
Die Herrschaft

der Medienwelt

Vier Erfindungen, nämlich
Film, Funk, Großrotation und
Fernsehen, haben eine ganz
neue Welt entstehen lassen —
eine Medienwelt. Die Akteure
dieser Welt, die Journalisten,
haben mit dem Kampfruf
»Pressefreiheit« in einem Sie¬
geszug ohnegleichen die west¬
liche Welt erobert. Sie sind
heute, um mit dem Soziologen
Helmut Schelsky zu sprechen,
als 'Beherrscher von Papier,
Ton und Bild die herrschende
Klasse in unserer Gesell¬
schaft

An die Stelle des strengen
Regiments der Priester, die
durch Jahrhunderte ihre Macht
über die Seelen ausübten, ist
eine neue 'Medienpriester-
schaft« getreten. Das Sal-
bungs-, Segnungs- und Heili¬
gungsmonopol des Mittelalters
wird ersetzt durch den An¬
spruch auf Verkündigungs-,

Veröffentlichungs- und Verviel¬
fältigungsmonopol, um das
augenblicklich noch mit Verle¬
gern, Intendanten und Politi¬
kern erbittert gerungen wird.

Die neue Kaste beruft sich
auf das Grundrecht freier Mei¬
nungsäußerung, in Wirklichkeit
ist aber der Kern ihrer Tätig¬
keit nicht die Meinungsäuße¬
rung, sondern die millionen¬
fache Meinungsmultiplikation.

Im demokratischen System
muß jede Machtausübung, ganz
gleich, ob politisch, wirtschaft¬
lich oder publizistisch, kontrol¬
liert werden. Genaues Zu¬
sehen zeigt, daß es nicht ge¬
lungen ist, das System der
demokratischen Machtkontrolle
auf die inzwischen zu enormer
Größe herangewachsene Me¬
dienwelt zu übertragen. (Hel¬
mut Walther im »Rheinischen
Merkur•)

gruppe 2« eingestuft. Das heißt,
für ihre Tätigkeit am Fließband
erhalten sie einen Stundenlohn
von 4,70 DM, was einem mo¬
natlichen Nettolohn von 600 DM
entspricht.

Hier ging es um die Abschaf¬
fung dieser Lohngruppe, weil
FlieBbandarbeit wohl kaum als
»körperlich leichte Tätigkeit«
bezeichnet werden kann.

Der Vorstand der IG Metall
blieb, obwohl nach den deut¬
schen Gesetzen an die »Frie¬
denspflicht« gebunden, nicht
untätig. Gespräche mit Ver¬
tretern von Gesamtmetall — der
Vereinigung metallindustrieller
Arbeitgeberverbände — im Mai,
August und September wurden
ergebnislos abgebrochen. Die
Bedingungen, die Gesamtmetall
bei diesen Gesprächen stellte,
waren für die IG Metall un¬
annehmbar.

Erfolgreicher dagegen waren
die Unterredungen mit Vertre¬
tern von »Eisen und Stahl«.
Mit ihnen wurde eine Teue¬
rungszulage von 280 DM
(4 x 70 DM) vereinbart.

Ein Vertrag, der
Geschichte machen wird

»Das ist ein Vertragswerk,
das vermutlich Geschichte ma¬
chen wird«, schrieben selbst
Vertreter der bürgerlichen Pres¬
se über das für die IG Metall
wohl wichtigste Ereignis. Im
Tarifgebiet Nordwürttemberg-
Nordbaden, das von Mannheim
bis unterhalb von Stuttgart
reicht, wurde seit Jahren um
einen neuen Lohnrahmentarif
verhandelt. Nach dem Scheitern
der Verhandlung und ßOstün-
diger Schlichtung sagten die
Arbeitgeber zu dem erzielten
Ergebnis stur nein. Sie ver¬
trauten wohl darauf, daß Ar¬
beiter nur für mehr Geld die
Brocken hinschmeißen. Was sie
nicht einkalkuliert hatten, war,
daß Begriffe, wie »Qualität des

Lebens« und »Humanisierung
der Arbeitswelt« mittlerweile
zu handfesten Forderungen al¬
ler Arbeitenden geworden sind.

So kam, was kommen mußte.
Nahezu 90% der organisier¬
ten Arbeiter in der Metall¬
industrie in diesem Bereich er¬
klärten sich bereit, für die
Durchsetzung der Forderungen
zu streiken. Ein Schwerpunkt¬
streik von 57.000 Metallarbei¬
tern in den Stuttgarter Werken
von Daimler-Benz und Bosch
genügte, um ein Ergebnis zu
erzielen, das, so IG-Metall-Ta¬
rifexperte Hans Mayr, »eine
neue Epoche in der Geschichte
des Tarifvertrages« eingeläutet
hat.

