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Brief aus Sheffield zum Buch "Zehn Tage, die England veranderten" 1 ‘H
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Meine Meinung zum Buch "Zehn Tage...? ist etwas zwiespaltig. Als allgemeine ‘¢f“,. §w
Beschreibung des modernen Englands und seiner Machtverhaltnisse als Hintergrund 2?

I"; Izu den Riots finde icfi5weitgehend in Ordnung. Das ziemlich eindentige Lob einiger o;
. I1 ‘Gruppen, vor allem der Skins and deren nihilistischer Tendenzen, empfand ich als fi

naiv und gefahrlich. Durch personliche Erfahrunq weifi ich ganz genau, daB viele ’?
der Skinheads, die an der “Schlaoht von Orgrave" ‘B4 (Randale gegen die Bullen) §‘
teilgenommen haben, oft genau die sind, die nachts nach Schwarzen jagen, um sie
zusammenzuprfigeln.
Die Verfasser halten das Problem Rassismus fir eine Ablenkung vom Klassenkrieq;
aber was meinen sie mit "Klassenkrieq"? Meinen sie damit jede Auseinandersetzung
mit den Bullen? Jede Gewaltform, egal, woher sie kommt? ~
Im Buch gibt es einen Haufen Kritik an Sozialisten und Anarchisten, besonders
gegen gewisse Individuen, die scheinbar noch schlimmer sind als die Herrschen—
den. Natfirlich mfissen wir uns gegen die Versuohe einer Avantgarde wehren,
die Initiative bei Protestaktionen zu flbernehmen. Das heiBt aber nicht, dafi
es fiberall richtugnslos zugehen mufi.
Die hartesten Riots (als z. B. ein Bulle in Tottenham umgebracht wurde) waren
Reaktionen auf spezifische Zwischenfalle bzw. Anqriffe (die Erschiefiunq einer
Frau durch die Bullen). In sich selbst aber sind die.Riots langst keine S
vorrevolutionaren Aktionen. ' tfia

5

IFDie Befreiung der Rioters kann nur die militants Sacha der Rioters selbst sein", 55
steht am Schlufi - was heiBt aber diese wiederverarbeitung der alten Parolen? jg
Sind Riots als Taktik realistisch? Uberhaupt nicht, wenn man die Hi~Tech—e §§
Ausrfistung der Sicherheitskrafte ansieht. Kurz, die Verfasser fiberschatzen das “
revolutionare Potential der Riots. ,
"Groflbritannien stolpert kopffiber in Richtung soziale Revolution." Ich glaube - »
nicht; da machen die Verfasser den wesentlichen Fehler, die eigene Propa- ' Z,
ganda zu glauben. ‘ I
Wie gesagt, fand ich die Analyse der gesellschaftlichen Lage interessanter S
und wertvoller als die sektiererische Hexenjagd gegen alle, die sowas wie ;
"Ideen" oder politische Richtung haben. S ' "S
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Von elnem gewassen Punkt an
gibt es keme Fiuckkehr mehr
Dceser Punkt 1st zu erreachen
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Liebe Genosslnnen, '

wir miissen wohl nochmal darauf hinweisen, dal3 in den Mon-aten, in denen eine
wildcat erscheint, kein Info herauskommt! Deshalb gab’s namlich im April keines.

Zu der Postanschrift vom Info ware noch zu sagen, dafi es nicht mehr reicht,
einfach nur das Postfach anzugeben: die Post will den Namen, auf den das Post-
fach lauft! Also in Zukunft die Post mit dem Zusatz c/0 J. Kuri an dieselbe .l-kn-—
sohrift ~ die richtige Postadresse ist also:

INFO

L c/0 J. Kari
Postfach 35 31

3300 B1-aunschweig I

Zur Vorsicht auch nochmal die Banliverbindungz

J. Kuri
Dresdner Bank Braunschweig
Konto-Nummer 1 263 882 01

Bankleitzahl 270 800 60 /’

Ein peas: lzurse .f3lI1U1E1“l{11H.‘,?,'€3I1 zum lnhalt:
Die beiden Taste auf Seite 16 und 17 (Golf-Krieg' oder .Fflassen1'{r1'eg'? / ..~lnt1'—-Tez*-
rorismus? haben wir aus England zugeschickt bekommen, mit der Bitte, sie trotz
des schleshten. Deutsch abzudrucken; Haben wir gemaoht, obwohl wir damil; ei-
gentlich nicht so besonders viel anfangen konnen. Ein Diskussionsbeitrag zu
summers ist sogar anal eingegangen: eine Genosse aus Sheffield hat geschrieben,
and er benennt in aller Kiirze einige 'reale Schwachpunkte des Textes. Zum Rest
brauchen wir wohl niohts zu sagen, die Sachen sprechen fiir sich selb-st. Es sind
aber wieder einige Flugbllaltter bei uns eingegangen, die wir nicht abdrucken:
wir sind nicht der iiberregionale autonome Info--Laden! Es geht uns ja mit dem
Info um eine Dlskussion unter den L-eserlnnen der wildcat, um Militants Untersu—-
chung, Klassenzusammensetzung, Organisierung der Revolutionare und der Ar-
beiterklasse. Nichr, um autonome Wahllosigkeit mit Schwerpunkt "Betriebsarbeit".
Deswegen werden wir auch in Zukunft die Aufrufe zur nachsten Antifa-Demo in
Hintertupfingen oder den Erlebnisbericht von der letzten Mastbesetzung nicht
abclrucken. Andererseits gehoren zu dieser Diskussion auch die Flugbléitter, die
mann oder frau ivn Betrieb verteilt, oder die Diskussionen um Organisierung und
revolution}:-ire Perspelctive" in der Scene - das mlissen wir halt jedesmal auf’s

-neue sehen, was letztendlich reinkommt.

So welt -
l-lornmunistische Griifie
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natrsnara car iaruzn at van Franz lafxa H21.
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.1- .-7e 7 or-zzs Pnoroxoies FURS euro:
§i£@dm aus den St_Z2idten haben wlr die vorliegenden Fassungen der Artikel
%r-fie ert.Im Anschlufl daran haben wir nochmal grundsatzlich "fiber die

Die entseheidende Frage ist, wie wir die Praxis vor Ort anpacken, ob bzw. welche
Rai=ie die wildcat‘ dabei spielen kann. Bzw. nochmal genauer gefragt: wie mufi sich die
Arbeit .rn'it der"l=Jildcal: Tandem, um die Praxis vor Ort zu befdrdern?

Die. erste Phase der Wildcat (darnals noch "Karlsruher Stadtzeitung") war die Formulle-
rung eines ielassenstandpunktes. Des alleine war schon eine Provokation. Jetzt mlissen wir
aber endlich waiter kommen. Wir mlissen die revolutioniire Organisierung thematisieren.
Wfi miissen dabei klarmachen kiinnen, daB "Organisation" keln technlsches Problem ist,
sondern wir rniissen erstmal die Voraussetzungen daflr schaffen: Organlsierung entsteht
aus der Analyse der Uerh"a'ltnsse; die These, die einer Organisierung zugrunde liegt, hat die
kilasse. Des aber tiberhaupt rauszukriegen, ist das Zlel mllitanter Untersuchung. Wlr mi.is-
sen also das in der autonomen Szene (wenn iiberhaupt) vorherrschende Uerhaltnis zwischen
Initiative und Untersuchung umdrehen. Normaierweise verltiuft eine "sozlalrevolution§re"
initiative so, dafl sie ein 'lhema anpackt und auf diesem Teilbereich dann die Klasse ent-
deckt - sioh aber unweigerlich an der inneren Widersprfichllchkeit der Klasse zersetzt.
Untersuchung ist aber kein Ziel an sich,-lsondern Methode und Prinzip, eine Frage des
l~Campfes. in l-éampfsituationen ist die Verzahnung von Untersuchung, intervention und re-
voiutionarer Organisierung miiglich. Andererseits heii3t "die These fir die Organislerung
iiegt in der l<lasse" nicht, dai3 die Organisierung spontan entsteht; die revolutloniire Or-
ganislerung ist eine bewufite Entscheidung, politischer Wille.

Wle entwickelt sich das Uerhisiltnis zwischen Zeitung und Organisierung? i-iaben die Ar-
tikel einen Gebrauchswert fir die regionaie Praxis? Elne 1-firltik war, daii die Wildcat zu
wenig fiexibel und aktueii ist, zu stark ihr Gewicht auf "Aufarbeltung" gelegt hat. Des ist
aber ein Problem, das nur aus der Praxis der sie tragenden Gruppen heraus geltist werden
kann, nicht als "redaktloneller Beschlufi". Es hatte in den letzten drel. Jahren seine histori-
sche Berechtigung, die Kontinuitiat der Zeitungsarbeit zu garantleren. Jetzt milssen wir
aber auch hier weiterkommen. Es mu|3 kiarer werden, auf was und auf wen hin wir die
Zeitung machen, wir miissen die einzelnen‘ l-Iefte mehr zuspitzen, die Uerblndung zur Pra-
xis muii deutlicher heraustreten. Wir mlissen auchwleder in erster Person reden (anstatt
der abstrakten "Ableitungen").

Ein instrument dazu kizinnten die Editorials werden. Sie soliten den politlschen Rahmen
und Zusamrnenhang hersteiien. Auf den Redaktionstreffen sollte also auch die Dlskusslon
um die Editorials im Mitteipunkt stehen und nicht die Dlskussiond er Einzelartikel. Des
we're ein Weg, den Zusammenhang zwischen Einzeiausarbeitungen und koliektlver politi-
scher Diskussion wieder auf die FiiBe zu steilen. ,  

Ganz wichtlg ist uns der Uersuch, die Diskussion und-§_,l-Ierstellung der Wildcat wieder
kollektiv zu. organisieren. Wahrscheinlich wird die-S NrA-6 so ersteilt warden. Ihren Schwar-
punkt wird sie in der Diskussion iiber den Sozialstaat haben. Auf mehreren Ebenen:
- Keynesianismus, Monetarismus gescheitert?
- Arbeitsmarkt/Arbeitslosigkeit, Sozialversicherungsausweis
- europfilscher Soziaistaat: 1992. n
- Kostendfimpfung usw.
- Steuerreform -
- Europi:-iisieruihg der Gewerkschaften und Klassenkéimpfe
- Beispiel wohngeld
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Elin weiterer Schwerpunk-t enserer Artaeit wind es in Monaten sein, in der
Analyse der inneren Struktur der Klasse in liiesteilrooa -H-.er.g=§;;;§rzukommen.-wlr.haben jede
Menge Artikel iiber iéampfe in Wateurope Ubersel-tat igfiifi-;_.-18ChgEdIUCkta 1m _ néichsten;
Schritt mlissen wlr stieirker als bishe-r eine i<iom-murdkai.-io»nh__egafischen den Kéimpfen hlnkrle--
Sen. ' F7  i

. -ii _" _ - .:*r.=;- - .

Technisch mllssen wir die Kohieprobieme in den Griff itriegen: Seltenzahlen begrenzen
und vieileicht noch stlzirker den Uertrleb Libel: Welterveri<'aufer"%organisleren (ideal ware. es,.
wenn in jeder St-adt/Region jemand den Uertrieb insgesamt-lii~it§ernlmmt, l-landverkauf, Bli-
chertische, Buchltiden ....); vielleicht kdnnen wir auch die-Druckkosten nochietwas senken.

Das Thel-(la soil in Zukunft auch stisirker mit eigenen Sachen geffillt werden und regal-
mafiiger erscheinen (also tifter 'Ihei<la anstatt x verschiedene Dokus, Broschfiren oder so)
— das nachste (Zerowork) wird ailerdings nochmal aussc:hl.iei31ic:h "fremde" Sachen bringen-

Diskussion iiber das Len1n—-Papler: ' D i l L D H '
\

Die Thesen im Info sind noch nicht geordnet; es ist Liberhaupt ein Problem, "Lenin fiber"
Negri" zu cllskutleren, weil Negri die Sachen immer so dreht,-wie- sle ihm aktueil ins Kon-~
zept passen. Das ganze soll also in unseren Diskussion kritisiert und weiterentwickeit
werden und dann iiberarbeitei: und im Zusammenhang mlt den Aufarbeitungen zum Links-S
kommunismus, den Wobblies usw. als 'I‘hel<1a erscheinen. -

Die zentrale Fragesteliung ist: weiche Beziehung stellt Lenin zwischen i<lassenzusa'm-
mensetzung und revolutionarer Organisation her‘?

Wichtlg ist erstmal Lenins Vorgehen: in elner ersten Phase analysiert er die "Entwick-
lung des russischen l<apitai.ismus"; er "entdeckt" die spontanen l-<1assenk'a'mp£e (stelit
allererste Beziehungen zur 1-(lasse her, indem er sich vor die Fabriktore stellt "und Flog-
bi'a'tter uerteilt). In einer zweiten Phase analysiert er, warum der Aufstand von 1905
gescheitert ist. In einer dritten Phase bereitet er den Aufistand vor. (Natiirilch ist das elne
Uerkiirzung; Negrl verlegt die "dritte Phase"'ins Schweitzer Exit: Ausarbeitungen zu Hegel,
Analyse des Imperlalismus und des Staates - wobei Analyse des Steam immer heiBt: wie
ktinnen wlr ihn stlirzen, also Vorbereltung des Aufistands.)

Lenins Kernaussage: revolutionfire Politik mufl slch auf die fortgeschrittensten" Pole
der l<lassenzusammensel:z.ung stlitzen (der Imperialismus entwickelt seinen‘ eigenen Tod-
felnd: die Internationale Arbeiterklasse). Hier mllssen wir diet Diskusslon in Zukunftnoch-~
meal anpacken: was ist mil: der 1-<ril:ik: "so wird die 'revolutlon§re Parteil zum 1-lebel der
kapitalistischen Entwlcklung" ? Zweiterms: "der Klassenbegriff mufl urnfassender entwik—
kelt warden; was war in Rufiland mit den anderen Teilen des Proletariats? heute?" -
"i<las.senzusammensetzung" ist allerclings kein Begrlif des Umfangs, sondern eben der
Zuspitzung: fortgeschrlttenste Pole an den Punkten der am meisten entwickelten produk-
tiven Kooperation; produktive Kooperatlon in ihrer Doppeltheit als vom Kapital erzwun-
gen. und von den Arbeltern entwlckelt. So haben wir auch" ilber Leninse "Fabrikdiszlplln"
diskutiert: der Begriff sttiflt unsauf den ersten Blick: ab, dahinter steht aber: die Doppelt-
heit der produktlven Kooperation, die Fragesteilung, diese in revolutionare Organisation
umzudrehen (so wie die wobblies die damals in den USA herrschende produktlve l<oopera-
tion in revolutlon'a're Organisation umgedreht haben).

Auf einer analytischen aber auch praktlschen Ebene ist; das die’ Frage nach dem "Ar-
belterstandpunkt": die Wlrklichkeil: ist vielfdltlg und unerschfipflichr gibt es elnen (Arbei-
ter-)S|:andpunkt, von dem aus wir sle dennoch verstehen (und veriaindem) kiinnen?  

Um unsere Diskussion iiber die reuolutionaren Ansiitze in diesem Jahrhundert systema-
tischer zu machen, haben wlr am schlufi nochmal iiberiegt, ob Wit sine A1‘-'15 FI38B"|<Bta1°8
machen soliten, um die einzelnen Ansiaitze auf die zentralen Inhelte hin abzukiopfen:
Untersuchungsbegriff, Begriff von Proletariat/Klasse usw. n

Beim niichsten Treffen soil es um die Ratekommunisten, nochmai Lenin und die
l-(PD/ldeimar gehem...
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Gesellschaftliohe Verhaltnisse warden von Henschen produsiert und eoenfé
produzieren die gesellsohaftllchen Verhaltnisse llensohen.
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Heute e:c:is;-sttieren zwei Formen der kap?lta.listiso~hegII nebeneinander. Die
Lohnarbeit gilt als gesellsohaftlioher Bereich, die Hadlearbeit als ‘Privatsphfirefl ‘In-
frliheren Gesellsohaften. 2.5. der feudalen, gab es diesel Trennung nicht. Vie die
Manner waren die Frauen offen an der gesellschaftlicheni Arbeit, der Feudalrente,
dem Mehrprodulrt, beteiligt. Es gab zwar eine geischlechtliche Arbeitsteilung,
trotzdem war Frauenarbeit nicilt ans I-iaue gebundens. Eine sag. ‘Kindhe1t' war
unbelrannt; folglich gab es die Kindererziehung wie wir sie heute kennen nicht.(2) I
Sell: der Marl.ct— und Stadtentfaltung im Hittelalter befand I sichi die altd
patriarohale Bauernfamilie im ilufléisungsprozefl, was jalirhundertelang Iaixdauerte.
Erst im Biirgertum bildete slch eine neue Familienstrulrtur heraus.<3)" .
In den Slums der Stadte Jedooh, wfihrend der Friihindustrialieierung, schien sich
vollends die iluflosung samtlioher -Formen der Familie abzuzeiohnen: Kinder und
Frauenlohnariseit nahmen damals rapide zu (4), die moderne Hausarbeit 1m heutigen
Slnne existierte nooh nioht. I
Erst nit der ilassenproduktion beniitigte das Kapital psychieoh und physisoh -stabile
Arbeitskrafte.<5> Kinderarbeit wurde verboten, proletarische iileinfamilien
entstanden (l{ruppsohe- Werlrsiedlungen) und damit die I moderne Hauaarbeit,
einschliefilich der Kinder'erz1ehung-

II 1" '.n - Ia .1! {*1 In ~ In 1- .-1 - : 1.: -12 (5) .

Hit der Veranderung der Jeweiligen Produlrtionsverhdltnisse hat _sich' auch das
patriarohale Verhaltnis raciiiral gewendelt. a
Das patriarchale Unterdriickungsverhaltnis bildet die Grundlage des Kapltalismus.
Die lcapitalistische Arbeitsweise im Heus- und Lohnarbeitsbereicht hat es sich zu
eigen gemacht, sodas die beiden Ausbeutungs- und Zwangsverhaltnisse nicht nnt
voneinander analysierbar sind.

