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Dietmar Lange hat einen Brennpunkt der Klassenkämpfe der 1960er 
und 1970er Jahre als Gegenstand seiner Dissertation gewählt. FIAT 
war zu dieser Zeit nicht nur das mit Abstand wichtigste Unternehmen 
Italiens; die dortigen Arbeitskämpfe waren mehr als bloße Tarifaus-
einandersetzungen – vielmehr schien hier das Proletariat zeitweise kurz 
davor, sich selbst von der kapitalistischen Ausbeutung zu befreien. 
Zumindest war dies die Perspektive, mit der einige der dortigen Prot-
agonisten die Kämpfe führten. Neue Organisationen wie Lotta Con-
tinua („Der Kampf geht weiter“) entstanden aus dem Zusammentreffen 
von streikenden Arbeitern und Student*innenbewegung. Ihre Inter-
ventionen hatten weit über die Landesgrenzen hinaus Ausstrahlung 
und inspirierten beispielsweise die Frankfurter Organisation Revolu-
tionärer Kampf und ähnliche Gruppen der Neuen Linken.

Langes umfassende,  minutiöse Rekonstruktion der Auseinander-
setzungen in der damals größten Automobilfabrik Europas mit mehr 
als 50.000 Beschäftigten ist – soviel sei vorneweg gesagt – einzigartig. 
Der Autor beleuchtet detailliert die Akteurskonfiguration in einzelnen 
Teilen des Werks, das Zusammenspiel von Arbeitern, den verschiedenen 
im Werk vertretenen Gewerkschaften, linken Parteien, Student*in-
nenbewegung und linksradikalen außerparlamentarischen Gruppen, 
die Bedeutung des Operaismus, der Roten Brigaden, die besondere 
Rolle der Angestellten, des Managements, der Polizei. Lange geht auf 
die Unterschiede zwischen un- und angelernten Arbeitern sowie Fach-
arbeitern ebenso ein wie auf das Geschlechterverhältnis. (Ich spreche 
hier bewusst von Arbeitern und nicht von Arbeiter*innen, weil Frauen 

196 Sozial.Geschichte Online  32 (2022), S. 196–202  (https://sozialgeschichte-online.org)



REZENSIONEN / BOOK REVIEWS 

von FIAT in der Produktion erst ab Mitte der 1970er Jahre eingestellt 
wurden. Frauen waren in dem untersuchten Zeitraum nur als Ange-
stellte beschäftigt.)

Lange analysiert nicht zuletzt die Diskurse und Strategien der be-
teiligten Organisationen, ihren Einfluss und ihre Grenzen. Dabei hat 
er nicht nur die bereits vorliegende Literatur verarbeitet sowie zeitge-
nössische Zeitungen und Zeitschriften ausgewertet, sondern auch In-
terviews mit einigen Protagonisten der Kämpfe geführt und vor allem 
zahlreiche ungedruckte Quellen aus einer ganzen Reihe von italieni-
schen Archiven erschlossen. Auf dieser Basis ist ihm eine sehr dichte 
Beschreibung der Kämpfe in der Fabrik im Laufe eines Jahrzehnts ge-
lungen. Aber es handelt sich um mehr als eine Beschreibung. Der 
Autor verfügt über solide marxistische Kenntnisse, die es ihm erlau-
ben, seine geschichtswissenschaftliche Studie umfassend gesellschafts-
theoretisch zu fundieren.