Die wesentlichsten Verbesse¬
rungen lassen sich in vier Ru¬
briken einordnen:
• mehr Selbstbestimmung;
• mehr Mitbestimmung;
• mehr Tarifautonomie;
• weniger Staat.

Durch das Stuttgarter Abkom¬
men wird das Leistungsprinzip
auf eine andere Basis gestellt.
Die Definition der Leistung ist
entmythologisiert worden. Nicht
mehr die vermutete innere Lei¬
stung wird auf fragwürdige Wei¬
se festgelegt, sondern objek¬
tivierbare und nachzukontrol¬
lierende Mengengrößen sind
Bestandteil einer Bezugslei¬
stung, die so angesetzt ist, daß
sie über das ganze Erwerbs¬
leben erbracht werden kann.

Akkordarbeiter haben eine
kollektive Absicherung ihrer
Akkordverdienste für die näch¬
sten beide Jahre von 125%
und danach von 130% erhalt¬
ten. Der Zergliederung der Ar¬
beit wurde Einhalt geboten.
Arbeitstakte unter 1,5 Minuten
wird es in diesem Tarifbereich
in absehbarer Zeit nicht mehr
geben. Die Fließ-, Fließband-
und Taktarbeit muß darauf aus¬
gerichtet werden, daß Abwechs¬
lungsarmut durch Aufgaben¬

bereicherungen und -erweite-
rungen gemildert wird.

Daneben ist das wohl wich¬
tigste Ergebnis dieses Streiks
die Verdienstgarantie und der
Kündigungsschutz für ältere
Arbeitnehmer.

Arbeiter, die im 55. Lebens¬
jahr stehen oder älter sind,
können im Verdienst nicht mehr
absinken. Wer das 53. Lebens¬
jahr vollendet hat, kann nur
noch aus wichtigem Grund
(fristlos) entlassen werden.
Dem Zustand, daß ältere Men¬
schen wie wertlose Maschinen
abgeschoben werden, ist damit
ein Riegel vorgeschoben wor¬
den.

Doch die IG Metall wird
nach diesen turbulenten Mona¬
ten kaum Gelegenheit zum
»Verschnaufen« bekommen.
Verhandlungen für neue Lohn-
und Gehaltstarife für die Ar¬
beitnehmer in der Eisen- und
Stahlindustrie von Nordrhein-
Westfalen laufen bereits. Ne¬
ben einigen »stahltypischen«
Forderungen wird eine Erhö¬
hung der Löhne und Gehälter
um 15% angestrebt. In den
für die metallverarbeitende In¬
dustrie zuständigen gewerk¬
schaftlichen Gremien wird die
Höhe der Forderungen noch
diskutiert. Sie wird sicherlich
nicht unter der von Eisen und
Stahl liegen. Edmund Möller
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Unter dem Titel »Hundert
Jahre Arbeiterschutz« schrieb
Gustav Pollatschek in »Arbeit
und Wirtschaft« vom 1. Dezem¬
ber 1933 unter anderem:

15 Jahre lang hat die
europäische Kapitalistenklasse
um das Schicksal ihrer auf der

Ausbeutung der Arbeit beru¬
henden Gesellschaftsordnung
gezittert. Sie hatte sich, wie es
schon das »Kommunistische
Manifest« vorausgesagt hatte,
als »unfähig erwiesen zu herr¬
schen, weil sie unfähig ist,
ihrem Sklaven die Existenz
selbst innerhalb seiner Skla¬
verei zu sichern.« In unzähligen
Skandalen ihrer »Wirtschafts¬
führer« hatte sie der ganzen
Welt offenbart, daß sie weder
moralisch noch intellektuell im¬
stande ist, die »Wirtschaft zu

führen«. Und so hat sie in dem
Augenblick, da die von ihr ins
Elend gestürzten Klassen er¬
kannten, daß — um wieder mit
dem »Kommunistischen Mani¬
fest« zu sprechen — »die Ge¬
sellschaft nicht mehr unter ihr
leben kann, das heißt, ihr Le¬
ben nicht mehr verträglich ist
mit der Gesellschaft«, mit Hilfe
ihrer bewaffneten Soldscharen
die Offensive gegen die Arbei¬
terklasse ergriffen, und ist nun
im ganzen kapitalistischen
Europa darangegangen, bald
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mit offener, bald mit verhüllter
Gewalt die Errungenschaften
der Arbeiterschaft zu beseiti¬
gen. Nicht nur die Errungen¬
schaften der Revolution — Acht¬
stundentag, Arbeitslosenversi¬
cherung und Betriebsdemokra¬
tie — sind in Gefahr; was die
Scharfmacher der Kapitalisten¬
klasse anstreben ist: die Arbei¬
ter politisch ihrer Gleichberech¬
tigung zu berauben und sie so¬
zial in jene Stellung zurückzu¬
schaudern, die sie noch vor der
bürgerlichen Revolution hatten.
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