II
‘II

Die konkrete Organisation der modernen Hausarbeit wird iiber die Ehe und S die auf
ihr beruhende Kleinfamilie gewflhrleietet. Die allezlnige Zuwezlsung der Hausarbeit an
die Frauen ist dabei die Art. und Veise, wie das bestehende Patriarohat in
irapitalistischer Form iibernommen wi.rd.<1>
Hit Hausarbeit sind alle Arbeiten gemeint, die die Frau verrichtet, zum Gebdren,
Aufziehen, Erhalten der Kinder, sowie zum Erhalt der Arbeitskraft der Manner und
sich selbst. Dazu gehiirt Sexualitat, 'sich sch-fin machen', Beziehungsarbeit, ‘emf den
ancieren eingehen‘, Putzen, Vaschen, iiochen, Einkaufen gehen usw. Die Zeiteinteilung
der Hausfrau orientiert sioh an der Lohnarbeit und an den Sohulzeiten der Kinder.
Wie die Lohnarbeit ist ouch die I-iausarbeit entfremdete Arbeit. Die Hausarbeit ist
ein Tell der Hehrwertbildung, weil sie iiber die unbezahlte Reproduktionsarbeit der
Frau in der Familie den Antell der notwendigen Arbeitszeit der Were Arbezitskrait
senkt.
Teile der I-Ieusarbeit sind inzwischen von privaten oder staatlichen. Instltutionen
abgeliist warden; das bedeutet mehr staatliche bzw. soziale Kontrolle. Fiir die
psychosoziale Be-und Erziehungsarbeit gibt es Jedoch kaum eine institutions-lle
Alternative zur Famllie, die lromplementfir funlrtional fiirs Kapital ware. (...d1e
Schwieriglreit der "'Liebes- und Gefiihlsprodulrtion" im Kapitalismus)
Burch die Erziehungsarbeit sullen nicht selbstbewuflte, in lsollelrtivem Bewufltsein
fiir eine bessere Geeellschaft kampfende iienschen erzogen, sondern Arbeltskrafte fiir
einen Arbeitsmarkt herangeziiohtet warden, we Identifikation nit der Arbeit und
ifierarohiealczeptanz die beste Grundlage fiir Ausbeutbarkeit bilden. D0911 gegen
ciieses Erziehungsmodell haben sich lfiitter seit der antlautoritaren Bewegung immer

nrawziscii »:n.:r iéielflr gesetcm.
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Da es ‘fins um die Erweiterung des marxistischen Klassenbegriffes geht, wenden wir
seine Begrifflichkeiten auf die Hausarbeit an:
Parallel zur kapitalistisahen Lohnarbeit sind Hausfrauen "juristisch-rechtlich frei"
sich an den nachst besten Proletarier iiber den Hythas der "Liebesheirat", also den
"1-Ieirats—arbeits—vertrag", verkaufen zu kdnnen. Frauen sind keine Sklavinnen mehr.
Sie kannen sich Jederzeit soheiden lessen. Es ist klar, daB hier unter “Freiheit"
nicht die Freiheit gemeint ist, fiir die wir kampfen. Die "Freiheit" besteht nur
darin, nicht van der Familie verkauft und verheiratet zu werden, wie z.B. in der
Tiirkei, sondern die Ware Arbeitskraft selbst verkaufen zu miissen. V
Die Frauen sind auch "frei an Produktionsmitteln“. Dies bedeutet neben der
"Freiheit" van Grund und Baden auch die Enteignung des Verhiitungswissens durch die
Hexenverfalgung und schliefit ebenso den heutigen Angriff auf die Gebarflihigkeit der
Frauen durah die Gentechnologie nit ein. In Zuge der Durchkapitalieiernng des
ganzen Haushaltes der proletarischen Frau bleibt ihr niahts waiter ale ihre eigene
Arbeitskraft, die sie als sag. “Gleiche" doppelt auf dam 1i.rbeits- and Heiratsmarkr.
verkaufen muB.
Eben diese sag. "Freiheiten" bedingen den dappelten ékonomisahen Zwang zur Ar it
und sind die Basis des Gewaltverhaltnisses der Manner Liber die Frauen.-

Die Hausarbeit ist also keine vorkapitalistisohe Arbeitsweise mehr.

Proletarische Frauen sind in der Hehrzahl van Hannern finanziell abhangig, selbst
wenn sie dappelt als sag. "Zuverdienerin" in der Form van niedrig bezahlter Frauen-
lohnarbeit "nit"schuften; denn iiber den Eamilignlahn wird den Typen Haaht
zugesohreiben. Aus den hdheren Iiannerlohn wird in Unterschied zum Frauenlahn
zumindest sum Teil das magere Haushaltsgeld fiir die ganze Familie bestritten.
Ebenso kommen Steuererleichterungen und staatliche Familiengelder fast immer den
"Haushaltsvarstand" zu gute. Kurz gesagt kéinnen siah Manner “ihre“ Hausfrau, d.h.
ihre Hausarbeitskraft leisten, wahrend Frauen nit Kindern dagegen kaum alleine fiber
die. Runden kommen.
Das Familieneinkommen des Hannes, und darin die Lohndifferenz zwisahen Frauen- und
Ifannerlohnarbeit, der niedrige Talischwert der Frauenarbeitskraft, bezweckt so die
Legitimierung und Hanifestierung des patriarchalen Haahtverhaltnisses des Mannes
innerhalb der Familie, worauf die Klaseenspaltung zwisanen Hannern und Frauen
aufbaut.
Umgekehrt ex-gibt sich ans der Zuweisung der unbezahlten Hausarbeit an die Frau
ihre Rolle als sag. "Zuverdienerin“ im Lohnarbeitsbereiah. ‘éiankret heiBi; das, das
Abdrangen der Lohnarbeiterinnen in die miesest bezanltesten Arbeiten unter den
schlechtesten Arbeitsbedingungen und der hiichsten Ausbeutung: Die Akkordarbeit in
den Fabriken, die flexible Kapavaz-, Teilzei1:ar'beit,( Ann. 12:) die He-imarrbeit, die
Halache in den Sazialetationen, Krankenhausern, Putzkolannen. fast-food-restaurants,
die sag. ‘Dienstleistungen.
6 ' __l_ _ _ _ 7 -___fl"_i_f_i_V____’_:__i __T_____ -_ = ___ ___ _.--__-__'-__..;'i.7_ H. _ _, ___;::_____ _____ _ _ ---____';—_———n-I---Y _-

Das Kapital versucht immer mehr Arbeit unter seinen Verwertungeprozefi zu bringen.
Denn der herrschenden Klasse geht es. um Prafite durch Varenproduktion, um einen
immer hdheren Anteil vam Hehrprodukt in der Form des Hehrwerts. Es gent ihr um
lehena Arbeit. Daran andern die Haschinen und Computer nichts; sie produzieren
keinen Hehrwert, sondern geben nur den Veer’: ab, der in ihnen bereits in gerannener
Arbeit steckt. Das Kapital versucht den bezahlten Teil der Arbeit zu senken und
will sioh mehr unbezahlte Arbeit (fiber absoluten und relativen liehrwert ader iiber
mehr Hausarbeit) aneignen. Jetzt in der Krise des Kapitals bedeu-net das einen
frontalen Angriff besandere auf die Frauen. Enwieweit riie geplante
'Umstruicturier“ung‘ der Arbeits- und Ausbeutungsverhfiltnisse durcheeiznbar ist, hangi:
jedaoh. van den Kampfen der Klasse - und darin der Frauen -~ ab.
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Arbeit in pai:r~i.ara.harlen Kapitalismus ist ein negat§;F;re*r , ein er
Unterdréickung und Ausbeutung. Arbeit soll praduzieren, das steht in
Vordergrund. Deshalb gibt es -innerhalb d.iE.S_&1‘. Arbeit keinen Freiraum fiir Selbst-
bestimmung.
Dach anus dem Hunger nach einem anderen, einem befreiten, nicht entfremdeten Leben,
aus dem Bediirfnis nach einer radikal neuen Gesellschaft — in der "Arbeit" nicht
mehr an Profiten, sondern an" und am Henschen orientiert ist -
entspringt die Wut, die Verweigerung, der Viderstand und der Kampf
gegen die  Ausbeutung, die kapitalistische Doppelarbeit, gegen das Privateigentum,
gegen Imperialismus und Patriarchat: D ‘

In den ‘?0er Iahren haben Frauen sioh massiv gegen ihre Hausfrauen-— und Gebarralle,
auch gegen den 5 215, gewehrt. Als Reaktian darauf erhdht der Staat nun die
Familienbeihilfen. das Erz1ehungs- und Kindergeld u.a Diese staatlichen Gelder sind
in einigen Ausnahmefallen eogar mannerunabhangig, was sich nurgg auf den Widerstand
und die Verweigerung der Frauen zu Gebaren zuriickfiihren laflt. Das Mutter undKind-:-
Madell wird z.B. sag. “a1leinstehenden" Frauen mit Kindern bis zu drei Jahren
gewahrt. Damit sollen die Hiitter regelmadig kantrollierbar gemaohi: warden; Frauen,
die auch mit Kids unabhangig bleiben wallen, eben auch viele Hijtter aus der Szene.
Wachsen die Kinder nicht nach MaB auf, kann das Mutter-Kind-3-iadell schon mal
entzogen werden ader kommt gar die Fijrearge. Venn alle staatlichen HaBnahmen
fehllaufen, greifen Caritas ader andere kriahliche Gruppierungen den Hiittern unter
die Arme, alles unter Kontrolle versteht sich. D
Tratz finan-zieller Unterstiitzung und staatlicher Familienpolitilt geht die
Verweigerung der Frauen zu Gebaren weiter. Hicht umsonst Jammert das Kapital und
Frau Siiflmuth tiber den Mange]. an deutschen Kindern, sprich Arbeitskraften, und reden
die Griinen eine neue lliitterlichkeit herbei. . v F 9 D D F
Eine "BewuBtsei'nsanderung'F'" soll in Zukunft mi1;oHi1fe eines Entwurfs F fiir deli CDU—i
Parteitag im Juni in Viesbaden eingeleitet warden. "Er sieht ein neues B’eratungs—
gesetz zum 5 216 var- "Die Zahl der Abtreibungen, die auf 300 000 pro Jahr
geschatzt wird, soll drastisch vverringert werden. Schwangerschaftsabbri.iche' sollen
nicht mehr als Heilbehandlungen mifiverstanden warden... Der Entwurf sent ranch eine
Reihe weiterer Verbesserungen ffir Fanilien gmit Kindern var. Fijir jedes Kind sollen
wenigstens -3 Erziehungsjahre in der _Rentenversicherung- anerkannt. warden. Des
I{indergeld."so1F1 vom 2 . Kind an erh-Shiz" warden. _‘ Das Erziehungsgeld soll auf 2 Jahre,
der. Erziehuingisurlaub auf 3- Jahre erhiihti warden." _CT'agessp;ie_ge1 van 20.2.88 )§ I

.' . 1- ' _
_ I _ | ' ' F . _ _ . '_ _

Hit F all "diegsen Geldern will "die -.‘flR;e.”gierung die Kleinfa-milie wieder F attrakti‘ver
machen. Das _wn-a ihr i Jedach nicht gelingen; lehr and F mehra Frauen leben F auflerhalb-g‘
de7x_1*~alten Fa.n111ens1:mkturen und. fordern bewufltv foder. unbewuflt. dafiir Geld ein. . '
Es. geht Jedooh nicht - nur. an Ffiillfiil.“ mfinnerunabhangigen- "Lahn ffir Hausarbeit", das
wiirde unsere. Yflauefrauenrolle. nur ifecftschreniben. Auch gent res nicht nur gegen die
niedrige Bemhlung der Frauenlohnarbeit. Es geht vielmehr, wie bereits erwahnt, um
den Kampi’ gegen unsere ndoppelte Ausbeutung, gegen -die Arbeit an sich, gegen F das
PrivateiFgen’cum, erst edurch kapitalistische Arbeit bedingti wird.

-.'l

"241
1'-
3 ‘$1’ Fr??'r.=s.‘§



 —r—
Bezugspunkte fur praletarisahe Frauenkampfe sind fiir uns:

- Die Kampfe der Antiteuerungsbewegung der praletarischen Frauen in den 20er
Jahren: Ihnen g'ing es nioht um einen biirgerlichen Kansumboylcott, sondern um mehr,
bessere und billigere Lebensmittel. Durch Plfinderungen holten sie sich einfach, was
sie rum iiberleben brauchten.(8)

— Die Selbstreduzierungs—bewegung in Italien in den 70er Jahren: Besonders die
Hausfrauen in den Stadtteillcomitees kampften erfolgreich gegen Hiet-. Strom-und
Fahrpreiserhéihungen. Damit eigneten sie sich wieder einen Teil des gesel1schaft-
lichen Reichtums an.(9> I

- Auch die Bergarbeiterirauen -in Graflbritannien: Sie machten den Streik erst
mid-glioh. Ohne ihre Unterstiitzung in den Grafikiichen, ihre Kampfe um Geld und
Lebensmittel, were der Streik naah wenigen Wachen zusammengebrochen. Viele Frauen
standen nioht nur in der C-roBki.icl1e, sandern streikten mit, wahrend ihre Manner zu
Hausa bei den Kindern bleiben mufiten.

All diese Kampfe im Bereich der sag. ‘Reproduktian' waren nioht nur Zeichen der
Solidaritat mit den Fabriklsampfen, die oft gleichzeitig liefen. Das hieBe die alte
Hebenwiderspruchteharie hochhalen. Rein die Frauen kampften gegen IHRE wachsende
Auebeutung, gegen den Angriff des Kapitals auf IHRE Arbeit!

Hieder nit der kapitalistischen Arbeit!
Friede in Patriarchat bleibt Kri
Fur den Kammunismus. £Anm.3)

@ll§lfiO H“. QIIYTI5 1*. lI§IIi"i I OI O-_._______ _s _ . M.
‘F -Inn-r I r..?.

Literatur:
£1) Adelheid Fiesecker, Arbeit ist Zwang - Frauenarbeit ist dappelter Zwang
<2} Back! Duden, Arbeit aus Liebe - Liebe als Arbeit
£3} Ulla Knapp, Frauenarbeit in Deutschland
(F-19 Karl Marx, Das Kapital 1, ' die sag. urspriinglicne Akkumulatian‘, ‘Weiber-und

Kinderarbeit' S. 416 ff, u.a.
<5) nutonamie Hr. 14
(6) Hariarosa Dalla Costa
<8) Silvia Kantas, Die Partei kampft wie ein Hana
<9) Zeroiiark, dieses Buoh erscheint demnaahst in dt. iibersetzung bei den wildcats.

Anmerkung 1:
d..h. das Kapital versucht samtliche Lebensprozesse unter seine Verwertung zu
bringen.
Anmerkung 2: -
Teilzeitarbeit orientiert sich nur in den allerseltensten Fallen an den Bediirfnissen
der Frauen naah weniger Arbeit, wie es vom Kapital ideologisch verkauft wird. Gent
dach die Teilzeitarbeit meist mit einem sehr niedrigen Lohn einher, der niaht fiir
die Reproduktion der Frau ausreiaht. So wird der Frau wieder mal die Ralle als
"Zuverdienerin" zugewiesen, die nicht alleine iiberleben kann.
Anm.3  
Bei der Diskussian iiber dieses Thesenpapier fragten sich einige Frauen, was wir
mit "Kommunismus" meinen. Kurz und platt: eine radikal neue befreite Gesellschaft
ohne Privateigentum an Pradulrtionsmitteln und ohne Klassen. Konununismus schliefit
natiirlich die Frauenbefreiung mit ein. Vir sehen nicht ein. warum viele Frauen
"Kommunismus" nur auf eine befreite Gesellschaft fiir Hanner reduzieren. Der Begriff
Kommunismus macht auch klar, dafi die jetzige Gesellschaft niaht reformierbar ist.
daB unsere Befreiung nur fiber eine Revolution laufen kann, die alle materiellen
Bedingungen und Gewaltverhaltnisse viillig verandert.
Eine kommunistische Bewegungv existiert nicht erst seit den K- und DKP- Griippchen.
Kommunismus ist die reale Bewegung, die den Jetzigen Zustand in Richtung Revolution
aufhebt. _
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Das Kapital versucht uneere "eaziale Ader“ in eine Galdgrube zu verwandeln
- verwandeln wir die Galdgrube in ein Hinenfeld !
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*2-Fir wallen zu den doppelten Zwangs- und Ausbeutungsverhaltnis, dem die
meisten van uns unterliegen, und zu den Kampfen dagegen, etwas sagen.
Zunachst etwns zur Hausarbeit, die Ja so aft unerwahnt bleibt, weil sie als
nicht kapitalistische Arbeitsweise angesehen und als "unproduktiv",
"unsi<:htbar“, als gesellschaftlich "wertlos" dargestellt wird, was TYPisch
fur Frauenarbeit im patriarchalen Kapitalismus ist.
Falls wir einen "Heirat--arbeits-"vertrag" - genannt Ehe — eingehen, wird
unsere Hausarbeit iiber den "Familienlohn", den der “Vertra.gspartner" =
Ehemann mit nach Hause bringt, nicht entlahnt. Dieser ist gesetzlich nur
verpflichtet fur "Kost und Lagis" - d.h. ein Unterhalts- bzw. Haushaltsgeld
-- fur uns und auoh unsere Kinder aufzukommen. Vie gering unser Anteil am
"Familienlohn" bemessen ist wissen wir alle selbst! Hicht zuletzt wird die
Sparsamkeit der Hausfrau als eines der wiohtigsten Klischees der burger-
lichen Kleinfamilie stfindig propagiert. F F
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Ba Saab aber in den 70er Jahren mehr und
mehr Frauen gegen die Festechreibung lh"
Fer Ralle als‘ 7.1-leusfrauen und Gebarerln--~
nan agwifi gegen das herkbmmliche Frauen~

.1 .\-F I ' ‘I " ‘I

bild ear Wear geeetzt haben¢ eeeleefl de?
Staat und die? Kirchen i.nzs§rischen winder
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g;;j;;n g;i9;:@akl1veu fur elnen Arbe1ne—
merit geranqennthtet warden, W9 idfifitiflm
gqt1¢q,,fi;+ ran" arbeit xuui Hierarchieak~
zegtaan die bests Grundlage fur Ausbeut"
barkeit bllden. Bach gegen dieses Ernie-
ln;u"1gsmode'll haben siah Mutter seit‘ der
antiautaritaren Bewegimg immer wladef‘
praktisch gewehrt.
Frauen tragen jedoch nur das Gros der unr
bezahlten Arbeit. "alleinstehende" Frauen
bekommen giinstigstenfalls, ausnahmawelfie
van ihrem Arbeitgeber einen bezahlten
freien Tag fur ihre Hausarbeit. Kurz und
gut: es ist nicht verwunderlich, daB die
Hausarbeit als nichtkapitalistieche Ar-
beit erscheint. Sie wird. als private,
persdnliche und var allen Dingen als aus
"Liebe" verrichtete Dienstleistung ange-
sehen. Dem "Haushaltsvorstand" Ehemflflfl
wird die VorHERRschaft fiber das Geld ge-
setzlich und idealogisch zugeschrieben
und somit auch die Herrschaft iiber Frau
und Kinder. Sn bilden die Macht- und Ar-
beitsverhaltnisse innerhalb der Familie
die Grundlage der Geschlechter— und Klas~
senspaltung.
Was das im Kankreten bedeutet, erleben
wir Frauen in tausenden van Al1tagssitua—
tianen: Vergewaltigungen, Schlégei 5931‘
stische Anmache und permanente Erniedri—
gang sind nur die Spitze des Eisbergs.
Uns Frauen wird also einerseits unsere
finanzielle Abhangigkeit inmIHausarbeits-
bereich und andererseits Niedriglohnar—-
beit als "Zuverdienerin" im Lohnarbeitsr
bereich zugewiesen. "Zuverdienerin" W9?“
den wir deshalb genannt, weil wir ja an-
geblich nur etwas zum eigentlichen Fami-
lienlohn des Mannes beisteuern, unser e1—
genes lecherlichee Unterhaltsgeld aufbes—
sern. Real sieht es doch wohl so nus, daB
es um den Familienlohn auch nicht sonder—
lieh gut bestellt ist. Benn Frauen mussen
heute fast alles doppelt -melochen, also

sowohl Hausarbeit als euch Lohnarbeit mar1 b tat"? fiber -lneere Rolle als "Zuverdienerin" werden immer mehr Frauen in die
chen. Wir werden d0PP@ t 5u5€e flu
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schleant beeahlten arbeitsbereicbe gepre3t: Akkordarbeftjhn den Fabriken,
' tn‘ l Fdllii

1

ilexible Kapavae — and Teilzeitarbeit, Pg, no annen, fasx—food—restaurants,
Sozialetatianen und Kranaenhauser.