Der  im Untertitel  der  Arbeit  genannte  Untersuchungszeitraum 
1962–1973 ist nicht zufällig gewählt. Anfang der 1960er Jahre war in 
Italien eine „Rückkehr des sozialen Konflikts“ (S. 95) zu beobachten. 
1962 breitete sich eine Streikwelle aus, die auch FIAT erfasste. Dort 
war der gewerkschaftliche Organisationsgrad in den 1950er Jahren 
relativ niedrig gewesen; es hatten „gelbe“ Gewerkschaften dominiert, 
während Kommunisten und Sozialisten marginalisiert worden waren. 
Nicht nur, dass die FIAT-Arbeiter 1962 in größerer Zahl wieder an 
Streiks teilnahmen, war ein Novum; die Streiks wurden auch von ge-
waltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei auf der Straße be-
gleitet. Rückblickend wurde die Revolte von 1962 vielfach als Beginn 
der Vorgeschichte der beiden „roten Jahre“ 1968/69 gedeutet. Langes 
Darstellung schließt mit der Tarifauseinandersetzung 1973, einem wei-
teren Höhepunkt der Kämpfe bei FIAT-Mirafiori, in deren Verlauf 
die Fabriktore von streikenden Arbeitern besetzt wurden und das 
Werk komplett dicht gemacht wurde. Es handelt sich bei der Periode 
zwischen 1962 und 1973 – dies ist zumindest der Eindruck, den die 
Literatur nahelegt und den auch Langes Darstellung bestätigt – gewis-

Sozial.Geschichte Online  32 (2022) 197



sermaßen um eine aufsteigende Welle sich nach und nach intensivier-
ender Kämpfe.

Langes Darstellung ist zum einen chronologisch geordnet: Nach der 
Einleitung geht er im zweiten Kapitel zunächst auf die Entwicklung in 
den 1950er Jahren ein; dann folgen Kapitel über die Perioden 1960–
1967, 1968/69 und 1970–1973, bevor das Buch mit einer Zusammen-
fassung abschließt. Zum anderen geht Lange in jedem der Hauptka-
pitel  von  einer  Darstellung des  italienischen nationalen  Kontextes 
über die  Darstellung der ökonomischen und politischen Entwick-
lungen in Turin und bei der FIAT zur Analyse der Kämpfe in der Fa-
brik über, bevor das jeweilige Hauptkapitel mit einem Zwischenfazit 
schließt. Die klare Gliederung erleichtert die Orientierung trotz des er-
heblichen Umfangs des Buches und der Länge einzelner Unterkapitel.

Lange beansprucht mit seiner Fallstudie zu den Arbeitsverhältnis-
sen und Arbeitskämpfen bei FIAT-Mirafiori, zur „historischen Ana-
lyse der Streikwelle der 1960er und 1970er Jahre beizutragen“, wobei 
„die Untersuchung von der Frage nach der Rolle der betrieblichen Vor-
gänge bei der Transformation der Produktionsverhältnisse im Zuge 
von Boom und Strukturbruch“ geleitet wird (S. 15). Indem Lange zu-
gleich die Frage „nach dem Verhältnis diese Vorgänge zu den Strate-
gien und Diskursen innerhalb der Gewerkschaften und der außerpar-
lamentarischen Linken“ aufwirft, strebt er auch eine „Vermittlung von 
Ideen- mit Sozialgeschichte“ an (ebd.). Diesen Anspruch hat der Ver-
fasser meines Erachtens sehr gut eingelöst. 

Die  italienische  Linke  und die  Gewerkschaften  standen in  den 
1950er Jahren vor dem Problem, dass sie die Beziehung zur Arbeiter-
klasse und zu den Vorgängen in der Arbeitswelt weitgehend verloren 
hatten beziehungsweise erst wieder neu herstellen mussten. So hatte 
die sozialistisch-kommunistische Metallgewerkschaft FIOM bei FIAT-
Mirafiori 1960 kaum 200 Mitglieder (S. 78). Das Management wei-
gerte sich, mit den Gewerkschaften zu verhandeln, und legte die Ar-
beitsbedingungen alleine und einseitig fest. Die gewerkschaftlichen Ak-
tiven waren vor allem Facharbeiter; die schnell wachsende Gruppe der 
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un- und angelernten Arbeiter, die häufig aus den ländlichen Regionen 
des Südens zugewandert waren, wurde von den Gewerkschaften zu-
nächst kaum erreicht. Indem die Linke und die Gewerkschaften sich 
jedoch den technisch-organisatorischen Umwälzungen des Arbeits-
prozesses und den damit zusammenhängenden Konflikten zuwandten, 
gelang es ihnen schließlich, eine neue organische Beziehung zu den 
Arbeitern herzustellen: Die Arbeit am Fließband, der Akkord, die In-
tensivierung der Arbeit, die Erschöpfung, die gesundheitlichen Pro-
bleme, die mit dieser Art der Arbeit verbunden waren, all dies rückte 
nach und nach in den Fokus.

