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Internationale Umschau

Die Streikwelle in der

deutschen Metallindustrie

Mehr als 370 spontane Arbeitsniederlegungen in
den ersten zehn Monaten des Jahres 1973, an denen
mehr als eine Viertelmillion Arbeitnehmer beteiligt
waren, wurden dem Vorstand der Industriegewerk¬
schaft Metall in der Bundesrepublik Deutschland
angezeigt.

Durch diese »wilden Streiks«,
wie sie die Arbeitgeber zu
bezeichnen pflegen, gingen der
westdeutschen Wirtschaft mehr
als 250.000 Arbeitstage verloren.
Das ist eine Entwicklung, die
es in diesem Maße bisher
nicht gegeben hat. Was sind
die Gründe dafür?

Der Konflikt deutete sich
bereits Ende 1972 an. Erst
nach einer Urabstimmung in
der Eisen- und Stahlindustrie
an Rhein und Ruhr und kurz
vor einem für den 11. Jänner
1973 beschlossenen Streik kam
ein Verhandlungsergebnis zu¬
stande, das von dem IG-Metall-
Vorsitzenden Eugen Loderer
als »ein akzeptabler Kompro¬
miß« bezeichnet wurde. Die
Tariflöhne aller Lohngruppen
wurden gleichmäßig um 46
Pfennig pro Stunde und die
Tarifgehälter um 8,5% erhöht.

Ähnliche Ergebnisse wurden
in den Tarifgebieten der me¬
tallverarbeitenden Industrie er¬
zielt. Auch hier gab es 8,5%
mehr Lohn und Gehalt. Durch
einige »Extras« (Verbesserun¬
gen in den unteren Lohngrup¬
pen) betrug die »Gesamterhö¬
hung« bis zu 9,38%.

Mit dem Ergebnis
nicht zufrieden

Die Unzufriedenheit vieler
»Metaller« deutete sich schon
beim »Eisen-Stahl-Kompromiß«
an. In der zuständigen Tarif¬
kommission war das Ergebnis
noch einigermaßen klar: 67
stimmten für, 35 Tarifkommis-
sions-Mitglieder gegen die An¬
nahme. Doch in der anschlie¬
ßenden Urabstimmung der Mit¬
glieder waren nur 25,97% der

Stimmberechtigten für die An¬
nahme. Da nach der Satzung
der IG Metall 75% der Mit¬
glieder in dem betroffenen Ta¬
rifgebiet für einen Streik stim¬
men müssen, genügten 25%
für die Annahme des Ergeb¬
nisses.

Die »Satzungsmarke« war
also gerade um 0,97% über¬
schritten. Mehr als die Hälfte der
rheinisch-westfälischen »Stahl¬
kocher« lehnten das Ergebnis
ab.

Das konnte eigentlich nie¬
manden überraschen. Bei Jah¬
ressteigerungsraten der Ver¬
braucherpreise von 6% und
mehr bedeutete die Lohn- und
Gehaltssteigerung von 8,5%,
unter Berücksichtigung der er¬
höhten Sozialabgaben und der
Lohnsteuerprogression, allen¬
falls einen Ausgleich für die
gestiegenen Preise; keinesfalls
konnte jedoch von einem Kauf¬
kraftzuwachs gesprochen wer¬
den.

Ohne Rücksicht
auf die
Stabilitätspolitik...

Mit diesem Abschluß hatte
die IG Metall ihren Beitrag
zur Stabilität geleistet. Der Vor¬
stand der größten Einzel¬
gewerkschaft der Welt hoffte
nun auf die Einsicht der Unter¬
nehmer und wartete darauf, daß
auch sie sich stabilitätsgerecht
bei den Preisen verhalten wür¬
den. Doch diese Rechnung ging
nicht auf.

Weder die Gewerkschafter
noch die ständig mit Prognosen
beschäftigten Konjunktur-For-

schungsinstitute sahen den
Preis-Amoklauf der Unterneh¬
mer voraus. Der Beitrag der
Gewerkschaften zur Gewinnung
der Stabilität wurde von den
Unternehmern schändlich miß¬
braucht. Bereits im April muß¬
ten die Arbeiter und Angestell¬
ten 8% mehr für ihre Lebens¬
haltung aufwenden als ein Jahr
zuvor.

Die Indexzahlen sagen über
die tatsächlichen Belastungen
der Arbeitnehmerhaushalte nur
wenig aus. In einigen Berei¬
chen des täglichen Bedarfes
nahmen die Preissteigerungen
inflationäre Züge an.

So stiegen:
Erzeugerpreise für
pflanzliche Produkte +32,6%
Preise für eingeführte
Ernährungsgüter +22,9%
Preise für eingeführte
gewerbliche
Grundstoffe +15,3%
Lederwaren und
Schuhe +12,3%
Textilien +12,0%

Wachsende Unruhe
Die Unruhe unter den Arbeit¬

nehmern wuchs; denn die
»Preiskämpfer« gewannen stän¬
dig an Boden. Im Sommer
mußten die Hausfrauen beim
Einkauf ihrer notwendigen Le¬
bensmittel 11% mehr hinblät¬
tern als noch vor einem Jahr.
Die Unternehmer hofften, durch
Zahlung von »außertariflichen,
freiwilligen, jederzeit widerruf¬
lichen Zulagen« Ruhe in den
Betrieben herbeiführen zu kön¬
nen. Doch die Arbeiter und
Angestellten hatten die Lehren
aus der Rezession 1966/67 nicht
vergessen.

Damals hatten die Arbeit¬
geber diese Zulagen rigoros
zusammengestrichen. Nichts
sprach dafür, daß sie es bei
nächster Gelegenheit nicht wie¬
der so machen würden. Dazu
kam noch, daß längst nicht
alle Arbeitgeber zu Zahlungen
bereit waren. Hier versuchten
die Arbeiter — nicht immer mit
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Erfolg —, nach der Devise »Alle
Räder stehen still, wenn der
Unternehmer nicht zahlen will«
Teuerungszulagen zu erreichen.

Mehr als 250 spontane
Arbeitsniederlegungen hatten
solche »Nachschläge« zum Ziel.

Es ging nicht nur
um Geld!

Doch nicht bei allen Arbeits¬
niederlegungen gaben die »Fi¬
nanzen« den Ausschlag. Bei
den Streiks, die die meisten
Schlagzeilen machten — Hella
in Lippstadt, Pierburg in Neuß,
Ford in Köln —, ging es zwar
auch um Geld, doch daneben
standen Forderungen nach bes¬
seren Eingruppierungen und
menschlicheren Arbeitsbedin¬
gungen.

Hier waren es ausländische
Arbeiter, die als erste oder
auch zum Teil ausschließlich
die Arbeit niederlegten.

Auslösendes Moment beim
Autogiganten Ford war die
Kündigung von 300 Türken,
die zu spät aus dem Urlaub
zurückgekommen waren. Da
viele türkische Arbeiter über
eine Woche für die Heimreise
und die gleiche Zeit für die
Rückreise benötigen, bleiben
ihnen, um mit ihren Familien¬
angehörigen, die sie ein gan¬
zes Jahr nicht gesehen haben,
zusammen zu sein, gerade
noch 14 Tage. Deshalb eine
ihrer Forderungen: verlänger¬
ter Urlaub für die türkischen
Kollegen. Eine andere, die auf
die Humanisierung der Arbeits¬
welt zielte, war die nach ver¬
minderter Bandgeschwindigkeit
und Verbesserung der Arbeits¬
situation in den Montagehallen.

Beim Vergaserhersteller Pier¬
burg in Neuß, an dem auch
der Bosch-Konzern beteiligt ist,
ging es um die Benachteili¬
gung der ausländischen Arbei¬
terinnen. 1700 vorwiegend Grie¬
chinnen sind hier beschäftigt.
Sie sind fast ausnahmslos in
die sogenannte »Leichtlohn-


