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Die Anfänge einer Arbeiterliteratur
in der Bundesrepublik und die Gewerkschaften

Dr. Peter Kühne, geb. 1935 in Essen, studierte Theologie in Bonn und München
und war von 1960 bis 1967 Kaplan im Ruhrgebiet. 1967 beendete er seine kirchliche Tätigkeit und studierte Soziologie in Bochum. Seit 1971 ist er als wiss.
Assistent bzw. Akademischer Rat an der Pädagogischen Hochschule Ruhr, Abteilung Dortmund, tätig.
In seiner Untersuchung der politischen Rolle der Gewerkschaften in der
Bundesrepublik „Ordnungsfaktor oder Gegenmacht" kommt Eberhard Schmidt
zu dem Ergebnis, daß das Prinzip der Einheitsgewerkschaft kein Hemmnis für
die Entwicklung der Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit gewesen
sei. Im Gegenteil: „Die zunehmende ,Bürokratisierung' und ,Zentralisierung'
der Gewerkschaften ist vielmehr die Antwort auf die fortschreitende Zentralisation des Kapitals, dem die Gewerkschaften standhalten müssen, wenn sie
die Interessen ihrer Mitglieder wirksam vertreten sollen1)." Einheit — so fährt
Schmidt fort — kann aber „ebenso verbunden sein mit bürokratischem Trott,
Passivität und Anpassung ans Bestehende wie mit lebendiger Diskussion aktiver
politischer Gruppen in der Gewerkschaftsbewegung, die die entscheidenden
Impulse für eine offensive Strategie geben"2).
Schmidt denkt an bestimmte , in den Betrieben verankerte aktive Gruppen,
wie z. B. die Gruppe „Arbeiterkampf" bei der Klöckner-Hütte in Bremen, die
u. a. bei den September-Streiks 1969 in Erscheinung getreten sind. Mitbezeichnet
hat er zweifellos auch solche Gruppen, die die Entwicklung einer Arbeiterliteratur
und -publizistik betreiben. Diese Gruppen beruhen maßgeblich auf Initiativen
aktiver Gewerkschafter, stehen in ihrem Selbstverständnis den Gewerkschaften
nahe und suchen die Zusammenarbeit mit der Organisation, ihrem Apparat und
ihren Medien. Zugleich aber — und damit ist eine Konfliktzone angezeigt —
organisieren sie jene „unrealistischen", „utopischen" Bedürfnisartikulationen vor
allem von Industriearbeitern, die seitens gewerkschaftlicher Organisationsspitzen
eher als Gefährdung pragmatischer Verhandlungsstrategien angesehen und deshalb immer wieder abgewiegelt werden.
1) Eberhard Schmidt: Ordnungsfaktor oder Gegenmacht, Frankfurt 1971, S. 192.
2) Ebenda, S. 200.
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Seit spätestens Ende der 50er Jahre folgen die Gewerkschaften dem Konzept
einer pragmatischen tarif- und sozialpolitischen Interessenvertretung, das im
Düsseldorfer Grundsatzprogramm von 1963 auch programmatisch festgeschrieben
wurde. Nicht mehr die grundlegende Veränderung der kapitalistischen Wirtschafts- und Sozialordnung ist übergeordnetes Ziel gewerkschaftlicher Politik,
sondern deren systemimmanente Korrektur: die Modernisierung der Wirtschaftspolitik zur Erhaltung des wirtschaftlichen Wachstums und der Vollbeschäftigung.
Diese pragmatische Zielsetzung schließt u. a. ein Kooperationsangebot an Staat
und Wirtschaft ein, das bis heute unter Gewerkschaftern umstritten ist.
Das politische und soziale Profil der Gruppe 61
So kann sich schon 1960 bis 1964 eine Gruppe gewerkschaftlich organisierter
schreibender Arbeiter und Angestellter konsolidieren, die sehr deutlich die
Beunruhigung und den Zorn artikuliert, der weite Teile der Industriearbeiterschaft seit dem Ende der Rekonstruktionsperiode und des sogenannten Wirtschaftswunder erfaßt hat: die Dortmunder Gruppe 61. Ihre Autoren sind als
großenteils im Bergbau Beschäftigte selbst vom regionalen Krisensymptom der
allgemeinen Wachstumskrise betroffen. Die Älteren unter ihnen sind darüber
hinaus von den Klassenauseinandersetzungen der Weimarer Republik geprägt
und beziehen sich — bei intensiver Befragung jedenfalls3) — ausdrücklich auf
ihre damaligen Erfahrungen. Ihr soziales und politisches Profil läßt sich etwa
so skizzieren:
— Sie sind zu einem erheblichen Anteil Söhne von Arbeitern und / oder selbst
Arbeiter. Einige haben zur Zeit ihrer Gruppenangehörigkeit zwar den Status
eines Angestellten, dies aber nach jahrelanger vorausgegangener Handarbeit,
meist im Bergbau.
— Entsprechend sind sie, beinahe ausschließlich, Volksschulabsolventen.
— Ihre Herkunfts- und / oder Wohn- und Arbeitsregion ist das Ruhrgebiet.
— Sie sind Gewerkschafter und Sozialdemokraten oder Kommunisten und als
solche zum Teil schon Mitglieder der sozialdemokratischen und kommunistischen Jugendverbände der Weimarer Republik gewesen.
Dem entspricht als subjektive Einstellung
— eine starke Sensibilität für die erfahrene gesellschaftliche Unterprivilegierung.
(Beinahe alle Autoren haben zum Beispiel ein starkes Bewußtsein ihnen vorenthaltener Möglichkeiten der Ausbildung und einer sie befriedigenden
beruflichen Tätigkeit.)
— eine relativ starke, zum Teil in einem sozialdemokratischen Elternhaus, zum
Teil in den Klassenauseinandersetzungen der Weimarer Republik grundgelegte Politisierung und eine überdurchschnittliche parteipolitische und
3) Diese Befragung wurde 1969 vorgenommen. Vgl. Peter Kühne, Arbeiterliteratur 1960—1970. Arbeitshypothesen der
Dortmunder Gruppe 61, (Diss.) Bochum 1971.
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gewerkschaftliche Organisations- und Aktionsbereitschaft. (So sind einige
Autoren ehrenamtliche Funktionäre ihrer Gewerkschaft und/oder Partei und
als Arbeitnehmervertreter Betriebsräte. Sofern Mitglieder der KPD, mußten
sie zahlreiche Verfolgungen und Diskriminierungen vor und nach dem Verbot der Partei 1956 auf sich nehmen. Während der NS-Zeit mußte ein Autor
emigrieren. Die übrigen hatten keine Möglichkeit, auch nur irgend etwas zu
publizieren.)
— der Wunsch, ihre spezifischen Erfahrungen als Industriearbeiter mittels schriftstellerisch-publizistischer Tätigkeiten zu verarbeiten und als Gesellschaftskritik in einen Selbstverständigungsprozeß der Arbeiter einzubringen.
Der Rückgriff dieser Autoren auf marxistische Muster der Gesellschaftsinterpretation wird auch aus dem Sprachgebrauch deutlich, dessen sie sich bei der
Erläuterung ihrer Absichten bedienen. So will ein Autor den „abhängigen Menschen" darstellen, ein anderer die „Unterdrückung und Ausbeutung des Industriearbeiters", oder, so jeweils ein weiterer Autor, „die kapitalistischen Herrschaftsformen", „was in der allgemeinen Publizistik unterschlagen wird: die Arbeitsund Lebensbedingungen der Unterprivilegierten" und ihre aus diesen Bedingungen resultierende „Entfremdung", „ihr vernachlässigtes und verzerrtes Klassenbewußtsein". Ein Autor präzisiert: Nicht die „industrielle Arbeitswelt", jener
wertungsfreie Begriff, den Sprecher der Dortmunder Gruppe 61 immer wieder
gebrauchten, sei sein Thema, sondern „der Klassenkampf". Die Skala beabsichtigter Wirkungen reicht von „Zum Nachdenken bringen" bis zur „Revolutionierung
der Massen". „Bewußtseinsbildung" ist ein häufig gebrauchter Terminus, oder:
„Der Arbeiter sollte über seine Situation nachdenken". Ein Autor möchte
„(.. .) dem Arbeiter bei seiner Standortbestimmung helfen, sein Selbstbewußtsein stärken und vielleicht auch sein Klassenbewußtsein wecken bzw. festigen."
Einer schließlich ist davon überzeugt, daß der Solidaritätsbegriff der zwanziger
Jahre nur verschüttet, also wieder zu aktualisieren sei. Die Mai-Ereignisse 1968
in Paris und die zahlreichen spontanen Streiks in der Bundesrepublik (1969)
bestärken ihn in dieser Meinung.
Tradition, Intentionen und Konflikte der Gruppe 61
Der erklärten gesellschaftskritischen Intention Dortmunder Autoren scheint
zu widersprechen, daß sie zunächst an eine reaktionäre Tradition der Arbeiterliteratur anknüpfen, an jene „Arbeiterdichtung" nämlich, die sich mit Namen wie
Max Barthel, Karl Bröger, Gerrit Engelke, Heinrich Lersch, Bruno Schönlank und
Otto Wohlgemutb verbindet. Die Autoren dieser Dichtung, die sich 1912 im
„Bund der Werkleute auf Haus Nyland" (benannt nach dem Stammhaus des
Bundesgründers, des Zahnarztes und Schriftstellers Josef Winckler, in Hopsten/Westfalen) und seit 1923 auch im „Ruhrlandkreis" zusammenschlössen,
klammerten die Widersprüche des hochentwickelten Kapitalismus programmatisch aus ihrer Dichtung aus. „Der Triumph menschlicher Arbeitsgröße, die
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Dämonie industrieller Erscheinungen rissen mich hin", erinnert sich Josef Winckler, um dann, in einem grotesken Mißverständnis seiner Kritiker, deren Vorwürfe
gegen sich zu bestätigen: Keineswegs sei er ein „blinder Lobpreiser", als der er
oft mißdeutet worden sei. „Kulturelle Verpflichtung" habe er in seinen „Eisernen
Sonetten" den Industrieherren gepredigt, nie allerdings dem „Masseninstinkt"
gehuldigt, „sondern dem schöpferischen Tatmenschen"4). „Diese Dichtung" —
so zu Recht Helmut Lethen — „sucht sich in dem Quartier, das den Arbeitern
von der kapitalistischen Gesellschaftsordnung zugewiesen ist, Komfort zu verschaffen: durch libidinöse (lustbetonte, P. K.) Ausstaffierung der unerträglichen
Arbeitssituation, durch Dämonisierung und Erotisierung der Maschinen. Hämmer
werden zu Zeugungsorganen, Maschinen zu Muttertieren, Lokomotiven zu
mythologischen Wesen: ,Wir alle lieben dich, du stolzes Tier Fabrik'5)." (Zitat
eines Arbeiterdichters). Christoph Rülcker, der die Mitgliedschaft eines Teils der
Arbeiterdichter in der SPD zum Anlaß nahm, ihre Denkmuster mit denen der
Sozialdemokratie zu vergleichen, kommt zu dem Ergebnis, daß keiner von ihnen
„an die gesellschaftliche und politisch-oppositionelle Tradition der deutschen
Arbeiterbewegung, die mit Namen wie Marx, Engels, Liebknecht, Bebel u. a.
verbunden ist, anknüpft"6). Der fehlende Rückgriff auf die gesellschaftskritischen
und dynamischen Aspekte des sozialdemokratischen Problembewußtseins sei
schließlich insofern folgenreich gewesen, als ihre Dichtung, bei aller sozialdemokratischen Intention, inhaltlich antidemokratische und totalitäre Charakterzüge
aufweise und in gefährliche Nähe zur Theorie des „heroisch-völkischen Realismus" gerate. Die ökonomischen und sozialen Triebfedern der Geschichte würden
mystifiziert: „Zur Erklärung des gesellschaftlichen Lebensprozesses wird auf die
Sphäre der ewigen und unwandelbaren Natur oder auf andere irrationale Mächte
(Gott, Schicksal) zurückgegriffen, denen gegenüber der Mensch klein und hilflos
sei und deren Walten er nie werde beikommen können7)."
Eben dies haben auch Dortmunder Gruppenmitglieder bald bemerkt. Ihre
Wendung zur Arbeiterdichtung war offenbar Ausdruck eigener theoretischer
Hilflosigkeit bzw. ihrer Überfremdung mit literarischen Vorlieben intellektueller
Mentoren. Die Angst, an eine proletarisch-revolutionäre Literaturtradition
anzuknüpfen, deren Autoren zum großen Teil Mitglieder der KPD der Weimarer
Republik gewesen waren, mag ein übriges getan haben. Schon die Beschäftigung
mit den engagiert sozialdemokratischen Bergarbeiterschriftstellern Heinrich
Kämpchen (1847 bis 1912) und Viktor Kalinowski (1879 bis 1940), die den
Arbeiterdichtern normalerweise nicht zugerechnet werden, löst einen ersten Lernprozeß in der Gruppe aus. Über Autoren der kritisch-realistischen Literaturtradition Europas und Nordamerikas (Dickens, Zola, Tolstoi, Fontane, Upton

4) Hier zitiert nach Ferdinand Oppenberg: Das Ruhrgebiet in Literatur und Dichtung, in: Fritz Hüser und Ferdinand
Oppenberg (Hrsg).: Erlebtes Land, unser Revier, Duisburg 1966, S. 60.
5) „Neue Sachlichkeit 1924—1932", Stuttgart 1970, S. 65.
6) „Ideologie der Arbeiterdichtung 1914—1933", Stuttgart 1970, S. 39.
7) Ebenda, S. 108.
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Sinclair, John Dos Passos), über die Lektüre Maxim Gorkis, Bert Brechts und
Egon Erwin Kischs sowie einiger Autoren der DDR (Johannes Bobrowski und
Hermann Kant) findet die Gruppe ihren Weg zu einer gesellsdiaftskritisdien
Prosa. Max von der Grün etwa gelingt es, die Arbeits- und Lebenssituation der
Ruhrkumpel (und auch anderer Arbeitergruppen) im Kontext der sich zuspitzenden Strukturkrise des Ruhrbergbaus so zur Sprache zu bringen, daß sie von den
Betroffenen selbst aufgenommen und diskutiert werden kann (Roman „Irrlidit
und Feuer"). Bruno Gluchowski schreibt eine — zum Teil leider idyllisch verengte
— Arbeiterchronik („Der Honigkotten"), die die politischen Ereignisse und
sozialen Kämpfe des ersten Jahrhundertdrittels aus der Perspektive eines Dortmunder Hüttenarbeiters festhält. Hier wird zum erstenmal in der Bundesrepublik
ein Stück Geschichte der Arbeiterbewegung literarisch aufgearbeitet. Wolfgang
Körner schreibt einen Roman zur Situation der kleinen Atigestellten und
Beamten und ihrer Klienten in einer kommunalen Sozialbehörde („Versetzung").
Und Günter Wallraff nimmt Praxis und Theorie einer Reportagenliteratur
wieder auf, mit der er zugleich die herkömmlichen Schranken der Literaturherstellung, -Verbreitung und -aufnahme hinter sidi läßt. Selbst nicht Industriearbeiter, übernimmt er auf Zeit doch deren Rolle und Funktion. Er arbeitet in
westdeutschen Großbetrieben, um dort scharf und gezielt zu beobachten und das
Beobachtete beschreiben und veröffentlichen zu können. Adressaten seiner Veröffentlichungen sind vor allem die Arbeiter und Angestellten des jeweiligen
Großbetriebes und darüber hinaus die lokale / regionale Öffentlichkeit. Den
Betroffenen selbst möchte Wallraff ihre Lage bewußt machen, Diskussions- und
Solidarisierungsprozesse einleiten, bereits vorhandenen Widerstand verstärken.
Kritiker, die 1968 die Arbeit der Gruppe in einem Podiumsgespräch zusammenfassen, stimmen darin überein, daß es den Dortmunder Autoren gelungen
sei, Zustände und Auswirkungen eines bisher nicht öffentlichen gesellschaftlichen
Bereichs, nämlich des Herrschaftsbereichs westdeutscher Industriebetriebe, aufgedeckt zu haben. Sie hätten damit auf den gesellschaftlichen Standort der
Arbeiter und aller subalternen Lohn- und Gehaltsabhängigen hingewiesen und
die Frage nach der Legitimation bestehender industrieller Herrschaftsverhältnisse
neu gestellt8).
Damit ist der Konflikt mit den Kapitaleignern, deren Management und Verbänden bereits angedeutet. Er wird von diesen mit aller erdenklichen Härte und
das heißt: mit existenzbedrohenden Konsequenzen für die Schreibenden aufgenommen. Dies wurde am Beispiel Max von der Grüns und Günter Wallraffs
ausführlich dokumentiert und kann hier nicht wiederholt werden9).
Mehr indirekt angesprochen ist auch der Konflikt mit den Gewerkschaften.
Die Gewerkschaften, die zunächst Texte der genannten Autoren veröffentlichen,

8) Politische Dimension einer Arbeiterliteratur heute", Podiumsdiskussion am 8. 2. 1968 in der Ruhr-Universität Bochum.
Vgl. das Protokoll der Veranstaltung, hektographiert, Dortmund, Stadtbücherei.
9) Peter Kühne, Arbeiterklasse und Literatur, Frankfurt 1972.
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sind nicht bereit, brisante publizistische Aktivitäten auch langfristig und konsequent durchzuhalten. Sie verweigern sich vor allem dann, wenn Einrichtungen
der Mitbestimmung (so wie sie im Betriebsverfassungsgesetz und Montanmitbestimmungsgesetz vorgesehen sind) auf ihre ordnungspolitische Funktion
hinterfragt werden. Als Max von der Grün drastisch-anschaulich die innerbetriebliche Rolle darstellt, die den Vertretern der Lohnarbeiterinteressen nach Maßgabe
der beiden Gesetze auferlegt ist, wird dies von Seiten der Gewerkschaften als
Bruch der Solidarität gewertet, obwohl es zweifellos anders gemeint war — als
Aufforderung nämlich, jene Rollenzwänge zunehmend und durch entschlossenen
Kampf zu überwinden. Max von der Grün wird durch Entzug gewerkschaftlicher
Medien bestraft. Bestraft wird auch Günter Wallraff, der sich jeder Gewerkschaftskritik enthielt, um so schärfer aber die hierarchische Struktur industrieller
Großbetriebe ins Visier nahm. Nach der Intervention eines Vorstandsmitgliedes
der August-Thyssen-Hütte bei einem Mitglied des Vorstandes der IG Metall in
Frankfurt kann er seine Industrie-Reportagenserie in „Metall" nicht zu Ende
bringen. Die erste Phase einer Zusammenarbeit von schreibenden Arbeitern bzw.
Industriereportern und Gewerkschaften (etwa von 1961 bis 1965) wird deshalb
zu Recht als eine Phase allenfalls „abwartender Toleranz" und einer „punktuellen
Unterstützung" durch einzelne Gewerkschaften gekennzeichnet10). Die verbindliche Kulturpolitik des DGB, so wie sie im kulturpolitischen Teil des Grundsatzprogramms von 1963 ausformuliert wurde, sieht die breite Mehrheit der Lohnabhängigen allenfalls als Konsumenten künstlerischer und publizistischer Produktionen vor. Nach Maßgabe einer „sozialen Kulturpolitik" seien diese allen
zugänglich zu machen. Daß Arbeiter und Angestellte auch selbst literarischpublizistisch produktiv sein und einen Selbstverständigungsprozeß sowohl über
ihre Arbeits- und Lebenssituation wie auch über Kampfstrategien zu deren Überwindung einleiten könnten, wird nicht gesehen. Hier zeigt sich, daß der DGB
von einschlägigen Traditionen der Arbeiterbewegung vor 1933 bis zurück ins
19. Jahrhundert abgeschnitten ist, Traditionen, die inzwischen im akademischen
Raum aufgearbeitet sind und nun Stück für Stück angeeignet werden könnten.
Die Rolle gewerkschaftlicher Medien für die Arbeiterliteratur
Aus dem bisher Mitgeteilten geht bereits die Bedeutung der gewerkschaftlichen Medien für die Entwicklung einer Arbeiterliteratur hervor. Will Arbeiterliteratur der Selbstverständigung der abhängig Arbeitenden dienen, muß für sie
Öffentlichkeit hergestellt werden. Das aber ist angesichts vorherrschender Machtkonstellationen im Bereich der Massenmedien nicht ohne weiteres möglich. Was
Karl Marx noch glaubte absehen zu können, daß die besitzlosen Massen, auch
ohne die Zulassungsbedingungen der bürgerlichen Öffentlichkeit zu erfüllen
(Besitz an Produktionsmitteln, gehobene Bildung), in deren rechtsstaatlich garan-

10) Vgl. Erasmus Schöfer: Die kulturpolitische Situation der BRD und der Stand der Werkkreis-Arbeit, in: Werkkreis
Literatur der Arbeits-welt (Hg.): Realistisch schreiben, Köln 1972, S. 16.
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tierte Institutionen vordringen würden, ist nicht eingetreten11). Das bestehende
privatwirtschaftlich bestimmte System publizistischer Institutionen — einschließlich seines öffentlich-rechtlich organisierten Teilbereichs — gibt den Arbeitern
keine Chance. Erweist es sich hier und da dennoch als durchlässig für entschiedene Interessenartikulationen der Arbeiter, drohen zusätzliche Pressionen
derjenigen gesellschaftlichen Machteliten, die sich durch solche Durchlässigkeiten
bedroht sehen. Diese Pressionen aber sind geeignet, die Autoren sowohl wie einzelne ihnen gewogene Vermittler (ob Personen oder Institutionen) in ihrer
Existenz zu bedrohen und damit ein für allemal zu disziplinieren.
Für Autoren wie Autorengruppen einer Arbeiterliteratur ist es deshalb selbstverständlich, gerade auch die Publikationshilfe des DGB und seiner Gewerkschaften in Anspruch zu nehmen. Die Dortmunder Gruppe 61 überlegt schon
in ihrer ersten Sitzung am 31. 3. 1961, wie die Gewerkschaftspresse für eine neu
zu entwickelnde Arbeiterliteratur gewonnen werden könne. Tatsächlich hat die
Gewerkschaftspresse einen erheblichen Anteil an der Veröffentlichung kritischer
und dokumentarischer Texte von Arbeiterschriftstellern und Industriereportern.
Für Autoren der Dortmunder Gruppe 61 wurde dies exakt berechnet12). Von
insgesamt 610 ermittelten Texteinheiten dieser Autoren erschien beinahe die
Hälfte, nämlich 248 Texteinheiten, in der Gewerkschaftspresse. Auch gewerkschaftlichen Buchveröffentlichungen kommt wegen ihrer Arbeiter- und Angestelltenleser besondere Bedeutung zu. Fritz Hüser und Walter Köpping können
1969 eine Bergarbeiter-Gedichtauswahl „Wir tragen ein Licht durch die Nacht"
herausgegeben, zu der der damalige Vorsitzende der IG Bergbau, Gutermuth,
ein Vorwort schrieb. Der Band wird zunächst für die IG Bergbau-interne Bildungsarbeit verlegt, dann aber, in zweiter, erweiterter Auflage (1961) auch vom
DGB-eigenen Bund-Verlag. 1966 gibt Walter Köpping in der gewerkschaftseigenen Europäischen Verlagsanstalt eine sehr viel umfangreichere Anthologie
„Unter Tage über Tage" heraus. Auch diese Textsammlung erreicht — vor allem
über die Lizenzausgabe der Büchergilde Gutenberg — ein überwiegend gewerkschaftliches Publikum. Die Gewerkschaft Textil-Bekleidung übergibt von 1964
bis 1969 ihren Mitarbeitern und Funktionären einen jährlichen, von Heinz Eßlinger redigierten Almanach mit zahlreichen Arbeiterliteraturtexten. Die Büchergilde Gutenberg veröffentlicht 1966 eine Lizenzausgabe von Gluchowskis Roman
„Der Honigkotten" und 1967 den Roman von Max von der Grün „Irrlicht und
Feuer". Einen Band mit Erzählungen Max von der Grüns — „Fahrtunterbrechung" — veröffentlicht 1965 die Europäische Verlagsanstalt. Das Junge
Forum der Ruhrfestspiele schließlich beauftragt 1968 Günter Wallraff, die
szenische Dokumentation „Nach-Spiele" zu schreiben, die am 15. 6. 1968 zum
erstenmal in Recklinghausen aufgeführt und dann in einer vom Jugendsekre-

11) Vgl. dazu Jürgen Habermas: Strukturwandel der Öffentlichkeit, Neuwied 1968, und Oskar Negt/Alexander Kluge:
Öffentlichkeit und Erfahrung, Frankfurt 1972.
12) Vgl. Anm. 9.
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tariat der ÖTV organisierten Tournee in acht weiteren Städten der Bundesrepublik gezeigt werden kann.
Schließlich sind es — neben den Volkshochschulen — vor allem gewerkschaftliche Leseforen, die Arbeiterschriftstellern immer wieder die Möglichkeit geben,
ihre Texte zu lesen und mit ihren Adressaten zu diskutieren. Höhepunkte
gewerkschaftlicher Pressepublikationen waren der Fortsetzungsabdruck (32 Fortsetzungen) von Bruno Gluchowskis „Der Honigkotten" in der „einheit" (Ausgabe 14/1964 — 23/1965) und die Industrie-Reportagenserie Günter Wallraffs
in „Metall" (1964 bis 1966). Letztere darf als beispielhaft für das Zusammenwirken eines Industriereporters mit einer Industriegewerkschaft gelten — wenn
man von ihrem Abbruch durch die IG Metall selbst absieht. Das Beispielhafte
dieser Serie läßt sich an der Benteler-Reportage Wallraffs besonders eindringlich
belegen („Metall" 3 bis 5, 1965). Im Einvernehmen mit der Redaktion von
„Metall" ging Wallraff als Arbeiter zu Benteler (Paderborn), um in Erfahrung
zu bringen, warum es in diesem Betrieb weit weniger Mitglieder der IG Metall
gibt als in vergleichbaren Betrieben am Ort, und wie sich dies für die BentelerBelegschaft auswirkt. In seiner Reportage kann Wallraff dann von der Gewerkschaftsfeindlichkeit des Firmeninhabers berichten, die viele Belegschaftsmitglieder
abschreckt, sich in der IG Metall zu organisieren, sodann von überhöhtem
Akkord und einer daraus resultierenden hohen Unfallquote bzw. totalen Erschöpfung vieler Arbeiter, von Unterbezahlung weiblicher Arbeiter, überfüllten
Werksbussen u. a. Gewerkschaftsmitglieder verteilen die Reportage vor dem
Werkstor an die Firmenbelegschaft. In der Nähe des Werkes eröffnet die
IG Metall Beratungs- und Werbebüros. Die regionale Beilage von „Metall"
berichtet fortlaufend über Folgen, die sich aus der Veröffentlichung der Reportage ergeben. Der Firmeninhaber beantwortet die Reportage mit Diffamierungen des Autors. Darüber hinaus erwirkt er eine einstweilige Verfügung gegen
Wallraff und die IG Metall, denen aufgegeben wird, bestimmte in der Reportage
aufgestellte Behauptungen nicht zu wiederholen. Wallraff und der Chefredakteur von „Metall" legen gegen diese Verfügung Widerspruch ein, dem in einem
zweiten Verfahren zum Teil stattgegeben wird. In einer Unterlassungsklage
der Benteler AG wird dann allerdings eine hohe Entschädigungszahlung für
angebliche Geschäftsschädigung gefordert. Die IG Metall läßt es nun zu einem
Vergleich kommen: Die Klägerin verzichtet auf eine Entschädigung, die Beklagten erklären, daß sie die Behauptungen, die Gegenstand der Unterlassungsklage
sind, teilweise nicht aufgestellt haben und sämtliche Behauptungen in Zukunft
nicht aufstellen werden. Das bedeutet praktisch: Wallraff kann die BentelerReportage, wenn überhaupt, nur literarisch verfremdet veröffentlichen, d. h. so,
daß die Firma nicht identifiziert werden kann. Bei zukünftigen Veröffentlichungen erscheint sie deshalb als Firma X. Dieser Vergleich kann als Niederlage Wallraffs und der IG Metall interpretiert werden. Er offenbart — wie
auch andere einschlägige Beispiele zeigen — die starke juristische Position der
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Kapitaleigner, wenn es um Publikationen aus ihrem Herrschaftsbereich geht. Ihr
Haupt- und Nahziel haben Wallraff und die Gewerkschaft dennoch erreicht:
Zirka 200 Arbeiter und Angestellte der Firma Benteler schließen sich nach Veröffentlichung der Reportage der IG Metall an. Die Gewerkschaft ist zum erstenmal in der Lage, zur nächstfälligen Betriebsratswahl eine eigene Liste aufzustellen. Die Zustände bei Benteler sind Gegenstand eines monatelangen Informations- und Diskussionsprozesses in Stadt und Land Paderborn, dem sich
auch die überwiegend unternehmerfreundliche bzw. -abhängige bürgerliche
Presse nicht entziehen kann. Belegschaft und Gewerkschaft gehen aus der Auseinandersetzung durchaus gestärkt hervor. Der Unternehmer aber wird zumindest in jene Schranken verwiesen, die geltende Gesetze ihm auferlegen.
Die in dieser gedrängten Darstellung zunächst eindrucksvolle Bilanz gewerkschaftlicher Publikationspraxis darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß längst
nicht das erreicht wurde, was hätte erreicht werden können. Der Anteil gewerkschaftlicher Publikationen ist nur deshalb so groß, weil Arbeiterautoren in
bürgerlichen Medien so gut wie keine Publikationsmöglichkeiten haben. Bei
genauerem Hinsehen zeigt sich sodann, daß die gewerkschaftliche Publizität seit
1964 erheblich abnimmt, seit den Auseinandersetzungen mit Max von der Grün
nämlich, von denen auch andere Gruppenmitglieder betroffen sind. Relativ
offen für Arbeiterliteratur und -Publizistik sind im übrigen nur die Blätter der
IGBE, der IG Metall und des DGB-Bundesvorstandes. In Organen anderer
Industriegewerkschaften erscheint sie nur vereinzelt, sozusagen als Ausnahme.
Dies hat Rückwirkungen auch auf die Autoren und ihre erste Gruppierung.
Der größere Teil der Arbeiter und Angestellten, die zunächst die Dortmunder
Gruppe 61 bilden, fällt zurück in jene Anonymität (und subjektiv: Resignation),
aus der sie sich einmal herauszubegeben versuchten, um ihre Arbeitskollegen
anzusprechen und zu politisieren. An ihre Stelle treten jüngere Autoren, die
über spezifisch proletarische Erfahrungen nicht verfügen und deshalb nur
bedingt für Arbeiter schreiben können und wollen. Damit aber gehen auch
Gruppenzusammenhalt und Gruppenlernprozeß verloren. Gelegentliche literarische Tagungen, die die Dortmunder Gruppe 61 noch immer veranstaltet, sind
dem Repertoire bürgerlich-literarischer Gruppierungen entnommen. Sie geben
„begabten" Nachwuchsautoren die Möglichkeit, sich im Wettbewerb um
literarische Marktpositionen zu profilieren, nicht mehr und nicht weniger.
Zur Zusammenarbeit zwischen Werkkreis und Gewerkschaften
Der Werkkreis Literatur der Arbeitswelt entstand 1968/70 aus der
Einsicht, daß Arbeiter die Herstellung und Verbreitung ihrer Literatur wieder
selbst in die Hand nehmen und organisieren müssen. Zugleich sollte die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften — jenseits aller vorausgegangenen
gegenseitigen Enttäuschungen, Animositäten, Polemiken usw. — auf eine neue
systematische Grundlage gestellt werden. Aktive Gewerkschafter sind, wie zehn
Jahre zuvor bei der Dortmunder Gruppe, an der Gründung des Werkkreises
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beteiligt. Die „Notwendigkeit" der Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften
wird in Programm und Satzung festgeschrieben und in Gestalt eines Gewerkschaftsbeauftragten des Sprecherrates institutionalisiert. Die Frankfurter Delegiertenversammlung 1972 des Werkkreises kann feststellen, daß die überwiegende
Mehrheit der damals zirka 150 aktiven Mitglieder gewerkschaftlich organisiert
ist. Unter den Mitgliedern sind 9 Betriebsräte und zirka 20 Vertrauensleute.
Dem DGB-Bundesvorstand und den Hauptvorständen der Einzelgewerkschaften gehen regelmäßig Informationen über die Entwicklung des Werkkreises
zu.
Diese Informationen und Kooperationsangebote werden von einigen Vorständen positiv aufgenommen. Die IG Druck und Papier und die IG Metall
stellen dem Werkkreis ihre Schulungsheime in Springen und Lohr für Arbeitstagungen zur Verfügung. Die Gewerkschaftspresse veröffentlicht die Aufrufe
des Werkkreises zu Reportagewettbewerben, über die er das Potential der
schreibenden Arbeiter in der Bundesrepublik immer wieder erreichen kann. Die
Organisation des letzten Reportagewettbewerbs 1973/74, der zur Einsendung
von Streikberichten auffordert, wird vom Jungen Forum der Ruhrfestspiele
übernommen. Einrichtungen der gewerkschaftlichen Arbeiterbildung interessieren
sich zunehmend für Taschenbücher, die der Werkkreis seit 1973 als WerkkreisReihe im Fischer-Taschenbuch-Verlag veröffentlicht. Sie vermitteln zahlreiche
Bände an diejenigen, die Buchhandlungen normalerweise nicht betreten. Gewerkschaftliche Basisorganisationen geben schließlich den Werkkreisautoren immer
wieder die Möglichkeit, ihre Texte zu lesen und zu diskutieren.
Der damalige Sprecher des Werkkreises, Erasmus Schäfer, konstatiert deshalb schon 1972 eine „Umorientierung" in der Haltung der Gewerkschaften:
Die Gewerkschaften begännen, ihre kulturpolitischen Aufgaben zu erkennen.
„Inzwischen ist nun vor allem unter dem Druck der gesellschaftlichen Verhältnisse, auch in den Leitungen der Gewerkschaften das Bewußtsein ihrer umfassenden kulturellen Aufgaben so gewachsen, daß sich daraus eine verstärkte
und gezielte Zusammenarbeit zwischen ihnen und fortschrittlichen Gruppen von
Kulturarbeitern ergeben dürfte." Beider Beziehung zueinander kennzeichnet
er als die einer „freiwilligen gegenseitigen Solidarität". — „Eine so völlige
Freiheit, wie sie die IG Druck und Papier den beitrittswilligen Schriftstellern
bei ihrer literarischen Arbeit zugesagt hat, beanspruchen wir nicht, aber wir
wollen auch nicht eine Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des DGB werden. Unsere
Solidarität ist eine kritische, aktive und grundsätzliche13)."
Die von Schöfer angezeigte innergewerkschaftliche Umorientierung wird
von Wilhelm Kaltenborn, Abteilung Gesellschaftspolitik im DGB-Vorstand,
bestätigt. In seinem bemerkenswerten Begrüßungsreferat zur 5. WerkkreisDelegiertenversammlung in Nürnberg 1973 „14 Thesen über die Zusammen-

13) A.a.O., S. 45.
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arbeit von Werkkreis und Gewerkschaften14)" geht auch er davon aus, daß die
Chance der Kooperation zwischen DGB und Werkkreis in dem Maße wächst,
in dem einerseits die Gewerkschaften ihre Aufgaben in einem politischen Gesamtzusammenhang sehen und andererseits der Werkkreis sich als Teil des
gewerkschaftlichen Kampfes begreift. (Die Thesen sind in diesem Heft, S. 385/86,
abgedruckt.) Das Referat Kaltenborns, vorgetragen als persönliche Meinungsäußerung, dürfte sich zweifellos als Plattform für einschlägige innergewerkschaftliche Diskussionen eignen. Es steht zu hoffen, daß diese Diskussionen
sich möglichst bald auch auf eine Revision des kulturpolitischen Teils des DGBGrundsatzprogramms von 1963 beziehen.
Zu überprüfen bleibt schließlich die Formel der „freiwilligen gegenseitigen
Solidarität". Hier müßten genauere Kriterien entwickelt werden, an Hand
deren sich beurteilen ließe, welche Anforderungen diese Solidarität an die eine
und die andere Seite stellt und wann sie als gebrochen angesehen werden kann.
Da die Gewerkschaften über die Produktionsmittel für eine massenwirksame
Literatur und Publizistik verfügen, sie im Konfliktfall also immer am längeren
Hebel sitzen, bedarf es präziser Absicherungen der Autonomie des Werkkreises
und seiner Autoren bzw. anderer einschlägiger Produzentengruppen. Die
Formulierung Schöfers, daß der Werkkreis sich bemühe, die aktuellen Schwerpunktforderungen und Aktionen der Gewerkschaften (Mitbestimmung, Betriebsratswahlen, Lohngleichheit für Frauen usw.) zu unterstützen, reicht zweifellos
nicht aus15). Aus ihr ließe sich gerade jene Public-Relations-Funktion des Werkkreises herauslesen, die Schöfer selbst an anderer Stelle zurückweist18). Denn
Aufgabe des Werkkreises kann es nicht nur sein, die tagespolitischen Forderungen und offiziösen gesellschaftlichen Reformziele der Gewerkschaften auch
seinerseits zu propagieren. Er sollte vielmehr ein Medium jener Artikulationen
von Arbeitern bleiben, die über solche Forderungen und Ziele hinausreichen.
Gerade damit würde er, wie sich bereits gezeigt hat, auch den wohlverstandenen
Interessen der Gewerkschaften dienen. Wenn sich zum Beispiel gewerkschaftliche
Tarifpolitik heute auf die Arbeitssituation der von ihr Vertretenen bezieht, eine
Tatsache, die zugegebenermaßen vor einigen Jahren noch als undenkbar galt,
und wenn sich eine solche Politik auf breiteste Zustimmung innerhalb und
außerhalb der Industriearbeiterschaft stützen kann, dann ist dies auch jenen
literarisch-publizistischen Aktivitäten zu verdanken, die seit 1961 unhaltbare
Zustände am Arbeitsplatz als das denunzieren, was sie sind: als Symptome verschärfter Ausbeutung. Das gleiche gilt für eine Arbeiterliteratur und -publizistik,
die die Fesselungen, denen die innerbetrieblichen Organe einer Interessenvertretung der Lohnabhängigen unterliegen, nicht verschleiert, sondern deutlich herausstellt. Gerade sie kann zu einer Entwicklung beitragen, die darauf angelegt
ist, umfassendere Gegenmachtpositionen der Gewerkschaften zu ermöglichen.
14) Werkkreis-Info, Nr. 35/36, Juni/Juli 1973, S. 17—19.
15) Vgl. Schöfer, a. a. O., S. 43.
16) Ebenda, S. 45.
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