~qI

Seit den 80er Jahren versuc t das Kapital auc verme uber Sklavenhandler und d.
private Subunternehmer neue Arbeiterlnnenschichten zu rekrutieren, mit derend
Hilfe es die Stamnbelegschaften der Betriebe zersetzen und ihre erkampften
Garantien, Lbhne und Arbeitsbedingungen angreifen will. Besonders geeignet
echeinen hierfur: Auslanderlnnen, Jugendliche ohne Ausbildung und natfirlich die
"zuverdienenden" Frauen. Sie alle werdenrgezwungen Scheiflarbeit ffir wenig Geld
nu macben. Sie sallen je nacb Kanjunktur in den Fabriken, am Bau, im Putzsektor,
Handel, in Euro ader gar fur die Dreaksjabs im AK? flexibel einsetzbar sein.
Nicht nur als Urlaubs- und Krankenvertretung, sondern auch in Vochenenda und
Sanderschiahten. Duran die Leiharbeit versucht das Kapital den allgeminen
Tendenzen einer Organisierung der Arbeiterlnnen entgegenzutreten. fiber
ungarantierte Beschaftigungsverhaltnisse und willkfirliche
Sozialversiaherungsgarantien oder Kfindigungsschutz- und Urlaubsbestimmungen,
sawie unterschiedliaber Lahnhbhe, sollen gemeinsame Kampfe erschwert warden.
Individuelles Verweigerungsverhalten, Krankfeiern oder langsamer arbeiten kbnnen
jetzt direkte Kundigungen naab sich ziehen. Die kurzfristige Beschaftigung und
der standige Vechsel des Arbeitsplatzes in Jeweils wieder untersahiedlicher
Zusammensetzung sullen persanliahe Kontakte unter den Arbeitenden erschweren und
kontinuierleiche Diskussianen fiber Arbeit und eigene Interessen verunmfigliohen.
Dach die Kampfe gegen die Leiharbeit, wie beim Grafieinsatz bei Stollwerk, zeigen
uns, dafi dies nicht so ahne weiteres durchsetzbar ist. Offensichtlicb
identifizieren sich immer weniger Menschen mit ihrer Arbeit. Ganz in Gegenteil:
der Hafl auf die Arbeit ist enorm verbreitet. L
Uberhaupt nimnt die Unzufriedenheit bei den Arbeiterlnnen nu, gerade bei den van
Rationalisierung und Arbeitslasigkeit bedrohten Kernbelgschaften. Aktuelles
Beispiel sind die Kampfe in Rheinhausen. a
Fatfirlich vollzieht sich die sag. "Umstrukturierung" des Arbeitsmarktes nicht
nur in produktiven Sektar der Gesellschaft, den Fabriken, sondern auch im
repraduktiven, z.B. dem sag. "Dienstleistungsbereich".
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Wir sollen immer beeser, sahneller, kontrollierbarer und vor allem billiger
arbeiten, egal ab dies auf Kasten unserer Gesundheit und unserer elementaren
Lebensbedfirfnisse gent. Fae var einem Jahrzehnt sazialliberale Reformer
versprachen, namlioh mehr Freizeit bei weniger Arbeit, optimale Versorgung im
Alter und bei Krankheit, nennt siab heute "Luxusmedizin" ader "medizinisohe
Uberversorgung" und maoht nioht var nazistisohen Begriffen wie "Euthanasia" ader
"Sterbehilfe" halt. Dandt warden jetst tendenziell samtliohe Ferantwortung und
damit auch samtliche Kosten der eigenen Gesundheit bzw. Krankheit auf den
einzelnen abgesohoben. wir rauohen und saufen euviel, schlafen zu wenig und sind
unsportliah. Die allgeaeinen inner gesundheitssohadlioheren Arbeits- und
Umweltbedingungen, die Verseuohung van Luft und Wasser durah Chemikalien und
Radiaaktivitat kommen in der fifientliohen Reohnung nioht var. Mensch ist ffir
seine Krankeiten winder selbst verantwortlioh. Fine inmer erdBer eerdene Anzahl
van Fensaben ist inner sahneller in der ihnen sugewiesenen_Funktiou als Fadahen
in der fabrikmadig durahorganieierten Gesellsohait vernutzt, rereanlissen, uiont
near produktiv verwertbar und nuneehr Kastenfaktor in der valkewirtsohafltianen
Bilanz. Ea soll n.3. mit dem neuen Krankenhauefinaneierungsgesetn die klinisone
Krankenversorgung noon waiter betriebswirtsahlaftliab kalkuliert und
durohrationalisiert werden. Gauze Krankenhauser hier in Berlin warden diaht
gemaoht, tausende van Krankenhausbetten gestrichen, innerklinisobe Dienste wie
Wascherei, Kfiohe, Teohnischer Dienst, Reinigungsdienste etc. wurden privatisiert
und die daduroh "freigesetzten" Arbeiterlnnen in vorher beschriebener Weise zur
Flexibilitat bei mieser Bezahlung und all ihren Konsequenzen gezwungen.
Frauen, die in Pflegeberufen besohaftigt sind, wie Krankensohwestern, sallen
vernehrt durch ihren persfinliohen Einsatz, der sehr oft nit den starken
Verantwortun sbewufitsein den kranken Henschen gegenfiber verknfipft ist3 I
ausgebeutet und benutzt werden» Hier sind weiterhin fiberstunden, Haohtarbeit, .
Sonn- und Feiertagsschichten angesagt, ohne dafl sich dies entsprechend auf den
Bankkanta bemerkbar maphen wfirde. Auf ihrem Rfioken wird mit steigender
Arbeitsintensitat durah Arbeiterlnnenmangel und wachsender Krankenzahlen die
Durchkapitalisierung des Gesundheitswesens vorangetrieben. Sie sollen die
Selektion der Kranken forcieren, da ffir die Pflege van Schwersthranken die
Pflegezeit kfirzer wird. Dies bedeutet ein schnelles "Absterben alter Hensohen
und Behinderter", denn sie treiben durch ihre Nichtproduktivitat nach
kapitalistischem Kalkfil den sag. "Sozialstaat"in die Krise des
Gesundheitssystems. Each den Motto: Wer nicht arbeitet soll auoh nioht essen!
aber die Gesundheitsarbeiterlnnen wollen sich damit nicht mehr abfinden. Vie in
Irland und Groflbritannien sind auoh hier Streiks und Demos angesagt.

Die andere Seite der kathastrophalen (Arbeits)bedingungen in den Krankenhausern
bedeutet die vielgerfihmte Verlagerung stationarer Krankenversorgung auf die
bausliche Krankenpflege der zumeist privatisierten Sozialstatianen. Das nach
auBen hin als aensohlich ersoheinende Hodell des Berliner Senate, "innerhalb der
Familie", "nenschlich“ und "eelbstbestimmt" die Kranken zu behandeln,
verschleiert den wahren Charakter des einzigartigen Einsparmodells.
Sozialkonzerne, wie z.B. das DRK ader kirohliche Organisationen sahlen im
Allgemeinen wesentlioh schlechtere Lfihne ffir die GesundheitsarbeiterInnen.
Wegezeiten werden z.B. nicht mit einkalkuliert, bezahlt wird naob genau
festgelegten Leistungen und niaht naoh der ffir die Herstellung menschlicher
Grundbedfirfnisse erforderliahen Zeit. Dadurch sind die meisten Kranken zu Hause
naoh wie var unterversorgt. _
Diese profittraohtige'Lficke solen dann die Frauen ffillen, die sich als
Angehdrige, Bekannte, Freundlnnen ader Hachbarlnnen bereit erklaren, duroh
unentgeldliche Arbeit das entstandene §lege— und Komunikationsdefizit
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auszugleichen. Die zahlreichen Aufrufe der Wohlfahrtsarganisationem nach
ehrenamtlichen Helferinnen sprechen ffir sich, So wird ein bis var nicht
allzulanger Zeit ausgelagerter Berufszweig wieder in den typischen ,
Hausfrauenbereioh der unbezahlten, schlecht ader gar nicht entlohnten Arbeiten
an die Frauen zurfiokgegeben. Fir sehen also: wir nfissen nicht tendenziell
weniger, sondern immer mehr arbeiten.
Und Reine van uns glaubt daran, daB sich die Emanzipation, die Befreiung durch
die Arbeit vollzieht. Deswegen geht es nicht nur darum "Lohn ffir Hausarbeit"
ader ein hfiheres Einkommen ffir Frauen zu fordern, das wfirde unsere .p
Hausfrauenrolle nur waiter festsohreiben. Es gent auch nicht allein gegen die
niedrige Bezahlung der Frauenlohnarbeit. Forum es uns vielmhr geht, ist der
Kampf gegen unsere doppelte Ausbeutung, gegen das Privateigentum, gegen die
kapitalistische Arbeit an sich, die uns nioht nur in den Fabriken, bei den
Sklavenhandlern ader in den Krankenhausern begegnet, sondern auch in der Form
unserer neutigen entfremdeten Hausarbeit. Es ist klar, daB die besondere Form
der Ausbeutung, die die Hausarbeit darstellt, eine besondere Form des Kampfes
erfordert, namlioh den des Frauenkampfes auoh innerhalb der Familie. Haohdem wir
uns klargemacht haben, daB die Familie die hauptsaohliohe Stfitze der
kapitalistisohen Organisation der Arbeit ist, kann es uns nur darum gehen die
Hausfrauenralle zu zerstfiren, den Versuch zu unternehmen, die Isalierung der wir
als Frauen innerhalb der Famdlie unterliegen, aufzubrechen und die Haus- und
Lohnarbeit, also die kapitalistische Arbeit fiberhaupt zu verweigern. Es geht
darum uns als Frauen zu arganisieren. p
Die Geschichte der proletarisohen Frauenkampfe gegen UNSERE Arbeit ist - wie in
Lohnarbeitsbereioh - auch im sag. Reproduktionsbereieh lang:
In den 20er Iahren plfinderten Frauen massenhaft Lebensmittelladen. Der
Antiteuerungsbewegung ging es damals nicht um einen bfirgerlichen Konsumboykott,
nein die Frauen holten sich einfach, was sie zum fiberleben brauchten.
In den 70er Jahren arganisierten sich Frauen in Italien in Stadtteilkomitees.
Sie setzten eine Senkung von Stramr Hiet- und Fahrpreisen durch und holten sich
so einen Teil des gesellsohaftlichen Reichtums, den die Klasse erarbeitet hat,
zurfiok. Auch die Bergarbeiterfrauen in Grofibritannien fingen fiber ihre
Oranisierung in den Groflkfichen und ihre Kampfe an der "picket line" an, die
Hausarbeit in Frage zu stellen. ‘
Venn wir entschlossen sind unsere Hausfrauenrolle zu zerstfiren und die Hfiuser zu
verlassen, um uns bei Stadtteil- oder Fabrikversammlungen, in Frauenkneipen zu
treffen, kann das ein erster Schritt sein, eine geminsame Solidaritat und neue
Kampfformen gegen die Arbeit zu entwickeln.  
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Far Amerfka§die Gewalt fiber déa olreichen Golfgagigtfleag pfgblematjsch usrustunq,ungehorsames Vevnaican geqenuber Eefenle und Androhungen den
gewordeninacndem der Senah VOfi1IPafl7d&F 31$ Hauptbnlle fungierteyum amerikani-
sche Interesse im Gebiet zu garantierenggestfirzt warden ist. '
»1,Die UEA verlaasen sich jetzt auf den Iraq diese Rolle zu erfullen und
desaegeniapnd die USA’s Kriegsmarkpe Lg Goif um "das Spiel zu manipu1ieren"um
;u_yefisichern dafi der iraq nicht verlieren kanna Erinnerteeuch an die Entscnu~
lgggfing Fin die USA intervention Qegen Iran -einen versehentlichen (?)
gent??? vQfi¢IF8q"auf einen amerikanischen Tanker. Jedocn gent es nicht nur um
§§%§%%eenagia¢he Naturschacze.Der Hauntgrund,weswegen9der Krieg gemacht wird.
i§§f%%§g$@@er,die_Ausbeutung VOR Hauptressourcen des Kan1te1iamus:Die Arbeiter~
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@§§§§§?§%§§$idés $chah's in 1979 war nicnt einfach gewaltieedfiegezzung dutch
;%%§%%§f%g§ktenMu11ah" oder "an§1-xmperialistische Streitkrafte9iabhanqig von
%%%%§§§n§§$§$11cnen Scnelfiblatt 1hr 1LeBt>.sondern durcn,eineflRei%e;von Streik~
g%§§§§§n§§§Aafstandefd1e das Znsammenbrechen des Staats bedrehten nan die Bofie
§§%$§§g$g%§gg§g§§e w1rFschaft11sche Konzession zu machen.Am Anfang kaum Jemand
§%j§§§ge@e§h¢m@1ni*gehort,s0woh1 d1e ?Vo1ce of America" und "BBC world Service

;ffizieren.IN der zivilen Gesel1schaft,anti~krieg Proteste und widerstand geg-
er Einberufung zum wenrdienst haben such eine Qolie gespie1t.wegen dieser
eachtigen anti~krieg Bewegung,seitdem widerstrent es den USA direkt in
euerndem militarischen Konflikt Zu kQmmen,und 519 b1eiben_entweder be§
Jfitzlichen AKti0Hen (Z B-def F811 in Grenada und der Bombenangriff auf Libyex
der bei undirekter Vermick1uH9,(Z.B.1n Nicaragua oder in dem Iran-Iraq Krieg.
m einen grofien Krieg mdglicn zu machen.muB die US nerrschende Klasse die gen:
E G@S€1lSChaft FUF SO eiflefl KFi@Q vorbereiten,und insbesonders die Arbeite~
JHSSQ-D88 ifit die AUFQHDE GQF Qedenwartigen Anti—Terr0ristakti0nen.Dieser
eldzunpdes amerikaniscnen ataata und der Medien,zie1t auf verschiedene Staate
ufierhalb der US Sonare,dia als Terrorist bezeicnnet worden sind (Z.B.Nicarag1
nd Iran>.Es wird gesagt,daa diese Staaten die Lerroristische Gruppen,die
pnandtate gegen unscnnldige Menschen beQehen,unterstfitzen oder kontnollieren.
fie herrschende Klasse bringt dadurch einen bosen Feind allen "zivi1isierten%
enschen"vor und einigt die Nationen (d,h das Proletariat und seine Ausbeute J
m Name eines gemeinsamen Feinds.Diese nationale Vereinigung ist die£%3§§@§fi§x3¢it9afur ihn getrieben haben_ chomeini konnte nur an die Macht erbedingung eines erfolgeneichen Kriees (der iamerTin national Ineerease"ist)

5%§E?ifi§%%@h die verwendung seiner Tr ppe(PaSdaran) und uregierungstreuen ‘Fur d1e Anbelteklasse dlbe es nle an etwas w1e e1nen "gerechten’nat1ona1en
%é§%?§§§@fi%nfl0$(VOn der Schahzeit ubrjggebliebenen) um jeden wiederstand zu F199 oder e1ne "gerechte*Be1legund elnes natlonalen Konf1ikts.Ffir uns ist es

§§%$%@§$%§;nna,aucn dadurch extravagante versprechung den Armen zu machen<Z.B. f’@1e“a“F OD Gange Von Kap1?a11St1Sc§e 5u§beuter Slch "gerechtig" gegenuber
@fi§§efi§$%fi¥ETektrizitat fur die Arman}. wenn jemand heutzutage in Iran von Fna“d?r Dgnenmen (ReSpeKt fu? b9uVerant1tat j"'u§w)' _
P£%§éh*w§fi$preqhungen redet,wird er Vqm Staat umgebracht_Natur1i¢h,a1S chomein I Es ISLHUHS egal genau wo ale IDEE drenze (lhre kontr011punkte,1hre Haftsan~
§§fi@%e7Hafiht Qekommen ist ,war er vonlder Linke "kritsch unterstfirzt",insbes0 talten Fur Imm1granten'")11egen'nS.1St ega1’d§B Ifiaq den Iran/Iraq Krleg. .
EéFQSv6fiYder_"Kommunistische Partei“.die die Arbeiterklasse aufforderte sich angefangen net"-D?“t5Cn1§nd fie“ Zwelten “e1Ek"eg angefa?gen ?at";Argent19l?;§§§t%gg§€@ @En islamischen Garden Zn Verteidigen_Spfiter hat Chameini viele en FQIKIQHGS/NBIYIDBS Kn1eQ_ angefangen hat oder,daB_Amef1ka s1c3 afigress1v

#@fiTé§§%K$§£§iedergemetze1t.Zum Dank ffir ihre MUhe.Das ist ihnen ganz recht %m,G?Qe9S?‘Z Zu defensl? )1m G01? b?21mmt‘wenn @an;1§ elnem La? w°"n?’das H%§§fifi%%§fi$@y§@{} 2» aCu 1m kr1egszustand bef1ndet;se1ne €anpt?esorgn1s 15: gegen selner elgenen
§§%@§§§$f{ifi§lfzit>bedronte die iranische Revelation jedes herrschende Regime "efrseheneen Klaés? zu_kampF?n’Ob S1e‘g1e Agg?ess0ren sind Oder n1cht'
§fiefi%$#€S1am1schen we1t,genau wie di+=fransdsische Revelation alle die gekrohmufifler natlonale hrleg ‘St Krleg gegen er Arbelteklasse‘ '
, __»~:eL- e  " ; Den einzigen Krieg woffir wir sind ,1st der K1assenkrieg,der krieg gegen

gaugté van Europa bedrohte ' Leitartikel von "The Times" 21.9.1980 .
e In September 1980 die iranische Azmee hatte den Iraq fast niedergeschlagen
End Jordanian und Saudi-Arabien,mit der Unterstfltzung Amerikas hofften auf
binen schnellen Sieg.Insbesonders wollten sie die totale Beherrschung der
$hatt A1—Arab wasserstrafie gewinnen und den olreichen Gebiet von Khuzistan
Bnnektieren.Aber der_Hauptgrund fur den Krieg war die Vorbeugung qegen der
Eerhreitung des virus des proletarischen Kampfs nach Iraq.Der Krieg hat enorme
Entbehrungen fur die Arbeitek1asse,der beiden seiten=gebracht.Hundert~tausende
wane an der Front getotet und veratflmmelt wordenrfliesiue Gena1sKfirzunQen und
jagigapqmgen der Arbeitszeit sind gemachtQworden.¢aaoeh die beide "aeiten"haben
}§$§¥@F3ftvo11%gegen den Krieg gewehr£.Ineder»1ranieehen1HauPtstadt;Yehran.oab
ggggegeeaaee in Marz 1984 und Avril 19B5,Beim era£§fl¢&@1 gab as eifinfleren und
§;§Qfi§§§ven Chomeini-Konorten(PasdaranJwaren veletztgfinlglichewwmfimedtausende
§§;§§j§f§;Beim zweiten Aufstand(von den wir wisseaegaarien die Lana; *r@@_qem
§g§a?¥§§3” "Nieder mit dem Krieg" 25 warden eetfitetMnnm.viB1a*vet1etzt;In»
1§%§§§§%Teile von Iran hat es menrere Gefengnisafleflmerein flflfiflheflannd -in,
i§§ig5ten$ einem Fall die So1daten,die am D1@n$t¢waren;h&bgfl fflr die Gefangene
gte§,ergriffen;1n der irakischenaetmee heties ungehersanesifiernalten in L
§}i§e§§Renmen gegeben,organisierte;§raternisieren»m%tgden;ieanieehen Seleaten
féiffifififienflucht in monumental1schenganamafie(fleiaefiflgfigfipagemg$rakis¢he*3o
f§§@Q§£9pwnrde ge2wungenJeinen anue1egxen,Angr1xreaegeeaeagaagea e:e11ue@en

TKW,:§jY@;fifi@Ifi€fix?$,eP"@"“#e¢1r i“0<fii1;;§fi§$£3lterie,Rakete...,;1usw."nefi
a%§¥efidzum 0pfer>. +¢
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ationale Grenzen und ffir internationale S01idaritat.Einen Krieg gegen Arbeit,
egen Pr1vateigentum,gegen die Fami1ie,gegen den Staat.-n.h. _IJw71, - 'r"

In jedem Land in der welt fangt diesen Krieg an mit dem Kampf gegen _
usterity—MaBnahmen und steigende polizeiliche Unterdrfickung,w0durch die herr-
ehende Klasse uns fflr ihr Kriegsunternehmen bflflen lassen wo1len.Der klassen-
amp? ist immer gegen das nationale Interesse,ega1 wieviel die Linker.und
ndere verteidiger des Kapitalismus,anders zeigen wollen (Z.B.durch Behauptung
an as nicht"1m Intresse nroBbr1anniens"ist,die Industrie durch den Rausscnmifi
on Arbeitern mehr rentabel zu machen),wenn "patriot1sche"Arbeiter von ihre
ease k1auen,b1aumachen.oder Streike 0rganisieren,kampfen sie im Grunde
enommen geqen ihr Land,oo sie das mdgen oder nicht.

gage? a1aseenkampf wirft einen Krfipel zwiscnen die Beine des Kapitalismus
ma wane imanehmalkdas Risiko vam Krieg verringern aber nur ein vereinigter
neernatianaier absicntiicn auf Kanitalismus Qerichteter Kampf wird die
aaeakere.den unsere Klasse unterworfen ist,beenden.

NIEDER MIT ALLE NATIONEN!!!
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POST—PROTOKOLL
1|

was wir mit diesem Papier wollen:

Wir wollen aus einem kurzen Arbeitsverhéltnis bei der Post
einige Beobachtungen und Fragen aufschreibeni damit andere»
die dort arbeiten mfissenr sich besser zurechtfinden und
weitere Informationen fiber der Betrieb herausholen kénnen.
Letztlich geht es uns darum, die geléufige Spaltung zwischen
alltaglicher nLohnarbeit und Feierabendpolitik in Frage zu
stellen und die Arbeitsverhéltnisse als eine Mdglichkeit zu
begreifen, den Kampf gegen patriarchalische und kapitalisti—
sche Ausbeutung zu ffihren. "

Unsere Situation:

Bei der Post in der Luckenwalder unter dem Gleisdreieck waren
wir als Weihnachtsaushilfen ffir 2-3 Wochen sangestellt. Wir
arbeiteten 40 Std./Woche in Wechselschicht,n darunter Nacht-
schicht, zusammen mit fiberwiegend ménnlichen; weiflen Studen-
ten, aber auch einigen'Studentinnen, die "freiwillig" Nacht-
schicht machen mufiten. Grundlohn war 1l,80.- plus einige
recht bescheidene Zulagen, die uns niemand erkléren konnte.
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Arbeitsoroanisation

wir waren in der Luckenwalder beim Paketpostamt beschéftigt. f
Die Pakete komaen in Gfiterwaggons und'LKWa an, warden ausge_
laden, uber eine Forderanlage verteilt, in Rollbehéltern ge-
stapelt und in dlesen weitertransportiert. Die Rollbehélter
haben dabei gewisse Containerfunktion. ' *
Wahrend der Vorwelhnachtszeit ist der Krankenstand der Fest-
angestellten sehr hoch. Der Betrieb'wird von einer handvoll
Festangestellter und vielleicht 30-40 JobberInnen pro Schicht
am Laufen genalten. Dabei haben die Festangestellten meist
Aufseherfunktion.
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Zusammensetzung D

Die Jobberlnnen, die also die Hauptmasse der Arbeit er1edi-
gen, sind ungefdhr zur Hélfte Tageldhner, die fur einen Tag
von Tusma oder Heinzelménnchen angefordert werden. Dabei han-
delt sich die Post oft Probleme ein, weil regelmdflig ein
grofier Teil der Studies nicht erscheint. Insgesamt sind unter
den Jobberlnnen die vielféltigsten Vertrége anzutreffen: es
gibt Tagel6hnerInnen; 2 oder 3 Wochen-Vertrége; 20-Stunden-
Teilzeitkrafte, Leute, die regelméfiig bei der Post anrufen
und kommen, wenn es Arbeit gibt; Dreimonats- und Sechsmonats-
vertrage und Studies, die seit Jahren jedes Wochenende arbei-
ten‘ und daffir auch Urlaub und Krankengeld beanspruchen
konnen.
Die Schichten beginnen zu verschiedenen Zeiten; wobei wir uns
zu jedem Arbeitsanfang einem undurchschaubaren Haufen aus
Arbeitskrdften mit ganz unterschiedlichen Vertrégen gegen—
Gbersahen.
Wer festangestellt ist, stellt sich bald heraus. Mit den

- - -- -o—---q-  - - -17-1‘ ‘Q - ---|| --1. "-A.- n iq-my-in

anderen wird oft zu Anfang der Schicht der Status gekl§rt.1
Dee iet near wiohtig, am von gemeinsamen Interessen ausgehen
em eonnenfi %W'%T-P 9 11. _,§nmMmQW“_fl
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Das Arbeitsklima am PA Lehrter Bahnhof

Ich arbeitete ffir 2 Wochen zusammen mit 4 anderen Jobbern bei
der Paketverteilung am Lehrter Bahnhof. Der Anteil der fest-
angestellten Arbeiter bzw. der vorfibergehend “umgesetzten"
Beamten war hoch. Das Arbeitsklima war, was die Zusammen-
arbeit anbelangte, angenehm. Arbeitsdruck wurde selten vom
"Meisterbfiro" ausgefibt. Wenn Druck kam, dann von hdchster
Ebene, doch wurde er dann nur an den Capo gegeben, der somit
gezwungen war; die fibrigen Schufftenden anzutreiben. In diee
sem Fall kam es zu lautstarken Protesten, die zumindest zu
einer Arbeitsverlangsamung ffihrten. Ansonsten hatte ich den
Ein-druck, daB sich die Leute gegenseitig halfen.
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Die Frauen waren fast alle nur Teilzeitkrafte, die mit ihrem
‘Dienstplan sehr unzufrieden waren. Sie wurden zwar von den
Mannern nie direkt angepdbelt oder lautstark mit Sprfichen
‘diskriminiert, doch die sexistischen Sprfiche der Manner
untereinander hatten beim Anblick einer Frau Hochkonjunktur.
Sie galten aber nicht nur als Sexualobjekt; sondern oft auch
als "Drfiokbergerinnen, die mit ihrer weiblichen Rolle spielen
und somit den Mannern immer die anstrengende, miese Arbeit
fiberlassen". Pornographische Werbebilder und Kalender §hn~
licher Coleur im Meisterbfiro erganzen das diskriminierende,

Esexistische Frauenbild.
£Rassistische Kufierungen bekam ich direkt nicht zu horen. Doch
-als ich die letzten beiden Tage mit zwei ansonsten ganz
‘netten deutschen Briefzustellern am Band arbeitete, fingen
sie nach.einiger Zeit an, sich absolut dumme, reaktionére und

.verachtende Witze zu erzahlen, die v.a. VOH Juden handelten.
Sie fanden diese Art der Unterhaltung so lustig, dafl sie die
"Witze" auch noch auf Frauen und Tfirken ausweiteten. Ich fand
diese Situation so unertraglichr daB ich versuchte, ihnen zu

~erkl§ren; warum ich diese Art von "Witzen" beschissen finde.
Sie zeigten ffir meinen Einwand allerdings kein iverstandnis

‘und erzahlten sich weiter. Ich wurde so wfitend darfiber, dafi
ich sagte, ich wfirde den Arbeitsplatzpverlassen. Erst da be-
merkten sie wohl, dafl meine Meinung zu ihren Witzen wirklich
ernst gemeint war. Doch verstanden haben sie mich bestimmt
nicht. Ihrer Meinung nach war ich eben so'n Politischer, der
keinen Sinn ffir Witze hat, nach dem Motto; entweder‘politisch
oder lustig. Khnliche Neigungen habe ich allerdings anon bei
einem der vier Jobbern festgestelltr wie er finerhaupt dam
klaasisehen, Uberheblichen Studijohber entspraohfi der aioh in
keiner weiee das Proletarierdasein voratellen keen“
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Wie uns Langzeitjobber erzahlten, wurdepbei der Post die
Kernbelegschaft seit 1980 um etwa die Haffte~abgebaut. Aufge-
ffillt wurden die Lficken durch entgarantierte Teilzeitma-
locherlnnen und Jobberlnnen. Bei der Technik hat sich offenes
bar in den letzten 20 Jahren nicht vial geandert; jedenfalls
haben alle Beschaftigte noch recht gute Mdglichkeiten, sich
eine zeitlang abzuseilen.
Die festangestellten Frauen haben alle 20#Stunden—Vertr§ge
und malochen am Paketband, teilweise schon 20 Jahre lang.
Keine einzige der von uns angetroffenen Frauen hat aus dem
Status der Hilfsarbeiterin aufsteigen kdnnen. Ihr Arbeitstem~
po ist recht hoch. Die Vorarbeiter waren oft sehr jung, so
daB sie ihre Sohne hétten sein kdnnen. Sie sprachen Frauen
und Auslénder nicht mit Namen an, sondern nach Geschlecht
("Ich schick Dir 2 Frauen") oder Nationalitat ("W0 ist der
Chinese?") an. Die von uns angetroffene Schicht junger Post-
angestellter hat sich inzwischen auf die Studies eingestellt.
Der Umgang ist; verglichen mit anderen Betrieben¢ wenig mili-
tarisch, der Druck von oben wird nur sehr vorsichtig waiter-
gegeben.
wie uns zu Ohren kam, hatten die festangestellten Frauen
daffir gekampft, die Sonntagsschicht auf 7 h vorzuverlegenr
damit sie rechtzeitig nach hause kémen, um den Mannern das
Essen zu kochen.
Der Abbau der Kernbelegschaft macht eine Organisierung im
Betrieb sehr schwierig, da die kurzfristigen Arbeitskrafte
weit in der Uberzahl und einer Organisierung unzuganglich
sind. Trotzdem wird der Erfolg jedes Kampfes gegen die Post
stehen und fallen mit der Einbeziehung der JobberInnen. Der
SEW-nahe Betriebsrat der Post hat deren Umstrukturierung
jahrelang ignoriert und sich auf sein zusammenschmelzendesr
festangestelltes Klientel verlassen.
Inzwischen, von den Ereignissen langst fiberholt, scheint er
Lunte gerochen zu haben und hat immerhin einen Ansprechpart-
ner ffir Teilzeitkréfte eingerichtet. Die Belegschaft sieht
der Umstrukturierung ohnmachtig entgegen@ obgleich die
meisten sie als Angriff gegen ihre Gewohnheiten und Interes-
sen begreifen. Der letzte Streik fand 1980 statt- Die Post-
lerlnnen werden zwar als recht links und kampferisch einge-
schatzt; was sich aber gegen die Plane des Postministers
ausgewirkt hat. Wichtig ist auch in diesem Zusammenhang; dafi
das Postamt in der Luckenwalder als eine Art Abschiebebahnhof
innerhalb der Post fur unerwfinschte Arbeitskrafte dient.- +_
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Der geplante Umbau

Nach Planen von Postminister Schwarz-Schilling soll mit der
Aufhebung der Monopolstellung im Kommunikationssektor eine I

\-

D t ilun der Post in die Bereiche Postdienst; Bankwesen Ehm2Bemxmht - .
urrigl gelekgmmunikation einhergehen Jeder Bereich untersteht

drastische Rationalisierungsmafinahmen sind legitim und werden
auch praktiziert Dies ist im gewinnbringenden, hochtechnolo-
gisierten Telekommunikationssektor gewifl unproble—mat1Sch
Mit diesem Gewinn wurde bisher v a der arbeitskrafteinten-
sive Paketdienst ( Kostendeckungsgrad 63 % ) abgedeckt¢ was
nach den neuen Planen von nun an nicht mehr moglich ist Die
Folgen der Umstrukturierung sind somit im arbe1tskrafte- und
lohnintensiven Bereich katastrophal Arbeitsverscharfung¢
Akkord und ein gigantischer Abbau der Werktatigen sind unans-
weichl1ch'
Der Betrieb wird also immer mehr auf Jobberlnnen ausgelegt
Die heutige Arbeitsorganisation mit ihrem Schlendrian fur
unsereinen ist also einerseits die flankierende Mafinahme fur
den baldigen grofien Angriffr anderseits aber auch das Experi:~
mentierfeld fur den Umgang mit einer weitgehend entgarantier
ten und immer nur kurzfristig beschaftigten Belegschaft
Die Post handelt sich naturlich durch die Zerschlagung der‘
alten Kernbelegschaft neue Probleme ein Jobberlnnen brauchen1
lange, bis sie angelernt sind, lange, bis sie ihre produktive:
Kooperation entwickeln Sie identifizieren sich oft nicht mit
der Arbeit und konnen sich ganz anders verweigern, weil ihre
Angst um den Arbeitsplatz geringer ist
Und Sie konnen untereinander manchmal eine Ubereinkunft uber“
kleine Widerbortigkeiten &HtWlCk6lfl: weil sie nicht so lelCht\
entlang der rassistischen und sexistischen Linie zu spalten
sind und auch von alter Kultur und Gewohnheit her schneller

.’-u-4-—»qi—

normalerweise eine ziemliche Zurfickhalt
-l'-

_ E _ _ group's ‘
~einem auf 5 Jahre VET_‘pfllChtEtEIl: privaten Manage merit 1-F195 MOEQEIIS San ich cnen am Paket—E‘orderba.nd zwei Frauen
Dieses muB unbedingt gewinnorientiert wirtschaften¢ d h arbeiten und i-in-F d ‘ ~= - _-...... GI‘ .amen in einer kurzen Bandpause zu $19

I

mcqfi PR1-1' ein Stuck von ihrem Brot runterwer"en. 5' ' '*- l€ lq1'1OI'l€1'tE
den AnI'Uf- " ' 1 - . . .Erst danach wurde fl'L'LI rlar, dz-113 meme Initiative,
eher ein Versuch zur Herstellunge einer ‘Verbindung unter' den
Arheitskraften gemeint, von ihr vermutlich l 1aasppumperfinmenmmemhe
immsomri d ' ‘ ' - _e en.wor en ist in diesem Zusammenhang kann der patrlarcha
lische Whderspruch zwischen mar als mdnnlicher und ihr a1

s
“elblicher Arbeitskl-‘aft ein qrofler Hemnschuh sein bei dem
ans dam Albeitsalltag hefaus qemeinsame Interessen
Manaqemfint zu finen und durchzusetzen. Wenn ich Oder

Versuch,
%£En chs

ein anderer

Ménn Sie anspricht mit dam Anlieqen, einen Zusamrnenhalt qeqendie Capos herzustellen, nufi sie realistischerweise jedesmal
damit I-'@<31'1I1@I1¢ @613 iCh Sie eiqentlich anmachen will und d‘ie
Gemeinsamkeit als Ausgebeutete nur als Vorwand dafiir be 1;mize.
Das bei t-t  -- - .Eu e aber auch fur mlfih, wenn ich versucht habe, mj_r
ihre Situation klarzumachen, eine massive Verunsicherung d

un
Eng: Weil ich ja meinerseit;

bei einer unfiberlegten Kontaktaufnahme damjt re¢hnen mug
I

l Ab In ' t- ~ -a s sc epper verstanden und dafur vollig abgeblogktzu werden_
4-I-In-i'—i|-|__

ein Zusammengehorigkeitsgefuhl entwickeln Damit meinen wir
nicht, daB Jobberlnnen die besseren Kampferlnnen sind, aber
wir halter es fur wichtig festzastellen, daB das Kapital sich
mit seinen Prakarisierungsmaflnahmen einen ganzen Sack neuer

Ich nab nach diesem Erlebnis auch festgestellt, dafi ichudanach
on.derinsammmadxntrmizFnnmmamiammigdar

Probleme einhandeln wird Dazu mussen aber noch mehr Er-‘ | an der Schore
a§u' ' mgfl * -viel ckhaltenoer war, sie Anzusprechen,( z_B, umfahrungen gemacht und ausgewertet warden

Eine langerfristige Organisation im Betrieb ist aber durch,
die Jobberlnnen sehr schwierig Sie musste eher bei Tusma und
den Heinzelmannchen ansetzen

_ --s—» .--—n-

zusarrmen langsamer zu arbeiten ) als wenn
dort stand.An diesem Punkt erlebe ich als
(Potentieller Patriarchatsprofiteur , ihr
sea-iistische Gewaltverhé.-iltnis als nieinen

1-“mars filsqedriicktz Eine Verénd

ich nur mit Mammary
ménnliche Arbeitskraft

unfit aiwn ) das
Interessen. hinderlich.

eIun9' der patriarchalischen
Bed‘ ' - - .lngunqen 119911 qanz unmittelbar in meinem Interesse, 9 o
was das aber bedeuten soll als Ansa "
mit anderen Mannern gegen den Sexismu
vollkomnen unklar. Und noch vial

keiteflr Uberhaupt in irgendeine F

@1929‘-'-reten qeqen Kapitai und Patriarchat in Betrieben ; W0
Frauen und Manner* ausqebeutet -.
vielleicht sogar nit densel

t tzpunkt fur konkrete Karrpfe
Sr 1"1OCh

unklarer sind die Mdglich—-
orm von Auseinandersetzungen

warden zwar nebeneinander und

be“ lfihflen, aber trotzdem unter
Qrundverschiedenen Bedingungen_
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Widerspriiche in der Klassenzusammensetzung:
Das Verhéiltnis Festangestellte - Prekarisierte

Normalerweise‘ haben die P'ekaris einen schlechten Ruf im Klassen-
kampf! . %
Die studentisch gepréigten Jobberlnnen identifizieren sich zwar
nicht mit dem Betrieb, aber identifizieren sich auch nicht mit
dem permanenten Arbeitskampf , da sie die Jobs nur vorfibergekmed
haben, nicht als "Lebensziel"' begreifen, da sie sich oft eine
Karriere durchs Studium verprechen. Sie haben Angst den Job
zu verlieren, vor allem bei auslé-indischen Studentlnnen, da sie
weniger Jobs bekommen konnen und ihr gesamtes Einkommen davon
abhdngiq ist. Sie haben Schwierigkeiten und viel Unsicherheit
im Uwgang mit Festangestellten. Sie passen sich daher gleich
ans "Betriebsklima" an und weliren sich nicht degen die Vorarbeiter.
Oft gehen die Studies nur hin und wieder jobben und haben daher
keine Erfahnmqen im Betrieb, im Umgang mit der Maloche und
den dort festanqestellten Arbeiterlnnen. Ganz besonders krass
ist es, wem sie mal 2 Tage hier, mal 2 Tage dort malochen.
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Es kommt oft vows, das studentisch gepréiqte Jobberlnnen wie die
”Tiere" arbeiten und jeden Akort zerstoren und sich den, Hafi
der Festanqesteilten zuziehen. Die drficken die Lohne und zersetzen
die eingespieite Festbelegsoheft. Und sie verhalten sich oft
arrogant qeqentner den Arbeiterlnnen. -

,. .3-11

n -v ., , . | J q I __ "" ' ' ‘Dies '-'3..4"..T1._§"'\-":' ve1t"sa;tt:.et ,=.3_,;1e pQ]_;1_t]_-
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Doch stel lt. s:i..<:::h 15:31:: £1'”r:y;5e , das geqeri das; 2.. umzudrehen
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. .In unserer Gruppe a~2a1*er1 wir uns mit unseren mit

H. ‘\_ __

den studentisczh gepre?-igten Jobberlnnen und Einschétzung
. ;;__;_-'I,"

:.' _- "'1.

ihres Verhaltens sehr uneiniq.
r _ _ _

Einige von uns waren der Ansicht, dad aus diesen iLe1.1ten (mithin
also aucn aus uns) léingerfristig ein kelmpferisches Sekment der
Klassenzusammensetzung werden kann.
Daffir spricht Mobilité-it, Auseirzandersetzurig mit linken Inhalten
an der Reformuni, geringere Anfélligkeit fiir Sexismus und Rassis-
mus, die Erfahrungen qewisser kollektiver Auseinandersetzungsformen
an der Uni und ihrer Nichtidenfikation mit dem Betrieb. Die materi-
el le Situation, gewissennafien ihre objektive Klassenlage, vieler
Studentlnnen wird zusehends schlechter , d. h. der Arbeitszwanq
nimmt zu.Und die Moglichkeiten fibers Studiurn Karriere zu machen,
werden einqeschrénkt.

Schéitzen wir die Quantitative Bedeutung dieser Jobberlnnen fiir
das berliner Kapital richtig ein, wenn wir sehen\wieviel Betriebe
(z .B.. Jakobs , Philipp Morris , Tagesspiegel) in der Produktion
weitgehend auf sie angewiesen sind, mufi nicht ein Versuch der
Organisierung der Arbeitskraft diese Prékarisierungsformen von
vorherein mit einbeziehen, indem ihre Subjektivitialt, Bewufltsein
und der Charakter ihrer Arbeitsverhéiltnissei berticksichtigt werden?

1_.Q4:=—li
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Mufi in. der Analyse der berliner Klassenzusammensetzung
nicht die spezifische Subjektivitat des studentiscn gepragten
Jobberproletariats miteinbezoqen werden, statt sich mit einer
léingst iiberholten schiéken hnksradikalen Studifeindlichl-ceit
von ihgnen abzugrenzen?
Um allen Mifiverstandnissen vorzubeugen: Wir sind_gi§Qt der Auffas—
sung die Studies seinendas neue revolutionare Subjektl

ml‘
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‘Prekére Erfahrungen mit den Festangestellten
wir haben hier einige Erfahrungen und Beobachtungen bei der berliner Post
aufqeschrieben. Die meisten Prekaris,mit denen wir es zu tun hatten, waren
Studis, ehemalige Studis oder Leute aus deren kulturellem Umfeld.'Wir

reden im Artikel im wesentlichen von ihnen. Ob dfge Erfahrungen auch auf
andere Prekaris ,die iiber Sklavenhéndler oder anderswienangestellt
sind , zu verallgemeinern sind , war unter uns heftig umstritten.

wie wir in den Betrieb reinginqen, hatten wir als grobe Perspektive schon
im Kopf, dafi die unteren Lohngruppen der Festangestellten~gewissermaBen

die herkfihndiche Arbeiterklasse"wdt den Prekéren Zusammenhalten mfifiteflv
u Auseinandersetzungen ffihren zu kdnnen. Wir wollten mitkriegen, wie sie
in der alltaglichen Ausbeutung draufsind und wo sie versuchen, sich ihr
zu widersetzen und zu entziehen. V

QC‘

In der Wirklichkeit war aber 'i;< Fenm WLL “fiqlicnkait ffir léngere Gespréche,‘
weil alle Festen innernain der betrieniirnen Anbeiteleilung mehr oder minder' _!i
Capnfunktionen hatten; uns einteiltefl, rnmschickten and jedenfalls uns gegenfiber. “
ein Interesse am reibunqslosen Betriebsanlauf batten. Dadurch mufite mensch
stets gewartiq sein, von irgendeinem Festen einen Anpfiff einzufangen; und
jede Arbeitsverweigerung ffihrte fiber kurz oder lang zu Streit mit ihnen. T?
Manche Festen hatten keinen Bock, Capo zu spielen; die Jobberlnnen nfitzen. u
die dadurch entstehenden Spielraume natfirlich sofort aus bis ein anderer
Capo einsprang und uns wieder arbeiten schickte.
Feste und Prekare sind also in der Betriebshierarchie scharf gegeneinander
orqanisiert, und jede Arbeitsverweiqerung yerstarkt die bisher nur unterschwellig
vorhandene Feindseligkeit. Das verhindert es, mehr fiber sie mitzubekomnen
und ergibt eine vertrackte Situation: Wenn wir den Kampf geqen die Arbeit
direkt ffihren,ist kaum die Moglichkeit, ein gegenseitiqes Einvernehmen herzustellen,
um sich gegen die Schichtleiter zusammenzutun. Das heiBt,entweder wir besiegeln
die vom Kapital wohliiberlegt vorgezeichneten Spaltungslinien, oder wirfi
nfissen annahernd so ranklotzen, wie es die Festen von uns wollen mfissen.
In der Realitat haben wir das nie so ausdiskutiert und uns ziemlich rasch
und entschieden gegen die Festen zusammngetan, um uns die kleinen Pausen
rauszuholen. In der Kantine und im kleinen Dausenraum wahrend der Nachtschicht
safien dann die Festen auch immer scharf abgetrennt an einem.Tisch ffir sich.
Langerfristig war aber die Uberwindung dieser Spaltung eine sehr wichtige
Sache geworden. Vor allem ware es nfitig gewesen, Punkte im Arbeitsablauf
zu finden, an denen etwa langsamarbeiten allen genutzt und den Festen nicht
in ihren Zwangen in der Hierarchie geschadet hatten.

A



ggggggggam UND DIE VERTEIDIGUNG DES STATUS _UO nuacs DIE ARBEI-
g§E;§E§E¥E£§§§-zum wiwo Artikel v. 5.1.aa

Doch bei aller Progagandashow um Deregulierung und Privatisie
rung Sieht 95 fur den "eelben Bereioh" der Post so aus als9

liessen sich die Management-Vorstellungen gegen den K1a"sen
druck augenblicklich nicht durchsetzens eine tatsacnliohe Ent_

'+ Q. . Ofle°n~un8 der dr-1 Bereiche flndet weder auf der Kommandoebe_
ne ("VerWa1tun8St9¢hni$¢h") H0¢h v0fi"Finanziellen"her statt
L§iehe dazu den Artikel aus der Wirtshhaftswoche vom 5 1 1988)
Weiterhin wird der Status Quo der Arbeiterinnen im ngelben 3e_
reich" nioht frontal angegoriffen werden, woiterhin warden die
Defizite; die die Klasse duroh Durchsetsung und Verteidigung
des Status Quo der Post beibringt)auf andere Berei¢he nab?
€9W5lZt"¢.@ie bfirgerliohe Ukonomie nennt disses Ausweichen vor
dem Kqassendruck "Subvention".
Um kedne Missverstandnisse aufkommen zu lassen- wir behaunten

wie vor nicht zum A b ‘t b ' ' J - - ' ,r e1 en ringt, sie dazu bringt)"sich als PKW s, Kleinbusse, Pritsohenwagen un

Z-Cu-.11 -.|. 
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Trotz der Starks des Klassendruckes zur Verteidigung des Status
" b B eioh" nicht in der Offensive,quo ist die Klasse im gel en er . In ,

wie widersprfiohlich diese "Vertaidigung" ist,geht schon allein'
aus der Zusammensetzung der Klasse hervor, die sich vorallem
daduroh auszeiohnet, dass der verteidigte Status quo nur ffir
eine Minoritat der Arbeiterlnnen gilt
Dieser -in gewissem Grade an p

‘ u‘ §
d unktuellen- Blockade seiner Ent-

wicklungsdynamik weioht das Kapital in andere Sektoren aus,,,»”
és verlagert bzw. verstarkt seinen Angriff auf andzgelfiegmente
der Klasse. Hfier sind augenblicklich zwei fiinien a "nationa-
ler Ebene" zu erkennen'
Zum einen fiber die Aufweichung bzw.'£nfl6sung des "Zulieferkar-
tells", d.h. fiber die "fiinffihrung der Konkurrenz" soll ein Teil.1
der Defizite auf die in diesen Industrien arbeitenden Malocher-Z’

Innen abgewalzt werden, die so gesenkten Praise sollen als D
”Sankungrl ‘der Produktionskosten"g=gen,die.MalocherInnen~ -

hier nicht d b ' d B . H H
' ass el er undespost der revolutlonare rote Dar durchgesetztiwerden. Beispielsweise ist der erhohte Druok auftobt. Vielmehr eeht d * .@ ,a~-- o/'t s BS uns arum,,,ra $n-- _ 1, klar zu machen die Malocherlnnen in den VW-Zulieferklitschen nur zu ahnen,wenn

dose das Mans e nt d‘ M - ,, ) “g me 19 a1°¢h@rInn@n im "gélben Bereich naoh anltedenkt, dass VW bislang das absolute Zuliefermonopol ffir

Kapital Z“ Verwerteflfi Weder selana ihm» dies durch die perms ' n tt" — ll'lI‘l8 3 8 0

nente Neuzusammens 1: d K i (4281/'_ . _  
Stan "Arbeitsverhéitz?ng "er siazse verschledenaftlg" * Zum anderen fiber die Digitalisierung des Fernmeldenetzes,d.h.nisse - ' ' _ l  Hu 198 / Ffifite , noch duroh Zer- l die bisherige elektromechanische Ubertragungs/Vermittlungsteoh-- . 1er\setzungsmechanismen wie ein bammelsurium d '

3 er verschledensten , nik zwischen.den Fernmeldeamtern wird s":_ auf Elektronik/Compu-

d Ersatzreile an diee Post

Sohichtzuteilungen oder Umsetzun ””’,/' I _ _ . _ ’
D888 die Einffihrung von Leistungfijjgnsystemen und "18. t ter umgestellt. Wie diese Umstellung bei der Post im einzelnen
Wettbewerb far die Mitarbeitéru(SChWarZ_Sdg;llin ) ni:Etu:€s_ 1 technisch fqnktioniert)ist in der Wechseiwirkung 1/88 nachzu-
gesetzt warden konntejlag wohl wenigé;’am Pladoyfir der PO :rch- ; l lesen. Wiohtig ffir uns bier ist: durch disses "neue-Produktn
schaft fur die "Bfirger bat" 1 ,5’ ‘ _ S gewerk“ ' wird die $euamteioErodukt1on in ein1gen_Elektronikbuden voll-p is s aran, dass die Warnsignale kommen umstrukturiert und dardber die Arbeiterlnnenklasse vol-

- ,/* " J hr bereits bei DETEWE durab-der Kapitalsonde Gewerk haft d‘ k"  -durchgesetzt warden _€;Z°M 1 lei Onneraugenblioklfich nicht lig neu zusammengesetzt.Was vor a en
" _ an . ¢- i ' "‘ ., agemen F1m..Rflokz11eher .{._m;o_b, gezogen wurde (60% der Produlattion gehen an die Post), lé:-iuft

. r/'Auoh die Reaktio d It ' '  3 i - 1-“n es nnenmlnlsterlms uni 535-fififlflrllehe !nein*‘ augenblioklich gegen die Malocherlnnen bei SEL und vorallem gegt/'
Zur Entlassung deraarbeiterlnnen d B ~ -_D ans em eamtenstatus “*" ‘ ‘ die D Frauen.3ereits im Sommer 85 schreibt die FAZivon anachro-F_ /" Mdrdckt disses Zurfickzi h :Zimm * *9 an aus ermfinn hat eben noon genau niatischen Arbeitsbedingungen und einer sehr niedrig

,/”in.mri1nerun" d* " - B - .1 s, ass er our eamte zum Streikbruch verpfllchten tivitat im gerliner SLL ,er

en Produk-

D LW k. Uber deh"Hebel Post"werden die
kannn " M"ncuen (Takt)Zeiten" in der Produktion nun gegen die K asse

28
 aufgefahren. D

Disses Artikelchen konnte/sollte auoh ein Beitrag zur
fiber/Einsohatzung von Klassenkampfen ffir e

Diskussio
inen Status Quo sein,
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wie%5;e neispielsweise anon gerade an nneinnsusen laufen.

Bin eentralsr Punkt in diesen Diskussionen, auf den wir nicht
no i__J- :5on (D tr (0 ‘.3nager

- ~~ fan gtein 1 essen ist das Verneitnis der

‘Pkonnen, da dnsere fiontakte an den l‘I1_IJ

%
(“F (U 5

“ G '1 H1 '1-
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zur Gewerkschaft.
Pr __ F 11¢.

Genauerilnwieweit foroiert die nlasse in niesen hampfen nisse
und Brdone an diesem Arm des Kapitalsi in W@lDher Riohtung waren

diese zu vertiefen. inwiefern konnen wir in Interventionen
an einer sooheniiertiefung der Eisse 5€itF5§@fl?iew-

>
>
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Reform nur am Rand   
Noch hinter den ziigerlichen Refonnvorschlfigen der Fernmelde ommission
bleibt der Gesetzesvorschlag zuriick, der derzeit im Postministerium erarhei-
tel wird: Der Minister wagt sich nur an die iiberfillige 0l;fflIIiS3fi0IISl'Bf0I‘III
und an eine Lockerung des Postmonpols in wenigen Ran bBl'BiCh6il.'_

ost von der Post erhielten 28 Millio-
nen Haushalte in der Bundesrepu-
blik: ..Die Post macht sich fit“. lieB

Minister Christian Schwarz-Schilling per
Posiwurfsendung verkiinden. Denn pl6tz-
lich soll es ganz schnell gehen: Abstirn-
mung des vor-liiuiigen Gcsetzentwurfs zur
Postreform mit den anderen Bundesmini-
sterien noeh im Februar. l(abinertsvorla-
ge bis Miirz. Gesetzgcbung im Lauf des
Jahres und ersie Reformschriite bereits
i989 -~ so laurel zumindest der Fahrplan
des Bundesposrrninisters.

Doch die floite Frii hjahrskur verdeckt.
daB auiicr der seii den sechziger Jahrcn

\aufgc:~:chohcncn_ Organisationsreform
first zilles beim alten bleihi - das imtiquier-
re Monopol schrninkt sich auf modern. wie
die derzeit vorliegcnden vertraulichen
Gesetzentwiirfe und Begriindungen fiir
ein Posrverfiissungsgesciz zeigen:
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U Zwar wird das Postministerium optisch
von den‘ eigentlichen Betriebsbereichen
getrennt. Doch auch in Zukunft darf der
Minister ..die mittel- und langfristige Un-
ternchme-nspo|itik"' besiimmen und im
..,Rahmen der politischen Vorgaben“ fest-
legen. welche neuen Dienstleistungen im
Bereich der Telekornrnunikation an;gebo-
te'n werden. Damit clefiniert er die Gren-
zen des Monopols und bleibt weitcrhin
Minister und oberster Chef. Spielcr und
Schiedsrichter in einer Person. j
E1 Zwar wird formal die Post in}.-jc ein
Unternehmen fiir Postdienst. B'ankge-
sch-iifte und Tclckommunikation|'eufge-
tcilt. Doch sie hleiben ohne eigcne
Rcchtspersiinlichkeit im Sonderverrnii-
gen Deuische Bundespost vereint und
sind ..ausdriiclrlich gehalten. ihre Dienst-
leistungen im Rahmen ihres"B¢darfis und
enter Beaehtung der Wirtschaftliiihkeit

ll-1 .
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gegenseitig in Anspruch zu nehmen".
U Zwar erhiilt jeder der drei Teilbetriebe
einen eigenen. dern A-ktienreehi nach-
empfundenen Vorstan-tisvorsitzenden.
Doch die Posrchefs bilden eine Dreifalzig-
keit in einem sogenannten Direkiorium.
das die Bundespost nach aulien ikertrirt.
._.zusammenfassende und koordiniereride
Aufgnben wahrnimmt“ und als ..einheiili-
cine Verwallung" wirkt.
E1 Zwar soll jeder Betrieb defiir sorgen.
..dal3 die Aufwendungen die Ertriige delt-
ken und dariiher hinaus ein nngernessener
Gewinn als Selbstiiinanzierungstieitrag er-
wirtschaftet“ wird. Doch alien Beieuerun-
gen zurn Trotz. die Subvention des Brief-
diensles durch den Telefonkunden werde
beeridet. wird der?Finunza1u:-nileieh mi-
schen den U mernehmenszweigen aiich
weirerhin errnoglicht.

sonwer
loonerinnen
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l Und daii die Quersubvention auch
iauilos iuniaiionieri. dafiir sorgt das Di-
reictoriumz Dori sollen die Verrechnungs-
praise festgeiegt warden. welche die Post-
rochter sich gegenscitig genehmigen. um
Profite und Deiiziie auch weiierhin hin-
und i'l€l'SCi'liCi3€fl zu lconnen.

Die Einrichtung des Direktoriurns
rnuiite sich Schwiirz-Scliilling einlallen
iiissen. um clen leutstnrken Protest der
D€fUi3Ci1C.‘l'l-- Piislgeiverksclizili gegcn die
nngebliclie ..Zer5clilugung iinscrcr Bin"-
gerposfi iinfzuliingen. Abcr iinclmndere
lnteressengriipnen verhinclern ‘ eine
grundlegende Reform. So wirrl der Urn-
tiau der Post zn eincm ..marl<iorientierten
Serviceuniernehmen mit leisningshe2o-
genem Enrgelt und Leisziingsweribewerb
fiir die Motivation der Mitarbciter"
{Sehwarz-Schilling) eueh durch Friedrich
Zi_rnmermanns lnnenminisierium ge-
bremst: Alienfalls die \/orsiz1nds1nitglie-
der der neuen Postbetriebe und die ihnen
unmittelber iinterstcllte Fiihrnngsschicht
cliirfen auf seine Weisung hin aus den
Fesseln des {iflentlichcn Diensirechts ent-
lassen werden. l " 2

Einen E'.iir.l'.zieher .muBic Schwinn-
Sflliliiiifiir; iiiieh aui Druck der lndustrie
rnechen: Fi'iilie:srens rib li~)9i.i. so seine
Zusrige rin den Zentriilverhiind Elel;tro-
!:-=::chi'iik- iind Elekironiliinudsirie knmmt
es zur F.i‘¢igZii3fi3 des Endgeriiiemarktes -
bis dahin kaufi die Post weiter ihre
Telefone beim Kariell der deutschen
Hoflieferenien ein.

Arger stein auch -bei der Neugestaltung
der politisehen Aufsicht an: Derzeit wer-
den grundlegende Wcichen fiirdie Post im
Postverwaltungsrat gestellt. dessen 24
Mitglicder sich i.1tli~ijC liinf BundcsIugsnb-
geordneien. Liinderrepriiseiiliimen und
Wirisciiaifisirerireterii 2:-owie sieben Cie-
ivei1‘i'.scii:ifii;%.fi_iniittioniiren iinili riirei Sn-ein
'v:1.E'*3iI5;ifii.’Ii£’€?é‘i id: Finunzen nnri Ti'.HTii‘lflii~T -
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Seliwiirz-§chiilii1ginsgeszimr63 Aufsichts-
ratspiistchen in den drei-Tiichtem verge-‘
iJen- -— wohei alicrdings die Wirtschnfts-
verircier leer nusgehen: Fiir sie ist kcin
i\-liinilnnt viirgcseneii, denn nach iler neu-
en Posinliiioaiiniiie neiinde: niiin sich in im
W-siibeii-erh mi: der Wirischiiit.

Alierdings is: rineii nffen . ob die Liindcr
niiiziehenr ‘ ._Die ;’lieni"erungschcfsI der
i_.illi(1€‘f en=nir:eii._;;i:ii3. iiueh in Zuicunfi die
Mirwirvkiingsreehie ii-er Liiiider in der
Suhsiariz mindcstene im heuiigen Urnfang
erhaltcn 'nleihen“", droht die Beschlu££~
empfeiilung der ivlini3tei'priisidemenkon-
ierenz: Die Liinder siemmen sich gegen
eine Eiirpoliiisiennig der Post. um waiter
mrukiiirpoiitische Gestalwngsm6glic_h-
keiren“ zu behiilien.

Bei soviel politisehem Widersiand ge-
gen die Orgnnisalionsreform bleibt wenig
Left iiirdic angestrebte Neuordnung der
Miirkte: Zwar kiindigte Sehwarz-Schilling
eine ..sorgfiiltige Priil'ung“' dariiber an. ob
wenigsiens Autozelefnn und Funicnetzc
wie in England und Frzinkreich fiir Wett-
bewerber ireigegeben werden kiinnten.
Doch die Rcfdrmgegner. arbeiten ciarauf
hin. die notwendigen Vcrfahren miiglichsi
iengwierig zu gcstiiiten -- miiglichst so
lange. bis alle iiirs Autorclefon zur Verifi-
gung stclicndcn Frequenzcn bereiis von
der Post besetzt sind.

Und auch die freiziigige Sarellitcni:nni-
mimikaiionsoll wcirgeheml im Monopol-
griff iileibcri: ;\£ur hesonders liingsamc
Diireiisironie diirfen deninzich per Sniellil
i-'iii"i (7iiiiii*iiiier xiii Coiiipuier :§,C?§Ci1iCi{!
‘~'*.'*-"l‘i'{.i£L‘.".l -- iiirinriiirii;-ii riie S;il'Ciiii{!flil¢3E-
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‘ Die Angst der Post ist in diesem Fall
nicht unhegriindet: Die anderen europiii-
schen Postverwnltungen und die interna-
tionalen Saiellitcnorgiinisaiionen verifi-
gen derzeii iiber eine Uberkiipazitiit an
Saiellitcnkaniilen. _Weil die Bundespost
fiir ihre Datcnnelze his zu Zllmal soviel
verlnngi wie miderc curopiiische Poszhe-
iriebe. recliner es sich fiir Banken. Versi-
cherungen und Verizige. dcm iihcricuer-
ten Posmeizi iibcr Erdtrzibzmten auszu-
wciehen.. .i . -

Zufrieden mit der Postreform kann
nllerdings Bundcsfinunzniinisicr Gerhard
Stolicnherg sein: lhm giirantiert Schwarz-
Scliillinj; bis l'-J92 eine jiihrliche Post-
izmrieme fiir den Bundeshaiishalt von filnf
Millinrdcn Mark. danaeh will sich die P05!
wie "eine Akticngeselischaft hestcuern
iI1SSEfl..~ ' »

Doch auch hicr haben die Postler eine
Fallgriibe cingebaut; Weil ab l9S’-J steucr-
rnindcrnde Pensionsriickstellungen fiir
die vnlie Aliersversorgung dCr‘PD$il""f:flm-
ten gebildet warden; ‘nleibl -lfiZl_i"!‘.'i vom
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LENIN : WAS T U N

_ (Zusanwnenfassu rt g )
, _-an-Di‘

ewes Tuna ist einer der Haupttexte Lenin’s, den er in den Jahren 1901 _/ 1902
schrieb. Die Punkte, die .er hler entwickelt, belnhalten also noch nicht die Erfah-
rungen der Revolution von 1905, benennen aber die zentraien Momente, die sein
Konzept revolutionarer Organisation umreissen.
ma Zusammenfas-sung, die wir im folgenden abdrucken, stellt erstmai noon keine
oolitische Disiaussion der Lenin’sc:hen Thesen dar, sondern soil der Oiskussion
um Konzepte“revolutionarer Organsisierung als Arbeitsmaterial dienen. Der Text
seibst bildete die Grundlage der bolschewlstischen Organisationskonzepte der
foigenden Jahre, die historisch gesehen eine zentrale Erfahrung der Arbeiter-
kiasse und damit einen wichitigen Orientlerungsounkt filr die revoiutionare Orga-
niaierung biiden. Den Bezug auf Lenin haben wir in der schon (menr sohlecht
als recht) iaufenden Diskuesion mit der Zusammenfassung von Negri‘s >>i_a fa»-
oricca della strategia — 33 iezioni eu Lenina hergesteilt (siehe Info 19). Una er-
echeint diese Zusammenfassung eines Textes von Lenin seibst aber deshalt: not-
wendig, weil Negri sehr geschickt darin zu sein scheint, Lenin so zu interpretie—-
ren, wie er’s braucht. Damit stellt sie also auch Arbeitsmaterialien fur die Dis-
kussion des Negr'i’schen Textes dar.
Bei der Lektiire sowohl |_enin’s wie anderer revolutionarer" Theoretiker eticht in'a
Auge, dafi die Situation der Frauen wie ihre Beteiligung an den Klassenkémpfen
unter den Tisch fallt. Deswegen folgen im Anschlufl an die Zusammenfassung noon
zwei Texte:
1. Aueschnitte aus >>Die Bolschewiki und die Frauenunterdr"Lickung<< von Alix Holt,
die einen, wenn auch nicht sehr detallllerten, Blick auf die Situation der Frauen
vor, wahrend und nach der Oktoberrevolution wirft.
wenn dann doch hier und da Narnen von Frauen im historisohen Rahmen der‘Ok-
toberrevolution auftauchen, sind es vor allem zwei — die Kollontai und die
Krupskaja. Deshalb als 9
2. Ausschnitte aus einer Autobiographie Alexandra KoHontai’s, die ihre Sichtweise
von Kampfen, an denen sie teilgenommen oder die sie mitbekommen hag, il trie-
ren. ‘~99
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' --* -1 .-- ' T .- il t E‘- Seite 3 Zus-ammerifassung son- Lenin, "was Tun 3- Sate 4Zusammenfassung von: Lenin, was Tun
_ . . _

L._.______..._.........._........_.
I. Die Entstehung revolutionaren und

reformistischeni Bewufitseins

a) Das ‘spent:-me’ Bewullitsein
der Arbeiterklasse und die
Lehre des Sozialismus

In der zusammenfassenden Betrachtung
Lenins »Was Tun<< kizinnen wir grob ZW€1
Argumentationsstrlainge ausmachen, die
sich durch den gesamten Text ziehen, die
einerseits die Bedin-gungen und Voraus-
setzungen fiir die Entwicklung revolutio-
naren Bewufitsein beschreiben und ande-
rerseits dessen praktische Umsetzung in
organisatorischer Hinsicht thematisieren.
Um zu verstehen, warum Lenin die Not-
wendigkeit einer revolutionaren Organi-
sation auch und gerade im Hinblick auf
die Entwicklung und Verbreitung revolu-
tionaren Bewvifitseins begriindet, ist es
notwendig, seine Ausgangspositionen zu
kennen, auf denen er im wesentli-chen
seine argumentation aufbaut.

Wesentliches Moment. ist fiir ihn die
Feststellung, dalii die Arbeiterklasse aus
sich selbst heraus nie ein revolutionslres
Bewudtsein entwickeln wird. "Streiks gab
es in Rufiland such in den siebziger und
sechziger Jahren und sie waren be-
gleitet 1-=-on ‘spontanser’ Masch1'nenstiirme-
rei ul. dgl. Verglichen mit: diesen
'Rebe111'onen’ kann man die Streiks der
neunziger Jahre sogar als ‘bewufit’ be-
zeichnen - so bedeutend ist der Schritt
vorweirts, den die Arbeiterbewegung in
dieser Zeit getan hat. Dies zeigt uns, dafl
das 'spontane Element’ eigentlich nichts
anderes darstellt also die Keimform der
Bewufitheit Ware}: die Rebellionen le-
diglich eine .-iuflehnung unterdrficl-rter
.-ifenschen, so stellten die systematisohen
Streiks bereits Keimformen des K1assen-
kampfes der, aber eben nur Keimformen.
An und fiir sich waren diese Streiks ein
trade-unionistischer und noch kein son'-
aldemokratischer Kampf; sie k'ennzei'ch-
ne-ten das Erwacnen des Antagonismus
zwischen den Arbeitern und den UI1I§&I"""
nehmern, aber den Arbeitern fehlte —
und muflte such fehlen -5- die Erkenntnis
der unversdhnlichen Gegensaitzlichkeit ih-
rer Interessen zu den: gesamten gegen-
w"aTrt1'gen politischen und sozialen .S_v-stem,

das heiflt, es fehlte ihnen das soz1'alde~--
mokratische Bewu!3tse1'n. In diesem Sinne
blieben die Streiks der neunziger Jahre
trotz ihres gewa1t1'g'en Fortschritts im
Vergleich zu den 'Rebel1ionen’ eine rein
spontane Bewegung/1

Welhrend Lenin hier sowohl die Bedeu—
tung der Kiimpfe der Arbeiterklasse
die revolutionare Bewegung in Rufiland
betont als auch -deren Befangenheit im
trade—uni0nistischen Bewufitsein themati-
siert, stellt er im Folgenden die Ent-
wicklung der sozialistischen Theorie als
etwas davon Unabhangiges dar, wobei er
besonders auf deutsche Erfahrungen zan-
riickgreift. "Engels spricht nicht von
zwe1'iFormen des groflen Iiampfes der So-
zialdemokratze (dem politiscnen und dem
ésikonomischeni .... sondern Von drei, in-
dem er neben diese auch den theoreti-
schen Kampf stellt. Ohne i"'orauss'ang'
der deutschen Philosopnie, namenti'ioi‘*z
Hegels, we're der dentsche :»'1'ssenscnaf!:ii'—
che Sozialismus — der einzige w1"ssen—-
schaftlichne Sozialismus, der je ~s-x1'st1'er-r;
hat - nie zustande g'ei~:on1mien."~ ---
Lehre des Sozialismizs ist ...; aus
ph1'1osoph1'schen,- nistorischen und o£~;<::-no-
mischen Theorien hervorgegfangeni iin-=.e
Von den gebildeten Vertretern der been"-
zenden Klassen, der Intefligenz, aLzs_e'ear~
beiiiet wurden. 1'Ebens0) entstand such.
in Rufiland die theoreitiscne Lenre der
Soz1'a1demokrat1'e ganz unabnéingig 1-on
dem spontanen Anwachsen der .~irbeitei*—
bewegung, entstand als natiirliches und
unvermeidliches Ergebnis der i‘deo1o,g'1'-
schen Entwiclilung der r'ev*o1ut;1'onaIren_.
sozialistiscben In te1lig‘enz."i

Lenin stellt also unterschiedlione Ebe-
nen von Bewufitheit fest: die wissen--
schaftliche Lehre des Soziaiismus !..=-M-bei.-
terwissenschafti und das trade--1..e.n.i=o.nisti——
sche Bewufit-sein der .+1i"beiter§a;1asae. ilnm
kommt es darauf aufbauenci besonders
darauf an, zu erkléiren, daili das revolu-
tionére Bewufitsein nicht urwiichsig oder
gesetzméifiig aus dem Arbeiterbewufitsein
erwachst, sondern dafi es im Gegenteil
vordringliohste Aufgabe der Revolutio-
nare ist, "die Arbeiter auf das Niveau
des sozialdemokratischeno Bewufitseins zu
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heben"'_.i denn "die Arbe1‘ter-iciasse fiinlt
sich s_po.n£an .I:TLiIZI 5c.~ai'.a11'srnus n1'.ng'e..zr<:>gen.
aber die am weites-flier: verbreitete

an - 1 . _ _ __ _bur*g‘e-r"'li<:-ne oieoiogie dip;-n"1g£.. szcn t2'ot.z:-
den? spontan dem .~‘..1~E:e-i'.;e1"* am meisten
euf‘."5

Diesel" Zusarnmenhang 1*;wischen .'+\roei.-
terbei~:ni3tseir1 an-=.i 1;'evo1utio11éii*er Theoicie
ergibi; sich iii? Lenin zwingend auf der
G1-undi.a.g'e der rnaterieiien Bedingungen,
auf denen ailein Bewuiitsein entstehen
kanni die .131-beit.eri;iesse er-st einmai
ihre E-1ri‘ahi~a_ing'e_:,i aus der \5i{O110miSCh€I1
Konf1"oni:;.a.tio'r; 11111:. den Kapitaiisten sam-
meiiz, ii£"f&hl'!..lI1g€]1, die aiieine nicht aus-
r'eic.~.i"1en_._ urn den geisellscnaftlichen Rah-
men, in dem diese Kampfe stattfinden, zu
erfassen, isi; sie ans sich irieraus auoh
nur dazu in der L-age, t1"ade-unionist?
sches Bewulfitsein L211 entwickeln. "Das
Bewulfitsein der Arbe1'tez'massen kann kein
wahrhaftes Klassenbewufitsein sein, wenn
die .-‘1l‘b€1'Ct:'1*1‘ es nicht lernen, jede an-
dere Kiasse der Gesellschaft in allen Er-
scheinungsformen des geistigen, morali-
senien und po11't:'schen Lebens diesel‘
nflassen zu beobachten. Wei‘ die Aux‘-
meriiisamkeit, die Beobachtungsgabe und
das Bewuifitsein der Arbeiterklasse aus-
sohI1'el3J1'oh oder such nur vorwiegend auf
sie selber lenkt, der ist kein So.z1'a1demo-
Jcr-at_.. denn die Selbsterkenntnis der Ar-
beiterklasse ist untrennbar verbunden
mit der absoluten Klarheit der durcn
die Erfanrungen des politischen L-ebens
erarbeiteten Vorstellungen von den Ween-
selbeziehungen aller Klassen der moder-
nen Gesellschaft./in --- Und waiter, als
fiktive Ansprache von Arbeitern: " Es ist
notwendig, dafl die Intellektuellen uns
mehr davon vermitteln, was wir nooh
nicht wissen_. was wir aus unserer Fabri-
l+:erf'ahz*ung und '65!-zonomischen’ Erfah-
rung me Iernen kéinnen, ndmlicrh: politi-
scnes if;issen."’ ---

Und wenn Lenin als Schlufifolgerung
dann davon spricht, da|3 dieses Wissen,
das revolutioni-ire Bewullitsein iiberhaupt
den Arbeitern nur ‘von aufien’ gebraoht
werden kdnne, so verwendet er dieses
‘von aufien’ nicht. als lokale sondern als
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.iI1hEi..ii;liCh€ Bestimmung. "Das politische
-?{las.;;en beww3tse1'n kann den: Arbeiter nur
von aufien gebracht werden, das heifit
ans ei.n§,+:m Bereich aufierhalb des Qfkono-
nuscrnszi Kaznpfes, aufierhalb der Sphere
der Bezishungen zwischen Arbeitern und
Z;’n€:e2"'nehrnez'n. '5

bi Die Anbetung der Spon-
taneifiit, Grundlage fiir die Ent-
stehung des Ukonomismus

nus der Feststellung, dafi die Arbeiter-
klasse aus sich selbst heraus nur daizu
in der Lage ist, trade-unionistisches Be-
wuffitsein zu entwickeln, ergibt sich fast
schon zwangslaiifig, dafi jeder Versuch,
rextoiutionare Politik auf der Gr-undlage
éikonomischer Konflikte oder spontaner
Bewegungen der Arbeiterklasse zu ent-
wicl~:eln, zum Scheitern verurteilt sein
mufi. Lenin entwickelt diese These an
Hand der Auseinandersetzungen, die zu
der Zeit, als er >>Was Tun<< schrieb, zwi-
schen der Stromung der Ukonomisten und
seine-n eigenen Auffassungen in der rus-
sischen Soziaidemokratie liefen. Repre-
sentiert wurde die éikonomistische Strivi-
mung im Wesentlichen von den Zeitungen
‘Rabotsche Delo’ und ‘Rabotschaja Mysl’,
wahrend Lenins Auffassungen sich haufig
in den Artikeln der ‘Iskra’ wiederfanden.
In der Gegeniiberstellung wesentlicher
Zitate ans den beiden erstgenannten
Zeitungen mit den Entgegnungen Lenins
wird deutlich, dafi es bei dieser Ausein—
andersetzung letztlich um die Konfronta-
tion zwischen reformistischer und revo-
lutionarer Politik ging.

In der Nummer 10 des “Rabotsche Delo’
ist zu lesenz "Der_revo1utiona're Soz1'alde-
mokrat hat die Aufgabe, durch seine be-
wu/ite 1-lrbeit die objektive Entwicklung
nur zu beschleunigen, nicht aber sie
durch subjektive Plane aufzuheben oder
zu ersetzen. In der Theorie -weifi die
'Iskra’ das alles. .-lber die enorme Be-
deutung, die der Marxz'smus der bewufiten
revolutionéiren .-irbeit mit Recbt be1'm1'13t,
verfilihrt sie. in der Praxis dazu, die
Bedeutung des objektiven oder spontanen
Elementes der Entwicklung zu unten-
scha'tzen.." Wie sich die Cfikonomisten die
richtige Einschatzung des 'spontanen

i Lenin, iias T1111, Aesgewéixite iierke an :5 Einden. P.-and i. S. iii
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Elementes’ in der Praxis vorstellten, wird
nus folgenden, von Lenin zusammenge-
stellten Zitaten der Nummer 1 der
'Rabotschaja Mysl’ deutlichz "die o'konomi-
sche Bewegung wird verdunkelt durch
das Bestreben, stets an das poiitische
Ideal zu denken; - der Wahlspruch der
Arbeiterbewegung miiiflte 'K'ampf um die
wirtschaftliche Lage’ oder, besser noch
‘Die Arbeiter fiir die Arbeiter’ sein; - die
Streikkassen sind ffir die Bewegung
wertvoller als hundert andere Organisa-
tionen; - die Hauptsache ist nicht die
'EIite ’ der Arbeiter, sondern der
'Durchschnitts’arbeiter, der Arbeiter aus
der Masse; - die Hauptsache ist, dab‘ die
Politik immer gehorsam der Wirtschaft
folgt/' Das ‘Rabotscheje Delo’ variiert
diese letzte ‘Aussage in ihrem Programm,
indem es schreibt: "In Rufiland ist der
éikonomische Kampf mehr als in irgendei-
nem anderem Lande mit dem politischen
untrennbar verbunden." Und diese An-
sicht wird von dem Redakteur B. Krit-
schewki im ‘Rabotsche Delo’ Nummer 7
noch vertieft: " Welcher Soziaidemokrat
weifl denn nicht, dafl nach der Lehre von
Marx und Engels die wirtschaftlichen In-
teressen der einzeinen Kllassen die ent-
scheidende Rollo in der Geschichte spie-
Ien und dafl folglich such der Kampf des
Proletariats fiir seine wirtschaftlichen
Interessen von ausschlaggebender Be-
deutung fiir die Kiassenentwioklung und
den Befreiungskampf des Proletariats
sein mufi?“

Die Aneinanderreihung verschiedener
Zitate aus den beiden wesentlichen
Sprachrohren der okonomistisohen Stro-
mung innerhalb der damaligen russischen
Sozialdemokratie dient Lenin hier clazu,
deutlich zu machen, wie logisch und kon-
sequent biirgerlich-reformistische Politik
aus der Uberbetonung des ‘spontanen
Elementes’ innerhalb der Arbeiterklasse
entste.-ht. Diese Politik bedeutet fiir ihn
"vo1lsta'ndige Unterdriickung der BewuBt-
heit durch die Spontaneitét derjenigen
Arbeiter, die dem Argument erlagen, dafl
eine Kopeke Zuiage pro Rube} wertvolier
sei als aller Sozialismus und alle Politik;

dafl jede Anbetung der Spontaneitét

I '1® ‘~\‘ _ I
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rung der Rolle des 'bew/ufiten Elementes’,
die Stéirlcung des Einflusses der biir-

geriichen Ideologie auf die Arbeiter be-
deutet. ‘"1", denn "die spontane Ent-
wioklung der Arbeiterbewegung fiihrt
eben zu ihrer Unterordnung unter die
biirgerliche Ideologie. '41

Besonders die Behauptung, dafi der
éikonomische und politische Kampf un-
trennbar verbunden sei, dafi der politi-
sche Kampf gleichsam naturgesetzméifiig
aus dem Eikonomischen Kampf hervor-
ginge, kennzeichnet die okonomistische
Stromung in der Sozialdemokratie. "Diese
Behauptungen der ‘Rabotschaja Mysl’ und
des 'Rabotsc.he Deio’ sind absoiut unau-
treffend, wenn man unter Politik sozi.a.I-
demokratische Politik versteht. Sehr oft
ist der wirtsohaftiiche Kampf der Arbei-—
ter mit der biirgerlichen, klerikaien
usw. Politik (wenn auoh nicht untrenn-—
bar) verbunden. Die Behauptungen
sind zutreffend, wenn man unter Politik
trade-unionistische Poiitik versteht, das
heifit das gemeinsame Bestreben aller Ar-
beiter, zu erreichen, dafi der Staat diese
oder jene Ma/inahmen ergreift, die den
mit ihrer Lage verbundenen Nc'iten ab-
helfen, aber diese L-age selbst nicht be-
seitigen, d.h. die Unterordnung der Ar-
beit unter das Kapital nicht aufheben.
Wir sehen also, dafi die 'Rabotschaja
Mys1' auch in Bezug auf den poiitischen
Kampf weniger eine‘ Able-hnung dieses
Kampfes zum Ausdruck bringt als vie}-
mehr die Anbetung der Spontaneitfit, der
Unbewufitheit disses Kampfes. Sie erkennt
durchaus den politischen Kampf an, der
aus der eigentlichen Arbeiterbewegung
elementar hervorwéichst (richtiger: die
poiitischen Wiinsche und Anspriiche der
Ar-beiter), verzich tet: aber géinzlich dar-
auf, eine spezifisohe soziaidemokratische
Poiitik selbststindig auszuarbeiten, die
den allgemeinen Aufgaben des Sozialismus
und den heutigen russischen Verha'ltnis-
sen entspricbt.."‘1 --- "Aus den: Umstand,
dafi die wirtschaftlichen Interessen eine
entscheidende Roile spieien, ist ke1'nes-
wegs zu folgern, dafi der wirtschaftliche

Kampf von ausschiaggebender Bedeu-
tung sei, denn die wesentlichsten,
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'ent.scho.r'rien:.'ien"" Interessen der Kiassen
kfiinnen nur dnrch radikale _po11'tiscbe
Umgestaitungen befiriedigt werden; insho-
sondere .?<1can;'2 das grundlegende wirt-
schaftiicrhe Interesse des Proletariats nur
durch eine poiitische Revolution befrie-
digt werden,, die die Diktatur der Boar:-~
geoisie duroh die Diktatur des ProIetari-
ats ersets t. “B

oi Der Zusammenhang zwischen
Okonomismus und Terrorismus

Wahrend der Okonomismus als wesentliche
Stréimung innerhalb der Sozialdemokratie
dem Hauptangriff der Le-nir1'schen Argu-
mentation ausgesetzt ist, so wird von ihm
jedoch auch der Terrorismus, im wesent-
licnen "vrerkorpert von der revo1ution'elr--
sozlahstlschen Gruppe und ihrer Zeitung
Swoboda’, als weitere Spielart opportuni-

stischer Politik aufgefiihrt. Der Zusam-
menhang zwischen Ukonomismus und Ter-
rorisnius stellt sich fiir Lenin iiber deren
gememsame Wurzel, die Spontaneitfit, her,
dite jedoch unterschiedlich ausgepréigt
1s . I

_"Die 'Okonomisten’ und die Terroristen
smd Anbeter verschiedener Pole der
spontanen Richtung: die ‘Okonomisten’ -
der Spontaneitiit der ‘reins-n’ Arbe1'terbe-
wegunsfi die Terroristen - der Spon-
taneita't der Ieidenschaftlichsten Empti-
rung der Intellektuelien, die es nicht
verstehen oder nich t die Mfiglichkeit ha-
ben, die revoiutionare Arbeit mit der Ar-
beiterbewegung zu einem Ganzen zu ver-
binden.""

Wenn hier von einer sogenannten ter-
roristischen Stréimung die Rede ist , die
sich vor allem um die Gruppe ‘Swoboda’
bildete, so meint dies eine politische
Richtung, die den ‘Terror’ nicht verstand
als Aktiosnform des militiirischen Arms
einer politischen (iibergeordneten) Orga-
nisation, sondern ihn als Bewufltsein
schaffendes ‘Instrument anwandte. "Die
'Swoboda’ p‘-ropagiert den Terror als Mit-
tel, die Arbeiterbewegung ‘aufzuriittein’,
ihr einen ‘starken Anstofi’ zu gebeg, Man
kann sich schweriich eine Argumentation
vorstellen, die sich seibst anschaulicher
widerlegtef Gibt es denn, so fragt man
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sich, im russiscizen Leben noch zu wenig
Schandliohkeiten, da/3 man besondere
‘aufrrlittelnde’ Mittei erfinden mufl? Und
andererseits, wer seibst durch die in
Rufiland berrschende Wiiliciir nicht aufge-
riitteit wird, der wird offenbgf zum
Zweikampf zwischen der Regierung und
einem Haufiein von Terroristen ruhig zu-
sehen und ‘die Daumen drehen’."*5 ---
Der Terrorismus ist bestrebt "in der Be-
wegung, die sich entwickelt und festigt,
aber noch dem Anfang ndher steht als
dew E1159, die Symptoms des Endes
kfinstlich hervorzurufen."1‘

Und hier treffen sich dann nach Len-
ins Ansioht der Okonomismus und der
Terrorismus, wobei der Terrorismus nur
nooh_ die oben beschriebene Politik der
Okonomisten vervollstandigtz "Die Arbei-
ter fiihren 'ihren éikonomischen Kampf
gegen die Unternehmer ‘und die Regio-
rung’ - die Intellektuellen aber fiihren
den polztzsohen Kampf aus eigenen Kraf-
ten natiirlich mit Hilfe des Terrors.”

II. Dle Notwendlgkeit, mit Hilfe einer
starken Organisation dle revolutionfire

Theorie zu verbreiten und Ihr praktlsch
zum Durchbruch zu verhelfen

a.) Die Handwerkelei und die
Organisation der Revolutionare

Wenn Lenin die 'Anbetung der Spon-
taneit5.t.’ und den folgerichtigen Verzicht
auf die Entwicklung einer eigenstéindigen
revolutionaren Politik als die Grundlage
fiir die Entstehung einer biirgerl.ich-re-
formistischen Stromung innerhalb der So-
zialdemokratie begreift, so erstreckt sich
dieser Begriindungszusammenhang fiir
ihn auch logischerweise auf die Frage
nach dem Charakter einer revolutionéiren
Organisation. " Der Charakter der Organi-
sation einer jeden Institution wird na-
tiirlich und unvermeidiicb durch den In-
halt der Ta't1'gkeit dieser Institution be-
stimmt Fiir den Tikonomischen Kampf
gegen die Unternehmer und die Regis-
rung’ ist eine gesamtrussische Organi-
sation iiberhaupt nicht notwendig - und

der Arbeiterbewegung, jede Herabminde- IL s I;------———-—-——-——---—---—------
1‘ Lenin, in hm, Lusgewihibe Herie in 6 Bimien, Band 1. S. 372/372 ‘ *3 Was Tun. Ausgevihla iierke in 6 Binden, Band i, S.
'1 Lenin Wu ‘hm, Lusgewihh Werke in 6 Binden, Band 1 S 376 1* Lenin. in Tun. Ausgevihlte Werke in ii Binden. Band 1 S "*5g...--1 ph-
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ans diesem Kampf kann daher eine der-
artige Organisation gar nicht hervorge-
hen "13

Im Folgendem versucht Lenin "konkret
darzustellen, was er unter Handwerkelei
versteht, welche Konsequenzen daraus
entstehen und warum diese Entscheidung
praktischer politischer Arbeit anfangs
unvermeidlich mit dern sprunghaften An-
waohsen der Arbeiterkiimpfe und der
neuen gescshichtlichen Situation zusam-
menhing. "Ein Studentenzirkel lcniipft Be-
aiehungen zu Arbeitern an und beginnt
zu arbeiten, ohne jede Verbindung mit
den alten Funlctionalren der Bewegung,
ohne jede Verbindung mit Zirlceln an an-
deren Orten oder auch nur in anderen
Stadtteilen, die Anziehungslcraft des
Komitees nimmt zu, es wachst das Ausmafi
seiner Tatigkeit, und das Komitee erwei-
tert diese Tatigkeit ganz spontan: diesel-
ben Menschen kniipfen nun Beziehun-
gen zu anderen Gruppen von Revolutio-
naren an, schaffen Literatur he-rbei. ma-
chen sich daran, eine lolcale Zeitung her-
auszugeben, beginnen von der Veran-
staltung einer Demonstration zu reden
und gehen schliefilich zu offenen Kampf-
handlungen iiber ( wobei eine solche
Kampfhandlung, je nach den Umsténden,
entweder schon das erste Agitationsflug—
blatt oder die erste Nummer einer Zei-
tung oder die erste Demonstration sein
kann). Und gewdhnlich fiihrt gle-ich der
Beginn dieser Aktionen zum sofortigen
und vollstéindigen Auffliegen. Sofort und
vollstahdig, eben weil diese Kampfhand-
lungen eben nicht das Resultat eines sy-
stematischen, im voraus durchdachten
und von langer Hand vorbereiteten Pla-
nes fiir einen langen und hartnackigen
Kampf waren, sondern sich einfach aus
den: spontanen Wachstum der traditionell
oetriebenen Zirkelarbeit ergeben haben."”
--- "Das Auffliegen von Organisationen
wurde so haiufig, zog eine so grade
Menge von Menschen in Mitleidenschaft,
fegte die lolcalen Zirkel so griindlich
hinweg, dab‘ die Bewegung einen un-
glaublich sprunghaften Charalcter annahm
und sich absolut keine Kontinuitiit und
lcein Zusammenhang in der Arbeit her-
ausbilden konnte. Das unvermeidliche Er-

“ Lenin. Was Tun. Ausgewihlte ilerke in 5 Bimen,
E5 es

gebnis der gesohflderten Verhéiltnisse
waren auiierordentliche Zersplitterung
der o'rtlichen Funktionare, zuféillige Zu-
sammensetzung der Zirkel, Mange] an
Vorbereitung und ein enger Gesich tskreis
in theoretischen, politischen und organi-
satorischen Fragen.“

Aus den gemachten Erfahrungen fol-
gert Lenin, dafi "die Hauptursache der
gegenwartigen Krise in der russischen
Sozialdemokratie in dem Zuriiclrbleiben
der Fiihrer (der ’Ideologen’, der Revolu-
tiondre, der Sozialdemokraten) hin ter dem
spontanen Aufschwung der Hassen be-
steht.”-“ So ergibt sich die Notwendigkeit
einer revolutionaren Organisation gerade
aus den Notwendigkeiten der Taktik in
einer bestimmten Kampfsituation - dies
vor allem vor dern Hintergrund des zari-
stischen Unterdriickungsapparates, des-
sen politische Polizei das Auffliegen re-
volutionarer Zirkel unziihlige Male vorbe-
reitet hatte. "Solche Arbeiter, Durab-
schnittsmenschen aus der Masse sind rs-
hig, in einem Streik, einem Strassenkampf
gegen Polizei und Militar riesige Energie
und Opfermut an den Tag zu legen, sie
sind r.=.-mg, (und nur sie allein kéinnen
es), den Ausgang unserer ganzen Bewa-
gung zur entscheiden - aber gerade der
Kampf gegen die polifilscbe Polizei enfor-
dert besondere Eigenschaften, erfordert
Berufsrevolutionalre. Die Organisierung
dieses Kampfes ist nicht weniger notwen—
dig geworden, weil die Masse spontan in
die Bewegung hineingezogen wird. Im Ge-
genteil, dadurch wird die Organisation
noon notwendiger, denn wir Sozialisten
wiirden unsere direlcten Pfliohten der
Masse gegeniiber nicht erfiillen, we-nn wir
es nicht fert1'gbrachten zu verhindern.
dafi die Polizei jeden Strail; und jede
Manifestation gehe1'mi2aIlt."3

Wahz-end die waiter oben beschriebene
Handwerkelei notwendigerweise zuerst;
einmai das Ergebnis vollig neuer Erfah-—
rungen mit der spontan anwachsenden
und noch relativ jungen Arbeiterbewe-
gung war, hat sich in der Verarbeitung
dieser Eriahrungen in der russischen
Sozialdemokratie wiederum gezeigt, dab
die Verneinung der Notwendigkeit einer

3 Lenin, in Tun, Ausgewéiblke Werke in 6 Binden. Band 1. S. 442
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stairken Organisation ihre ‘T.-;nr'zei in der
Spontaneitat und der éjkonomistischien
He1'angehensweise an die Entwicklung ei-
ner revolution-iiren Politik he-#3. Die Versu-
che, die Beschranktheit der herrschenden
Handwerkelei theoretisch zu begriinden,
stellten sich fiir Lenin folgendermafien
dart "Die einen begannen so zu reden:
Die Arbeitermasse hat noon nicht selbst
solcn umfassende politische Kampfaufga-
ben gestellt, wie sie ihr von den Revolu-
tion.'a'ren ‘aufgezwungen’ warden, sie mu/3
noch fiir die nachsten politischen Fords-
rungen 1-;a'mpfen , den '5l{ono1nisc:hen
Kampf gegen die Unternehmer und die
Regierung’ frlihren (diesem, der Messen-
bewegung 'zuga'nglichen’ Kampf ent-
spricht aber naturgemafi auch eine selbst
der ungeschultesten Jugend ‘augangliche’
Organisation). Die anderen sagten: Es
is ti mo'glicl'1 und notw-en dig, eine
'politische Revolution zu vollbringen’,
dazu aber ist es absolut nicht notwendig,
eine starke Organisation. der Revolutio-
nare zu  schaffen, die das Proletariat
durch harten und ziihen Kampf erzieht;
dazu geniigt es, da13 wir alle den uns
Zzuganglichen’ und so-hon bekannten
Kniippel zur Hand nehmen. Diese bei-
den Richtungen, die Opportunisten und
die 'RevolutionistenI’, kapitulieren vor der
l‘l€I‘I‘SC.l2EI1d<-911 Handwerkelei, sie glauben
nicht an die Méiglichkeit, sich von ihr zu
befreien, sie verstehen nicht unsere er-
ste und dringendste pralctische Aufgabe:
eine Organisation von Revolutionfiren zu
schaffen, die féihig ist, dem politischen
Kampf Energie, Zahigkeit und Kontinuitéit
zu verleihen."3

be) Das Verhaltnis von der Or-
ganisation der Arbeiter zur Or-
ganisation der Revolutionére

" Der politische Karnpf der Sozialdemokra-
tie ist vie} umfassender und komplizierter
als der dkonomische Kampf der Arbeiter
gegen die Unternehmer und die Regis-
rung. Genauso (und infolgedessen) mull
die Organisation der re"volution.éiren sozi-
aldemokratischen Partei an vermeidlich
anderer Art sein als die Organisation der
Arbeiter fiir diesen Kampf. Die Organisa-
tion der .-irbeiter mufl erstens eine ge-

werl<:schaf'tii'ohe sein; zweitens mun‘ sie
mo'gl1'chst umfassend sein; drittens mu/3
sie mc':5g'liohst wenig konspirativ sein
Die Or'g'an1'sa£:1'on der Revolutionare dege-
gen mu/3 vor allem und. hauptsaoiufich
Leute erfassen, deren Berni‘ die revolu-
tioniire Tatigkeit ist. Hinter dieses all-
gemeine Merlcmal der Mitglieder einer sol-
chen Organisation mufi jeder Unterscbied
zwisclzen Arbeitern und Intellelrtuellen,
von den beruflichen Unterschie-den der
einen wie der anderen ganz zu schwei-
gen, véillig zuriiclctreten. "ii

Die Arbeiter geben sich gewerkschaft1i-
she Organisationen, die Organisation der
Revolutionare arbeitet in ihnen mit und
nimmt so bewufit Einflufi ailf sie. "Die
Geworkschaftsorganisa-tionen kiinnen nicht
nur fiir die Entwicklung und Versta'r-
kung des éikonomischen Kampfes von ge-
waltigem Nutzen sein,‘ sie kéinnen auch zu
einem sehr wichtigen Heifer fiir die poli-
tische Agitation und revolutionalre Orga-
nisation werden." --- "Und je breiter
diese Organisationen sind, umso griifier
wird unser Einflufi auf sie sein, ein Ein-
flufi, der nicht nur durch die ‘spontane-
Entwiclclung’ des éikonomischen eKampfes
ausgeiibt wird, sondern auch durch die
direl-zte, bewufite Einwirkung der soziali-
stischen Mitglieder des Verbandes aui‘
ihre Kollegen." --- "Wir sind such. ver-
pflichtet, alle Tone der Verséihnung und
‘Harmonie’ anzuprangern, die aus den
Reden der liberalen Politiker in c‘ii'1"entl.i-
chen Arbeiterversaznmlungen lclingen
werden - einerlei, ob sie diese Tone an-
schlagen, weil sie aufrichtig iiberzeugt
sind, dafl eine friedliche Zusammenarbeit
der Klassen erwiinscht sei, oder weil sie
sich bei der Obrigkeit lieb Kind machen
wollen, oder weil sie einfach ungeschickt
sind. Soweit ihr den .-irbeitern eine
Falle stellt, werden wir schon frlir eure
Entlarvung sorgen. Soweit ihr einen
wirklichen Schritt vorwéirts tut - we-nn
auch nur in Form eines 'scl2£ichternen
Zickzaclcs’, aber immerhin einen Schritt
vorwalrts - , warden wir sagen: Bitte
sehr! Ein wirklicher Schritt vorwiirts
kann nur eine tatsabhliche, went! aufih
nur winzige Eijweiterung der Ellenbo-
genfreiheit der Arbeiter sein. '”-5
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v I 3 — _An Hand der Rritik der Swoboda an
Lenins Organisationsvorstellungen (Swo-
boda, Nr. 1) macht er noch einmal deut-
lich, welche L-zonkreten Aufgaben und
Funktionen die Organisation der Revolu-
tionéire erfiillen rnufl. Die ‘Swobodef
echrieb: "Kenn denn eine Aribeiterbewe-
gang, die von aufien angetrieben wird,
eine wirlcliohe Kraft darstellen? Die Stu-
denten sind fort - und elles steht still;
men hat die Fahigsten herausgegriffen,
den Rahm abgeschclipft - und die Milch
wird sauer; das 'l{omitee’ ist verhaftet,
und bis ein neues zustande kommt, tritt
wieder Stillstand ein. Und all das nur,
weil die Wurzeln in der Tiefe, in der
Menge fehlen; nicht ein Hundert Dumm-
kéipfe ist am Werk, sondern ein Dutzend
Sohlaukiipfe. l-Fin Dutzend kann immer
vom Hecht geschnappt werden, erfasst
aber die Organisation die Henge, lcornmt
alles aus der l\=ien_ge - dann vermag bei
allem Eifer niemand die Sache zu zerstc':5-
ren."7-'5

Basierend auf der Feststellung, "da/3
der Verfasser die philosophische und so-
zrialhistorische Frage nach den 'Wr.1rzeln’
der Bewegung in der 'Tiefe’ verweohselt
mit der technisch—organisatorischen
Fr-age, wie der Kampf gegen die Gen-
darmen besser zu fiihren ist", entwickelt
Lenin im wesentlichen zwei unterschied1i-
che Stréinge, die die Aufgabender Orga-
nisation dern Revolutionére besc-hreiben:
1.) Die Arbeiterbewegung und der
‘Antrieb von aufien’: “Worin bestand,
der '.-intrieb’, den unsere Studenten un-
seren Arbeitern gegeben haben? Einzig
und allein darin, dz-1/3 der Student dew
Arbeiter die Bruchstrlicke politischen Wis-
sens iibermittelte, die er selber besafi,
die Brocken sozialistischer Ideen, die ihm
zugefellen waren. Mit diesem ‘Antrieb’
miissen wir Berufsreiv-'olutioneIre uns in
hundertmal stairkereon Me./3e besohefftigen,
und werden dies auch tun.” --- "Es ist
nicht nur so, deli die Revolutionéire im
allgemeinen hinter dem spontanen Ant‘-
schwung der Massen zurzlickbleiben, son-
dern es bleiben sogar die Arbeiterrevo-
lutionéire hinter dem spontanen .Aui‘-
schwung der Arbeitermessen zuriiok.
Diese Tatsache zeugt davon, da-£3 es un-

== em. ‘1‘ur1.Ausgew5.'t1le Werke in s Bénden. B-and 1, s. 4&2
3 Lenin. was Tun. Ausgewéhits iierke in 5 Bénden, Band 1 5:: fili- ‘Ii?

sere allererste, allerdringendste l"'i"l1'oht
und Sohuld1'gke1't ist, die Hera:-1b1'.l-Jung‘
Von Revolutionéiren aus der ..-Lrbeiter-
soheft zu fdrdern. Derum mun‘ -lies
_-3.ug'enimerl; vornehmlich dereuf _sg'e1'1'<:nt<et
sein, die Arbeiter auf das i\iivee:.1 von
Revolutionéiren zu heben, lieineswegs
aber darauf sich selbst unbedingt auf
das Niveau der ‘A1-beitermasse’ hinabzu—
begeben, wie es die 'C5l:onom1'sten’ wollen,
oder auf das der ‘Durchschnittsarbeiter",
wie es die ‘Swoboda’ wiinscht. Ihr
Herren Sechwalter der 'Durchschnittser-
beiter’ beleidigt ja eigentlich die .4..z'bei-
ter, duroh euren Wunsch, euch unbedingt
zu biicken, bevor ihr von A1'beiterpolit1'l~:
oder von Arbeiterorganisation zu reden
anfengt. Gibt es denn nicht each unter
den Intellelctuellen Fortgeschrittene,
'Durchschnittliche’ und die "Messe’i’
man lcenn und muli‘ die Arbeiter (wie
auch die Studenten und Gymnasiastenl so
sclmlen, de/3 man mit ihnen iiber diese
Fragen reden kann; Derum hat B-w
[Redakteur des ‘Rabotsche De1o’] unrecht,
we-nn er segt, dab‘ die iibrig'en revolutio-
nairen Fcznl-ctionen lander der Ag'1't:ation/
‘mit ihrem Hauptgewioht notgedrungen
auf einer élzfl-erst geringen Anzahl intel-
lektueller K1"-éifte lasten"_. we-il der .-1rbei-
ter elfeinhalbs Stunden in der Fabril: be-
schaiftigt ist. Das gesohieht _.g'ar nicht
‘notgedrungen’, sondern infolge unserer
Riiokst.éindigkeit, weil wir es nicht als
unsere Pflicht €1"li.'€I1flE‘!I1, jedem hervorra-
gend befé'h1'g'tem Arbeiter zu helfen, Be-
rufsagitator, Berufsorgenisator, Berufs-
propagandist, Berufsknrier usw. usf. zu
werden. man meant ihn zum Berufsa-
gitetor, men veranlal3t ihn, sein .4rbeits-
feld zu erweitern, es von einer Fabril-:
auf das ganze Gewerbe, von einem Or:
auf das ganze Land auszudehnen. Ein
halbwegs talentierter und ‘en Hoffnungen
berechtigender’ .-'-lgitator ans der Arbei-
terklasse darf nicht ll Stunden in der
Fabrilc arbeiten. Wir miissen dafiir sor-
gen, dafi er aus Mitteln der Pertei UnteI‘"-
helten w1'rd,cL:-113 er imstande ist, reent-
Zeitig in die Illegalité-it zn gehen, def? er
den Ort seiner Tatigkeit oft wechselt,
denn sonstl wird er nicht viel Erfahrun-
gen sammeln, xvird seinen Geeichtskreis
nicht erweitern, wird nicht imstande sein,
sich wenigetens einige Jehre lang im
lfampf gegenndie Gendarmen zu halt-en.
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Und es ist unsere direlite Schuld, deli
wir die Arbeiter zuwenig auf diesen Weg
der Schulung‘ zu Berufsrevolutionairen
'st:o/3en’_, der fiir sie derselbe ist wie fiir
die ifntellektuellen’, deli wir sie allzuoft
naoh riiclcwérts ziehen durch unsere
dummen Reden darfiber, was die Arbei-
termasse, den Turohschnittsarbeitern’
‘zugiénglich’ sei usw."?3 »
2.) Die technisch-praktische Bedeutung:
"Die lfoneentrierung eller konspirativen
Funktionen in den Hénden einer mog-
HCIIS5 eeriflgen Zahl von Berufsrevolutio-
neiren bedeutet keineswegs, da/3 die Be-
rufsrevolutionéire 'i'rIir alle denken wer-
den ’, dad die Henge lieinen téitigen Anteil
an der Bewegung nehmen wird. Im Ge-
§"enteil, die .\ieng'e wird diese Ber'ufsre-
"rolutioni=ire in zmmer §'I'5I3€I"€'I" Anzahl
hem-'orbr.1'ng'en, denn die Menge wird
dann wissen, da13 es nicht gemligt, wenn
sich ein peer Studenten and Arbeiter,
die einen oiconomischen .Kam_pf fiihren,
eusammentun, um ein 'Komitee" en oilden,
so.n<;iei*n de/3 es notwendig‘ ist, sich duroh
,_.;'e.nreienge .~a.rbeit en einem Berufs're"volu-
s;ione“r eizsgzubiiden Die Zent1"alisierung'

l»;or1sp2'1*eti'"i-*ei1 i*‘Lzi*1l~;;L'ione11 der Orga-
nieetion ‘oedenrei; .§:e:'neeweg's die .Zentre.-~-
Meiernng’ eller F:.i.;";l1:L"1'oz'n.+n der .Bewegung'.

l"¢'.>iin-aheie
;‘--les.s;e;"i en F:-4.-5'-id-i-e.a{.“.. .i;'tli‘£i'.l5‘i’1;5l§;”»3 n-gm wie.‘

" * *"" *" L ""es": if:i:;ruo.n e-riY»ei::;:.’e,t1, eo.r:--
;.ir.i';i"i‘J, ire Li-eg‘entei.i, wiei dedni*cn g'ew2'n~-
;1en,. deli ein 'Dutz:end’ beweihrter Revoin-
iionéire, beruflicl'1 nicht sohlechter ge-
echult als unsere Polizei, die ganze icon-
spiietive .J.roeit zentralisieren werdend.
wie z.B. die Herstellung von Flugbléittern,
die -~=1ufstellung' eines Planes in groben
Umrissen, die Einsetzung eines Stabes
-von 'Leitern fiir jeden Stadtbezirk, fiir
jedes Fabr1'l<;"v1'ertel, fiir jede Lehranstalt
new. Die Zentralisierung‘ der l<:onspire-
;t1'1'.=5ten i?'unl<t1'onen durch eine Organise-
fiion der Re*1"olutiona'.re wird den Umfang
nzicl den nm.-11.: der TéLt.igi{e1't vieler ande-

£I>rg‘en1'se.tionen, die euf ein breisies
Publikurn berechnet und -darum mdglichst
lose und mo'gliohst we-nig lconspiretiv
sind, nicht vermindern, sondern ver-
gro}6‘ern,' Solche Zirkel, Verbéinde und
Organisationen sind iiberail in méiglichst
grofler Zehl and mit den mennigfaltigsten

I
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Funlctionen erforderlich, aber es wéire
unsinnig und schddlich, sie mit einer Or-
ganisation der Revolutionéire zu verwech-
sein, die Grenzen zwischen ihnen zu
verwischen, in der Masse die ohnehin
sehr verblasste Erlcenntnis auszuléisbhen,
de/3 zur ‘Bedienung’ der-Massenbewegung
Menschen erforderlich sind, die sich spe-
ziell und uneingeschréinkt der sozialde-
mokratisonen Téitiglceit widmen, und dell
diese Menschen sich mit Geduld und Z5-
higkeit zu Berufsrevolutioni-iren heranbil-
den miissen."” '
2.1) Die Organisierung und die Speziali-
sierung: "Es felzlt an Menschen, und
Menschen sind in Massen da. