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Der folgende Beitrag wurde auf einem Teach-In zum Thema
„Gewerkschaftliche Organisierung”” an der TU Berlin im November 1972 vorgetragen. Aus der anschließenden Diskussion werden

Auszüge wiedergegeben.
Die Redaktion

Ich bin Mitglied der Fachgruppe der Angestellten in Architektur- und Ingenieurbüros in der IG Bau, Steine, Erden.
Diese Fachgruppe hat sich vor fast genau zwei Jahren konstituiert und hat jetzt etwa 180 Mitglieder. Sie ist nicht

ARBEITSKAMPFE

auf Wunsch irgendwelcher Individuen zufällig entstanden,

IN ARCHITEKTURBÜROS

sondern ist der organisatorische Ausdruck der etwa zu
dieser Zeit sich verschärfenden Konflikte namentlich in

den größten Architektur- und Ingenieurbüros. Den Ablauf eines dieser Konflikte, der stellvertretend für fast
alle anderen genommen werden kann, will ich hier darzustellen versuchen.

Mein Beitrag beschäftigt sich im Gegensatz zu den

theoretischen Beiträgen, die die objektive Kapitalbewegung im Bausektor darstellen mit der subjektiven Seite
dieser Bewegung, d.h. also mit den Auswirkungen der ob-

jektiven Verwertungsschwierigkeiten im Bereich der Archi:
tektur- und IngenieurBüros auf die Arbeitssituation der
angestellten Architekten und Ingenieure. Weiterhin werde ich in meinem Beitrag darzustellen versuchen, wie
sich diese am Arbeitsplatz spürbaren Auswirkungen im
Bewußtsein der lohnabhängigen Architekten niederzu-

schlagen beginnen.
Doch dazu etwas später. Dieser Beitrag hat keinerlei offiziellen Charakter, indem er mit der Gewerkschaft abgestimmt worden wäre. Daß wir hier einen Beitrag halten,
bedeutet andrerseits aber auch nicht, daß wir als Gewerk
schafter uns mit irgendeiner Gruppe an der Hochschule
identifizieren. Die Gewerkschaften sind weder eine
politische Partei, noch dürfen sie - wie wir das bereits erlebt haben - als Parteiersatz mißbraucht werden. Sie sind

auch nicht Organisationen, die als Ersatz für ständische
Organisationen - wie etwa der BDA oder auch die DAG

dazu benutzt werden können, die partiellen Interessen
rebellierender Kleinbürger durchzusetzen. Sie sind Einheitsorganisationen der Arbeiter und Angestellten, die
um einen möglichst hohen Preis ihrer Ware Arbeitskraft
kämpfen. Das bedeutet letztendlich für uns, daß die
ständischen, auf Erhalt von Privilegien gerichteten For-

derungen aufgegeben werden müssen, zugunsten der gemeinsamen Interessen der Klasse der Lohnarbeiter gegen-

über der Klasse der Kapitalisten.
Nun zu meinem Beitrag. Er hat zwei Ziele:

1. Aufzuzeigen, was es bedeutet, in einem kapitalistischen
IC

Betrieb zu arbeiten.

2. Aus der Beschreibung der Arbeitssituation von Archi-

Angestellten Einsichten zu dämmern begannen. Einsichten nämlich, bei denen ihnen langsam klar wurde,
daß sie normale, durchschnittliche Angestellte zu sein

tekten und Ingenieuren die Notwendigkeit eines organisierten Kampfes einsichtig zu machen, die nicht auf
diesen für den Klassenkampf relativ unwichtigen Bereich

tur- und Ingenieurschulen immer weisgemacht hatte - po-

beschränkt sein darf, sondern sich einreihen muß in den

tentielle Scharouns, Gropiusse oder ähnliches.

schienen und nicht etwa - wie man ihnen an den Architek-

Kampf aller Lohnabhängigen gegen das Kapital.

Versuche der Konfliktregelung seitens der
Um das zu verdeutlichen, will ich anhand eines Konfliktes,
der in einem großen und namhaften Berliner Architekturbüro zwischen dem Büroinhaber und den Angestellten aus-

Die Reaktion der Geschäftsleitung war gering, außer daß

getragen wurde, beschreiben, wie sich die Arbeitsplatzsi-

man sich zu diesen wöchentlichen Besprechungen bereit-

tuation für einen Architekten darstellt. Die Beschreibung
dieses Konfliktes ist nicht die Beschreibung eine Sieges
der Angestellten über den Unternehmer- eher das Gegen-

fand. Statt auf die inhaltlichen Forderungen der Angestellten einzugehen, die sich auf den Ablauf des Arbeitsprozesses bezogen, versuchte man sie mit der Einführung

teil ist der Fall. Aber hier geht es auch nicht um Schönfärberei, sondern um die realistische Beschreibung von Kräfteverhältnissen.

der gleitenden Arbeitszeit von diesen Problemen abzulenken. Gleichzeitig wurde dann allerdings eine Stechuhr an-

Geschäftsleitung

gebracht - „damit ihr euch selbst kontrollieren könnt”,
hieß es dazu von de: Geschäftsleitung!

Woran entzünden sich Betriebskonflikte in Planungs
büros ?
Nun zum Konflikt selber: Das Büro, von dem hier die

Rede ist, hatte zu der Zeit, als dieser Konflikt aufbrach,
etwa 120 Angestellte, die in fünf örtlich getrennten Büros
innerhalb Berlins arbeiteten,und ein Kontaktbüro in Bonn

Dieser Prozeß dauerte etwa ein halbes Jahr. Als die Kri-

tik in der Belegschaft nicht nachließ, wurde der Bauleiter des Projektes von der Geschäftsleitung abgesetzt und
durch einen „starken Mann”, den Chef der Bauleiter ersetzt. Hier beginnt sich abzuzeichnen, welche Bedeutung

die Geschäftsleitung der Unruhe der Angestellten beimaß,

Außerdem unterhielt der Büroinhaber aus steuerlichen

aber auch bereits wie sie diese Unruhe in den Griff zu be-

Gründen mehrere Scheinfirmen mit klingenden Namen,

kommen gedachte. Gleichzeitig mit der Umbesetzung in
der Projektleitung erhielt die gesamte Belegschaft eine
sogenannte einmalige Treueprämie und der Angestellte,
der sich häufig als Sprecher der Belegschaft gegenüber
der Projektleitung hervorgetan hatte, erhielt eine Ge-

aber ohne Mitarbeiter.

Ihren Ausgang nahm die Auseinandersetzung mit dem, was
hier an der Hochschule mit dem Wort „Entfremdung” bezeichnet würde - also grob: Der Trennung des Produzenten
von seinem Produkt. Sie wurde nicht als solche benannt,

aber in ihren Auswirkungen kritisiert.
Die Kritik der angestellten Architekten und Ingenieure

richtete sich gegen unzeitgemäße Planungsmethoden und
Organisationsformen. Es wurden Diskussionen mit der

Projektleitung angezettelt, und die Projektleitung fand sich
bereit, wöchentlich Besprechungen mit allen Mitarbeitern
abzuhalten, in denen die Kritik vorgebracht werden konnte.
An den Forderungen der Angestellten läßt sich ablesen,

haltserhöhung.
Dieser Angestellte wurde dann aber einen Monat später
in ein anderes Büro versetzt, um der Belegschaft den
Sprecher zu nehmen. Er wurde an seinem Arbeitsplatz
der direkten Kontrolle eines Kollegen unterstellt, der
sich Hoffnungen auf einen leitenden Posten machte,
worin er von der Geschäftsleitung natürlich bestärkt wur-

de. Dies war ein taktischer Zug des Unternehmers:

1. hatte man die aufmüpfig werdende Belegschaft eines

worum es ihnen eigentlich ging. Diese Forderungen waren: Besserer Informationsfluß zwischen Leitung und

Büros durch den Abzug des Sprechers eingeschüch-

Sachbearbeitern, Beteiligung der Sachbearbeiter an Pro-

zählen, daß es ihm genauso gehen würde, wenn er

tert - jeder konnte sich an seinen fünf Fingern ab-

blemen, die ihr Arbeitsgebiet betreffen, Beteiligung der

sich nicht ruhig verhielt.

Sachbearbeiter an Besprechungen mit Firmen, bessere

hatte man den Rädelsführer isoliert und konnte ge-

Programme, Systematisierung des Bauablaufs, bessere
der Kompetenzen.

wiß sein, daß er kontrolliert wurde, und
konnte man den Management-Aspiranten prüfen, ob er
bereit war, sich durch Denunzieren des ihm unterstell-

Diese Forderungen bedeuten nicht anderes, als daß den

ten Kollegen bei der Geschäftsleitung anzubiedern.

Koordination der Einzelarbeiten und klarere Abgrenzung

Cizy

AU

Obwohl er dieser Aufgabe nach Kräften nachkam, ist
er bis heute noch nicht in die Geschäftsleitung aufgerückt.
Im selben Monat kommtein erstes Rundschreiben der Ge-

schäftsleitung in alle Büros, in dem die Belegschaft darüber
informiert wird, wann der Umzug und damit die Zusammenfassung der Teilbüros unter einem Dach stattfinden sollte.

Die Belegschaft wird aufgefordert, kurzfristige Verbesse-

- Arbeitsmittel müssen selbst mitgebracht werden

- Ärztliche Untersuchungen auf Verlangen des Unternehmers
- 13. Gehalt nur bei „zufriedenstellender Leistung“
. Jeder Mitarbeiter ist Erfüllungsgehilfe des Unternehmers

- Verträge gelten nur auf Zeit

- Büroordnung, die von der Geschäftsleitung festgelegt

rungsvorschläge zu den „Organisationsschwächen” zu machen

wird, ist in der jeweils gültigen Fassung Bestandteil
des Vertrages.

und das, wo das Haus bereits so gut wie fertiggestellt ist -

3 Jahre nach Ausscheiden zu keiner anderen Firma des

nach zweijähriger Planung ohne die Angestellten!

gleichen Bereiches.

Obwohl die Unsinnigkeit dieses Angebots erkannt wird,

Der Konflikt verschärft sich - Möglichkeiten und

setzen sich Teile der Belegschaft zusammen, erarbeiten de-

Maßnahmen der Betroffenen

taillierte Einzelkritiken, machen Verbesserungsvorschläge
und fügen eine kritische Erklärung zur Gesamtkonzeption

Damit war aber auch gleichzeitig das Maß dessen, was

an. - Die Reaktion der Geschäftsleitung ist gleich Null, es

Kanalisierung von Aktivitäten der Belegschaft ging. 14

die Belegschaft sich bieten ließ, erreicht. Im den einzelnen Büros wurde permanent über diesen Vertrag diskutiert. Als die Projektleitungen gegen diese Diskussionen
anzugehen versuchten, wurden sie selbst angegriffen. Es
bildeten sich informelle Zirkel, die sich außerhalb der
Arbeitszeit in Privatwohnungen trafen und darüber be-

Tage später - es ist inzwischen März 71 - erfährt die Be-

rieten, was zu tun sein. Daß dieser Vertrag ein Angriff

legschaft durch Indiskretion, daß neue Arbeitsverträge

auf die Arbeitsbedingungen der Angestellten war, begriff

in Vorbereitung seien. - Die Belegschaft fordert genaue

jeder - es war nur die Frage, wie man dagegen vorgehen

Informationen! Daß ihr keine gegeben werden, nährt die

sollte. Daß das nicht individuell ging, war auch fast je-

Vermutung, daß es sich bei diesen Arbeitsverträgen nur
um schlechtere handeln könne, als es die bisherigen schon

dem klar - man machte sich also Gedanken über eine

kommt nicht einmal ein Empfangsbestätigung.
Spätestens hier wird
deutlich, daß es dem Unternehmer
nicht etwa darum ging, die Angestellten an der Planung
des Büros teilhaben zu lassen, sondern daß es nur um die

sind. Aber die Verträge werden nicht veröffentlicht.
Stattdessen wird ein dreiseitiges Rundschreiben herausgegeben, in dem der Unternehmer sich selbst belobigt, und
herausstellt, was für ein guter Unternehmer er sei und in

dem er seine Sozialleistungen anpreist (Betriebsausflüge,

Treueprämie, Essensmarken, gleitende Arbeitszeit). Diese
Vernebelungstaktik und das gleichzeitige Bekanntwerden
weiterer Einzelheiten aus dem geplanten Vertrag führen
zu härteren Maßnahmen der Belegschaft. Zwei Büros (die

beiden größten) überreichen schriftlich die Forderung
nach umgehender Information über den genauen vollständi-

gen Vertragstext.
Mitte Mai wird der neue „Vertrag mit Büroordnung” in
den Hauptsekretariaten der einzelnen Büros zur Einsichtnahme ausgelegt - aber das Kopieren des Vertrages wird
verboten. Gleichzeitig wird der Termin für den Tausch der

organisierte Vertretung der Interessen der Angestellten
gegenüber denen des Unternehmers und nahm gleichzeitig Kontakte zu unserer Fachgruppe auf. Seither wur-

de dann versucht, alle Schritte gemeinsam mit der FG

abzusprechen. Die Fachgruppe konnte einerseits ein
Rechtsgutachten erstellen lassen, in dem nachgewiesen
wurde, daß der geplante Vertragsentwurf in Widerspruch
zu einer Reihe bestehender Gesetze stand. Andererseits
versuchten wir darzustellen, daß es sich hier nicht um
einen Einzelfall handelte, sondern daß es in vielen ande-

ren Büros bereits ähnliche Kämpfe gab. Während sich
die Angestellten noch Gedanken über das weitere Vor-

gehen machten und allmählich die Notwendigkeit eines
Betriebsrates einzusehen begannen und eine Unterschriftensammlung für eine Betriebsversammlung veranstalteten,
die in 3 Büros 70 Unterschriften einbrachte, begann der

Unternehmer mit einzelnen ausgesuchten Angestellten

alten gegen die neuen Verträge bekanntgegeben - es ist der

über den neuen Arbeitsvertrag zu verhandeln.

1. Juli.

Die Betriebsversammlung wurde zum 26. Mai ein-

Die wichtigsten Verschlechterungen gegenüber den bisherigen Verträgen waren:
- Mehrarbeit wird nicht vergütet

berufen. Auf dieser Betriebsversammlung sollte ein ein
Wahlvorstand für die Wahl des Betriebsrats gewählt wer
den. Um das zu verhindern, wurden die, von denen be-

kannt war, daß sie für einen Betriebsrat waren, systema-
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tisch isoliert. Einer wurde aus einer dringenden Arbeit —

dient, den Angestellten ihre Lage als Lohnabhängige zu

sogar gegen den Protest des Projektleiters - abgezogen

verschleiern. Im Zusammenhang damit steht ein weiteres
Rundschreiben des Büroinhabers in dem der Vertragsentwurf zurückgezogen wird zusammen mit dem 13. Monatsgehalt, das aber durch diesen Vertrag auch noch nicht
einmal gesichert war, sondern von „zufriedenstellenden

und mit Additionskontrollen alter Rechnungen beschäftigt. Eine Sekretärin wurde auf eine auslaufende Baustelle
versetzt. Private Telefonate wurden gerade diesen verboten, und das, wo bei der räumlichen Trennung der Büros
gerade der telefonische Kontakt wichtig war. Gleichzei-

Leistungen” abhängig war, mit der Begründung, daß ein

die Telefonate der Mitarbeiter abgehört würden - was bis

solch guter Vertrag nur gewährt werden könne, wenn es
keinen Betriebsrat gebe, da sich dessen Kosten auf ca.

dahin niemand gewußt hatte. Kommentar: „Es ist mein

250 000 DM/Jahr belaufen würden — eine völlig aus der

gutes Recht, mich in Telefongespräche einzuschalten....”

Luft gegriffene Behauptung.

Aber offenbar war der Unternehmer der — wohl richtigen

Zwei weitere Kündigungen werden ausgesprochen, dazu
kommteine Selbstkündigung. So geht das noch eine
ganze Weile weiter, bis auch allmählich forciert durch

tig wurde bekannt gegeben, daß schon seit längerer Zeit

— Meinung, daß diese Maßnahmen noch nicht ausreichen

würden, die Belegschaft soweit einzuschüchtern, daß sie
von ihrem Vorhaben, einen Betriebsrat zu wählen, ablas-

die angegriffenen Belegschaftsmitglieder die Öffentlich-

sen würde. Deshalb,nämlich um Zeit zu gewinnen, wurde

keit sich für diese Betriebskrise zu interessieren be-

die Betriebsversammlung verboten, was eigentlich gar

ginnt. Es werden Kommentare in der Tagespresse, im
Rundfunk und im Spiegel veröffentlicht, was dem Büroinhaber peinlich’ist. Darauf werden zunächst Repressionen eingestellt, die Betriebsversammlung findet statt
und ein Wahlvorstand wird gewählt. Nachdem aber das
Interesse der Öffentlichkeit wieder erlahmt ist, gehen

nicht möglich ist. Gleichzeitig machte die GL von sich aus
einen neuen Terminvorschlag — 14 Tage später. Während

46 Initiativgruppe auf diesen Vorschlag einging, gehen
‚je Einschüchterungsversuche von Seiten der Geschäfts-

leitung weiter. Gleichzeitig versucht der Unternehmer
die Belegschaft zu spalten, indem die Betriebsratsgegner
räumlich zusammengefaßt werden. Dies sind vornehmlich

die Bauleiter, die langjährigen Angestellten, das Hauptsekretariat, das nur mit Vertragsarbeiten beschäftigt
ist und keinen Kontakt zu den Baustellenbüros hat und

solche Angestellte, die meinen, nicht zur Belegschaft
zu gehören, weil sie spezielle Verträge haben.
Während diese Gruppe sich zu konsolidieren beginnt,

gehen die Einschüchterungen der übrigen weiter:
Angeblich der Verfassungsschutz droht einem Ausländer
mit Ausweisung bei weiterer Aktivität. Wegen „stundenlanger täglicher Diskussionen während der Arbeitszeit”
werden verschiedene Verwarnungen ausgesprochen. Ein
Angestellter, der noch in der Probezeit ist, wird durch

die Repressionen gegen Einzelne weiter — alle nach dem

oben beschriebenen Muster.
Schließlich wird ein Betriebsrat gewählt, der sich aus 3

Kandidaten der ursprünglichen Betriebsratsbefürworter
und zwei Kandidaten der ursprünglichen Betriebsratsgegner, die immer offen mit der Büroleitung paktiert haben,
zusammensetzt. Diese Zusammensetzung ist kein Zufall, sondern zeigt nur, wie gründlich die Reihen der Belegschaft von den Leuten gesäubert worden war, die sich
für einen Betriebsrat eingesetzt hatten. Dazu muß man
noch erwähnen, daß während dieser ganzen Zeit eine
hohe Zahl von Angestellten von sich aus gekündigt hat
und daß das Büro inzwischen ca, 180 Mann stark gewor-

den Unternehmer persönlich — nicht, wie sonst üblich,

den ist. Bei den Neueinstellungen konnte man natürlich
sehr gut darauf achten, daß nur der Geschäftsleitung freund-

schriftlich — gekündigt. Mehrere Angestellte werden zu

lich gesonnene Bewerber genommen wurden. Das ging

Selbstkündigungen animiert, oder es wird ihnen die Kündi
gung angedroht mit dem Hinweis: „Ich habe Sie beobachten lassen.”

sogar soweit, daß der Unternehmer sich von Dozenten

Inzwischen haben sich die Betriebsratsgegner organi-

liner Zeitungen wurde kaum nochinseriert — dafür aber

siert und unterbreiten ihrerseits einen Vorschlag, der vom
Büroinhaber offen unterstützt wird. Statt eines Betriebs-

umso mehr in entlegenen Gebieten Westdeutschlands, z.B

rates wollen sie eine „informelle und individuelle Rege-

Arbeit in diesem Betrieb kann ich hier in diesem Rahmen

lung anstehender Probleme durch Gespräche mit Vertrauensleuten der Abteilungen” erreichen, wobei sie natürlich verschweigen, daß diese Vertrauensleute gesetzlich
völlig ungeschützt sind und das, was sie erreichen, allein
in der Hand des Unternehmers liegt und letztlich nur dazu
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der Ingenieurschule Kandidaten empfehlen ließ, um das
Risiko bei Neueinstellungen klein zu halten. In Ber-

im Bayerischen Wald. Über die weitere gewerkschaftliche
keine Angaben machen und hoffe, daß das auch jeder hier
verstehen wird. Insoweit kann ich natürlich auch nicht
sagen, was für Schlüsse aus diesem Konflikt zu ziehen
sind. Aber — soviel wird wohl deutlich geworden sein

hier handelt es sich nicht um einen Konflikt, der zu

Gunsten der Angestellten ausgegangen ist und wir haben
ihn auch bewußt ausgewählt, damit sich niemand hier im
Saale Wusionen über seine Möglichkeiten im Betrieb

Dennoch besteht die Möglichkeit, daß St:denden in den
Arbeitskreisen der FG sinnvoll mitarbeiten. Dabei be-

macht.

uns kommen, uns über die richtige Linie der Gewerkschaftsarbeit aufzuklären, sondern mehr mit der Bereitschaft uns in der praktischen Gewerkschaftsarbeit zu

Zur Rolle von gewerkschaftlich Organisierten

grüßen wir es, wenn sie nicht so sehr mit der Absicht zu

in den Konflikten

unterstützen.
Aber auch hier an der Hochschule könnt ihr uns dadurch

Nun zur Bedeutung der Fachgruppe für den Kampf in
den Büros. Gleichzeitig mit dem oben beschriebenen

helfen, daß ihr gewerkschaftsfeindliches Denken bekämpft. Denn Eure heutigen Kommilitonen sind morgen

Konflikt gab es in einer Reihe anderer Büros ähnliche

unsere Kollegen.

Auseinandersetzungen — aus denen unsere Fachgruppe

hervorgegangen ist.

Aus der Diskussion:

— In dieser Fachgruppe konnten die Erfahrungen, die

in den einzelnen Büros gemacht wurden, verallgemei-

Frage: Ich hätte Interesse daran zu erfahren, was die

nert werden, d.h. daß deutlich wurde, daß die Ver-

Fachgruppe in der BSE in den Bürokonflikten konkret
machen kann.

schlechterung der Arbeitsbedingungen keine Sache
war, die auf ein Büro beschränkt war, sondern daß es

in vielen anderen Büros ähnliche Konflikte gab.
In der FG wurde ein fester Arbeitszusammenhang

BSE-Mitglied: Es ist vielleicht nicht ganz klar geworden.
weshalb die Fachgruppe notwendig ist, denn die Kon-

der Organisierten hergestellt — durch regelmäßig ta-

flikte, die gibt es nun schon solange es Büros gibt. Ich
selber habe vor 6 Jahren erlebt, daß in einem Betrieb
ein 13. Monatsgehalt, das seit Jahr und Tag bezahlt wur:

gende Plenen, zu denen etwa ein Drittel der Mit-

glieder erscheint, und wöchentliche tagende Arbeitskreise, die ihre Arbeitsergebnisse dem Penum vortragen.
Die Organisierung in einer Industriegewerkschaft bedeutet die tendenzielle Aufgabe des Kampfes um Privilegien und damit die Abkehr von ständischen Orga-

de, wieder gestrichen wurde; und das hat auch dazu ge-

führt, daß sich einige Kollegen geärgert haben, haben
Diskussionen mit dem Chef angefangen und nach 14
Tagen waralles vorbei. Die Fachgruppe hat natürlich

nisationen wie etwa dem BDA — als Interessenorgani-

die Aufgabe, die Bürokonflikte weiter voranzutreiben,

sation der Kleinunternehmer — oder auch der DAG,

einmal daran Bewußtsein zu bilden, zu versuchen, Kol-

die mit ihrem Kampffür die speziellen Interessen der
Angestellten eine Politik der Spaltung der Arbeiterklasse im Dienste der Bourgeoisie betreibt.

legen für die gewerkschaftliche Arbeit zu gewinnen. Z.B,
in den meisten Betrieben, in denen Konflikte auftreten,
die vorher noch nicht Kontakt gehabt haben zu der Fach-

wird — vielleicht in der Diskussion besser Auskunft ge-

gruppe, sieht es so aus, daß die Konflikte jeweils ganz
isoliert betrachtet werden; man führt es zurück auf die

ben. Abschließend zu der Frage, welche Bedeutung die
Gewerkschaft für die Studenten haben kann und welches

Starrsinnigkeit des jeweiligen Unternehmers, oder auf
bürospezifische Eigenarten des Betriebes. Unsere Aufga-

Interesse Gewerkschafter an diesen Studenten haben.

be besteht dann erstmal darin, aufzuzeigen, daß genau
dieselben Konflikte in anderen Betrieben auch aufgetreten
sind, die ganz andersartig waren, auch ganz andere Büroin-

Zu diesem Komplex läßt sich — wenn es gewünscht

Es ist nicht unser Ziel, massenhaft Studenten in unsere

Fachgruppe aufzunehmen.
1. Wissen wir aus Erfahrung, daß Studenten kaum etwas
zu unserer Hauptaufgabe — den AuseinandersetzunN

gen im Betrieb — beitragen können.

2. Würde eine große Zahl studentischer Mitglieder die
FG gegenüber dem Gewerkschaftsapparat nicht stärken, sondern zu einer Isolierung innerhalb der Ge-

haber hatten. Meinetwegen, wenn ein Konflikt entsteht
über den Informationsfluß in einem kleinen Ingenieurbüro, können wir nachweisen, daß es in einem großen
Architekturbüro nicht anders ausgesehen hat. Wir werden
versuchen, zunächst nachzuweisen, daß es sich dort nicht
um ein vereinzeltes Problem handelt, daß man auch

werkschaft führen.

speziell lösen kann, sondern um etwas, was überall auf-

Müßten wir befürchten, daß die Auseinandersetzungen

taucht und das etwas zu tun hat mit dem Konflikt

der politischen Hochschulgruppen in der Fachgruppe
weitergeführt werden und darunter die Hauptaufgabe

zwischen Lohnarbeit und Kapital.

nämlich die Arbeit in den Betrieben — leiden würde.

Das ist natürlich nur dann möglich, wenn die Informa-
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tionen vorhanden sind. Außerdem ist es so, daß die Un-

ternehmer dazu neigen, auf Konflikte zu reagieren mit
Lösungsvorschlägen von ihrer Seite, so nach der Vorstellung: wir sitzen dochalle in einem Boot. Z.B. wenn eine

Belegschaft den Vorschlag macht, einen Betriebsrat zu
gründen, dannist es fast jedesmal so gewesen, daß der

Unternehmer sagt: Ja, Betriebsrat, den gibt’s in großen
Industrieunternehmen, aber doch nicht in so-einem
kleinen Ingenieurbüro. Wir wollen es doch ganz anders
machen, es ist doch viel sinnvoller, die einzelnen Abtei

lungen wählen sich ihren Sprecher und dann kann ich
mich ja mit dem jeweiligen Sprecher unterhalten.
Dann müssen wir den Kollegen klarmachen, daß man
sich, indem man dem Wunsch des Unternehmers nach-

gibt, nicht dessen guten Willen sichert, sondern daß das
ein Trick ist, der immer wieder auftaucht. Es geht einfach darum, einen Betriebsrat zu gründen, um die ge-

setzlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, und vor allem
Sprecher damit zu schaffen, die den gesetzlichen Kündi-

Oderes ist ja schon hier herausgekommen, daß die Fachgruppe nicht dadurch entstandenist, daß einige Leute
sich gesagt haben, wir müssen die Gewerkschaftsfrage
lösen und dann am grünen Tisch entschieden haben, ob
es nunrichtig sei, in die Gewerkschaft zu gehen oder
nicht; sondern daß es einfach dadurch zur Fachgruppe

gekommen ist, weil es in den Betrieben Konflikte gab,
weil Betriebsräte gesehen haben, daß sie auf der Ebene
des einzelnen Betriebes nicht fertig werden können mit
den Problemen, und sind dann daran gegangen sich in
der Gewerkschaft zu organisieren und als organisatorischen Rahmen sich diese Fachgruppe zu schaffen. Das
hat aber wiederum zur Folge gehabt, daß wir in den
Auseinandersetzungen, in die wir natürlich auch in der
Gewerkschaft verwickelt werden, viel zu wenig über die
Gewerkschaft wissen. Deshalb sind wir z.B. daran gegan-

gen, über einen Arbeitskreis die geschichtliche Entwicklung und die historischen Auseinandersetzungen innerhalb der Gewerkschaften aufzuarbeiten. Und ich

glaube, da ist ein wichtiger Punkt, wo die Fachgruppe

gungsschutz genießen.

so was machen kann wie eine gewerkschaftliche Schu-

Ein anderes Problem ist, wennwir in den Betrieben eine

Jung, die zwar innerhalb der Gewerkschaf auf dem Papier
stand, die aber in der Praxis wenig sinnvoll ist. Wo es

Forderung aufstellen, dann fragen der Unternehmer und
die Kollegen, ob diese Forderung völlig abgehoben ist von
den Verhältnissen in den anderen Büros; wir müssen
nachweisen, daß es durchaus Betriebe gibt, wo solche

sich da handelt um so Themen gewerkschaftlicher Schu-

lung wie „Gewerkschaft und Gesellschaft””, wo die Gewerkschaft dargestellt wird als eben eine Organisation
der Gesellschaft vergleichbar mit der Kirche, die gewisse
Interessen wahrnimmt, da ist es also unsere Aufgabe,

Dinge längst durchgesetzt sind, wo z.B. ein 13. Gehalt
gezahlt wird. Dadurch ist es auch möglich, die Kollegen
dafür zu gewinnen, sich für diese Forderung auch ein-

unsere Kollegen in unserem Bereich da genauer zu in-

zusetzen.

im Betrieb, wo von den Gewerkschaftsfunktionären,

formieren. Aber auch in den ganz praktischen Dingen

die Schulung machen, argumentiert wird: ja die gesetzIm weiteren kommt es natürlich darauf an, die Kollegen,
die im Betrieb für den Eintritt in die Gewerkschaft und

lichen Möglichkeiten gehen eben nicht weiter, oder wo gesagt wird: sicher, das steht im Gesetz drin, aber faktisch

auch die Arbeit in dieser Gewerkschaft gewonnen werden.
in einen Arbeitszusammenhang zu bringen. Es ist nämlich
normalerweise so in den Industriegewerkschaften, daß
zwar sehr viele Kollegen dort Mitglied sind, aber es beschränkt sich dann eben auf die reine Mitgliedschaft, auf
das Mitgliedsbuch, daß man in der Tasche oderin der
Schublade hat, und an Aktivitäten gibt es dort sehr wenig:
deshalb können sich dann auch immer bestimmte Leute

kann man das doch gar nicht durchsetzen und in der Praxis
ist das doch alles viel einfacher, da muß man sehen, wie man
sich mit dem Unternehmer arrangiert. Also ist es für uns notwendig, auch innerhalb der Gewerkschaft durch unsere Fachgruppe bestimmte Funktionen zu erfüllen, die norma-

lerweise Aufgabe des Gewerkschaftsapparates gewesen
wären.

in der Gewerkschaft durchsetzen. Um das zu verhindern,

Frage: In welchem Verhältnis stehen die lohnabhän-

versuchen wir also, einen Arbeitszusammenhang in der
Gewerkschaft herzustellen im Rahmen unserer Fachgrup-

gigen Architekten zur Arbeiterklasse? Was ist ihre

objektive Klassenlage?

pe, z.B. durch die Einrichtung von Arbeitskreisen, wo wir

eine Untersuchung gemacht haben über die gesellschaftliche Stellung des Ingenieurs; eine Sache, die sehr schwie-

ML HBau-Mitglied (sozialistische Hochschulorganisa-

rig ist, wenn man im Betrieb tätig ist, und abends noch
versucht Bücher zu lesen; aber immerhin sind uns einige

einem Beispiel zu verdeutlichen, an dem vielleicht klar
wird, in welchem Maße die Architekten auch tendenziell

Dinge da klargeworden.

zur Arbeiterklasse zu zählen sind.

ZA

tion): Ich will ‘mal versuchen, die ganze Fragestellung an

Die Intelligenz, die im Baubereich beschäftigt ist, d.h. in
dem Bereich, in dem die Waren produziert werden, unterliegt einem Wandel jetzt in ihrem Verhältnis zum Kapital.
Während früher der Architekt primär ein kleingewerblicher Selbständiger war, also zum Mittelstand gehörte,
ist inzwischen die Beruftstätigkeit insofern einem Formwandel unterzogen worden, als er jetzt lohnabhängig wur-

Aber wie interessiert sie sich dafür? Sie nimmt die Mo-

delle, die von den Unternehmern gemacht worden sind.
auf, weiß natürlich, daß da ganz bestimmte Konflikte

entstehen, und versuchtjetzt, die Arbeitsplatzbewerttungsverfahren so auszulegen,daß sie jetzt für die Arbeiter durchaus akzeptabel erscheinen, indem man ihnen
was erzählt von Objektivität, und daß sie jetzt in allen

de, und zwar lohnabhängig nicht beim Staat oder sonst

Betrieben gleichgestellt sind; sie sagt: Maßstäbe, nach

einer Tätigkeit, in der kein Mehrwert produziert wird,
sondern in Büros, die Teil des Produktionsprozesses
des Bauwesens sind und, wie die Tendenz zeigt, auch

denen man euch beurteilen kann; während die andere

Seite völlig verschwiegen wird. Unsere Aufgabe als Ge-

zunehmend in industriellen Betrieben, wo er in Kon-

werkschafter in den Betrieben wäre es, die Kollegen
ganz klar darauf hinzuweisen, wohin solche Arbeitsplatz-

struktionsbüros arbeitet und arbeitsteilig an dem gesam-

bewertungsmethoden zielen, und in gewerkschaftlichen

ten Produktionsprozeß teilnimmt, neben den manuellen
Arbeitern, auch dort. In solchen Konstruktionsabteilungen, die Industriebetrieben angegliedert sind, kann man
sehen, in welchem Maße sich die Lage der geistigen Arbeiter dort, soweit sie nicht Leitungsfunktionen haben
und eindeutig auf die Seite des Kapitals schlagen, der
Lage der Arbeiterklasse angleicht. Auch außerhalb solcher Betriebe, die Konstruktionsbüros haben, also in

Betriebsgruppen die Leute so weit zu aktivieren, daß man

die Gewerkschaftsspitze unter Druck setzen kann.

Frage: Welche Möglichkeiten gibt es, den gewerkschaftlichen Kampf mit der Arbeit an den Hochschulen zu

verbinden?

reinen Planungsbetrieben, kann man schon die Tendenz

BSE-Mitglied: Das erste, was ich sagen muß, ist, daß
ihr an der Hochschule erstmal anfangen müßtet, das

verfolgen, beispielsweise die mit der Einführung der gleitenden Arbeitszeit gleichzeitig eingeführten Stechuhren,

bekämpfen. Und das ist auch kein leerer Apell, denn

die ja ganz deutlich auf einen Intensivierungsprozeß hin-

die Leute, die aus der Hochschule herauskommen, er-

weisen.

scheinen in der Regel mit einem ständischen Bewußtsein;
das erfahren wir ja, wenn sie unsere Kollegen sind. Und

Diese Situation verschärft sich noch in krassem Maße,
wenn man in größere Betriebe hineingeht, wo direkte

ständische Bewußtsein in dieser Hochschule selbst zu

das liegt meistens wohl daran, daß die Genossen schon

Arbeitsplatzbewertungsmethoden eingeführt werden

wissen, wie es im Beruf aussieht, und gar nicht erst rein-

und damit ein enormer Leistungsdruck auf die dort

gehen. Das bedeutet konkret, daß ihr versucht, mit uns

beschäftigten Angestellten ausgeübt wird. Das wird

zusammen Illusionen zu zerstören, daß man a) selbstän-

meistens bewußtseinsmäßig von den dort Arbeitenden

diger Architekt werden könne, Unternehmer wird; und
b) diese ganze Ideologie, die neuerdings aufgebaut wird.

So aufgenommen zunächst, daß die zunehmende Arbeitsteilung und die Unterwerfung unter solche stringenten

Formen der Ausbeutung durch das Kaptial als Verlust
scheinbarer Privilegien gesehen wird und geglaubt wird,
man könne die ganze Sache rückgängig machen, indem

vom Umweltschützer oder Sozialanwalt oder was auch

immer. Sondern daß ihr die Architekturstudenten da-

rauf hinweist, daß sie Lohnabhängige sein werden und
so, daß sie auch eine gewisse Bereitschaft zeigen, sich mit

man wieder alte Zustände einführt.

ihrer gesellschaftlichen Situation als Lohnabhängige

Und da setzt jetzt unsere Arbeit an, daß wir den Leuten

zu beschäftigen. Das heißt konkret, daß sie anfangen,
die Gesetze zu lesen oder zu lernen, die ihre gesellschaftliche Lage beschreiben. Hier geht es nicht darum, daß an
der Hochschule bereits das Betriebsverfassungsgesetz,

zeigen, daß das überhaupt nicht mehr möglich ist, jetzt
Solche rückwärtsgewandten Methoden einzuführen; d.h.
eine Verfügungsgewalt über das eigene Produkt in
einem kleinbürgerlichen Maßstab wieder einzuführen,
sondern die einzige Möglichkeit besteht darin, daß man

das Bundesurlaubsgesetz und das Kündigungsschutzge-

die Verfügungsgewalt mit der gesamten Arbeiterklasse
kollektiv wieder zurückgewinnt.

setz gelernt wird, sondern hier geht es um eine Methode.
Um die Methode, mit der qua Gesetz der gesellschaftliche
Stand einer Gruppe beschrieben wird und wie sie sich damit auseinandersetzt. Für euch bedeutet das die Ausein-

Jetzt ein Zusatzpunkt zur Arbeit der Gewerkschaften

andersetzung mit dem Hochschulgesetz. Und ihr müßt
im Büro dann in der Lage sein und auch bereit sein,

dabei. Z.B. die Gewerkschaften, die Spitze, interessiert
sich durchaus auch für Arbeitsbewertungsverfahren.

sich mit den Gesetzen, die die gesellschaftliche Lage beschreiben, auseinanderzusetzen.

langfristig gesehen, unter der sozialistischen Perspektive
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Das nächste, was uns wichtig erscheint, ist, daß hier an

der Hochschule gearbeitet wird über die Verwertungszusammenhänge in der Entwicklung des Kapitalismus, denen
Architekten unterworfen sein werden; weil wir einfach
erkannt haben, daß das eine Arbeit ist, die im Rahmen
der Gewerkschaftsarbeit sehr schwer zu leisten ist, zumal
dann, wenn man sich noch acht Stunden am Tag verkaufen

muß, was wirklich kein Pappenstiel ist. Und wir sind der
Meinung, daß diese Arbeit am besten hier in einem grösseren Zusammenhang über einen längeren Zeitraum kon-

tinuierlich geleistet werden kann.
Das dritte ist, daß die Leute Kampferfahrungen mitbringen müssen; daß heißt, sie müssen wissen, was Solidarität
ist, sie müssen wissen, was für Spaltertaktiken die Unternehmer anwenden und wie man dagegen ankann, sie müssen wissen, was in den Köpfen der Leute vorgeht, wenn

sie solche reaktionären Flugblätter ihrer Unternehmer in
die Hand bekommen, und sie müssen wissen, auf welcher
Seite sie stehen. Sie müssen auch die Schwierigkeiten wissen, Solidarität herzustellen. Es ist wirklich kein Pappenstiel, einen Familienvater mit drei oder vier Kindern zum
Streik zu bewegen, wenn er damit rechnet, daß er am

nächsten Tag rausgeworfen wird; und diese Leute sind
auch am ehesten die hemmenden Elemente.

Und noch eins ist wichtig, daß hier an der Hochschule gearbeitet wird an der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, das heißt konkret an der Geschichte von 1945

bis 1972. Wir bemerken immer wieder, daß die Leute

überhaupt kein Verhältnis haben zur Arbeiterbewegung
und daß sie z.B. überhaupt nicht verstehen können, daß

die gegenwärtige Satzung einer IG-Bau-Steine-Erden
nichts anderes ist als der Ausdruck des Kräfteverhält-

nisses zwischen Bourgeoisie und Proletariat, das sich in
solcher Satzung widerspiegelt, genauso wie es in anderen
Gewerkschaften auch der Fall ist. Hier geht es darum,
nachzuweisen, daß die Arbeiterklasse nicht den Kapitalisten hinterhergelaufen ist, sondern daß solche reaktionären Satzungen Ausdruck von Klassenkämpfen sind,
bei denen es z.B. auch Tote gegeben hat.
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