtungsstreit über
die wahre revolutionäre Linie machte den Eindruck, da stritten sich
zwei Gruppen, welche von ihnen den Arbeitern welche Verhaltensbefehle geben sollte. So gaben sie das Geld lieber bei der IG Metall
für einen aktionsbezogenen Hilfsfonds ab. Während die einen die
Fahnen und Parolen als" politisierend" deuteten, deuteten die anderen sie als Mittel, einem Führungsanspruch Nachdruck zu verleihen. Und diese Ansicht ist auf dem letzten Stand der politischen
Psychologie, die nicht nur auf Bekenntnisse, sondern auch auf den
Gestus achtet.
Wenn aber die Intellektuellen der Mittelklasse diese Schranken doch
überwinden (und das ist ihnen in Aktionen wie in Hannover wie auch
in der sogenannten "Bildungsarbeit" vielfach gelungen), so werd~n.
sie zwar als ernsthafte Gesprächspartner, nicht aber als Angehonge der Arbeiter- Subkultur akzeptiert, weil sie eben nicht als Arbeiter leben. Klassenfremde Avantgarden können insofern nur dadurch
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wirken, daß sie Beispiele oder Signale geben und dadurch
Verhaltensänderungen auslösen. Direkte Partizipation an Verhaltensänderungen wäre dann nur einer Intelligenzschicht möglich, die
integrierter Bestandteil der kulturellen Welt der Arbeiter ist. Die
sehr schmale und oft durch Routinezwänge neutralisierte Intelligenzschicht unter den älteren Arbeitern wird vermutlich durch die jüngst
entstandene Lehrlingsbewegung langfristig aufgefüllt werden, sobald
es ihr gelingt, die von Mittelklasse-Intellektuellen empfangenen Vorstellungen in die Sprache ihrer eigenen Kultur zu übersetzen.
Die Neue Jugendbewegung hat keine formelle Organisationsstruktur .
Das wird zu Unrecht als Mangel empfungen. Der SDS hat die Bewegung, indem er Beispiele und Signale gab, ausgelöst. Er hat sie
nicht erzeugt. Er kann sie ebensowenig kontrollieren, organisieren
oder auch nur koordinieren wie sich selbst. So hat die Bewegung eine Eigendynamik gewonnen, eine Führerlosigkeit, die Selbstsicherheit erzeugt. Die kleinen Gruppen,die sich in den Institutionen, vor
allem der Erziehung, sich nichts mehr gefallen lassen, agieren autonom und oft ohne direkte Kommunikation mit anderen Gruppen. Es
bedarf größerer Perspektiven, aber die kann ihnen eigene Erfahrung
besser geben als ein Führer. Diese Struktur ist mitunter auch eine
Reaktion auf Führer-Allüren mancher SDS- Vertreter und ihre fiktive
Identifizierung mit der Gesamtbewegung .
Wenn Führer- Gefolgschafts- Abhängigkeiten das äußere Bild dieser
Bewegung zur Zeit nicht beherrschen, so sind sie damit doch nicht
aus der inneren Struktur der Gruppen und Inviduen verschwunden.
In diesen Gruppen kann gelernt werden, die unbewußten Kommunikationsinhalte, die bisher bestenfalls als zu unterdrückende Störfaktoren des offiziellen Gruppenthemas wahrgenommen wurden, zum Problem zu erheben. Denn die Befreiung der Gedanken, Empfindungen
und Energien von ihrer lähmenden Bindung an Strebungen, abhängig
zu sein oder (was dasselbe ist) abhängig zu machen, kann nur in den
Gruppen beginnen. In den grösseren "Massen" haben die Einzelnen
zu wenig Kommunikations möglichkeit, um sich verändern zu können.
So laufen Massenaktionen in der Regel nach den einmal festgelegten
Verhaltensmustern der Individuen ab; "Fehler" sind dann kaum noch
korrigierbar. Massenaktionen sind insofern eher Anwendungen von
Gelerntem als Lernprozesse. Selbstverständlich bringen sie neue
Erfahrungen, aber diese können bis zum Ende der Aktionen nur teilweise zu Verhaltenskorrekturen verarbeitet werden. Die ungeheuer
schwere Umwälzung autonomie- und solidaritätsfeindlicher Verhaltensweisen kann nur von Gruppen in ruhigeren Zeiten, die die Muße
zur Selbstreflexion bieten, vorangebracht werden. Eine völlige Isolierung der Gruppen voneinander sei damit nicht propagiert. Denn
ohne Anstöße und Anregungen von außen würden die Gruppen die
Routine des Selbstbetrugs nur weiter verfestigen, ihre persönlichen Probleme als politische oder sachliche maskieren und jeden
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Demaskierungsversuch als Psychologisierung abwehren, die von
der" Sache" ablenkt.
Mir scheint, das überraschende Überlegen und Anwachsen der oppositionellen Gruppen hängt mit zwei Umständen zusammen. Zum
einen sind sie schwer zu greifen, da sie ohne Führungsgruppen sind
und z. B. eine Agonie oder Verfolgung des SDS sie nicht lähmen könnte. Überhaupt bekommt die Beobachtung der formell konstituierten
Gruppen nur einen Bruchteil von ihnen und nicht einmal immer jene
ins Visier, die die besten Organisatoren und Initiatoren sind. Zum
anderen waren die Politiker bisher nicht intelligent genug, der Bewegung durch Institutionalisierung des Konflikts (nach dem Muster
der Institutionalisierung des alten Klassenkonflikts) bestimmte
Spielregeln aufzunötigen. Amnestien, das Zugeständnis gewisser
Spielräume und die Legalisierung begrenzter Konflikte könnten viele Energien kanalisieren, jedenfalls für eine bestimmte Zeit.
3. Massenaktionen und politische Gewalt
Ich habe mich bisher auf die vorpolitische Organisation beschränkt
und das"letzte Gefecht" um die gesellschaftliche Macht ausgespart.
Dafür gibt es in den hochentwickelten Ländern auch kein historisch
spezifisches Beispiel, außer in einigen Zügen vielleicht das spanische. Zu untersuchen wäre, wieweit in den quasi politischen Phasen der Klassenkampfzyklen sich die Machtfrage stellt. Ich meine
damit die Phase eines allgemeinen Konflikts, in der viele Menschen
gleichzeitig an verschiedenen Orten auf spektakuläre und öffentliche
Weise Ungehorsam zeigen. Folgende Fragen bedürfen der Klärung.
In welchen Situationen sind Massen dazu bereit? Welche besonderen
Ereignisse geben den letzten Anstoß zur Verwandlung des latenten
Konflikts in einen manifesten? Durch welchen Mechanismus schliessen sich immer mehr Gruppen an? Welche Kommunikation verbindet
ihr Handeln? Wie verändern (radikalisieren) sich die Kampfmittel
und - ziele? Wie können sie die herrschende Gewalt zum Aufgeben
ihrer Herrschaftsfunktionen veranlassen? Wie können sie das dann
entstandene Machtvakuum mit eigenen Institutionen ausfüllen? Warum müssen sie errungene Positionen wieder aufgeben oder wie organisiert das Establishment seinen Gegenangriff? Welche Lern- und
Kampfprozesse sind nach einem Zurückebben der Bewegung möglich?
Die Massenstreiks der letzten zehn ,Tahre haben gezeigt, daß solche
Kampfwellen immer noch wie eine Epidemie ausbrechen und verlaufen. Die Gewerkschaften oder Linksgruppen haben die französischen
Ereignisse nicht geplant. Die Theoretiker haben sie nicht vorausgesagt. Da Massenstreiks nicht nur in konjunkturellen Rezessionen beginnen, sind die Motivationen offenbar wesentlich durch säkulare
Krisenphänomene vermittelt. Damit die Apathie erzeugende Angst
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verschwindet, müssen offenbar Ereignisse eintreten, die die Herrschaftsinstitutionen als schwach erscheinen lassen. Das erreichen
entweder Beispiele (wie z. B. Erfolge einer Belegschaft oder einer
Studentenschaft) oder Fehlreaktionen (wie z. B. vorschnelles Zuschlagen oder Zurückweichen), in denen das Establishment veruns1chert erscheint. Die Ausbreitung des Konflikts ist offenbar weniger
durch direkten Kontakt der Aufbegehrenden als durch institutionelle
Publikations medien (des Staates, der Gewerkschaften usw.) vermittelt. Die Solidarisierung vermindert die Angst so, daß die Abhängigen in fast allen Institutionen die Verweigerung wagen. Eine direkte
Kommunikation kommt kaum zustande. Denn die Akteure haben sie
nicht vorbereitet, und die offiziellen Arbeiterorganisationen vereiteln sie. Das Establishment verzichtet auf die militärische Verteidigung der Straßen, Kulturinstitutionen und Betriebe, einzige Alternative zu einem Blutbad. Die geräumten Plätze werden von den bisherigen Untertanen in Besitz genommen. Und zwar als Versammlungsorte, als Orte der Großen Selbstverständigung. Es beginnt,
wie es William Benbow 1832 als erster konzipierte, der Generalstreik als Heiliger Monat der Umerziehung und der Diskussion der
neuen Gesellschaftsverfassung, in die am Ende des Monats alle einziehen sollen. Doch die Selbstverständigung hat zu spät begonnen.
Die neue Produktions-, Verteilungs-, Kultur- und Kommunikationsorganisation wird bestenfalls experimentell praktiziert. Die Hand
greift nach der Macht, aber die Finger schließen sich nicht um sie.
Die Regierung, deren Behörden und Truppen in ihren Gebäuden unbehelligt abgewartet hatten, bietet der Revolte Ersatzziele wie Lohnerhöhungen, einen sozialeren Paternalismus und Neuwahlen. Die offiziellen Arbeiterorganisationen beginnen zu verhandeln. Mit Hilfe
ihres Kommunikationsmonopols lassen sie die Epidemie auf dieselbe Weise zurückschrumpfen wie sie angewachsen war. Falschmeldungen über Belegschaften, die den Streik beendet hätten, leiten
die Entsolidarisierung und die Rückkehr von Angst ein. Damit entstehen auch die Schuldgefühle der beim Ungehorsam Ertappten, die
den Regierenden Wähler und den Gewerkschaften Massen zuvor unorganisierter Arbeiter zutreiben. Zugleich aber beginnt eine viele
Monate andauernde Welle kleiner Kämpfe, die das Begonnene in
kleinerem Maßstab, mehr als Gruppe denn als Masse fortsetzen.
Straßen massen oder Versammlungsmassen sind keine Organe einer künftigen Gesellschaft. Ihre Funktion kann vielleicht als die negative des Infragestellens gekennzeichnet werden. Solche Massen
können nicht sehr viel mehr leisten als ein Protokoll der vorangegangenen Lernprozesse geben. Nur organisierte Massen, die direkt
miteinander kommunizierende Selbstverwaltungsorgane durch kleine Praxis zu realisieren gelernt haben, können Macht festhalten oder
Erfolge stabilisieren. Da die Arbeiter auch bei Massenstreiks eher
in traditionelle als in neue Organisationen einströmen, würde die
Existenz inoffizieller kritischer Kerne innerhalb dieser Apparate
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ihrer gegenseitigen Information wie der Umsetzung ihrer Impulse
auf politischer Ebene vielleicht eher nützen als schaden. Zugleich
könnte eine direkte Kommunikation zwischen den Betrieben entstehen.
Die Frage der organisierten Staatsgewalt ist völlig ungeklärt geblieben. Wäre in Frankreich eine Gegenregierung möglich gewesen, die
die sozialen Erfolge politisch und außenpolitisch hätte absichern können? Hätte die bestehende Regierung nach dem Versagen ihrer Manipulationsmittel die militärische Entscheidung auf der Straße gesucht?
Sicher ist jedenfalls, daß die Stärke von Massenstreikbewegungen
nicht die der physischen Gewalt ist. Ihre Stärke ist eben die Verweigerung, und ihre Chance ist, daß die Verweigerung auf die Kräfte
der Staatsgewalt übergreifen könnte.
Auch das Problem der internationalen Verflechtungen wurde ausgespart. Hier mag der Hinweis auf die internationale finanzpolitische
Erpressung genügen, die die Regierung Wilson auch an den wenigen
Strukturänderungen gehindert hat, die sie selbst einmal wollte.
Es ist damit zu rechnen, daß die Massenstreiksituationen in den europäischen Ländern periodisch wiederkehren. Bevor die emanzipatorische Klasse solche Situationen zu wirklichen Strukturänderungen
ausnützen kann, muß sie vermutlich wiederholt durch sie hindurchgegangen sein und Köpfe besitzen, die ihr bei der Erklärung ihrer
Erfahrungen und der Aneignung neuer Verhaltensweisen dienen können.
4. Bemerkungen zur westdeutschen Situation
Mitte der sechziger Jahre führten die Integrationsmittel der bürgerlichen Volk~partei-Politik zu einer manifesten Überstrapazierung
der Staatskasse: der "Kalte Krieg" bedeutete hohe Rüstungslasten
und Devisenzahlungen für ausländische Garnisonen; die Konjunkturstimulierung bedeutete Verzicht auf manche Steuereinnahmen von
Unternehmern und Mittelständlern; hinzu kamen besondere Wahlgeschenke, unvermeidliche Kriegsfolgelasten und eine grundsätzlich
planlose Haushalts- und Wirtschaftspolitik. Die Bundesbank löste
eine Rezession aus, in der die bürgerliche Koalition zusammenbrach. 1966, in der ersten Phase der Rezession, kam es zu keinen
bedeutenden Arbeitskämpfen. Die Unternehmer nutzten die Gelegenheit, um Kapazitäten stillzulegen, Rationalisierungen durchzuführen und kleinere Konkurrenzunternehmen auszuschalten. Entlassungen, Kurzarbeit und Verminderungen der Ausländerkontingente führten zu allgemeiner Arbeitsplatzunsicherheit und zu Angst vor Arbeitslosigkeit. Die Ergebnisse der gerade fälligen gewerkschaftlichen Tarifkampfrunde lagen unter den von der SPD/CDU-Koalition
dann verkündeten Orientierungssätzen. Das lag vermutlich weniger
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an einer Konspiration zwischen Gewerkschaftsspitzen und Politikern
als an der durch Versäumnisse früherer Gewerkschaftspraxis mitbedingten schwachen Kampfposition der Belegschaften. 1967, in der
zweiten Phase der Rezession, bauten die Unternehmer die betrieblichen Sozialleistungen, die nicht vertraglich abgesichert waren, ab.
Hier erhob sich, nach einigen Monaten der Unentschlossenheit und
der allmählichen Ausbreitung von Abwehrparolen, ein spontaner
Widerstand einiger Belegschaften, unter anderem bei den Automobilarbeitern, die durch ihre militante Tradition als eine Art Avantgarde
definiert sind. Die Angst um den Arbeitsplatz war weitgehend zurückgedrängt. Das Kampfziel war durchgehend defensiv: die Wiederherstellung des sozialpolitischen status quo, des sozialen Besitzstandes. Aber die Kampfstimmung enthielt wachsende antikapitalistische und antiobrigkeitliche Akzente, die sich freilich noch nicht
in praktische Forderungen umsetzten. Und sie griff auf eine größere
Anzahl anderer Belegschaften über, die teilweise dem Beispiel des
wilden Streiks folgten, in ihrer Mehrheit aber nur eine erregte Stimmung ohnmächtiger Wut entwickelten: man müsse eigentlich auch
streiken, schon wegen der miserablen Tarifkompromisse, und man
müsse eigentlich vielmehr darüber wissen, wie die Autoarbeiter
das organisiert haben.
Die Strukturkrise der Kulturinstitutionen und irrationale Repressionsmaßnahmen der Behörden gestatteten der studentischen Linken,
im selben Sommer 1967 ihre Isolation innerhalb der Universitäten
zu überwinden, ja auf die übrige Gesellschaft auszustrahlen. Aktionen, die vohrer mühelos integriert wurden, erlangten nun bedeutendes Störvermögen. In der Rezession war das Vertrauen in die politisch- soziale Stabilität bei vielen Menschen erschüttert worden. Die
Unfähigkeit der bürgerlichen und dann der Großen Koalition, die
Strukturnotstände (1967) entschlossen zu beheben, signalisierte eine größere Autoritäts- und Legitimationskrise der herrschenden Institutionen im Bewußtsein der Bevölkerung. Die studentische Opposition konnte auf den Sprung von der Kleinarbeit zur öffentlich beachteten Bewegung hoffen.
Die Protestaktionen der Studenten und der Arbeiter verliefen jedoch
- außer in der Notstandsfrage - getrennt. Bei der spontanen Streikbewegung von 1967 waren die Studenten höchstens erstaunte Zuschauer. Auch die spontane, sich an Konjunktur- Profiten entzündende
Streikbewegung des Herbstes 1969 kam für sie überraschend. Aber
das Fehlen einer angemessenen Interpretation dieser Kämpfe und
einer direkten Kommunikation mit den Industriearbeitern ist der
Studentenbewegung nun sehr schnell bewußt und zum Anlaß neuer
Lernprozesse geworden. Die von konjunkturellen Rezessionen unabhängigen massenhaften direkten Aktionen der Konsumenten und der
Produzenten dokumentieren einen bedeutenden Lernprozess in der
übrig'en Bevölkerung, der nicht zuletzt durch das Beispiel der Neuen
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Jugendbewegung ausgelöst (wenn auch keineswegs direkt von ihr erzeugt) worden ist. Eine unbeabsichtigte Folge der innenpolitischen
Klimaveränderung war außerdem der Wahlsieg der progressiven kapitalistischen Parteien über die reaktionären. Auch auf der Seite
der Herrschenden sind Lernprozesse ingang gekommen. Dies bedeutet unter anderem, daß die in der jetzigen überhitzten Konjunktur angelegte nächste Rezession wesentlich milder verlaufen könnte
als die letzte. Da aber gleichzeitig auch in der Bevölkerung die
Empfindsamkeit für soziale Übervorteilung zugenommen hat, bedeutet eine gemilderte Rezession nicht auch eine gemilderte Empörung ihrer Opfer. Was bis dahin zu lernen ist, ist hauptsächlich
eine direkte Kommunikation zwischen den verschiedenen Gruppen
der emanzipier.ten Klasse. Das heißt nicht zuletzt: die Überwindung
des von Arbeitern abgelehnten Führerdenkens im akademischen
Teil der Neuen Jugendbewegung.
Schließlich dürfte die aufeinander wie auf die Dritte Welt bezogene
Konkurrenz zwischen der nordamerikanischen, der west-und der
osteuropäischen Industrie die Arbeiter und Techniker wie auch
die Empfänger der sozialstaatlich umverteilten Leistungen, nicht
nur in den Kulturinstitutionen, zu den Trägern der durch technologische Umstellungen und Arbeitsrationalisierungen entstehenden
Lasten machen. Welche Kämpfe dies nach sich zieht, ist schwer
zu beurteilen. Die von Haber mas vorausgesagten moralischen
Rückwirkungen in einer in den achtziger Jahren zu erwartenden
Hungerkatastrophe in der Dritten Welt dürften als Ersatz einer
Krisentheorie nicht ausreichen. Auch die Spekulation auf einen
unvermittelt plötzlichen Sturz der kapitalistischen Wirtschaftsysteme in eine katastrophische Agonie der Unterbeschäftigung macht
den Eindruck einer Verlegenheitsperspektive, welche - wie die Habermas' - auf eine phantasielose Interpretation der Arbeitswertlehre zurückgeht. So wie die eine These die Lern- und Integrationsfähigkeit des Kapitalismus überschätzt, so unterschätzt sie die andere. Die These einer säkularen Stagnationstendenz, die beide Seiten für sich ausnützen können, kommt den realen Möglichkeiten, die
eingreifendes Denken und Handeln ergreifen kann, näher.

Korrektur zum Aufsatz von Michael Vester, Solidarisierung als
historische Möglichkeit:
Neufassung des 5. Absatzes unter: 3. Massenaktionen und politische
Gewalt, S.309
Ungelöst ist auch das Problem ausländischer Interventionen die das
international verflochtene Kapital gegen ausbrechende Natio~en ergreifen kann. Eine Methode ist die internationale finanzpolitische Erpressung, die die Regierung Wilson an den wenigen Strukturveränderungen hinderte, die diese selbst einmal wollte. Eine militärische
Intervention, wie sie in Griechenland stattfand und in Italien drohte,
ist historisch ebenfalls noch möglich. - Demgegenüber haben seit
Jahrzehnten die Massenstreiks an den nationalen Grenzen haltgemacht. Internationale Solidarisierung gab es jüngst nur bei Studenten. Eine Solidarisierung der europäischen Arbeiterschaft gegen die
Politik der Unternehmen, der Regierungen und der EWG wäre nur
möglich, wenn die bestehenden sporadischen Kontakte zwischen den
mittleren Arbeiter- und Gewerkschafts- "Kadern" zu einem System
direkter Kommunikation ausgebaut würden.

(1969)
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Jürgen Feldhoff
Die Verbetrieblichung der Ausbildungsstruktur
der Universität
Der schroffe Gegensatz zwischen der immer noch gültigen Leitidee
der deutschen Universität und einer empirischen Beschreibung des
augenblicklichen Zustandes der Hohen Schulen als Institutionen wissenschaftlichen Lehrens und Lernens akzentuiert jene Problematik,
die wir als VERBETRIEBLICHUNG DER AUSBILDUNGSSTRUKTUR
verständlich machen wollen:

In seiner Denkschrift aus dem Jahre 1810 "Über die innere und äussere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin" beschreibt Wilhelm von Humboldt das Sozialmodell der modernen Universität mit den bei den folgenden Sätzen:
"Da diese Anstalten ihren Zweck indes nur erreichen können, wenn
jede, soviel als immer möglich, der reinen Idee der Wissenschaft
gegenübersteht, so sind EINSAMKEIT UND FREIHEIT die in ihrem
Kreise vorwaltenden Prinzipien. Da aber auch das geistige Wirken
in der Menschheit nur als ZUSAMMENWIRKEN gedeiht, und zwar
nicht bloß, damit Einer ersetze, was dem Anderen mangelt, sondern damit die gelingende Tätigkeit des Einen den Anderen begeistere und allen die allgemeine, ursprüngliche, in den Einzelnen nur
einzeln oder abgeleitet hervorstrahlende Kraft sichtbar werde, so
muß die innere Organisation dieser Anstalten ein ununterbrochenes,
sich selbst immer wieder belebendes, aber UNGEZWUNGENES UND
ABSICHTSLOSES ZUSAMMENWIRKEN hervorbringen und unterhalten." W. v. Humboldt, Schriften zur Anthropologie und Bildungslehre.
Hg. v. A. FUtner, Düsseldorf, München 1956, S, 82. (Hervorhebung durch Red. )
Eine zentrale These aus der bisher umfangreichsten und besonders
kritischen Analyse des geistigen Erbes und der gegenwärtigen Lage
der deutschen Universitäten, die Wolfgang Nitsch, uta Gerhardt,
Claus Offe und Ulrich K. Preuß 1965 unter dem Titel "Hochschule
in der Demokratie" veröffentlicht haben, brüskiert das Humboldtsche Ideal gleichsam mit einer pointierten Gegendarstellung:
"Heute, .. wird das im Examen montierte oder integrierte Gesamtergebnis eines programmierten Ausbildungsprozesses als kalkulierbare Größe auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt und von den Hochschulen selbst geliefert." (W. Nitsch u. a., Hochschule in der Demokratie. Neuwied/Berlin 1965, S. 76)
Das Spezifische des sozialen Handeins im Raum der Universität
nicht mehr als "absichtloses Zusammenwirken" sondern als EINE
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NACH MASSGABE DES PRODUKTIONSZWECKES BETRIEBSMÄSSIG ORGANISIERTE ARBEIT zu begreifen, erscheint dem herkömmlichen Verständnis von Lehre und Studium in der Tat als eine Verzerrung der Realität. Deshalb ist hier das naheliegende Mißverständnis abzuwehren, unsere Analyse struktureller Merkmale der
universitären Ausbildung, die sich eines Interpretationsmodells aus
de~ technisch- ökonomischen Bereich bedient, identifiziere UnvergleIchbares: die industrielle Warenproduktion in Betrieben und die
P~ozesse der Vermi,ttlung und Rezeption geistiger Erfahrungen.
Em Modell spIegelt Jedoch die Realität nicht einfach ab. Es kann,
besonders wenn es so konkret bestimmt wird, allenfalls TYPISCHE
EIGENSCHAFTEN DER BINNENSTRUKTUR dem Selbstverständnis
der Beteiligten NOCH VERBORGENE LANGFRISTIGE ENTWICKLUNGSTENDENZEN und LATENTE MECHANISMEN ZUR STABILISIERUNG VON VERHALTENSNORMEN durch Vergleich sichtbar
und damit verstehbar machen, IN DIESEM SINNE SPRECHEN WIR
VON VERBETRIEBLICHUNG DER AUSBILDUNGS STRUKTUR mit
dem Ziel einer analytischen Erhellung der Realität unserer Hohen
Schulen und nicht in der Absicht kulturpessimistischer Warnung,
dIe SIch hlllkender Vergleiche bedienen muß.
Das Betriebsmodell verdeutlicht einerseits vielfach ignorierte Erscheinungen im Ausbildungsapparat der Massenuniversität; ES LASSEN SICH DAM~:r ANDERERSEITS WESENTLICHE MOMENTE IM
S~,LBSTVERST ANpNIS HEUTE VIELDISKUTIERTER UNIVERSITATSREFORMPLANE INTERPRETIEREN. Als Instrument einer
aufklärerischen Antikritik kommt dem Interpretationsmodell für
die DU,rchsetzu.ng der Re.form womöglich noch größere Bedeutung
zu. Wlr verweIsen auf dIe wohl chancenreichsten "Empfehlungen
zur Neuordnung des Studiums an den wissenschaftlichen Hochschulen", die der Wissenschaftsrat 1966 vorgelegt hat. Für die Mehrzahl de~. Studenten bestimmt hier das AUSBILDUNGS ZIEL DER BERUFSFAHIGKEIT, das gegen die elitäre Qualifikation einer Minderheit für Forschungsbeteiligung abgehoben wird (ebd., 14 f) eine
programmie.rte Führung und Kontrolle des Studienweges (ebd., 18 f).
Es soll gewahrlelsten, daß sich der insgesamt und für rationierte
Leistungsstufen zulässige Zeitaufwand des Studenten und die Ausbildungskapazität der Universität in den engen Grenzen einer Kostenrechnung. halten, die ein wissenschaftliches Studium so eingerichtet
WIssen WIll, daß - Wlr zitieren - "mögliChst geringe Reibungsverluste entstehen" (ebd., 18). DIE NEUESTEN "EMPFEHLUNGEN
DES WISSENSCHAFTSRA TES zum Ausbau der wissenschaftlichen
Hochschulen bis 1970" aus dem letzten Jahr STELLEN DIE HOCHSCHULE ALS PRODUKTIONSSTÄTTE BERUFS FÄHIGER SPEZIALISTEN IN DEN ZUSAMMENHANG IHRES ZUGEHÖRIGEN MARK!ES. Sie plädieren für eine Hochschulpolitik, die sich primär am
okonomisch und gesellschaftspolitisch determinierten Bedarf des
Arbeitsmarktes orientiert (ebd., 63 f).
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Analog zur industriellen Produktion läßt sich nun beobachten, daß
der Produktions zweck die Binnenorganisation der akademischen
Ausbildung entscheidend strukturiert. DER BERUFSFERTIGE ABSOLVENT, dessen fachliches Sach- und Methodenwissen sich an
den Anforderungen einer speziellen Berufstätigkeit bemißt, und
dem allein z. B. der Wissenschaftsrat den Status der "Selbständigkeit" (Empfehlungen ... , 1966, 27) zuerkennt, wird zunehmend ALS
UNIVERSITÄRER PRODUKTIONSZWECK anerkannt. Nach seinem
Bilde formen sich DIE ZUGEORDNETEN PRODUKTIONSMITTEL:
die vorwiegend rezeptiven Lerninteressen und der kanalisierte
Leistungswille der Studenten sowie die programmierten Inhalte und
Methoden eines nach vorgeplanten Ausbildungsphasen arbeitsteilig
organisierten Lehrganges. Die verbetrieblichte Ausbildung prägt
eine differenzierte Leistungs- und Autoritätsstruktur aus - in der
Sprache der Betriebssoziologie: DIE FUNKTIONALE UND DIE
SKALARE ORGANISATION. Das Gefüge spezialisierter und koordinierter Lehrfunktionen lagert sich ein in den streng hierarchischen Aufbau der Entscheidungsbefugnisse. Die Minimisierung aller Kosten und die maximale Steigerung der Effektivität - als Grundmoment der industriellen Produktion - setzen auch im Bereich der
akademischen Ausbildung die Strukturen der betrieblichen Sozialorganisation durch. Das hat natürlich spezifische Veränderungen der
Produktionsvoraussetzungen und der Produktionsmittel der Universität als Stätte des Lehrens und Lernens zur Folge, auf die wir mit
Beispielen hinweisen wollen.

lierbare Ergebnisse von Ausbildungsprozessen zugleich deren Programmierung beinhalten.
2. Das unproportionale Ansteigen der Gesamtzahl der deutschen
Studenten - für den Zeitraum von 1950 bis 1960 um 88, 5 %. (Empfehlungen des Wissenschaftsrates ... , 1967, 14)
3. Eine durch die Empfehlungen des Wissenschaftsrates von 1960
initiierte Vermehrung des Lehrpersonals besonders im sogenannten
akademischen Mittelbau, die zur Erweiterung der Ausbildungskapazität besonders in den Massenfächern nicht wesentlich beitragen
konnte, weil sie das Ordinariatsprinzip unangetastet ließ: Nach wie
vor liegt die Befugnis zur Abhaltung von Hauptvorlesungen, Seminaren der mittleren und der abschließenden Ausbildungsstufe, zur
Vergabe von qualifizierenden Scheinen und Prüfungsarbeiten und
zur Abnahme der Zwischen- und Hauptexamen ausschließlich in den
Händen der wenigen, durch Forschungs-, Selbstverwaltungs- und
Büroarbeit zusätzlich belasteten Lehrstuhlinhaber.
Die grundlegende Veränderung der Universität als Stätte der Selbstbildung und Forschung in Einsamkeit und Freiheit in einen Ausbildungs- Betrieb mit den Produktionsvoraussetzungen der Massenfabrikation ergibt sich unter solchen Bedingungen fast als notwendiges
Resultat.
Dafür drei Beispiele:

Wichtig für die weitere Ausführung unserer These wäre eine Charakterisierung des GESAMTGESELLSCHAFTLICHEN BEDINGUNGS ZUSAMMENHANGES, DER EINE VERBETRIEBLICHUNG DER AUSBILDUNGSSTRUKTUR HERVORBRINGT. Wir begnügen uns an dieser Stelle mit Max Webers Einsicht in das Vordringen der okzidentalen rationalen bürokratischen Herrschaftsstruktur mit ihrem spezifischen Erfordernis eines von rationaler "Sachlichkeit" bestimmten "Berufs- und Fachmenschentums" , "welche das für den modernen Bürokratismus zunehmend unentbehrliche Fachprüfungswesen
züchtet: die Fachschulung. " (M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft,
II, 1963, 735)
Drei Faktoren haben in der jüngsten Vergangenheit in besonderem
Maße dazu beigetragen, daß die Hohe Schule sich dem gesellschaftlichen Außendruck durch unkontrollierte, dem ideologischen Selbstverständnis der Institution verdeckte VERFORMUNGEN IHRER
AUSBILDUNGSSTRUKTUR anpaßte:

1. Die akzeptierte Ausweitung der Vermittlung vordringlicher Ausbildungsforderungen des akademischen Berufsmarktes über staatlich
organisierte oder legitimierte Examina, die als bürokratisch langfristig vorausberechenbare und ökonomisch gewinnbringend kalku-
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1. Die beiden universitären Funktionsbereiche - Ausbildung und
Forschung - verselbständigen sich nun auch institutionell und bleiben
nur über wenige Personalunionen miteinander verbunden. Ihre unterschiedlichen Produktionszwecke verlangen nach spezifischen internen Funktionsdifferenzierungen. Der arbeitsteiligen Organisation der
Ausbildungsfunktionen entspricht die Vielfalt spezialisierter Lehraufträge. Propädeutische Wissensvermittlung, Proseminare zur
Einführung in die Wissenschaft, Tutorien, Praktika, Repetitorien,
Methodentraining in Kursen, Colloquien und Seminare des Aufbaustudiums u. v. a. m. bilden DAS FLIESSBAND DER AKADEMIKERPRODUKTION, DAS EINE WEITGEHENDE FUNKTIONALE DIFFERENZIERUNG IM LEHRKÖRPER ERFORDERLICH MACHT.
Allerdings steht der aus dem Sacherfordernis des Produktionsganges
abgeleiteten Arbeitsteilung und Arbeitszuammenfassung - hier: Kooperation - , die eine enthierarchisierte Nebeneinanderordnung der funktional gleichwichtigen und gleichwertigen Positionen im AusbildungsBetrieb zur Folge haben müßte, die traditionale Ordinariatsstruktur
entgegen. Sie durchsetzt das verbetriebliche Sozialsystem der Universität mit Elementen einer Feudalordnung, in welcher die sachlichen und personellen Produktionsmittel nicht entsprechend dem über-
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geordneten Betr'iebszweck eingesetzt werden, sondern einem einzelnen Lehrstuhlinhaber zu Lehen gegeben werden und sich in ihrer
Funktion - z. B. als wissenschaftliche Assistenten - allein aus diesem Lehnsverhältnis heraus legitimieren können. Hier besteht jene
Schere zwischen der Verbreitung funktionaler Sachautorität und der
Erhaltung einer oligopolistisrhen Struktur traditionaler Amtsautorität im gleichen System, deren fortschreitende Öffnung einen sachkundigen Beobachter wie Eduard Baumgarten schon vor Jahren mit
"immer wachsenden, durchaus bösartigen Spannungen" rechnen ließ
(E. Baumgarten, Zustand und Zukunft der Deutschen Universität.
Tübingen 1963, 15).
2. Die unverhältnismässige Personal vermehrung im unteren Abschnitt des Stellenkegels hat die hierarchische Struktur des Lehrkörpers nur noch verstärkt. Nach einer Berechnung des Wissenschaftsrates, dessen Empfehlungen von 1960 auch den Anstoß zu der
rein quantitativen Ausweitung der Lehrkapazität gegeben hatte, wurde die Zahl der Stellen für wissenschaftliche Assistenten um 98,4 %
und für akademische Räte, Kustoden, Lektoren und wiss. Angestellte gar um 231, 1 % vermehrt. Demgegenüber bleib die Einrichtung
neuer Lehrstühle mit einem Zuwachs von 54,4 % deutlich zurück.
Das Verhältnis der absoluten Zahlen signalisierte noch eindringlicher den dadurch institutionalisierten zukünftigen Konflikt der beschränkten Aufstiegschancen: 1960 gab es etwa 3 100 Ordinariate
und 9 700 Assistentenstellen. 1966. waren daraus ca. 4 800 Ordinariate gegenüber nun schon 19 300 Assistenturen geworden. (Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Ausbau der wissenschaftlichen Hochschulen bis 1970. 1967, 21) DER ZAHLENMÄSSIGE AUSBAU DES WISSENSCHAFTLICHEN UNTERBAUES - oft mißverständlich als Mittelbau bezeichnet - DER OHNE EINE VERÄNDERTE
FUNKTIONSBESTIMMUNG DER STELLENINHABER ERFOLGTE,
MUSSTE DIE BESTEHENDE STRUKTUR REPRODUZIEREN UND
IHR HIERARCHISCHES ELEMENT STÄRKER HERAUSARBEITEN,
weil schon die Unterstellung von noch mehr wissenschaftlichem Personal unter die alleinige Entscheidungsbefugnis des ordentlichen Professors diesen gegenüber der Schar seiner "wissenschaftlichen Mitarbeiter" notwendig zum "Leitenden Gelehrten" (Schelsky) stempelte.
3. Unter dem Druck der vom Produktionszweck her geforderten
Leistung der Ausbildungsmaschine entsteht ZUR SICHERUNG DIESER LEISTUNG EIN SYSTEM HERRSCHAFTLICHER BETRIEBSNORMEN, die bei individuellen Abweichungen repressive Sanktionen androhen. Sie drängen auf eine Minimisierung aller Kosten, d.
h. des Zeit-, Personal- und Sachaufwandes im Ausbildungsprozeß
und auf die maximale Steigerung der Effektivität der AbsolventenProduktion. Ein ausgeklügeltes Qualifikationssystem, das ein Durchlaufen der programmierten Produktionsabschnitte mit der Vergabe
von Scheinen reglementiert, zwingt schon dadurch, daß es als Lei-
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stungstest für die große Zahl auf meßbaren Wissens erwerb verwiesen ist, das Lernverhalten des Studenten in die engen Grenzen rezeptiver Aufnahme autoritär verordneter Fragestellungen und Methoden. Die Personalisierung der Prüfungs situation und die in den
meisten Ausbildungsgängen immer noch vom Belieben der Hochschullehrer abhängige Vergabe von Examensarbeiten tun ein übriges, um die Kandidaten gegenüber diffus erlebten oder übertrieben
kolportierten informellen normativen Erwartunge]1 der Prüfer - verbunden mit meist überaus wirksam vorgestellten Sanktionsmöglichkeiten - gefügig zu machen.
Den genannten Produktionsvoraussetzungen im Massenbetrieb der
Universität entspricht auf der anderen Seite eine VERFORMUNG DER
AUSBILDUNGSSTRUKTUREN, die wir entsprechend unserem Modell
als Produktionsmittel im Fertigungsprozeß des berufsfähigen wissenschaftlichen Spezialisten auffassen. Die Lehr- und Lernleistungen verändern sich zu quantifizierbaren, kalkulierbaren und damit
optimal zu programmierenden Produktionsmitteln. Auch hierzu geben wir vier beispielhafte Hinweise:

1. LEHREN UND LERNEN vermitteln nicht mehr geistige Erfahrungen und weitertreibende Fragen, deren inhaltliche und methodische
Relevanz vom Interesse der am Bildungsprozeß Beteiligten bestimmt
wird und die Bemühung um eine kritische Bestimmung der spezifisch
emanzipatorischen Funktion des jeweiligen fachwissenschaftlichen
Beitrages im Gesellschaftsprozeß, sondern sie GERATEN ALS PRODUKTIONSWEISEN UNTER DAS DIKTAT DES nicht hinterfragbaren weil im ideologischen Selbstverständnis von Studenten und Dozenten
meist verleugneten - FREMDBESTIMMTEN ZWECKES DER PRODUKTION, der sie als strukturierendes Ausbildungsziel zugleich
allesamt in ihrem Verhalten steuert. Die heute kaum noch zu übersehende Folgewirkung für immer mehr Ausbildungsgänge: Detaillierte Studienpläne programmieren die geforderte Speicherung eines genormten Wissensbestandes, der notwendig vorwiegend abfragbare
Fakten und Techniken umfaßt.
2. Selbst solche ARBEITSFORMEN, DIE ursprünglich zur Überwindung des unselbständigen Lernverhaltens und ZUR MOTIVIERUNG
SELBSTGESETZTER ERKENNTNISINTERESSEN DER STUDIERENDEN IN DIE AUSBILDUNGSORGANISATION HINEINGENOMMEN
WURDEN, SCHLAGEN UNTER DEM SYSTEMZWANG DES PRODUKTIONSPROGRAMMES IN IHRER FUNKTION UM: Kleingruppen- Übungen, Arbeitsgemeinschaften und institutionalisierte Studienberatung
fungieren zumindest latent als Kontrollmechanismen der Lernleistungen im Sinne des Studienprogrammes. Selbst wenn die Beteiligten subjektiv kein Bewußtsein von der Funktionsveränderung ihres
innerhalb des Massenbetriebes scheinbar ausgesparten Raumes
freier wissenschaftlicher Kommunikation in überschaubaren Gruppen
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gewonnen haben, so bildet ihre Anstrengung zu einer intensivierten
und vertieften Studienarbeit, wenn sie als Element in den betriebsformigen Ausbildungsprozeß integriert ist, doch nur ein Instrument
der "wirksamen Führung und Kontrolle" - wie es das Wissenschaftsratsgutachten von 1966 ausdrückt - ,das" möglichst geringe Reibungsverluste entstehen" läßt. DIESEM SYSTEMZWANG, daß Produktionsmittel sich auch dann dem Diktat des Produktionszweckes fügen und
als Mittel geistiger Formierung eingesetzt werden, werm sie dem
Willen zu freier selbstverantwortlicher Bildung institutionellen Ausdruck verleihen wollten, KÖNNEN SICH DIESE GRUPPEN NUR DADURCH ENTZIEHEN, DASS SIE BEWUSST UND AUSDRÜCKLICH
INSTANZEN DER KRITIK UND DES PRINZIPIELLEN VERÄNDERUNGSWILLENS GEGENÜBER DEM ETABLIERTEN AUSBILDUNGSBETRIEB SEIN WOLLEN. Ihr Beitrag zur Reform der Universität
auch und gerade des Anfängerstudiums wäre dann den Intentionen
jener Reformvorschläge diametral entgegengesetzt, die auf eine
Steigerung der betriebsmässigen Produktivität drängen.
3. Das belegt u. E., DASS DIE VERBETRIEBLICHUNG DES AUSBILDUNGSBEREICHES DER UNIVERSITÄT PRINZIPIELL DAZU
TENDIERT, INNOVATIVE LERNSTRUKTUREN UND DIE DISPOSITION ZU INNENGELEITETEN SELBSTBILDUNGSPROZESSEN
AUSZUSCHLIESSEN und auch das Produktionsmittel der individuellen Lernbemühungen auf ihren Zweck hin auszurichten: Im Studienverhalten der Studenten wird eine vorwiegend rezeptive Lernstruktur erzwungen, in der berechenbare Lernziele zu additiven Studienzielen - sie entsprechen den formellen und informellen Prüfungsanforderungen - montiert werden.
4. Schließlich bleiben noch EXAMEN UND EXAMENSBEDINGUNGEN
als letzte Instanzen des Produktionsprozesses im Sinne unseres Modells zu interpretieren. In ihren Bestimmungen und kaum explizierten Konventionen drückt sich das Ziel des Programms am deutlichsten aus. ALS EINE DURCH MÄCHTIGE SANKTIONEN GESCHÜTZTE ANPASSUNGSFORDERUNG STRAHLT DAS DARIN VORAUSGESETZTE VERHALTENSMUSTER DES LEHRENS UND LERNENS BIS
IN DIE ERSTEN STUDIENTAGE AUS UND FORMIERT - wie wir gesehen haben - DIE BEDINGUNGEN UND MITTEL DER PRODUKTION - SCIL. DER AUSBILDUNG - IN EINER WEISE, DIE DIE
PRODUZIERENDEN - UND DAS SIND HINSICHTLICH IHRES VOM
WILLEN DER BETEILIGTEN ABGELÖSTEN ENDZWECKES DIE
DOZENTEN UND STUDENTEN GLEICHERMASSEN - ALS KRITISCHES POTENTIAL GEGENÜBER DIESER GRUNDSTRUKTUR DER
ANPASSUNG AN VORGEGEBENE ZWECKE SCHON VON VORNEHEREIN NEUTRALISIERT.
Die zweite Funktion der abschliessenden Phase der Produktion verweist auf den Nachfragesektor der universitären Erzeugnisse: DAS
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AKADEMISCHE PRÜFUNGSWESEN VERMITTELT ZWISCHEN DEM
AUSBILDUNGS-BETRIEB UND SEINEM MARKT. DIE APPARATUR
DER ABSCHLIESSENDEN LEISTUNGSNACHWEISE, die bisher nur
als Instrument zur Disziplinierung der Lernenden und Lehrenden in
den Blick gekommen ist, FUNGIERT GLEICH WIRKSAM ALS MECHANISMUS ZUR SELEKTION MARKTKONFORMER SPITZENLEISTUNGEN UND ZUR VERTEILUNG SOZIALER CHANCEN IN DEN
ANSCHLIESSENDEN STÄTTEN VERWISSENSCHAFTLICHTER WARENPRODUKTION IN UNSER~R GESELLSCHAFT.
Mit den vorgetragenen Beispielen wollen wir unsere Analyse der
Universität als Ausbildungsstätte für akademische Berufe abschliessen. Das verwendete Interpretationsmodell der industriebetrieb lichen Produktion hat strukturell schon fest verankerte Tendenzen im
gegenwärtigen wissenschaftlichen studium sichtbar machen und als
Bedingungszusammenhang akzentuieren können. Wir sind damit aber
auch an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit als Instrument der deutenden Analyse gelangt. DIE AUSGEMALTEN FACETTEN DER VERBETRIEBLICHTEN AUSBILDUNG ERGEBEN SICH NUN LEICHT ALS
KRITISCHE FRAGEN AN EIN AUTONOMES VERSTÄNDNIS VON
WISSENSCHAFT UND STUDIUM IM SINNE DER HUMBOLDTSCHEN
BILDUNGS TRADITION ODER AN EIN GESELLSCHAFTSKRITISCH
ORIENTIERTES UND DURCH DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE POLITISCH-SOZIALE PRAXIS MOTIVIERTES WISSENSCHAFTLICHES
ARBEITEN IM SINNE DER FORDERUNGEN, DIE IN DER GEGENWÄRTIGEN STUDENTENGENERATION AUFGEBROCHEN SIND.
Diese Fragen dringend zu machen und dafür zugleich mit einer realistischen Interpretation der eingefahrenen Studienstruktur und ihrer
angebahnten Weiterentwicklung im Bereich der Universität ein Korrektiv ihres Antwortspielraumes - zwischen Reform und Revolution _
zu liefern, war die Aufgabe, die wir uns gestellt hatten.
Die Interpretation läßt jedoch zwei Fragenkreise unberührt, die mit
unserem Modell wahrscheinlich erfolgreich angegangen werden können. Beide Themen führen über den Schwerpunkt dieser Darstellung
hinaus und bleiben einem weiteren Beitrag vorbehalten. Weil sie jedoch den polemischen Akzent, den eine auch nur interpretative Gleichsetzung von akademischem Studium und industrieller Produktion nie
verleugnen kann, in gewisser Weise korrigieren, seien sie als Fragen in Thesenform hier nachgetragen:

1. Sind die in Denkschriften, akademischen Feiern und im Selbstbewußtsein vieler Angehöriger der Universität reproduzierten Formeln,
in denen die "Autonomie der Hohen Schulen", die "Einheit von Forschung und Lehre" und die "Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden" beschworen werden, vielleicht mehr als eine unbegreifliche
Verkennung der Realität? - eine Einschätzung, die unsere Analyse
doch wohl nahelegt. Oder erfüllen diese Formeln ganz im Sinne un-
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serer Interpretation die Funktion einer echten Ideologie, indem sie
im Bewußtsein der Beteiligten die reale Umstrukturierung des universitären Ausbildungswesens zu einer" industriellen" Produktionsstätte außerordentlich wirkungsvoll verdecken?
Die 2. und letzte Frage: Verhindert womöglich eben dieses ideologische Bewußtsein vieler Mitglieder un~ere.r Univer~ität, .. da~ die
emanzipativ-demokratischen Elemente m emer betnebsformigen
Funktionenstruktur - und dabei wäre an die größere Durchschaubarkeit des Systems, die damit gegebenen Kontrollchancen, die
Versachlichung der Selektionsvorgänge u. ä. zu denken - überhaupt
begriffen und gar bewußt als Instrumente freier wissenschaftli.cher
Selbstbildung gegen herrschaftsblinde Fungibilität des akademIschen Studiums eingesetzt werden können?
(1969)

H. C. F. Mansilla
Zur linken Kritik an Herbert Marcuse

Hans Heinz Hol z : Utopie und Anarchismus
Zur Kritik der kritischen Theorie Herbert Marcuses
Köln 1968, Pahl- Rugenstein- Verlag 134 pp.
Antworten auf Herbert Marcuse: Herausgegeben von
Jürgen Habermas. Mit Beiträgen von Alfred Schmidt,
Wolfgang Fritz Haug, Claus Offe, Joachim Bergmann,
Heide Berndt und Paul Breines, Frankfurt/M. 1968,
suhrkamp edition 263, 161 pp.
Jürgen Hab er m a s : Technik und Wissenschaft als
Ideologie. Frankfurt/M. 1968 suhrkamp edition 287,
169 pp.
R. Gar a u d y : Le vertlge du grand refus, in
Le Monde (Paris) vom 8. 3.1969
Kaum ein Buch hat innerhalb der progressiven Intelligenz ein so grosses Aufsehen erregt als Marcuses EINDIMENSIONALER MENSCH
seit seinem Erscheinen 1964. Gerade weil es sich um den Versuch
handelt, eine umfassende Theorie der Gegenwart zu skizzieren,
wird dieser Schrift eine vorrangige Bedeutung beigemessen - die
Kritik ist dementsprechend intensiv gewesen.
Und wie kaum ein zweites Werk Marcuses enthält der EINDIMENSIONALE MENSCH Formulierungen, die zweideutig sind, Widersprüchlichkeiten, die der Intention des Werkes zuwiderlaufen, und
nicht differenzierte und unpräzise Sachverhalte, die sich für das
Buch als nachteilig auswirken. Ähnlich wie Habermas' unglücklichem
Aufsatz "DIE SCHEINREVOLUTION UND IHRE KINDER" wäre Marcuses Werk ein guter Teil der negativen Kritik seitens der Linken
erspart geblieben, wenn es viele Sachverhalte differenzierter und
präziser behandelt hätte. Einige wichtige Vorstellungen sind nicht
überzeugend begründet; Marcuse hat sich zudem nicht in gebührendem Umfang mit der ökonomischen Problematik beschäftigt. Dies
alles verursacht Unbefriedigung bei der Auseinandersetzung mit diesem Werk.
So begrüßenswert eine Kritik an diesen Mangelerscheinungen seitens
der Linken ist, so bedauerlich erscheint eine Kritik, die Marcuses

354

355

Hauptverdienst bei der Interpretation der heutigen Wohlstandsgesellschaft mißversteht und andere Thesen einseitig interpretiert. Ein
Beispiel dafür ist das Buch von Hans Heinz Holz: "UTOPIE UND
ANARCHISMUS", das von einem zu traditionellen und daher längst
überholten Verständnis des Marxismus ausgeht und das Marcuse
die Aufgabe wichtiger marxistischer Positionen vorwirft - also gewissermaßen Untreue gegenüber der Orthodoxie. Nebenbei sei hier
nur erwähnt daß Marcuse sich niemals als einen strengen Marxisten begriffe~ hat, und, daß daher jeder Vorwurf der Heräsie sich an
die falsche Adresse wendet. Außerdem kann man den Marxismus,
will man seinem historischen Selbstverständnis gerecht werden,
nicht anders behandeln, als ihn um- und weiterbilden und keineswegs
so verfahren als hätte sich in den letzten hundert Jahren nichts Wesentliches e;eignet, was in den heilig gewordenen Schriften nicht
enthalten wäre.
Abgesehen von philologischen Nebensächlichkeiten (der Begriff der
"Eindimensionalität" soll nach Holz feuilletonistisch und daher unbrauchbar sein; er schlägt statt dessen" Einspurigkeit" vor) besteht
Holz' Hauptvorwurf darin, daß Marcuse eine Fehldiagnose des Spätkapitalismus geleistet hat. Er soll die Stabilität des Spätkapitalismus bei weitem überbewertet und apologetische Wirtschaftstheorien
bürgerlicher Provenienz unkritisch übernommen haben. (1) Das bezieht sich auf Marcuses These, daß es dem spätkapitalistischen System gelungen ist, Techniken zu entwickeln, die eine Meisterung der
zyklischen Wirtschaftskrisen ermöglichen und ein solches Wachstum
der Wirtschaft regeln, bei dem die traditionellen Widersprüche des
liberalen Kapitalismus weitgehend ausgeschaltet worden sind. Durch
die Ausdehnung eines relativen Wohlstandes auf die ausgebeuteten
Schichten ist es dem System auch gelungen, das Proletariat, das als
Negation der bürgerlichen Gesellschaft und Träger der Revolution
begriffen war, soweit zu integrieren, daß es nicht mehr als der lebendige Widerspruch des Systems bezeichnet werden kann, sondern
als eine neue Stütze desselben.
Obwohl Marcuse seinen "EINDIMENSIONALEN MENSCHEN" nicht
als eine ausführliche Analyse aller Erscheinungsmodi der spätkapitalistischen Gesellschaft konzipiert hat, sondern nur als Studie
der I deo log i e derselben, hat er seine Theorie nicht unter
totaler Mißachtung der ökonomischen Sphäre oder unter dem Glauben an die "Zaubermacht des linken Keynesianismus" (2) aufgebaut.
Vielmehr ist dem Werk Marcuses die Annahme angemessener, daß
seiner Theorie die sozioökonomische Entwicklung der letzten Jahrzehnte zugrunde liegt und daß er daraus in sehr konsequenter Weise
die zwingenden Schlußfolgerungen gezogen hat. Denn es ist trotz aller gegenteiligen Theorien und Beweise doch eine unbestreitbare
Tatsache geworden, daß der heutige Kapitalismus qualitativ verschieden ist vom traditionellen Typ und daß die Marx'sche Analyse,
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d~.e a~f letz.teren bezogen war, nicht ohne weiteres für heutige Verhaltmsse gIlt. Was Marcuse eigentlich getan hat, ist der Versuch
aus der qualitativ gewandelten Lage mit der notwendigen Entschie~
denheit ein paar relevante Schlußfolgerungen zu ziehen, die dem
ganzen Ausmaß der Veränderung im Spätkapitalismus Rechnung
tragen und die natur lieh nicht ohne Folgen für eine kritisch- dialektische Theorie der Gesellschaft bleiben können. Nun ist es unvermeidlich, zumal wenn man den relativ beschränkten Umfang des
"EINDIMENSIONALEN MENSCHEN" berücksichtigt, daß jene
Schlußfolgerungen einen überspitzten und etwas schematischen
Charakter annehmen. Jedoch hat Marcuse versucht, dem abzuhelfen durch Formulierungen, die bewußt die heutige ERSCHEINUNGSF.ORM des Spätkapitalismus wiedergeben und nicht dogmatisch über
dIe totale Unmöglichkeit jeglicher abweichenden EntwiCklung befinden. Dazu Marcuse: "Der Eindimensionale Mensch wird
durchweg zwischen zwei einander widersprechenden Hypothesen
schwanken: 1. daß die fortgeschrittene Industriegesellschaft imstande ist, eine qualitative Änderung für die absehbare Zukunft
zu unterbinden; 2. daß Kräfte und Tendenzen vorhanden sind die
d~.ese Eindämmung durchbrechen und die Gesellschaft sprengen
kannen. Ich glaube nicht, daß eine klare Antwort gegeben werden
ka~n." (~) Und diese Schrift ist diejenige, in der Marcuses resignatlve Stlmmung ihren Höhepunkt erreicht hat.
Holz und andere Kritiker argumentieren aber mit der stillschweigenden oder eingestandenen Voraussetzung, daß die ursprüngliche Marx'sche Analyse des Kapitalismus noch vollgültig ist und
daß sie nur von Situation zu Situation leicht modifiziert werden
muß. Joachim Bergmann beispielsweise konzediert bloß daß die
manifesten sozialökonomischen Widersprüche innerhalb 'der kapitalistischen Gesellschaft seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges
"suspendiert" blieben. (4) Holz geht noch weiter und behandelt das
erreichte Ausmaß an Stabilität als eine "quantite negligeable" aus
~er für die M?glichkeiten der Bewußtseinsmanipulation und IntegratIon d~r Arbelte.rklasse nur ein sehr beschränkter Spielraum gegeben ware. DabeI beruft er sich u. a. auf höchst fragwürdige Zeugnisse, wie Gelegenheitsartikel der KP- Theoretiker Don a t hund
SC? 1 e i f s tein . (5) Holz wirft Marcuse Leichtgläubigkeit gegenuber den spätbürgerlichen Stabilitätstheorien vor, mit noch grösserem Recht könnte man ihm vorwerfen, daß er im Grunde die von
der Moskauer Zentrale und anderen offiziellen Orten der marxistischen Offenbarung seit Jahrzehnten verbreitete These vom zutiefst
krisenhaften Charakter des westlichen Kapitalismus und dessen bevorstehe.~den (leider immer wieder ein bißehen verschobenen) Untergang ubernommen hat. Auch unter Annahme der resignativen
Färbung des "EINDIMENSIONALEN MENSCHEN" leistet Marcuse
eine Analyse der spätkapitalistischen Gesellschaft die einen ungleich höheren heu r ist i s ehe n C ha r akt e r ' aufweist als der
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dekretierte Optimismus aller orthodoxen Nuancen des Marxismus,
ein Optimismus, der leider auch in vielen Veröffentlichungen d~r
außerparlamentarischen Opposition anzutreffen ist. Mag auch die
ökonomische Begründung der Stabilitätsthese Marcuses unvollständig sein, so besteht jedoch sein eigentlicher Verdienst i~ der
Herausarbeitung der praktischen K 0 n se q u e n zen der fakbschen
Stabilität der spätkapitalistischen Gesellschaft für die Integrierung
ausgebeuteter Klassen, für die Bewußtseins manipulation, für die
Frage des revolutionären Subjekts, für die Rolle der Wissenschaft
und Technik etc. Da ergeben sich viele Fragestellungen, die die
sozialpsychologische, soziologische und ideologiekritische Probl~
matik berühren Fragestellungen, die entweder von der Orthodoxl€
völlig ignoriert' worden sind, oder, die man ganz mechanizistisch
nach dem Schema Unterbau- Überbau- Verhältnis zu lösen versucht
hat und man weiß mit welchem Erfolg. Gerade auf diesem Gebiet hat der "EINDIMENSIONALE MENSCH" seinen eigentlichen
Stellenwert eine Leistung, die von seinen Kritikern oft übersehen
wird und d~r in keiner Weise ein Pendant seitens des institutionellen Marxismus und verwandter Richtungen gegenübergestellt werden kann.
Es ist klar, daß die Frage nach dem Stabilitätsausmaß und dem Integrationsgrad des Proletariats noch äußerst kontrovers ist, und
daß ausführliche Untersuchungen darüber noch fehlen. Marcuse hat
selber sich wiederholt gegen eine Vereinfachung seiner These über
die Integration des Proletariats ausgesprochen (unter anderem im
"EINDIMENSIONALEN MENSCHEN"), andererseits aber auch gegen
die Verharmlosung der Integration als bloßes Phänomen der Klassenangleichung in der Konsumsphäre gewandt. Dabei hat er zu zeigen versucht, wie der technische Fortschritt, als überaus relevantes Konstituens der Produktivkräfte, nicht mehr im Gegensatz zu
den Produktionsverhältnissen steht, wie im klassischen marxistischen Modell, sondern sogar zur affirmativen Stütze der bestehenden Produktionsverhältnisse geworden ist. Marx hatte angenommen,
daß die Entwicklung der Produktivkräfte, vor allem die der Wissenschaft und Technik, den Charakter von" gefesselten" Produktivkräften unter den gleichbleibenden Produktionsverhältnissen annehmen
werden, und daß diese gefesselten Produktivkräfte, als Motor der
gesellschaftlichen Entwicklung (was sie immer noch sind) zu g lei c h ein Potential der Befreiung und die Bedingung der Möglichkeit der Überwindung der bestehenden Gesellschaftsordnung darstellen. Dagegen ist jedoch die kontinuierliche Steigerung der Produktivkräfte von einem wissenschaftlich- technischen Fortschritt abhängig geworden, "der aue h her r s c h a f t sie g i tim i eren d e Funktionen übernimmt". (6) Das ist für Marcuse das welthistorische Neue, das der Spätkapitalismus vollendet hat. "Die wissenschaftliche Methode, die zur stets wirksamer werdenden Naturbeherrschung führte, lieferte dann auch die reinen Begriffe wie die
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Instrumente zur stets wirksamer werdenden Herrschaft des Menschen
über den Menschen vermittels der Naturbeherrschung. "
"Technologische Rationalität schützt auf diese Weise eher die Rechtmäßigkeit von Herrschaft, als daß sie sie abschafft, und der instrumentalistische Horizont der Vernunft eröffnet sich zu einer auf rationale Art totalitären Gesellschaft." (7)
Habermas weist auch darauf hin (hier in Übereinstimmung mit Marcuse), daß die Denkfigur des technologisch überschießenden Potentials, das innerhalb eines repressiv aufrechterhaltenden institutionellen Rahmens nicht ausgeschöpft wird (Marx spricht von den gefesselten Produktivkräften), dem staatlich geregelten Kapitalismus
nicht mehr angemessen ist. (8) Er geht von dieser Annahme aus noch
weiter und bestreitet die Möglichkeit der Anwendung der Marxschen
Arbeitswerttheorie in einer Gesellschaftsordnung, in der Technik
und Wissenschaft zur ersten Produktivkraft geworden sind. (9)
Demgegenüber müssen wir feststellen, daß die keineswegs von Marcuse und Habermas endgültig geklärte Problematik der Wissenschaft
und der technischen Entwicklung als Faktoren der Integration und
Festigung der spätkapitalistischen Gesellschaft niemals vom institutionellen Marxismus untersucht worden ist, geschweige denn ihre
praktischen Auswirkungen einmal auf die Beherrschung der ausgebeuteten Klassen und zum anderen auf die Notwendigkeit einer Neubestimmung des Verhältnisses der Wissenschaft zur Natur. Gewiß
sind Marcuses Vorstellungen über die praktischen Auswirkungen der
wissenschaftlichen Zivilisation nicht vollauf befriedigend; er hat aber
(und da liegt seine Größe und seine Originalität) innerhalb der dialektisch-kritischen Theorie eine wenngleich sehr allgemein gefaßte,
so doch systematische Darstellung dieser Problematik zu liefern
versucht, deren erste Ansätze in Horkheimers und Adornos "DIA~
LEKTIK DER AUFKLÄRUNG" liegen. Marcuses Schlußfolgerungen
haben ihn dazu geführt, eine grobe Skizze einer prinzipiell verschiedenen Konzeption von Rationalität ins Auge zu fassen, deren transzendentaler Rahmen, in dem Natur zum Objekt einer neuen Erfahrung gemacht würde, nicht länger die Ebene des instrumentalen
Handeins und der technischen Verfügung wäre, sondern die einer
Versöhnung von Logos und Eros, eines Zur-Ruhe-Kommens der repressiven Produktivität der Vernunft (10). Diese Vorstellung der
"NEUEN WISSENSCHAFT" Marcuses stellt nach Habermas einen
Topos dar, der auch bei Marx in den "PARISER MANUSKRIPTEN",
in der Philosophie Blochs, Benjamins und Adornos in Erscheinung
tritt. (11) Hier ist es überflüssig, zu bemerken, daß fast alle anderen marxistischen Denker, auch diejenigen, die der sowjetischen
Orthodoxie nicht verpflichtet sind, sich mit dieser Fragestellung
nicht befaßt haben; Holz, in seinem Buch über Marcuse, findet sie
nicht einmal erwähnenswert.
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Zur Stabilität der spätkapitalistischen Gesellschaft und zur Integrierung des Proletariats haben die neuen Möglichkeiten der Bewußtseinsmanipulation einen unentbehrlichen Beitrag ge leistet.
Marcuse hat dementsprechend diesem Phänomen die gebührende
Bedeutung beigemessen, die von Holz als unhaltbare Überschätzung
der Bewußtseinslenkung bezeichnet wird. Zunächst sei hier festgestellt, daß Marcuse keineswegs eine total lückenlose Bewußtseinsmanipulation ins Auge gefaßt hat; er hat zum Beispiel darauf hingewiesen, daß Widerstand gegen das System bei den Nichtintegrierten (d. h. auf beiden Polen des Systems: einerseits bei den
privilegierten Intellektuellen und andererseits bei den Unterprivilegierten sowie bei den ausgebeuteten Massen der Dritten Welt) in
vielfältiger Form permanent entsteht.
Wie Holz selbst bemerkt (12), hat Marcuse in den letzten Jahren
seie Ansicht von der Integration der Arbeiterklasse und deren antirevolutionärem Bewußtsein dahingehend präzisiert, daß diese These
auf die Arbeiterklasse in Westeuropa eine begrenzte Anwendungsmöglichkeit besitzt. Die Bewußtseins manipulation, die die Repressions- und Ausbeutungsverhältnisse im Spätkapitalismus nicht spürbar werden läßt, kann nur gelingen, wenn die Aufrechterhaltung eines gewißen Wohlstandes dem Existenzkampf den Anschein der Befriedigung verleiht und somit revolutionären Bewegungen den Stachel
nimmt. Nun bezichtigt Holz Marcuse der Überschätzung der Bedeutung des Konsumüberflusses für den Bewußtseinsstand der Arbeiter,
und zwar durch Berufung auf den Verelendungsbegriff von Werner
Hof man n (13). Dieser hat gezeigt, daß Verelendung nicht einfach mit Pauperisierung gleich gesetzt werden darf, da sie die umfassende gesellschaftliche Natur eines Phänomens meint, das den
ganzen Menschen sowohl in seiner materiellen Subsistenzweise wie
auch in seiner geistigen Entwicklung betrifft. Unter Verelendung
ist demnach nicht nur eine absolute Lohnverschlechterung der abhängigen Massen, (die nicht stattgefunden hat) zu verstehen, sondern ein relativ sinkender Anteil am Wachstum der Gesellschaft,
der durch Verkümmerung des Arbeiters in seiner Gesamtperson
manifest wird. Zweifellos ist diese Vorstellung einer relativen Verelendung, die an den Möglichkeiten der Gesellschaftsentwicklung gemessen wird, dem ursprünglichen Marxschen Ansatz gerechter als
das gängige KP- Gerede von der Lohnverelendung der Arbeiterklasse
unter den tatsächlichen Bedingungen des Spätkapitalismus. Dieselbe
Vorstellung ist jedoch mit Marcuses These vom relativen ökonomischen Wohlstand der arbeitenden Klassen und von deren gleichzeitiger psychischer Verkümmerung durchaus vereinbar und kann keineswegs, wie Holz es wähnt, für die Unhaltbarkeit der Integrationsund Manipulationsthesen Marcuses herhalten. Gewiß hat es einige
Beispiele gegeben - und gerade in der letzten Zeit - bei denen nicht
die überwundene materielle Not, sondern das Bewußtsein der Verkümmerung der Gesamtperson zur Negation der bestehenden Gesell-
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schaftsordnung geführt hat; ihnen gegenüber bleibt die wahrscheinlichere Fähigkeit des Spätkapitalismus bestehen, durch Linderung
der nackten Not und durch Konsumausweitung, die großen Massen
der ausgebeuteten Klassen von der revolutionären Aktion abwenden
zu können. Und gewiß ist die Möglichkeit der Überschätzung der Bewußtseinsmanipulation nicht von der Hand zu weisen; nur empirische
Untersuchungen können jeweils das Ausmaß und die Auswirkungen
der Erziehung zum Konformismus ermitteln. Andererseits beharren
solche traditionellen Marxisten, die sie mehr als eine "quantite negligeable" auffassen, in Vorstellungen, die längst von der wissenschaftlichen Forschung als unhaltbar bezeichnet worden sind. Ohne die
Fortdauer der relativen Verelendung im mindesten zu bestreiten, hat
Marcuse versucht, die PRAKTISCHEN AUSWIRKUNGEN der nicht
stattgefundenen Klassenpolarisierung (14) und des weitgehenden Ausbleibens der großen Wirtschaftskrisen für die Neubestimmung der
Bedingung der Möglichkeit einer Umwälzung der spätkapitalistischen
Gesellschaftsordnung herauszuarbeiten. Das sindallesTopoi, dievon
den traditionellen Marxisten mehr als stiefmütterlich behandelt worden sind - mit dem bekannten Ergebnis. Im Vergleich damit hören
sich Holz' Argumente wider Marcuses Thesen naiv und antiquiert an:
Die Produktionsbedingungen der hoch entwickelten Industrie erfordern ein steigendes Ausbildungsniveau der Beschäftigten, meint Holz,
ein Niveau, das "die Erwartungen an Lebensinhalten und Persönlichkeitswerten größer werden (läßt)" (15) und das. ein Gegengewicht zur
Bewußtseins manipulation darstellt. Als ob sich nicht herumgesprochen hätte, daß die einseitige Ausbildung, die die meisten Beschäftigten in der hochentwickelten Industrie genießen, bloß zur technischen Fertigkeit führt und keineswegs zur kritischen Einschätzung
der Gesellschaft befähigt. Diese Art der "Ausbildung" beschränkt
sich nicht auf die Beschäftigten der Industrie, sondern erstreckt
sicht auf hohe Amtsinhaber der öffentlichen und privaten Verwaltung
und auf Wissenschaftler jeder Art - eine TatsaChe, die auch in den
sozialistischen Ländern ihr Pendant hat und die zum Gemeingut der
kritischen Soziologie und Sozialpsychologie gehört. Über das angebliche revolutionäre Bewußtsein der Arbeiterklasse vertritt Holz Positionen, die zum klassischen Repertoire der kommunistischen Partei gehören: "Sie allein (die Arbeiterklasse) sitzt an den Hebeln der
ökonomischen Macht, sie hat als organisierte Masse (in den Gewerkschaften, in den Arbeiterparteien) die Möglichkeit kritischer Bewußtseins-, Meinungs- und Willensbildung. " (16) Das ist eine Vorstellung, an die nicht einmal die KP- Führer glauben, und gerade
weil sie nicht stimmt, können sie ihre unheilvolle Politik seit vielen
Jahrzehnten betreiben.
'
Marcuses "große Weigerung", die postulierte Negation der bestehenden Gesellschaftsordnung, hat indes grundlegende Schwächen, die
die Kritiken von Holz und insbesondere Hau g aufgedeckt haben.
Zusammengefaßt kann die Kritik am Begriff der g roß e n We i g e-
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rung in den Worten Holz' wiedergegeben werden:
"Die Große Weiterung ist zu wenig. Eine kritische
Theorie muß mehr anb'ieten als eine völlig abstrakte
Totalnegation im Horizont einer ebenso abstrakten
utopischen Totalalternative; sie muß die Ri~htung
der nächsten Schritte angeben können. Allew der
Weg ist konkret geschichtlich, obwohl es wichtig
und unerläßlich ist daß das Ziel, die Totalalternative, unterwegs ~icht vergessen wird; um dieser Erinnerung willen wird Marcuse auch da, wo
er weglos ist, bedeutend und hilireich bleiben. Die
Große Weigerung aber hat das Ziel im Auge, ohne
den Weg zu kennen. " (17)
Insbesondere der "EINDIMENSIONALE MENSCH" ignoriert die Frage nach den Vermittlungen zwischen der aktuellen Situa~.ion. und. dem
fernen Ziel einer emanzipierten Gesellschaft, vernac~lass.lgt dle ..gesamte Problematik der politischen Strategie und Takhk, dIe zur Uberwindung des Bestehenden nötig ist und postulier~ anst~tt der konkreten Negation des Hier und Jetzt die totale NegatIon, dIe genau so utopisch wie unverbindlich bleibt. "Statt den He~ren di~ser Welt" diese
Welt streitig zu machen, entwirft Marcuse ewe zwel~.e Welt. (18).
Nur die totale Negation entspricht dem Vorgang des U~ e r s c h re 1te n s, der einzige Begriff, der ~n der Lage i,st, ~en Uberg,ang von
der schlechten Realität zum politIschen JenseIts ewes UtOPICU:n zu
bezeichnen und dem Marcuse unter dem Namen des Transzendl~rens
eine Schlüsselstellung in seinem System eingeräumt hat. DIe DIskrepanz zwischen der schlechten Positivität des Gegeben~n u,nd dem
flGanz-Anderen" des Reichs der Freiheit kann auch mlt,ellle~ solchen Verzweifelung konstatiert werden, daß die Flucht :n eXIstentialistische und anarchistische Praxis-Surrogate nahe ~leg~. A,nsätze einer ähnlichen Zerfällung von Theorie und Par~ls s,Wd 1m
"EINDIMENSIONALEN MENSCHEN" anzutreffen, und III dIeser
Hinsicht ist die Kritik von Haug und Holz von großem Wert.
Parallel zu einer notwendigen Kritik des Begriffs der" Großen
Weigerung" kann man sich des Eindrucks nicht e~wehren, daß
sowohl Hau~ als auch Holz Marcuse überinterpreilert haben.
Besonders wenn man andere Schriften Marcuses mit ..einb~zie~t, kann
man die "Große Weigerung" als konkretionsbedurftl~ ,wterpretieren aber nicht als der bestimmten Negation und der polItIschen
Taktik grundsätzlich entgegengestellt. Marcus.e selber hat vor kurzem (19) von der Notwendigkeit gesprochen, d:e NegatlOn des Bestehenden durch konkrete Schritte und durch dIe Aufstellung ewer
flexiblen politischen Strategie zu präzisieren. Der begrenzte Raum
des "EINDIMENSIONALEN MENSCHEN", der sich vor allem ml~
den allgemeinen Erscheinungsmodi der hochentwickelten Industne-
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gesellschaft beschäftigt, konnte selbstverständlicherweise diese detaillierte Analyse nicht leisten, eine Anaylse, die jeweils aufgrund
einer konkreten Situation geleistet werden kann. Marcuses Werk
hatte vor allem die Funktion, auf das Unerträgliche der bestehenden Gesellschaftsordnung aufmerksam zu machen, die allgemeinsten Tatbestände dieses Unerträglichen überhaupt ins Bewußtsein
zu bringen, damit sich die Analyse mit ihnen befassen könnte. Habermas hat auch darauf hingewiesen, (20) daß Marcuses Kritiker
die Artikulation dieser Erfahrung mit der genaueren Analyse des
Erfahrenen verwechseln, sowie auch die Notwendigkeit der Weigerung mit einer nihilistischen, undifferenzierten Totalnegation, und
daß die Kritik sich eher auf diese Mißverständnisse bezieht als auf
Marcuses Argumente selber.
Ein ähnliches Mißverständnis liegt bei der Frage des revolutionären
Subjekts vor. Holz überinterpretiert Marcuse noch einmal, indem er
annimmt. daß Marcuse die Überwindung des Bestehenden vom" geschichtslosen Aufstand der Außenseiter und Verelendeten" (21) erhoffe, einem Aufstand, der einer Position außerhalb der Gesellschaft
entstammt und dem daher keine Rechtfertigung seitens des dialektischen Verständnisses der Geschichte erteilt werden kann. Indes hatte Marcuse nur festgestellt, daß diese Außenseiter nicht mehr die
repressiven Bedürfnisse nach der Sicherheit der Herrschaft teilen,
daß sie eine hohe Sensibilität für die reale Freiheit und für die Ablehnung einer Gesellschaftsordnung besitzen, die durch die Ethik
des Leistungsprinzips und die kommerziellen Surrogatbefriedigungen ihre umfassende Repression verschleiert. Das Bewußtsein der
Notwendigkeit der Überwindung des Bestehenden wird von diesen
Außenseitern verkörpert; sie allein, ohne Unterstützung anderer
Kräfte, die das System negieren, werden nicht einmal die Rolle
der Avantgarde der Opposition spielen können. Dazu hat Marcuse
noch erklärt:
"Zunächst darf ich noch einmal das Mißverständnis beseitigen,
als ob ich geglaubt hätte, daß die intellektuelle Opposition an
sich schon eine revolutionäre Kraft wäre, oder daß ich in den
Hippies das Erbe des Proletariats gesehen hätte. Selbst in
den nationalen Befreiungsfronten der EntWiCklungsländer können wir, glaube ich, bis heute noch keine effektive, revolutionäre Bedrohung des Systems des Spätkapitalismus sehen.
Alle Oppositionskräfte wirken heute zur Vorbereitung und
nur zur Vorbereitung, aber auch zur notwendigen Vorbereitung für eine mögliche Krise des Systems. Und zu dieser
Krise tragen gerade die nationalen Befreiungsfronten bei,
nicht nur als militärische Gegner, sondern auch durch die
Reduktion des ökonomischen und politischen Spielraums des
Systems. 11 (22)
Es ist daher unangemessen, zu behaupten, daß es für Marcuse nur
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irrelevante gesellschaftliche Kräfte wie Außenseiter und Verelendete
und die Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt als mögliches revolutionäres Subjekt gibt, und daß die historische Rolle des Proletariats vollends aufgegeben sei. Vielmehr ist richtig" daß Marcuse,
die sozialökonomische Entwicklung der letzten fünfzig Jahre und die
neuen Erkenntnisse der Sozialwissenschaften berücksichtigend, sich
nicht den Illusionen der traditionellen Marxisten und KP-freundlichen Theoretikern hingibt, die immer noch an die reine proletarische Revolution klassischen Charakters glauben und den Befreiungsbewegungen der Dritten Welt eine sehr sekundäre Bedeutung beimessen. Exemplarisch für diese Haltung ist die These Roger Garaud y s (23), daß das Geschehen in der Dritten Welt eine Sphäre betrifft, die sich eigentlich außerhalb des kapitalistischen System befindet. Demnach wäre es undialektisch, das revolutionäre Subjekt
in einem Phänomen zu erblicken, das nicht als Widerspruch im
Innern des Systems auftaucht, sondern seinen Ort in einer anderen
historischen Dimension hat. Mittlerweile hat die neo marxistische
Sozialwissenschaft das Verhältnis der Dritten Welt zur Ersten erhellt und dabei gezeigt, daß die Dritte Welt einen fundamentalen Bestandt<?.il des kapitalistischen Systems darstellt und daß die Befreiungsbewegungen dort tatsächlich zur Schwächung und vor allem zur
Begrenzung des ökonomischen und politischen Spielraums des Kapitalismus beitragen.
Holz' Überbewertung gewisser Momente des traditionellen Sozialismus kommt in seinem Verhältnis zum sowjetischen Marxismus ganz
klar zutage. Holz unterstellt Marcuse die These, daß dieser die
marxistische Lehre von den Eigentumsverhältnissen an den Produktionsmitteln als entscheidendes Kriterium einer Gesellschaftsformation aufgegeben habe zugunsten des abstrakten Begriffs der Kontrolle der Produktionsmittel. Dieser These zufolge soll Marcuse
einer Theorie der fundamentalen Konvergenztendenz des Spätkapitalismus und Sozialismus sowjetischer Prägung das Wort geredet
haben. Ohne die Bedeutung der Verstaatlichung der Produktionsmitte 1 im mindesten vernachlässigt zu haben, hat Marcuse zu zeigen versucht, daß die bIo ß e Verstaatlichung des Privateigentums
an Produktionsmitteln nur ein Mit tel darstellt zur Errichtung
einer Gesellschaft, in der Herrschaft der Menschen über Menschen,
auch in der Form der technischen Verfügung, nicht mehr möglich
ist in der die Selbstbestimmung eines jeden Bürgers kein leeres
W;rt ist, in der beispielsweise die Freiheit in den Sphären der Wissenschaft und der Kunst kein toter Verfassungsartikel ist und in der
die Vorherrschaft der Ethik des Leistungsprinzips verschwunden
ist. Der Begriff der Kontrolle hat selbstverständlich eine grundlegende Bedeutung - eine Tatsache, die Holz und die KP-freundlichen
Theoretiker sehr gern verschwiegen haben. Deshalb erscheint für
sie folgender Marcuse-Satz als Inbegriff der Heräsie: "Verstaatlichung, die Abschaffung des Privateigentums an den Produktions mit-
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tein bedeutet an sich noch keinen wesentlichen Unterschied, solange
die Produktion über die Köpfe der Bevölkerung hinweg zentralisiert
und kontrolliert wird." (24) Hier wie in anderen Momenten seiner
Theorie hat Marcuse das getan, was der institutionelle Marxismus
geflissentlich ignoriert hat: für seine Kritik des sowjetischen Marxismus hat Marcuse die gesellschaftliche Wirklichkeit berücksichtigt und sie an den Ansprüchen der Theorie gemessen und gefunden,
was in diesem Zusammenhang noch schwerer wiegt, daß nach Lenins
Tod nicht einmal (durchaus mögliche) Ansätze zum Aufbau einer
wahrhaftig emanzipierten Gesellschaft versucht worden sind.
Holz vertritt dagegen die These, daß die Selbstbestimmung an der
Basis, d. h. durch die unmittelbaren Produzenten auf dem Gebiet
der Produktion und allgemeine Teilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten auf politischem Gebiet in greifbare Nähe gerückt sind.
"(Es) ist prinzipiell festzuhalten, daß die Verlagerung der Kompetenzen an die Basis zu den elementaren Momenten der sowjetischen
Entwicklung der letzten fünfzehn Jahre gehört. (... ) Diesen langwierigen Weg ist die Sowjetunion mit großer Konsequenz und unbeirrbar
gegangen. Die Aktivierung der individuellen Initiativen und der Übergang zu einer Verlagerung der politischen Kompetenzen nach unten
seit den fünfziger Jahren ist die Folge und Ernte der Volkserziehung. " (25) Es ist einfach peinlich, daß ein Denker vom Range Holz'
Propagandafloskeln wiederholt, an die nur unverbesserliche Optimisten unter den niedrigen KP- Chargen glauben. Holz sollte wissen,
daß die Volkserziehung und die höhere Ausbildung einen ausgeprägten technizistischen und unkritischen Charakter besitzen, daß alle
Massenmedien einen unpolitischen Konformismus suggerieren, und
daß die Wirklichkeit, beispielsweise nur auf den Gebieten der Literatur und Kunst, seine Behauptungen Lügen Strafen. Sogar die offizielle Theorie desavouiert Holz: Das Standartwerk der sowjetischen
Ethik, das Werk von Schischkin, ist eine endlose Predigt, deren
Charakteristika Erbaulichkeit und Betonung der Tüchtigkeit und des
politischen Konformismus als oberste Tugenden sind. (26) Vollends
unglaubwürdig wird Holz bei seiner kurzen, apologetischen Analyse
der sowjetischen Geschichte, in der selbstverständlich keine negati ven Aspekte erscheinen.
Eine viel bedeutsamere Kritik an Marcuses Theorie der technischen
Rationalität haben Claus Offe und Joachim Bergmann (27) geleistet. Marcuse hat in der Tat Ansätze entwickelt (vor allem im
"EINDIMENSIONALEN MENSCHEN"), nach denen Bürokratie und
Technologie im Zuge des gesamtgesellschaftlichen Rationalisierungsprozesses nicht mehr die Wahrnehmung der traditionellen
Partikularinteressen leisten, sondern selber zu Herrschaftsinstanzen geworden sind. "Statt nur mehr "neutrales" Machtpotential
zu sein, erweitert sich die abstrakte Rationalität zur gesellschaftlichen Gesamtverfassung; die herrschende technologische Verfas-
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sung läßt sich nicht mehr schlüssig auf die Interessen bestimmter
sozialer Klassen oder Gruppen hin durchsichtig machen." (28) Demnach ist Technologie selbst Herrschaft geworden und gleichzeitig
Kontrolle dieser Herrschaft.
Zunächst zwei Vorbemerkungen: Die Tatsache, daß Marcuses Werk
(und dabei im besonderen "DER EINDIMENSIONALE MENSCH") in
einigen Aspekten eine signifikante Ähnlichkeit mit Analysen konservativer Autoren aufweist, ist an sich kein Argument gegen die Theorie Marcuses. Offe bemerkt eine "erstaunliche und beunruhigende
Verwandtschaft" zu konservativ- institutionalistischen Denkern wie
Freyer, Schelsky und Gehlen. (29) Es ist ja durchaus möglich, sogar wahrscheinli~h, daß punktuelle Übereinstimmungen auftreten
zwischen rückwärts gewandten Denkern, die keine Apologie der jeweils bestehenden Ordnung leisten, sondern sich an historisch überholten Modellen orientieren, und fortschrittlichen Denkern, die die
gleiche Ordnung im Hinblick auf ihre transzendierenden Möglichkeiten kritisieren. Jene punktuellen Übereinstimmungen betreffen wesentliche Charakterzüge der Gesellschaftsordnung, die weder vorher
(oder zumindest nicht in solchem Ausmaß) noch im anvisierten Modell
zu den fundamentalen Charakteristika der Gesellschaft gehört haben
oder gehören sollen. Dafür gibt es viele Beispiele in der Geschichte
der Philosophie; wir möchten nur ein sehr bekanntes erwähnen. Zwei
Ideologen der Restauration, die reaktionären Katholiken Joseph de
Maistre und der Vicomte de Bonald, haben in ihrer Kritik der französischen Revolution und des Liberalismus Teile der Marxschen Kritik an dem Warencharakter der menschlichen Beziehungen und an der
Entfremdung im Kapitalismus antizipiert. Das spricht keineswegs
ge gen die sozialistischen Kritiker des Kapitalis mus, sondern eher
für die Hellsichtigkeit von Maistre und Bonald.
Andererseits muß man darauf aufmerksam machen, daß Marcuse,
selbst im "EINDIMENSIONALEN MENSCHEN", die Herrschaftsstruktur der modernen Industriegesellschaft nicht nur in Kategorien von
Verwaltungs rationalität für angebbar hält, (30) sondern auch im
marxistischen Bezugsrahmen einer Klassentheorie. Marcuse hat sich
gegen die Fetis~hisierung der technologischen Allmacht gewa,ndt, wobei er die ABHANGIGKEIT DER TECHNIK VON ANDEREN, NICHTTECHNISCHEN ZWECKEN auch in den Fällen anerkannt hat, in denen die technische Macht von partikularen Gruppen auf einen neuen
Staat und zentralen Plan übertragen wird. (31) Indem er die politische Neutralität der Technik, d. h. ihren Charakter als Mit tel,
unterstrichen hat, bekennt sich Marcuse zur klassischen Bestimmung der Revolution von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen. Daß die moderne Industriegesellschaft in den USA eine Klassengesellschaft ist, in der ein hoher Konzentrationsgrad wirtschaftlicher und politischer Macht in den Händen der Eigentümer der Produktionsmittel herrscht, hat auch Marcuse vor kurzem (32) wieder
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bestätigt, womit die These von der reinen Herrschaft der Technokraten, die keiner Klasse verpflichtet sind, sich als unvereinbar
mit seiner Theorie erweist.
Diese Bestimmung der Technologie ist jedoch in Marcuses Werk nicht
konstant. Offe hat darauf hingewiesen, daß "das System der Bedürfnisse, der verbindliche Ausgangspunkt von jeder, auch von Marcuses
kritischer Theorie, vom Ressort der politischen Ökonomie in das der
Psychoanalyse hinüber(wechselt). "(33) Dieser Vorgang fand statt,
als Marcuse den Ort der objektiv fortbestehenden Widersprüche nicht
mehr sozialstrukturell zu lokalisieren in der Lage war (eine Folge
der Integration des Proletariats durch Konsumausweitung und Manipulation), und als die kritische Theorie daher sich gezwungen sah,
"die Objektivität ihrer Aussage auf psychologischer und anthropologischer Ebene abzusichern. (... ) Dieser Wechsel der Perspektive
ist das folgerichtige Resultat einer Kritik, die ihren Gegenstand nicht
als spätkapitalistische, sondern als industrielle oder technologische
Gesellschaft begreift." (34) Der fundamentale Konflikt ist demnach
nicht mehr der zwischen Klassen, sondern der zwischen verdinglichter Rationalität und latentem menschlichem Bedürfnis. Offe allerdings hält diese Interpretation der Theorie Marcuses für die adäquateste (aus Gründen, die wir kurz angedeutet haben, halten wir sie
für etwas einseitig). Gleichzeitig zeigt er, durch eine sehr konsequente Argumentation, die praktischen Folgen einer solchen Theorie, die nicht in der Lage ist, die konstitutiven so z i ale n Interessen der modernen industriellen Gesellschaft aufzuzeigen, an die sich
eine politische Strategie zu orientieren hätte.
Der begrenzte Rahmen dieser Rezension erlaubt nicht, die Problematik von technischer Rationalität und Herrschaftsstruktur in der
modernen Industriegesellschaft auch nur annähernd zu behandeln.
Wir möchten nur darauf verweisen, daß Habermas (35) einige Ansätze Marcuses aufgegriffen und weiterentwickelt hat, wobei deren
große Bedeutung manifest wird. Allmählich hat sich eine wachsende Interdependenz von Forschung und Technik im Spätkapitalismus
entwickelt, die die Wissenschaft zur ersten Produktivkraft macht.
Diese Tendenz, zusammen mit der interventionistischen Staatstätigkeit, haben die dem liberalen Kapitalismus eigentümliche Konstellation zerstört, in der der institutionelle Rahmen von den SubSystemen zweckrationalen Handeins geschieden war. Für Habermas, der darin Marcuse folgt, impliziert diese Entwicklung das
Entfallen relevanter Anwendungsbedingungen der klassischen
marxistischen Theorie der politischen Ökonomie, und die Notwendigkeit, sich bei der veränderten Konstellation einer solchen
Analyse zu bedienen, der Marcuses Grundthese zugrunde liegt, daß
Technik und Wissenschaft heute au c h die Funktion von Herrschaftslegitimationen übernommen haben. (36) Technik und Wissenschaft
übernehmen die Rolle einer Ideologie, um ein Legitimationsbedürf-
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nis der modernen Industriegesellschaft zu erfüllen, welches die neue
Form der politischen Herrschaft offen läßt, da zu ihr die Auskla~
merung der Praxis, die Entpolitisierung der Massen als wesenthches Moment gehört, und da die Entpolitisierung den Massen plausibel gemacht werden muß.
Wir möchten uns der These Joachim Bergmanns anschließen, daß
Marcuse das Verhältnis zwischen technischer Rationalität und spätkapitalistischen Strukturantagonismen unentschieden läß~. (37) Nach
ihm ist auch die Vorstellung der Integrierung von Techmk und WISsenschaft als erster Produktivkraft in das spätkapitalistische System nicht haltbar, da neuere Untersuchungen (Baran und Sweezy)
den empirischen und theoretischen Nachweis er.bra~.ht haben, daß
eine optimale Nutzung der verfügbaren Produktlvkrafte unter den
gegenwärtigen Bedingungen der spätkapitalistischen Gesellschaft
ausgeschlossen ist, eine Feststellung, der sich Marcuse auch m
seiner Einschätzung der Automation und deren Folgen anschheßt.
(38)
Somit kann man Unentschiedenheit und Zweideutigkeit als grundlegende Charakteristik des "EINDIMENSIONALEN MENSCHEN" annehmen Eigentümlichkeiten, die getreu den Charakter des Zeitalters widerspiegeln und über die die historische Entwicklung zu befinden hat. Marcuses wichtiger Beitrag dürfte wohl darm hegen,
eine umfassende deskriptive Darstellung der modernen Industriegesellschaft geleistet und das Unerträgliche in i~r beim Na~en genannt zu haben: eine außergewöhnliche Leistung m emer Zelt, der
es (beinah) gelungen ist, das Bewußtsein für wahres Glück und Unglück eliminiert zu haben.
(1969)
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Hansmartin Kuhn
Zum Begriff der Praxis bei Jürgen Habermas

Bei der Veränderung repressiver sozialer und politischer Verhältnisse setzt Jürgen Habermas, wie seine zahlreichen Publikationen beweisen, auf die "lautlose Kraft der Reflexion", sowie auf "Öffentlichkeit" und "Diskussion zur Erzielung eines praktischen Konsens". Um zu sehen, was es mit der politischen Kraft dieser Begriffe auf sich hat und welche Art von Veränderung mit ihrer Wirkung
erzielt werden kann, ist es nötig, auf den Gebrauch dieser Begriffe bei Kant, auf Marxens Kritik am Liberalismus und auf Habermas'
"Strukturwandel der Öffentlichkeit" sowie auf seine Bücher "Erkenntnis und Interesse 11 und "Technik und Wissenschaft als Ideologie?" zurückzugreifen.
1. AUFKLÄRUNG UND ÖFFENTLICHKEIT BEI KANT
Unter der Voraussetzung, daß Öffentlichkeit schon Prinzip einer wie auch immer - "pathologisch abgedrungenen", so doch bestehenden Rechtsordnung ist, hat "Öffentlichkeit" bei Kant die Funktion,
Staat und Gesellschaft, die Sphäre der Moral und die Sphäre der
Politik miteinander zu vermitteln. In "Was ist Aufklärung?" sagt
Kant: "Ich verstehe aber unter dem öffentlichen Gebrauche (sc. der
Vernunft, des Räsonnements) denjenigen, den jemand als Gelehrter
vor dem ganzen Publikum der Leserwelt macht. Innerinstutionell
private Versuche, von seinem Verstand Gebrauch zu machen, sind
dem Gemeinwohl, der Selbsterhaltung der Gesellschaft hinderlich."
Kant zitiert das Beispiel des Soldaten, der gehorchen nicht räsonieren muß. In ihrem Amt müssen Pfarrer, Lehrer und Soldat (mittels "gut verinnerlichter aber reflektierbarer Normen ") - zuerst einmal gehorchen. Als Vertreter der kritischen Vernunft, als
Gelehrte und Schriftsteller dürfen sie post festurn aber schreiben,
warum es ihnen unwohl dabei war. Auch gehören zur Öffentlichkeit
und Leserwelt nicht die Lohnarbeiter, Frauen oder Kinder, sondern
nur die freien und selbstherrlichen Privateigentümer . Das ist aber
nicht so schlimm, denn prinzipiell bietet die bürgerliche Gesellschaft jedem die Chance, die Voraussetzungen zur Teilnahme an der
Öffentlichkeit zu erreichen. Ja, eine geheime Naturabsicht verbürgt
sogar, daß sich gerade durch die Antagonismen der Individuen hindurch der Fortschritt zu einer vollkommenen und gerechten bürger-
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lichen Ordnung vollzieht. "Dieser Geist der Freiheit breitet sich
auch außerhalb (des Leserpublikums) aus, selbst da, wo er mit äusseren Hindernissen einer sich selbst mißverstehenden Regierung zu
ringen hat. Denn es leuchtet dieser doch ein Beispiel vor, daß bei
Freiheit die öffentliche Ruhe und Einigkeit des gemeinen Wesens
nicht das mindeste zu besorgen sei. Die Menschen arbeiten sich von
selbst nach und nach aus der Rohigkeit heraus, wenn man nur nicht
absichtlich künstelt um sie darin zu erhalten. " Das funktioniert,
wie gesagt, unter d~r einen Voraussetzung, daß Öffentlichkeit bereits Prinzip eines bestehenden Rechtsstaates und eines institutionalisierten Aufklärungsdialoges unter den von Politik und Staat unbehelligten, ökonomisch frei wirtschaftenden Privateigentümern ist.

der Begriff der Öffentlichkeit, sobald sie sich (des Zusammenhanges des Rechtszustandes mit einer geheimen Naturabsicht) nicht
mehr sicher sein kann, gegen die Grundlagen des Systems selbst. "
(4) Wenn die bürgerliche Gesellschaft ihre Ordnung aber nicht als
ewig-natürlich-vernünftig mehr ausweisen kann, dann "taugt aber
auch Öffentlichkeit nicht mehr zum Prinzip einer Vermittlung von
Politik und Moral, .. (und) wird ... Ideologie. (5)

2. MARX'SCHE IDEOLOGIEKRITIK UND DIE FATALEN FOLGEN
DER KLASSENKÄMPFERISCH GEWENDETEN GEHEIMEN NATURABSICHT IM MARXISTISCHEN GEGENMODELL DER ÖFFENTLICHKEIT

Wenn aber ein rechtlicher Zustand, auf dem als Basis Politik an
moralischen Prämissen ausgerichtet, und Moral politisch-praktisch
wirksam werden kann, selbst erst hergestellt werden muß, dann
"mag (das) durch Gewalt geschehen und geschieht in der Regel so."
(1) Soll nun aber der grundlegende Rechtszustand gerade nicht mit
Gewalt, sondern 'tlurch eine in Übereinstimmung mit der für Moral
gehaltene Politik erst hervorgebracht werden, dann ist der Fortschritt in der Legalität von einem in der Moralität geradezu abhängig. " (2)
Aus dem Zirkel von Moralität, Legalität und Gewalt hilft sich Kant
mit einer Geschichtsphilosophie in praktischer Absicht heraus. Und
Habermas macht es ihm nach. Geschichtsphilosophie selbst muß bei
Kant zum wichtigsten Bestandteil der Aufklärung werden, die sie als
den Gang der Geschichte diagnostiziert. Sie impliziert ihre eigene
Wirkung dadurch, daß ihre Erkenntnisse immer mehr in die öffentliche Diskussion eindringen. Kant sagt: "Ein philosophischer Versuch, die allgemeine Weltgeschichte nach einem Plane der Natur,
der auf die vollkommene bürgerliche Vereinigung in der Menschengattung abzielt, zu bearbeiten, muß selbst als für diese Naturabsicht
beförderlich angesehen werden. " Mit fortschreitender Aufklärung,
meint Kant nun, "wird ein gewisser Herzensanteil, den der aufgeklärte Mensch am Guten, das er vollkommen begreift, zu nehmen
nicht vermeiden kann, nach und nach bis zu den Thronen hinaufgehen. " (3) "Durch eine Revolution" aber "wird vielleicht wohl ein Abfall von persönlichem Despotismus und gewinnsüchtiger oder herrschsüchtiger Bedrückung, aber niemals eine wahre Reform der Denkungsart zustande kommen; sondern neue Vorurteile werden ebensowohl als die alten zum Leitbande des gedankenlosen großen Haufens
dienen", heißt es in "Was ist Aufklärung? 11. Beflügelt von der sich
bietenden Perspektive der Allmacht der Gedanken interpretiert Habermas das folgendermaßen: "Die systemsprengenden Konsequenzen
einer ihre politische Absicht und Wirkung selbst noch implizierenden Geschichtsphilosophie treten gerade an der Kategorie der von
ihr beanspruchten Öffentlichkeit hervor ... , nicht zufällig kehrt sich
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So berechtigt sie auch sein mag, die marxistische Denunziation der
Scheinhaftigkeit der bürgerlichen Öffentlichkeit läuft doch für Habermas selbst auf die Abschaffung von Öffentlichkeit als Kontrollinstitution gegen irrationale Herrschaft hinaus. (6) Die politische
Emanzipation der bürgerlichen Gesellschaft war nicht die menschliche. Die bürgerliche Öffentlichkeit gehört wesentlich zu einer
vom Staat getrennten Gesellschaft von Privateigentümern. Die Proletarier dagegen, die mit der Verfügung über Privateigentum auch
der Basis von Privatautonomie entbehren, haben an der Erhaltung
der Gesellschaft als privater Sphäre, getrennt von der öffentlichen
Gewalt, kein Interesse. "Sobald die Masse der Nichteigentümer die
allgemeinen Formen des gesellschaftlichen Verkehrs zum Thema
ihres öffentlichen Räsonnements erhebt, wird die Reproduktion
des gesellschaftlichen Lebens als solche zur allgemeinen Angelegenheit, und nicht mehr bloß ihre Form privater Aneignung. 11 Unter den Voraussetzungen der Vergesellschaftung der Produktionsmittel "soll ... Öffentlichkeit ... verwirklichen können, was sie
immer schon versprach, die Rationalisierung der politischen Herrschaft als einer Herrschaft von Menschen über Menschen. " (7)
"Sind im Laufe der Entwicklung die Klassenunterschiede geschwunden 1', heißt es bei Marx, "und ist alle Produktion in den Händen
der assoziierten Individuen konzentriert, so verliert die öffentliche Gewalt den politischen Charakter. Die politische Gewalt im
eigentlichen Sinne ist die organisierte Gewalt einer Klasse zur Unterdrückung einer anderen. 11 (8) liMit der Auflösung der politischen
Gewalt in öffentliche, so interpretiert Habermas das, "hat die liberale Idee einer politisch fungierenden Öffentlichkeit ihre sozialistische Formel gefunden. " (9) Demzufolge wäre Öffentlichkeit also
erst als sozialistische und ganze möglich. IIJenes Modell einer politisch fungierenden Öffentlichkeit 11, fährt Habermas aber fort, Ildas
die Konvergenz der öffentlichen Meinung mit Vernunft prätendiert,
unterstellt es als objektiv möglich, durch natürliche Ordnung, oder
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was auf dasselbe hinauskommt, durch eine streng am Allgemeininteresse orientierte Organisation der Gesellschaft, Interessenkonflikte und bürokratische Dezisionen auf ein Minimum herabzusetzen
und ... zuverlässigen Kriterien der öffentlichen Beurteilung zu unterwerfen. Während nun die Sozialisten der Idee der bürgerlichen
Öffentlichkeit nachweisen, daß ihre Basis diesen Voraussetzungen
nicht genügt, und, um ihnen zu genügen, auf eine andere Basis gestellt werden muß, nehmen die Liberalen die Erscheinung des gleichen Widerspruchs zum Anlaß, (nunmehr) die Voraussetzungen einer Naturbasis (sc. des Fortschritts), auf denen die Idee einer politisch fungierenden Öffentlichkeit überhaupt beruht, selber in Zweifel zu ziehen." "Der sozialistischen Kritik ist aber die liberalistische Apologie in der ... Hinsicht überlegen, daß sie fundamentale
Voraussetzungen, die beiden, sowohl dem klassischen Modell der
bürgerlichen Offentlichkeit als auch seinem dialektisch entworfenen
Gegenmodell gemeinsam sind, überhaupt in Frage stellt! " (10) Wie
es scheint, ist die eine Ideologie also auch nicht besser als die andere.

tionen eigentümlich in der Schwebe bleibt.

Wenn die Idee des Fortschritts und des Allgemeinwohls nämlich
nicht mehr "natürlich" in der bürgerlichen Gesellschaft festzumachen ist, wenn sie durch Kritik und Krise längst zum Gegner, der
außerhalb steht, zum Proletariat übergegangen ist, dann ist sie als
"invisible hand", "geheime Naturabsicht" und ebensogut als Möglichkeit einer noch zu erkämpfenden, menschlichen, vernünftigen
und natürlichen Ordnung bei den Sozialisten, ganz genauso problematisch. ,Tedenfalls viel zu problematisch, als daß man zu ihrer
Verifikation zu einer risikoreichen und Opfer en masse verlangenden Revolution aufrufen dürfte. Lenin hat denn auch gezeigt, daß es
mit dem Absterben des Staates und einer sozialistisch fungierenden
politischen Öffentlichkeit nicht weit her war: ökonomisch wie technisch sieht dieser sich genötigt, den zentralistischen "Staatsapparat des Zaren durch den ungleich mächtigeren des Zentralkomitees"
zu ersetzen. "Die liberalistische Warnung von der Zentralisation
der Regierungsgewalt, gemahnt die Sozialisten an die problematische Voraussetzung, die ihre eigene Idee mit der bürgerlichen
Öffentlichkeit teilt: eine natürliche Ordnung der gesellschaftlichen
Reproduktion. " (11)

Unter diesen Bedingungen der sozialstaatlichen Massendemokratie
läßt sich nun, folgt man Habermas, der verbliebene Rest des Kommunikationszusammenhanges eines Publikums nur in der Weise wieder herstellen, daß "der förmlich kurzgeschlossene Kreislauf der
"quasi-öffentlichen" Meinungen durch eine in organisationsinternen
Öffentlichkeiten entfachte kritische Publizität vermittelt wird. "(17)

Sind so beide Versuche, zu einer menschlichen Gesellschaft zu kommen, äußerst problematisch, und haben sich weder die Versprechungen der bürgerlichen Aufklärung, noch die des radikalen Sozialismus einlösen lassen, dann bleibt - wenn nicht der aussichtslose
Anarchismus - für den Theoretiker nur noch eine - prekäre - Möglichkeit: die ENTSCHEIDUNG des Ganzen, in erneuten Versuchen,
zu VERMEIDEN! "Weder das liberale, noch das sozialistische Modell sind zur Diagnose einer Öffentlichkeit geeignet, die zwischen
(kursiv bei Habermas!) den beiden im Modell stilisierten Konstella-
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11

(12)

Angesichts der Über lebensnotwendigkeit im immer prekärer werdenden Naturzustand zwischen den Nationen allerdings, in dem sich
1962 "in bestimmter Negation das allgemeine Interesse sehr präzise
ergibt" (13) läßt sich heute den "beiden Voraussetzungen einer politisch fungierenden Öffentlichkeit ", nämlich einer objektiv möglichen
Minimalisierung der bürokratischen Dezisionen und einer Relativierung der strukturellen Interessenkonflikte nach Maßgabe eines erkennbaren Allgemeininteresses "nicht mehr schlechthin ein utopischer Charakter vindizieren. " (14) In diesem unentschiedenen Zwischenreich ist auch "der Streit einer kritischen Publizität mit der
zu manipulativen Zwecken bloß veranstalteten noch offen. " "Die
Durchsetzung einer sozialstaatlich gebotenen Öffentlichkeit ... ist
keineswegs gewiß; aber als eine Ideologie ... läßt sie sich nicht
denunzieren. " (15) Denn: "Die Durchsetzung ... der Öffentlichkeit
... des politischen ... Machtausgleichs " bringt die Dialektik jener
zur Ideologie herabgesetzten Idee zu ihrem Ende. " (16)

Keineswegs der historischen Veränderung unzulänglich, kann Herrschaft also immer noch durch kritische Publizität "rationalisiert"
werden. Abzuschaffen, gar mit einem Schlag, ist sie jedoch nicht.
Jahre danach, und nach der Verabschiedung der Notstandsgesetze,
heißt es nämlich: "Der einzige Weg zur bewußten strukturellen Veränderung eines autoritär-wohlfahrtsstaatlich organisierten Gesellschaftssystems, den ich sehe, ist radikaler Reformismus .... Wir
müssen Reformen um klarer und öffentlich diskutierter Ziele willen
betreiben. " (18)
Praxis erscheint also, wie wenn es im Zeitraum von fast 10 Jahren
keine Geschichte gegeben hätte, unverändert, nach wie vor unter
dem apriori restringierten Titel: "Diskutieren, was sonst?" Diese
Praxis ist zunächst zumindest unhistorisch. Aus dem postulierten
Schwebezustand zwischen Liberalismus und Sozialismus und ihren
Antizipationen und Versprechungen, fällt die aufgeklärte Öffentlichkeit, und samt ihr die ihr verpflichtete Praxis, wieder auf das zurück, was sie schon zur Zeit des Liberalismus war: Ideologisches
Ornament und verbale Sanktionierung dessen, was sich sowieso abspielt: von der Sorte Reformen nämlich bestenfalls die des Kaisers
neue Kleider immer wieder flicken. Seit Stratchey, dessen Thesen
Habermas in Theorie und Praxis auch zitiert (19), ist es bekannt,
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in welchem Maße sich der Kapitalismus gerade durch die Reformen,
die die Radikalen ihm unter Opfern abgezwungen haben, am Leben
erhalten konnte. Ohne daß sie ihn hätten sprengen können, wurde er
so lange über gefährliche Krisenpunkte informiert und mußte daraus lernen, bis er es neuerdings auch noch gelernt hat, diesen
Lernprozess zu institutionalisieren.

schon von vornherein verschüttet. Da nun in der "post-histoire"
des krisenfesten Spätkapitalismus außer den Wissenschaftlern objektiv niemand mehr ausgebeutet wird, kann "Klassenkampf", wenn
überhaupt noch, dann nur als wissenschaftliche Auseinandersetzung
auf der Ebene von Selbstreflexion und Diskussion stattfinden. Sprache heißt der welthistorisch neue Revolutionär.

Angesichts der "leninistischen Falsifizierung von Marxens Thesen
und Hoffnungen" bleibt als Vehikel der zugestandenen Veränderungen
Habermas zufolge nur der stets wieder erneute Versuch, die notwendige Kommunikation "in der demokratischen Form von öffentlicher
Diskussion im Staatsbürgerpublikum zu institutionalisieren" (20) übrig. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Wissenschaft.

Trotz des über die Stationen der Gattungsgeschichte hinweg invariant heteronomen Verhältnisses der Menschen zur Technik, lehnt Habermas das Projekt einer Technik, die anders als die vorhandene,
sich nicht mit der mehr oder weniger notwendigen sozialen Herrschaft vermengt, als spekulativ ab. Er sieht: "keinen alternativen
Entwurf", der "denkbar wäre". (24)

Infolge des zutiefst ihr zueigenen Zwanges zu Rationalität kann sie
nämlich dabei helfen, Politik zu rationalisieren. Im "pragmatischen
Modell" des Verhältnisses von Wissenschaft und Politik, das Habermas entwirft (21), geht es um die - wie Habermas es nennt - "wissenschaftlich angeleitete Rationalisierung der politischen Herrschaft. "(22)

Es scheint, Habermas ist längst selbst dem Dezisionismus, dem er
noch 1963 die Entscheidung zur Vernunft als Definition der Vernunft
entgegengesetzt hatte, aufgesessen. (25) So, wie nämlich für die
Dezisionisten, die "Recht" mit "Gewalt 11 setzen, und das Moment
der Diskussion am Urteil unterschlagen wollen, jede Diskussion wesentlich nur Handlungshemmung ist, so ist für Habermas inzwischen
schon jedes Handeln, das die Entscheidung zur Vernunft nicht nur
weiter diskutieren, sondern auch durchsetzen will, und das deswegen
den Rahmen aufklärender Diskussion, über den schon entschieden
ist, verläßt, und das die Diskussion, wenn sie zum Alibi (26) für die
Gegenaufklärung wird, auch abzubrechen wagt, schon gewalttätig
und irrational (27). Demnach muß Sprache nicht mehr erst noch ermöglicht, weniger subjektfremde, mütterlichere Institutionen müssen nicht mehr länger erst durchgesetzt werden, beides existiert
bereits und ist so unvernünftig und schlimm also doch nicht.

An dieses Habermas' sehe Modell wäre allerdings die Frage zu richten, ob es nicht die von ihm analysierten logischen Zusammenhänge
schlicht mit gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen verwechselt:
"Eine konsequent gewollte Verwissenschaftlichung der Politik ist dazu (nämlich sich auf eine politische Öffentlichkeit zurückzubeziehen)
nicht in Ansehung demokratischer Grundsätze genötigt, sondern allein
schon aus dem methodischen Zwang zur Rationalität des Übersetzungsprozesses. " (23) Wie kommt es zu dieser Verwechslung:?
3. SPRACHE UND KLASSENKAMPF
Anstelle der bisherigen Menschheitsgeschichte als einer von Klassenkämpfen, ist in Habermas' neuestem Buch, in "Erkenntnisse
und Interesse 'I der welthistorische Bildungsprozess der Gattung
durch Selbstreflexion getreten. Wenn sie im Laufe der Jahrtausende der Gattungsgeschichte nur fertig bringt, den Machthabern überzeugend beizubringen, daß Veränderungen und maßvolles Eingehen
auf soziale Forderungen gerade auch in ihrem Interesse sind, dann
siegt, scheint es, die lautlose Gewalt der Reflexion, greift um sich
und steckt alle an. Einen letzten Krieg zur Beendigung aller Kriege
zu führen, ist demgegenüber in sich selbst widersinnig, kalkuliert
gar mit Opfern. Marx und Lenin (die Erben des St. Simonschen Positivismus), waren vielzusehr nur am gewaltigen Erfolg der neuen
durch die technisch-industrielle Revolution freigesetzten Produktivkräfte orientiert, und haben damit, genau so wie die Revolutionen,
die in ihrem Namen geführt wurden, die eigentümliche Dimension,
in der "praktische" Emanzipation doch allein stattfinden kann,
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Auch Habermas zufolge ist zwar ein "institutioneller Rahmen" für
eine Gesellschaft nur solange nötig, solange disruptive Bedürfnisse
und antizipierte Trieberfüllungen noch mit Grund abgewehrt und "unterdrückt" werden müssen. Der Rahmen aber, den die Institutionen
vorschreiben, ist nicht etwa zerstörerisch, er konsumiert seinen Inhalt nicht, ist keineswegs irrational, sein Fehler ist nur der, daß er
noch nicht vollends vernünftig genug ist. Ohne Opfer übt er nur "Druck"
aus. Das Bedrückende der Institution soll und kann aber durch die
"Reflexions stufen " eines "sozialen Bildungsprozesses " um sich greifender Aufklärung "sublimiert" werden. (28)
Weiter heißt es: "Der institutionelle Rahmen einer Gesellschaft besteht aus Normen, die sprachlich vermittelte Interaktion anleiten. "
(29) Aber die "Normen", aus denen angeblich der institutionelle Rahmen besteht, sind immer noch nicht einfach bloß "Normen ", sondern
einseitig interpretierte Normen, die in ihrer einseitigen Interpretation noch stehts mit der Drohung physischer Gewalt sanktioniert gewesen Sind. Sie haben, entgegen allen anderslautenden Versiche-

377

rungen, immer noch in der Selbsterhaltung des monopolistischen
Kapitalverwertungssystems ihren Sinn.
Wie es scheint, fallen die Entscheidung zur Vernunft und die Entscheidung zur Diskussion - Habermas' Prämisse - doch nicht eo
ipso zusammen. Es hat den Anschein, daß vor diesem Idealismus
das Problem der Gewalt steht, daß Vernunft nicht bloß eine Sache
der Diskussion ist, sondern daß die Institutionalisierung der Vernunft immer noch durchgesetzt und erkämpft werden muß. Gegenüber Habermas' wäre deswegen daran festzuhalten, daß mit der
hypostasierten Allmacht der Sprache, weil sie nicht ernst genommen werden, manifeste Herrschaft und Gewalt verschleiert und damit perpetuiert werden.
4. LIBERALISMUS UND "LINKSFASCHISMUS", DIE PSYCHISCHE
POLITÖKONOMIE
Für die Generation aufgeklärter Wissenschaftler, zu der Habermas
gehört, waren Krieg, Faschismus und Stalinismus die bestimmen~
den Ereignisse. Gebannt davon, muß, wer sich da heraushalten wIll,
die Schrecken gegeneinander ausspielen. Im labilen Gleichgewicht,
das regressive und progressive Versuche die unvernünftige Anarchie der bürgerlichen Warengesellschaft zu beenden, gegeneinander ausspielen und verrechnen will, ist die eigene Herrschaft als
Vernunft stillschweigend vorausgesetzt, und ihr Schrecken, als die
auslösende Ursache der schrecklichen Änderungsversuche, ist
verdrängt. Störung i.st da unwillkommen, und als solche fallen
Anarchismus, Faschismus und Kommunismus, alle wirklichen
oder scheinbaren radikalen Eingriffe ins ökonomisch-politisch
"plurale Kräftespiel" in eins. Mit Hilfe der weniger radikalen
Eingriffe der Pragmatiker jedoch überlebt, samt der Grundlage
des vordergründigen Liberalismus, dem privaten Eigentum an der
Macht der Produktionsmittel, auch die Konsequenz: der Imperialismus, der Krieg.
Natürlich muß eine Gesellschaft, für deren denkenden Teil die Ideologie der Möglichkeit der sprachlich-dynamisch stabilisierten Spannung der Gegensätze in immer größerem Umfang das Selbstverständnis liefern möchte, stabil sein. Wie Kants Geschichtsphilosophie gewinnt auch sie durch die Köpfe der "aufgeklärten" Individuen hindurch materielle Gewalt: die Antagonismen sind sistiert, weil partiell - bewußt. Und deshalb besser zu managen, gegeneinander
auszuspielen. Der Rest aber ist, bei aller Rede und bewußten Planung, verdrängt. Freuds "bewußte Verurteilung" (der anarchistischen Triebe, anstelle ihrer pathogenen-unbewußten Verdrängung)
wird zum letzten Schrei der Verdrängung. Der Verdrängung der
Tatsache nämlich, daß es auch für den fortgeschrittenen Reformismus nichts zu ändern gibt, solange das Kapital noch existiert.
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Der moderne, "spät ll geheißene Kapitalismus, wird nach Habermas
denn auch weder durch Marx' Arbeitswerttheorie (Ausbeutung)
noch durch seine "Denkfigur des technologisch überschießenden Potentials" (gefesselte Produktivkräfte) mehr gekennzeichnet. Die
Frage sei nicht, ob ein Potential entwickelt oder ausgeschöpft werde, sondern, welches gewählt werde. Aus Habermas' Definition des
krisenfesten Kapitalismus ergibt sich zwingend, daß allein noch die
"Unterdrückung" und "Wiederherstellung der Dialogsituation " dialektisch heißen darf. (30) Allerdings hatte auch Marx seine Theorie nicht
zum Zwecke einer "Rekonstruktion der sozialkulturellen Schwellen
der Gattungsgeschichte" (31) konzipiert, sondern zum Aufweis der
objektiven Tendenzen in der Ökonomie der bürgerlichen Gesellschaft,
deren sich die Partei des Proletariats zum Zwecke der Revolution
bedienen sollte. Um das "emanzipierte Gattungsinteresse als solches" (32) nach Habermas das "an Sprache", war es jedenfalls nicht
gegangen, sondern viel "positivistischer" eher um technologische
und institutionelle Voraussetzungen einer möglichen menschlichen
Gesellschaft, in der die Sprache, neben vielem anderen, auch eine
Rolle wird spielen können. Ob die entscheidende, darüber schweigen
die Klassiker als kritische oder als heimlich positivistische, jedenfalls als Wissenschaftler, sich wohlweislich aus.
Hinter diesem "emanzipatorisch" gesellschaftlichen und hinter dem
verselbständigten, erkenntnistheoretischen Interesse an Sprache als
solcher steckt in gleicher Weise doch die kindliche Phantasie von
magischer Allmacht und Kraft der Worte und Gedanken. Mithin das,
was Habermas projektiv den Studenten vorwirft, die tendenzielle
Verwechslung von Wunsch und Wirklichkeit. Es ist nichts anderes
als der Rückfall in den Versuch, die Realität mittels der Phantasi~
zu bewältigen. Dahinter steckt weiter die liberale illusion, es ginge
eher "mit aufgeklärter Sozialisation" (33) und mit "Koalitbn mit
privilegierten Gruppen" (34), als mit Kooperationsentzug und Kampf.
(35) Damit aber, und mit dem postulierten Schwebezustand (s.o.)
zwischen sozialistischer Diktatur und bürgerlicher Öffentlichkeit
erweist sich der Schreibtischidealismus, der die unbegriffene Wirklichkeit weiter ihr Unwesen treiben läßt, als doch objektiv auf der
Seite der bestehenden Gewalt befindlich. Nicht nur bekämpft er sie
nicht wirksam, er denunziert auch noch die Versuche, sie wirksam
zu bekämpfen: sie kalkulieren "zynisch" Opfer ein. (Wessen?)
Das Verhältnis zu Gewalt und Opfer aber, und die Beurteilung ihrer
Rolle, ist der harte Kern aller sozialen Theorie. Eine um Emanzipation kämpfende politische Gruppe muß von Anfang an mit irrationalen Gegnern rechnen. Deshalb muß sie in einer akuten Konfrontation oder Kampfsituation u. U. Todesopfer bedenken. Im Augenblick eines realen Entscheidungskampfes aber muß sie gegebenenfalls auch das Opfer des Lebens verlangen können. Das staatliche
Gewaltmonopol, das die Herrschaft des Kapitals sanktioniert, ist
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in einer Krisensituation, anders überhaupt nicht ernsthaft zu bekämpfen. (36)
Für liberales Denken ist dieser Anspruch aber auf gar keine Weise
zu begründen. Alles liberale Pathos wendet sich gegen G.ew~l! und
Unfreiheit. Jede Beeinträchtigung, jede Gefährdung der mdividuellen
Freiheit (des Privateigentums und der Konkurrenz nämlich) heißt
Gewalt und ist eo ipso etwas Böses.
Ethisches Pathos und Politik von Ökonomie isolierende "Sachlichkeit" verbinden sich und treiben jedem politischen Begriff sein Wesen aus. So wird der politische Begriff des Kampfes im klassischen
liberalen Denken z. B. auf der ökonomischen Seite zur ~onkurrenz ,
auf der Überbauseite zur Diskussion. An die Stelle möglicher und
klarer Entscheidungen treten verewigte Konkurrenz und Diskuss.ion.
Aus dem in einer Klassenkampfsituation selbstverständlichen Willen,
den Gegner zu überwinden, wird für den Liberalismus ein nur rational diskutierbares annehmbares oder abzulehnendes Programm,
und aus den möglich~n Revolutionären soll teils ein interessiertes
Publikum teils kooperationsnotwendiges Arbeitspersonal werden.
Aus Herr;chaft Macht und aus dem Kampf um sie wird auf der geistigen Seite Üb~rredung, auf der wirtschaftlic?en MitbestiI?mung.
Adorno, für den die kapitalistische Ordnung mcht gerade die vernünftigste war, sieht den durch und durch bürgerli.chen Charakter
von Habermas' zentralen Begriffen (37) ohne IlluslOnen.
Angesichts dessen was ist, aber ist Identität, S~lbster.haltu.ng wie
Selbstbewußtsein entweder durch eine - vergebhche - irratlOnale
Unterwerfung, oder aber durch den rationalen Versuch, die Gewalt
umzuwenden und sie gegen sich selbst sich richten zu lassen zu gewinnen. (38) Tertium non datur. "Rationalisierung der Herrschaft"
kann, solange sie um den Kampf, um die Entscheidung ein.en Bo.gen
macht, nur sein: eben Rationalisierung der Herrschaft. Die bleibt
nämlich. Sie bleibt solange, bis ihr oberster Wert, das Selbstzweck
gewordene Karussell der Kapitalverwertung auf stets erweiterter
Stufenleiter selbst wegrationalisiert worden ist.
Alle schlauen Konservativen wissen, daß unter den bestehenden
politischen und ökonomischen Bedingungen die Idee einer gesamtgesellschaftlichen Diskussion längst ornamental und zur Ers.atzgestalt ihrer selbst geworden ist: zum täglichen Herrschaftsmlttel.
1950 schrieb Carl Schmitt über seinen Liebling Donoso Cortes und
dessen Verachtung für die schwächliche "clasa discutidora", die
Bourgeoisie: "Jener Liberalismus mit seinen In~onsequenze~. u~d
Kompromissen lebt nur in dem kurzen Interim, ll1 dem es moghch
ist auf die Frage "Christus oder Barrabas" mit einem Vertagungsantrag oder der Einsetzung einer Untersuchungskommission zu antworten". Das" ewige Gespräch" ist "eine originelle Vorstellung
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der deutschen Romantiker". (39)
Ohne Wissenschaft, Sprache, Diskussion und Theorie ist der Kommunismus, die freie Gesellschaft, nicht denkbar. Die fortgeschrittenste, rationalisierteste Form kapitalistischer Herrschaft in der
Klassengesellschaft ist es auch nicht. Der moderne Interaktionismus
tut, wie wenn Hegel sein Kapital über Herr und Knecht nie geschrieben hätte. Er beruht auf Verdrängung, auch und gerade, wenn er
versucht, die Sprache in seinen Dienst zu stellen. Er verdrängt die
Hoffnungen, die sich einmal an den ökonomischen und politischen
Zusammenbruch des Kapitalismus geknüpft haben. Er verdrängt,
warum und unter welchen Bedingungen bei Hegel der Herr Herr
wurde, und was dem Knecht übrig blieb. Unterschlagen ist dabei,
daß der Herr Herr wurde, weil er es sich leisten konnte, von seiner
materiellen Weiterexistenz radikal zu abstrahieren, weil er sich
nicht aufs Verhandeln verlegte, sondern es riskierte, sehr unsprachlich, zu kämpfen, (40) während die Kultur und aller Fortschritt des Knechtes, samt seiner Sprache, zuerst einmal gründet
in einer ursprünglichen Unterwerfung. Seine Sprache verrät die
Stimme seines Herrn. Wer das nicht bedenkt, verdrängt das Weiterwirken dieses Ursprungs. Verdrängung sollte man nicht "Sublimation" nennen.
5. HERMENEUTIK ODER POLITIK?
Die Sprache, die im Zeitalter der "kulturellen Kristallisation" (41)
alle miteinander reden sollen, wenn sie anstatt politisch zu kämpfen
"integrieren" und selbstreflektieren, ist nicht die, mit der Mündigkeit ein für alle mal gesetzt ist, sondern sie ist deren trügerische
Ersatzbildung. Walter Benjamin, für den die Sprache gewiß kein betrügerisches Ritual oder Krisenmanagement gewesen ist, hat daran
erinnert, Politik, die er als Zwang zur und Kampf um die Entscheidung verstand, (42) nicht länger im Ritual zu fundieren. Das Ritual
ist heute der vordergründig-formale Parlamentarismus, das "öffentliche" Schattenboxen um die Notstandsgesetze und die Mitbestimmung. Walter Benjamin, dem es ernst war mit der Sprache, ist, als
Theoretiker der Studentenbewegung, mithin der erste "Linksfaschist " .
(43)
Und den "herrschaftsfreien Dialog" der Wissenschaftler als Zentrum
der gesellschaftlichen Praxis, gibt es schon bei Kropotkin. So aber,
wie der reine Anarchismus die Befreiung hintertreibt, weil er sich
bei der Abschaffung der Herrschaft an dieser die Hände nicht schmutzig machen will, also eigentlich gar nicht will, und das Tabu respektiert, so kann nicht nur die Destruktion, sondern z. B. auch die
Sprache unversehens das Gegenteil der Destruktion, die Liebe hintertreiben; sie bietet den Drang einen ungefährlichen Ausweg, einen
Ersatz und beugt sich der Angst.
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Schon Kant war es schwergefallen, die Revolution einerseits notwendigerweise (44) zu rechtfertigen, andererseits zu verbieten. Die modernste Art der bürgerlichen Gesellschaft, mit diesem Ausdruck ihres Grundkonflikts fertig zu werden, ist es anscheinend, ihn durch
symbolisch-ästhetisches Ausagieren-lassen und Durchdiskutieren
zu entschärfen, wobei der Diskussion die Aufgabe des Grenzwächters
zukommt.
Aber so, wie zum Opportunismus der Putschismus gehört, so gilt
für Habermas und seine rebellischen Schüler, daß aus Kants aporetischem Zirkel von Moralität, Legalität und Gewalt kein Entrinnen
ist, solange die symbolische Antizipation der Freiheit für den st~ts
mit Surrogaten so leicht zu täuschenden Freiheitsdrang gerade dle
Grenze zwischen Wunsch und Wirklichkeit verwischt, und damit die
Wirklichkeit irrationaler Herrschaft stabiler, weil erträglicher
macht.
Noch jede Philosophie nach Humboldt, die in der Sprache ihr Zentrum
gesehen hat, ist konterrevolutionär gewesen. Wenn die Sprache, entgegen ihrer Intention, isolierend bleibt, ist sie so unverbindlich, wie
zu allem fähig (46). Am Ende soll, als primär sprachliche, keine
Entscheidung länger verbindlich sein. Alles soll permanent revidiert
werden können. Und Solidarität ein Wort bleiben. Das ist entweder
prinzipieller Revisionismus und sein kompensierender Traum, oder,
es ist erst als posthistorische, permanente Revolution möglich.
Deswegen ist die Philosophie der totalen Sprache die Philosophie
des totalen status quo.
Wer glaubt, mit Gründen soweit noch nicht zu sein, wer uneins ist
mit dieser Verdrängung der Möglichkeit von Geschichte, mit der
Insolidarität und der magisch-ohnmächtigen Komponente dieser Art
von "Praxis ", wer gar etwas anderes will, der muß heute das Kunststück fertig bringen, die sublimen sprachlichen Ersatzbildungen zu
zerbrechen, ohne sie doch zu zerstören. Ohne die sprachlich tradierten Versprechungen unserer Kultur ist kein Kampf um Emanzipation möglich. Allein damit ist er, wenn es ernst wird, sabotiert.
Wer wie Leszak Kolakowski der Ansicht ist, daß keine kommunistische Partei immer noch besser ist, als überhaupt eine, (47) - am
besten aber die Wissenschaft -, der hat mit der Parteilichkeit auch
die Emanzipation aufgegeben. Wen, wozu könnte er als kritischer
Wissenschaftler noch emanzipieren?
6. AUFKLÄRUNG UND TECHNOKRATIE
Während sie die Linke integriert, hat diese Wissenschaft objektiv
noch die andere Funktion, die ihr Auguste Comte zugeschrieben hat:
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Umstürzen und Krisen durch rechtzeitiges Erkennen und Ersticken
der Herde zuvorzukommen.
Das bedeutet praktisch: Wenn der technische Fortschritt statt die
gesellschaftlichen Verhältnisse zu unterminieren, begon~en hat ih~
re Stabilität zu legitimieren, dann wird der status quo umso st;biler und legitimer, je mehr der technische Fortschritt sich innerhalb der gesellschaftlichen Verhältnisse entfalten und seine emanzipative Kraft unter Beweis stellen kann. Das ist das Lebensinteresse und das Selbstverständnis der Technokraten, die mit dem althergebrachten Repressionsverhältnissen aufräumen wollen.
Der schlauere, weil aufgeklärtere Technokrat rechnet ihnen dann
v.or, ?aß sie ihr Ziel nie erreichen, und daß zur dauerhaften LegihmatlOnsverbesserung und Sicherung des status quo unbedingt noch
gehört, mehr und große Erfolge an solchen Punkten aufweisen zu
können, die "rein technisch" nicht zu kurieren sind. Er schlägt deswegen.vor, mit der Möglichkeit ihrer Artikulation der Frage nach
dem Sllln des Ganzen schon eine scheinbare Antwort verleihen und
Kommunikation, und Sozialisation, (Interaktion) in ihren Instu'utionen "entscheidend" aufzubessern. (Dafür konnte man die Linksradikalen lange Zeit als wissenschaftliche Lohnarbeiter und als politisches Druckmittel gut gebrauchen und verheizen.)
Solange Sozialisation und Kommunikation nämlich noch so "schlecht"
sind, d.h. solange die Unteren noch so hoffnungslos stumm und autoritär sind, sind sie, zumindest in Krisenzeiten, auch noch relativ
unkalkulierbar. Und radikalen-"scheinrevolutionären "-Einflüssen
i~ gefährlicher Weise zugänglich. Wenn die Unteren es dagegen erst
elllI?al ge.lernt ~aben, über den Sinn ihrer Verhältnisse mittels "gut
verlllnerhchter', aber flexibel- "reflektierbarer Normen I! zu diskutieren; wenn ihre sozialen Verhältnisse ihnen das gestatten und
ihre Sozialisation das energisch gefördert hat, warum sollten sie
dann noch an radikale Experimenten interessiert sein? (Wer sollte
die dann vielleicht noch immer vorhandene Herrschaft benennen
wenn sie von allen als sachnotwendige Leitung verstanden würd:?
Dazu kommt: Wer gelernt hat, besser zu verdrängen, Herrschaft
und Normen zu verinnerlichen, dessen Angst ist auch größer. Daß
die Kriminalität "unten" größer ist, ist nicht nur ein Ergebnis ihrer Definition "oben".) Scheitert also mit dem Technokraten auch
sein aufgeklärter Bruder an den inneren Widersprüchen ihres Objekts?
Notwendig, weil er die Präferenzen in der Arbeitsteilung falsch
kalkuliert. Oberster Wert ist im demokratischen Pluralismus noch
immer das absolute Bedürfnis der Herrschaft nach Dauer. Bekanntlich bleibt Herr, wer über den Ausnahmezustand bestimmen kann.
Der letzte Garant dafür war und ist immer die Armee.
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Unter reformistischer Führung wird in Westdeutschland drastisch
der Militäretat erhöht und in Westberlin wurden trotz massiver Proteste und trotz des Rü~ktritts des zuständigen Experten, die Mittel
zur Förderung von Erziehung und Bildung erheblich zurückgeschnitten. Man braucht Geld: Mit Maschinengewehren und Granatwerfern
wird die Polizei schon demnächst offiziell als Bürgerkriegstruppe
armiert.
Wenn diese Waffen "sprechen", wird Widerspruch abgeschafft, d.h.
Herrschaft rationalisiert.
(1970)
ANMERKUNGEN:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

22)
23)
24)
25)

26)
27)
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Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, S. 127
Habermas, a.a.O.
Kant, Werke, ebd.
Habermas, a.a.O., S. 132
a.a.O.
vgl. zum Folgenden die § § 14 und 15 von J. Habermas
Strukturwandel der Öffentlichkeit
a.a.O. S. 143
Marx, Engels, Werke, Bd. 1, S. 325
Habermas, a. a. O.
a.a.O., S. 145/46
a.a.O., S. 156
a.a.O., S. 155
a.a.O., S. 255
a.a.O., S. 256
a.a.O.
a.a.O.
a.a.O., S. 271
"Protestbewegung und Hochschulreform ", S. 149
Theorie und Praxis, S. 197
Technik und Wissenschaft, S. 129
vgl. dazu und zum Folgenden den Aufsatz "Verwissenschaftlichte Politik und öffentliche Meinung", in der Festschrift
für H. Barth
a.a.O.
a.a.O., S. 70
Technik und Wissenschaft, S. 55
"Dogmatismus, Vernunft und Entscheidung", in Theorie und
Praxis
vgl. Habermas' Eintreten für das Bonner sog."Notstandshearing"
und im Zusammenhang damit gegen das studentische Springerhearing
vgl. die Reden in Hannover 1967, vg1. Habermas Aufsatz in
"Die Linke antwortet J. Habermas". Vgl. die Thesen "Gegen

28)

29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

36)

37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)

45)

46)

WissensChaftsstürmerei" in Protestbewegung und Hochschulreform
Erkenntnis und Interesse, S. 76; zum Begriff der "Sublimation" vgl. Adornos Bemerkungen in Minimum Moralia Nr .136
sowie Peter Fürstenaus Aufsatz "Sublimation in affir~ativer '
und negativ-kritischer Anwendung", in Jahrbuch der Psychoanalyse, 4, 1967, S. 43
Technik und Wissenschaft, S. 63
Erkenntnis und Interesse, S. 17
a.a.O., S. 92
a.a.O., S. 89
Technik und Wissenschaft, S. 102
a.a.O., S. 87
So eine privilegierte Gruppe ist z. B. die von Habermas und
seinen Mitarbeitern unterstützte "Studiengruppe für Systemf?~schung". Sie arbeitet teilweise mit Geldern aus dem Repbhenfonds der Bundesregierung und ist zur Zeit damit beschäftigt, einer von dieser einzusetzenden Krisenfeuerwehr einen
Informationsvorsprung dadurch zu verschaffen, daß sie einen
Großcomputer als "Datenbank" einrichtet, vgl. in diesem Zusammenhang das sog. Offe-Paper.
Vor 1933 hätte die illegale Niederwerfung des in der formalen
Demokratie großgewordenen Faschismus weniger Opfer gekostet, als zu irgendeinem späteren Zeitpunkt. Ohne die Opfer
des "Kapp "-Putsches hätte sich der Faschismus in Deutschland
schon Jahre vorher etabliert und den formaldemokratischen
Schwindel gar nicht nötig gehabt.
Ado rno , Stichworte, S. 180
vgl. Hegel, Jenaer Realphilosophie, S. 199
v~l. C. Schmitt: "Donoso Cortes ... ", Köln 1950, S. 34, soWIe den Anfang der "politischen Theologie" von C.S.
vgl. Alexandre KOjeve, Hegel, Stuttgart 1958
vgl. A. Gehlen, Studien zur Anthropologie und Soziologie

S. 311

'

Walter Benjamin, Angelus Novus, S. 459
ders. Briefe, Bd. 1, S. 16; bezeichnenderweise wirft Adorno
Benjar.nin, der sich mit Brecht einließ, "Identifikation mit dem
AngreIfer" vor.
vgl. Kant, Bd. 4, S. 441/2 und Bd. 6, S. 358, 231, 234 und
besonders 245, a. a. O.
vgl. die vorsichtige, doch explizite Zustimmung, die K. M.
Michel U. Bermbachs Kritik des Rätesystems zollt das nach
beiden, zu verbindlich sein muß, (! "totale Ausrichtung des
Einzelnen .. ") - um freiheitlich sein zu können. In: Kursbuch
19, S. 192
An der Macht, (oder jedenfalls nahe daran) versteht sich. In
Westdeutschland ist es seit der Zementierung des KPD- Verbots durch die schlechteste KP, die es je gab, die "D "K "P"
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Korrektur zum Artikel
Lothar Wolfstetter
Unmittelbare Kooperation, Fabrikdisziplin und proletarische Revolution sind die gemeinsame und spezifische Entwicklungsperspektive der Arbeiterklasse, der Angestellten und der technisch-wissenschaftlichen Intelligenz.
S. 8, 1. Absatz, 2. Satz. Der Satz muß richtig lauten:
Da aber aus der gegenwärtigen Situation der imperialistischen Länder und hier der BRD die Erfahrungen in den organisierten Bewegungen noch zu gering sind, um mit diesen Erfahrungen schon auf
diese Weise zu einer umfassenden und vollständigen revolutionären
Theorie beizutragen, darüber hinaus auch subjektive Schwierigkeiten der Durchführung bestehen, dient mir die Kritik von 3 bzw. 4
gegenwärtig in der Bewegung gängigen Fragmentarisierungen und
falschen bzw. unzureichenden Aktualisierungen, die alle in Zusammenhang des Kooperationskomplexes zu sehen sind, dazu, Entwicklungszusammenhang und -perspektive der Arbeiterklasse, der Angestellten und der technisch-wissenschaftlichen Intelligenz aufzuzeigen, in die erst die Kooperationstheorie als integrierbarer Bestandteil der revolutionären Theorie zu positivieren und zu aktualisieren ist. "
S. 12, 3. Absatz. Die Klammer in den Zeilen 5 bis 6
Die Aufzählung in der Klammer muß richtig lauten:
"(VR China, DR Vietnam, DVR Korea und VR Albanien)".
Anmerkung: In Kuba und Algerien haben zwar siegreiche Revolutionen den Imperialismus besiegt, doch sind diese keineswegs schon
sozialistische Länder.
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DER KLASSENKAMPF
die Sozialdemokratie
und

Welche Bedeutung kann heute ein Buch noch haben, das vor etwa siebzig Jahren erschienen ist, zur Verteidigung einer revolutionären Gruppe innerhalb der SPD, von der heute die wenigsten etwas wissen?
Der Faschismus und 20 Jahre Bundesrepublik ohne eine revolutionäre Opposition haben einen tiefen Graben zwischen die revolutionäre Linke heute und den revolutionären Kämpfen der Arbeiterbewegung gerissen. Aber trotz der unterschiedlichen Aus-

gangslagen gibt es eine historische Kontinuität der Kritik an
einer politischen Taktik, die in legaler Interessenvertretung
innerlhalb der Institutionen und des Rahmens der bürgerlichen
Demokratie besteht. Quasi in einer historischen Phasenverschiebung haben die SPD und die KPD, die auf grund ihrer grösseren Radikalität der SPD immer ein paar Schritte auf dem
Weg in die bürgerliche Gesellschaft -nachhinkte, diesen Prozess der Integration durchlaufen und sind heute zu starken
Stützen des Kapitalismus in der Arbeiterklasse geworden. Ge(Fortsetzung auf Seite 399)
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