Von grundlegender Bedeutung war in diesem Zusammenhang, dass 
sich um die Zeitschrift  Quaderni rossi eine Gruppe von dissidenten 
Intellektuellen der alten Arbeiterparteien PCI und PSI und jungen 
Akademiker*innen zusammenfand, die 1960/61 eine Untersuchung 
bei der FIAT durchführte, die die Sicht der Arbeiter auf die Arbeit und 
die betrieblichen Probleme zum Gegenstand hatte und die gleichzei-
tig als Instrument der Organisierung für den Kampf am Arbeitsplatz 
dienen sollte (S. 82 ff.). Einer der beteiligten Studierenden, Romolo 
Gobbi, formulierte 1961 programmatisch: „Die Themen des Arbei-
terkampfes können nicht in die Fabrik importiert werden, sondern 
müssen aus einer kollektiven Untersuchung aus ihrem Innern ent-
springen. Das muss der Ausgangspunkt werden, um eine Politik zu 
konstruieren, deren Protagonisten die Arbeiter sein müssen.“ (S. 88) 
Diese Hinwendung von Studierenden und jungen Sozialwissenschaft-
ler*innen zu den Arbeitern, die sich bereits Anfang der 1960er Jahre 
abzeichnete, fand 1968/69 auf noch breiterer Front statt: Daraus ent-
standen neue Organisationen wie Potere Operaio und Lotta Continua, 
deren Interventionen maßgeblich zur Politisierung der Situation bei 
der FIAT beitrugen.

Von ebenso großer Bedeutung war die Erneuerung der Metallar-
beitergewerkschaften FIOM und FIM, die schließlich über die Ent-
wicklung einer betriebsnahen Tarifpolitik verstärkt bei der FIAT Fuß 
fassen konnten. Während heute in Deutschland mit der Verbetriebli-
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chung der industriellen Beziehungen eher die Aushöhlung von Bran-
chentarifverträgen, die Unterschreitung von branchenweiten Stan-
dards durch Öffnungsklauseln und Konzessionen der Beschäftigten bei 
Löhnen und Arbeitszeiten zwecks Standortsicherung gemeint  ist, 
hatte die betriebsnahe Tarifpolitik damals in Italien einen ganz anderen 
Sinn: Es ging darum, die Verhandlungen über Branchentarifverträge 
durch eine zweite Ebene von betrieblichen Verhandlungen zu ergän-
zen, um Aspekte der Arbeitsverhältnisse zu regeln, die in den Branchen-
tarifverträgen unberücksichtigt blieben. So versuchten die Gewerk-
schaften, etwa Fragen der Arbeitsorganisation wie zum Beispiel die 
Kontrolle der Bandgeschwindigkeiten zum Gegenstand von Verhand-
lungen zu machen. Seit der Streikwelle von 1968/69 konnte sich das 
Management diesem Begehren nicht mehr entziehen.

In den späten 1960er Jahren kam es zu einer grundlegenden Verän-
derung in den industriellen Beziehungen bei der FIAT, die vor allem 
dadurch gekennzeichnet war, dass die Arbeiter ihre Angst überwan-
den und zunehmend selbstbewusst auftraten. Gruppen von Arbeitern 
stellten die Hoheit des Managements im Betrieb zunehmend in Frage 
und zögerten nicht mehr, den Arbeitsprozess zu unterbrechen, um 
ihren Anliegen Gehör zu verschaffen. Dabei kam ihnen das sehr weit-
gehende Streikrecht zugute. Das Streikrecht ist ein in der italienischen 
Verfassung verankertes Individualrecht, das jederzeit von jedem und 
jeder einzelnen lohnabhängig Beschäftigten wahrgenommen werden 
kann. In den frühen 1970er Jahren entwickelte sich eine Situation, in 
der bei der FIAT nahezu täglich in einzelnen Abteilungen gestreikt 
wurde und interne Demonstrationen im Betrieb stattfanden. Durch 
die Kämpfe entstand auch eine neue Form der Interessenvertretung, 
ein Fabrikrat, der sich aus zahlreichen Delegierten zusammensetzte 
und ansatzweise eine „Arbeiterkontrolle“ der Produktion praktizierte. 
In zahlreichen Streiks wurden egalitäre Lohnsteigerungen, massen-
hafte Höhergruppierungen der  un- und angelernten Arbeiter,  das 
Recht auf Bildungsurlaub und eine Kontrolle der Bandgeschwindig-
keiten durchgesetzt. Die Kämpfe bedeuteten „das Ende einer unilate-
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ralen Entscheidungsgewalt der Betriebshierarchie über Arbeitseinsatz 
und Arbeitstempo in der Produktion“ (S. 336) und ergaben eine „groß-
flächige Senkung der Arbeitsbelastung an den Bändern“ (S. 338).

Die linksradikalen Gruppen, die die „Autonomie“ der Arbeiter pro-
klamierten, wollten freilich mehr: einen revolutionären Bruch mit den 
kapitalistischen Produktionsverhältnissen. Dazu ist es nicht gekom-
men, auch wenn die Situation in der Fabrik phasenweise auf eine Si-
tuation der Doppelmacht hinauszulaufen schien, also eine Situation, 
in der der Fabrikrat eine parallele Macht neben dem Management dar-
stellte. Der Eigensinn der Arbeiter kommt auch darin zum Ausdruck, 
dass sie den Aufrufen der außerparlamentarischen Gruppen oder der 
Gewerkschaften zu Streiks und Demonstrationen nicht immer bezie-
hungsweise in unterschiedlichem Maße folgten. Manchmal streikten 
sie aber auch länger, als die Gewerkschaften vorgesehen hatten. Na-
türlich fanden sich unter den Arbeitern auch ganz unterschiedliche 
Haltungen: Ein Teil  akzeptierte die Hierarchie der Fabrik, andere 
hegten eine sozialistische Utopie und lehnten nicht nur das Manage-
ment, sondern auch eine Stellvertreterpolitik der Gewerkschaften ab 
(S. 386 f.).

Es gibt nicht viele Bücher, in denen Arbeiter und ihre Organisatio-
nen derart differenziert als Protagonisten der gesellschaftlichen Ent-
wicklung dargestellt werden. Für alle, die sich für Prozesse der Klas-
senformierung interessieren, dürfte Langes Buch eine Fundgrube sein. 
Bedauerlich ist, dass Lange seine Darstellung 1973 enden lässt und 
sie nicht bis 1980 fortsetzt. 1980 kündigte das FIAT-Management an, 
14.469 Arbeiter*innen zu entlassen. Daraufhin traten die Beschäftigten 
in einen 35-tägigen Streik, der mit einer Niederlage endete. Der um-
fassende Arbeitsplatzabbau konnte nicht verhindert werden. Der ver-
lorene Streik von 1980 gilt als das Ende des langen Kampfzyklus, der 
in den 1960er Jahren begann. Die Linke neigt allzu oft dazu, sich lieber 
mit aufsteigenden Bewegungen zu beschäftigen und Niederlagen aus-
zublenden. Dabei wäre es gerade wichtig, die Niederlagen zu analy-
sieren, um aus ihnen zu lernen. Wer sich für den rätselhaften Umschlag 
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der Kräfteverhältnisse und die Niederlage der FIAT-Arbeiter*innen 
1980 interessiert, bleibt einstweilen in deutscher Sprache auf das eben-
falls sehr lesenswerte Büchlein „Schichtwechsel. FIAT und die Arbei-
ter(innen)“ von Marco Revelli angewiesen (TheKla 15, Berlin: Sisina 
1992).

Thomas Sablowski
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