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Gegenstand des Buches von Knud Andresen ist die Gewerkschaftsju-
gend, die nach 1968 einen Politisierungsschub erlebte und an die Ideale
der alten Arbeiterbewegung anknüpfen wollte. Die Ursachen dieser
Mobilisierung waren vielfältig: Die Jugendlichen waren Teil eines sozia-
len Wandlungsprozesses und profitierten sowohl von der Expansion der
Bildung als auch von den neuen Konsummöglichkeiten. Daraus ent-
spann sich ein Anspruch auf Mitsprache, der sich in den 1960er und
70er Jahren auch in den Gewerkschaften in einem Generationenkonflikt
entlud. Andresen will dieses „Spannungsfeld“ – zwischen den Jugendli-
chen, den älteren Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern sowie den
betrieblichen Interessenvertreterinnen und -vertretern – ausloten.  Er
beleuchtet dafür drei Bereiche näher: die Auseinandersetzungen um
die Berufsbildungsreform, die Aushandlungen innerhalb der IG Metall
und in den Betrieben sowie die außerbetrieblichen Aktivitäten, bei de-
nen die jungen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter auf sozia-
le Bewegungen und politische Jugendkulturen stießen (S. 11). Andre-
sen  fragt in  diesem  Zusammenhang,  wie  sich  die  mit
Demokratisierungs-  und Emanzipationserwartungen  erfüllten  Ju-
gendlichen in die Auseinandersetzung mit älteren Gewerkschaftskolle-
ginnen und -kollegen begaben und sich in der Gewerkschaftsbewe-
gung  Gehör  verschafften  (S. 11).  Der  Reiz  dieses  Themas  ist,  so
Andresen, der Versuch der Jugendlichen, das bereits verloren geglaubte
Bewusstsein für Klassengegensätze zu  reaktivieren, wobei sie selbst
der Konsum- und Individualisierungsgesellschaft  entstammten und
die  Vorzüge  privater  Entwicklungs-  und Emanzipationsinteressen
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genossen (S. 14). Zu Recht betont Andresen, dass eine bisherige Tren-
nung von „alter“ und „neuer“ Linker überkommen sei und die Verbin-
dungen der neuen sozialen Bewegungen mit den Gewerkschaften so
vielfältig waren, dass Grenzen permeabel wurden (S. 29).

Der von Andresen gewählte methodische Ansatz der Neueren Poli-
tik- und Kulturgeschichte ist plausibel. Ihm zufolge sind es weniger
Konferenzbeschlüsse, die etwas über das politische Selbstverständnis
der Jugendlichen aussagen, als vielmehr die Aushandlungen in den jewei-
ligen Kommunikationsräumen, in denen sie agierten (S. 24). Das hat
Konsequenzen für die Quellenwahl: Andresen schaut sich Konzeptpa-
piere, Diskussionsunterlagen und Materialien der Ortsjugendausschüsse
und Verwaltungsstellen an und wertet auch die Debatten in gewerk-
schaftlichen Publikationen aus, all dies am Beispiel der IG-Metall-
Jugend in ihrer Interaktion mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund.
Neben den drei bereits genannten Handlungsfeldern folgt die Gliede-
rung des Buchs einer Chronologie, die von einer „Politisierungsphase“
von 1968 bis 1973 über eine „Resignationsphase“ von 1974 bis 1979 bis
hin zu einer Phase des „Politisierungsaufschwungs“ zwischen 1980 und
1984 reicht.

Andresen beginnt sein Buch mit der Vorstellung der IG-Metall-Ju-
gend, deren Strukturen und organisatorischen Besonderheiten. Mithilfe
der Darstellung der historischen Entwicklung gewerkschaftlicher Ju-
gendarbeit zeigt Andresen auf, wie die Gewerkschaft Ende der 1950er
Jahre den Wandel der jugendlichen Interessen, die Ausweitung der
Konsummöglichkeiten und die Entfaltung der neuen Jugendkultur
wahrnahm und diese gleichzeitig zu umarmen wie kritisch zu beglei-
ten versuchte. Erstaunlich, dass sich die IG Metall schon zu dieser Zeit
Gedanken machte, wie die Jugend angesprochen und an die Organi-
sation gebunden werden könnte. Klubräume und andere Orte für Frei-
zeitangebote sollten bei den Jugendlichen die Attraktivität gewerk-
schaftlicher Mitgliedschaft steigern (S. 76). Diese Gedankenspiele
mündeten schließlich in eine Umgestaltung der gewerkschaftlichen Ju-
gendarbeit, in der es neben der Vertretung der Jugend im Betrieb auch
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um politische und soziologische Schulungen, die Förderung eigenstän-
digen Denkens und die Vermittlung eines organisationspolitischen und
rechtlichen Grundwissens ging (S. 87). Letztlich gingen diese Versuche
an den Jugendlichen allerdings weitgehend vorbei, was Andresen auch
anhand des Rückgangs der Mitgliederzahlen in der jüngeren Altersko-
horte zu belegen weiß (S. 93).

Dass diese negative Entwicklung im Laufe der 1960er Jahre durch ein
plötzlich aufflammendes Interesse an Politik im Betrieb aufgehalten
wurde, zeigt Andresen im folgenden Kapitel. „Dazu trug bei, dass für ei-
nen Teil der Funktionäre und Engagierten innerhalb der Gewerkschafts-
jugend in den 1960er Jahren eine Annäherung an Vorstellungen einer
Neuen Linken erfolgte. In dem Neben- und Miteinander von Gewerk-
schaftsjugend, Falken, den Naturfreunden und linken Studierenden
kristallisierten sich politisch interessierte und neue Ideen gegenüber auf-
geschlossenen Gruppen und Einzelpersonen innerhalb der Gewerk-
schaften heraus“ (S. 93).

Angeregt auch durch die Sozialwissenschaft, geriet Ende der 1960er
Jahre die Berufspädagogik und die überkommene Berufsausbildung in
den Fokus. 1964 legte die IG Metall einen eigenen Plan zur Neuausrich-
tung der Berufsbildung vor. Etwa zeitgleich entwickelte sich bei Lehr-
lingen ein neues Selbstbewusstsein. Sie kritisierten das autoritäre Klima
und die fehlende Mitsprache: „Weniger eine politische Organisations-
frage war damit verbunden, als vielmehr die Forderung nach Anerken-
nung,  Wahrnehmung und Akzeptanz“ (S. 115).  Politisiert –  nicht
nur, aber auch – durch die studentischen 68er-Proteste,  nahmen
die gewerkschaftlich organisierten Auszubildenden an Demonstratio-
nen gegen die Notstandsgesetze teil, lösten aber auch innerhalb der
Betriebe und der IG Metall Konflikte aus, was Andresen als politische
und soziale Radikalisierung bezeichnet (S. 115).

Andresen geht den Ursprüngen dieser Bewegung auf den Grund und
beschäftigt sich mit den Einflüssen aus dem Sozialistischen Deutschen
Studentenbund (SDS) und der Sozialistischen Deutschen Arbeiterju-
gend (SDAJ), die in Betrieben größerer, vor allem studentisch gepräg-
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ter Städte-, Basis- beziehungsweise Betriebsgruppen gründeten. Diese
waren laut Andresen aber nur marginale Stichwortgeber für die Mobili-
sierung der jungen Arbeiterinnen und Arbeiter (S. 140). Entscheiden-
der seien die innerbetrieblichen Konflikte gewesen. Das autoritäre Kli-
ma in der Berufsausbildung einiger Betriebe führte zur Gründung von
Arbeitsgemeinschaften, die durch verschiedene öffentlich wirksame
Aktionen auf die Missstände ihrer Ausbildung aufmerksam machten
(S. 142 f.).  Dazu  zählten  unqualifizierte  Ausbilder,  die  zu  geringe
Zahl von Berufsschulstunden, die schlechte Rechtsstellung von Lehr-
lingen, die nicht mehr zeitgemäßen Berufsbilder und die Ausbeutung als
billige Arbeitskräfte (S. 154). Wie die Gewerkschaften in dieser Pro-
blematik zu vermitteln suchten, beschreibt Andresen am Beispiel des
„Hamburger Jour Fix“, der sich zum bundesweiten Modell entwickeln
sollte. Ergebnis war ein produktives Zusammentreffen junger Ge-
werkschafterinnen und Gewerkschafter, die Berichte über die Missstän-
de in den  Betrieben sammelten und diese mit gezielten Aktionen öf-
fentlich machten – ein Forum, das sich allerdings im Zuge innerlinker
Konflikte und  im Streit um die Frage, welche Rolle es innerhalb der
Gewerkschaftsbewegung spielen sollte, im Herbst 1971 wieder auflöste.
Die Lehrlingsbewegung wurde von der IG Metall als Verjüngungskur
genutzt, um festgefahrene Strukturen zu hinterfragen und neue Mit-
glieder zu binden. Bestrebungen nach Eigenständigkeit der Lehrlings-
bewegung wurden aber kritisch betrachtet und waren letztlich auch
ein Grund, sich von dieser zu distanzieren (S. 194).

Wenn Andresen die jugendkulturellen Einflüsse auf die Gewerk-
schaftsbewegung bespricht, werden die jugendlichen Veränderungs-
prozesse anschaulich. Hier wird auch deutlich, dass die IG Metall die
Rolle des verständigen Elternteils spielte, der zwischen den Jugendli-
chen und den Betrieben zu vermitteln suchte und um die Aushandlung
von Kompromissen bemüht war, wie der Vorschlag, zum Schutz der zu-
nehmend langen Haare männlicher Lehrlinge Haarnetze zu tragen, und
die Forderung zur Einrichtung von Raucherecken deutlich machen. Im
Hinterkopf hatte die Gewerkschaft dabei sicherlich immer auch das
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Rekrutieren jugendlicher Mitglieder, wobei die Versuche – wie eine
schlecht besuchte Veranstaltung mit Juliane Werding zeigt – zuwei-
len auch über das Ziel hinaus schießen konnten (S. 295).

Mitte der 1970er Jahre überschattete die zunehmende Jugendarbeits-
losigkeit die Diskussionen um eine Berufsbildungsreform. Zwar hielt
sich die Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zu anderen westeuropäi-
schen Ländern in der Bundesrepublik auf einem niedrigeren Niveau,
wurde aber durch die vorausgehende langjährige Phase der Vollbe-
schäftigung von den Betroffenen als Krise wahrgenommen. In gemein-
schaftlich organisierten Demonstrationen und anderen Aktionsformen,
die bis zu Hungerstreiks gehen konnten, gingen IG-Metall-Jugendliche
mit anderen politisch linken Gruppen auf die Straße, um ihren Unmut
über die Situation zu artikulieren. Doch wie Andresen aufzeigt, entwi-
ckelten die Jugendlichen kein neues Klassenbewusstsein. Weder die Fol-
gen der Lehrlingsbewegung, die bessere Einbindung in die Betriebs-
politik durch die Reform des Betriebsverfassungsgesetzes von 1972
noch die Zusammenarbeit mit anderen sozialen Bewegungen hatte
diesmal Mobilisierungscharakter. Andresen führt dies auf eine allge-
meine Krise der linken Jugendbewegungen zurück, die sich auch im
Niedergang der K-Gruppen und anderer politischer Gruppierungen
beobachten lasse. „Jugend bekam […] einen anderen Stellenwert in der
Diskussion. Sie war nicht mehr wie um 1970 Träger eines hoffnungs-
frohen linken Zukunftsentwurfes, sondern wurde – insbesondere an-
gesichts der steigenden Jugendarbeitslosigkeit – zu einer mit Sorge be-
trachteten Altersgruppe“ (S. 361). Die IG Metall versuchte diese in der
Organisation so wichtige Personengruppe mit neuen Programmen zu
locken und richtete dafür sogar ein Forschungsprojekt ein. Durch neue
Freizeit- und Kulturarbeit sollte eine „emotionale Bindung“ bei der Ju-
gend erreicht werden. Doch das „voraussetzungslose Zugehörigkeits-
gefühl“ wollte sich nicht einstellen (S. 401). Hinzu kam eine interne De-
batte über den Umgang mit der Deutschen Kommunistischen Partei
(DKP) und der SDAJ, bei der auch die Diskrepanz zwischen Gewerk-
schaftsfunktionären, die kritische Diskussionen möglichst hinter ge-
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schlossenen Türen führten, und Jugendvertretern, die eine fehlende De-
mokratisierung der Organisation anprangerten, offen zutage trat.

Die letzte von Andresen beobachtete Phase ab 1980 fiel in eine Zeit
der sich „radikalisierenden Subjektivität“. Das eigene Leben der Jugend-
lichen rückte in den Mittelpunkt, Jugendkulturen pluralisierten sich und
es  entwickelten  sich  „habituelle  und  soziale  Differenzierungen“
(S. 483). In diesem Zuge stieg auch die Skepsis gegenüber großen Or-
ganisationen und Jugendverbänden, was auch die IG Metall zu spüren
bekam.  Anhaltender Fortschrittsoptimismus und Technikgläubigkeit
machten sie zudem für die zunehmend in der Umweltbewegung akti-
ve Jugend unattraktiv. Andresen führt am Ende aus, wie sich das Inter-
esse  der  Jugendlichen an  gewerkschaftlicher  Arbeit  trotz  vielfältiger
Überlegungen über  ein  ansprechendes  Kulturprogramm,  trotz  des
Engagements in der Friedensbewegung und ausländischer Solidaritäts-
aktionen mit Nicaragua verflüchtigte, was sich vor allem im dramati-
schen Rückgang der Jugendvertretungen in den Verwaltungsstellen
und Bezirken zeigte.

Doch auch angesichts der sich hier abzeichnenden Niedergangsge-
schichte kommt Andresen am Ende zu einem positiven Fazit. Denn was
sich aus der einen Perspektive als eine jugendkulturellen Bewegungen
gegenüber eher verschlossenen Institution entpuppte, erscheint auf der
anderen Seite als ein auf betrieblicher Ebene hervorragend funktionie-
render Akteur „im handlungsleitenden Pfad der verrechtlichten Kon-
fliktstrukturen der industriellen Beziehungen“ (S. 580). Diese Perspek-
tive lässt sich in zweierlei Hinsicht hinterfragen. Die IG Metall konnte
sicherlich nur in denjenigen Sektoren erfolgreich Politik machen, in de-
nen sie auch weiterhin existent war. Geriet ein Sektor in eine langfristige
Krise, was Andresen am Beispiel der Werftindustrie anspricht, befand
sich die IG Metall, trotz traditionell gewachsener Machtstrukturen, auf
verlorenem Posten. Andresen gelingt diese positive Deutung der von
ihm beschriebenen Entwicklung, weil er sie im Rahmen einer Organi-
sationsgeschichte betrachtet und gewerkschaftliche Macht im Kontext
eines eng gefassten Interessenfelds, der Vertretung abhängig Beschäf-
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tigter, interpretiert. Ob sich die Geschichte auch aus Perspektive einer
sich insgesamt stark verändernden Arbeitsgesellschaft mit verschieden-
sten (zumeist) prekären Formen von Beschäftigungsverhältnissen und
Arbeitsbedingungen so positiv lesen lässt, kann hinterfragt werden.

Die von Andresen eingenommene Organisationsperspektive wird
auch in einem zweiten Punkt zum Problem, nämlich wenn es um die
Frage der Wirkmacht linker, nicht gewerkschaftlich organisierter Akteu-
re im Betrieb – vor allem im Fall von Arbeitskonflikten – geht. Sicher-
lich ist es folgerichtig, den K-Gruppen einen nur geringen Einfluss auf
die Entwicklungen im Betrieb zuzuschreiben – wenn man sich vor allem
auf gewerkschaftliche Quellen stützt. Interessant wäre allerdings auch
und gerade eine solche außergewerkschaftliche Perspektive, die sich
über Quellen der K-Gruppen selbst oder Material über Konflikte in ein-
zelnen Betrieben erschließen ließe und die möglicherweise ein anderes
historisches Bild zutage fördern würde.

Und als schließlich letzter Punkt ist anzumerken: Es bleibt am Ende
offen, ob die Vorstellungen der Jugendlichen wie auch die Ideen der Ge-
werkschafter und Gewerkschafterinnen nicht auch von Prozessen
außerhalb Deutschlands beeinflusst waren beziehungsweise sich in in-
ternationalen Diskussionen und der Auseinandersetzung mit grenzüber-
greifenden Themensetzungen herstellten – eine Frage, die für andere
Jugendbewegungen dieser Zeit schon gestellt und teilweise auch beant-
wortet worden ist. Gerade bei der Aushandlung über die Position zur
Friedensbewegung wäre der internationale Austausch, den Andresen
mit dem 2. Weltjugendtreffen des Internationalen Bundes Freier Ge-
werkschaften im August 1981 in Sevilla andeutet (S. 527), Ausgangs-
punkt weiterer Fragen. Inwiefern ließen sich beispielsweise die dort
anwesenden bundesdeutschen Gewerkschafterinnen und Gewerk-
schafter von Positionen beeinflussen, die Gewerkschaften in anderen
Ländern bezüglich der Frage des Umgangs mit der Sowjetunion vertra-
ten? Andresen deutet nur an, dass heiß debattiert wurde, ob man eine
Passage über die Bedrohung sowjetischer Raketen aufnehmen oder lie-
ber streichen sollte (S. 527). Es ist anzunehmen, dass diese Auseinander-
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setzungen auch Einfluss auf die Positionierung in den innerdeutschen
Debatten hatten. Eine solche Perspektive über den bundesdeutschen
Horizont hinaus würde einen aufschlussreichen Beitrag zur Erfor-
schung des „globalen 1968“ liefern.

Johanna Wolf

145



Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver 
der Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte 
Version der E-Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten 
Verlagsversion abweichen.

Link: https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00071720

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons 
Namensnennung -Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 
3.0 Lizenz (CC BY-NC-ND 3.0) genutzt werden.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00071720
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

	Leere Seite

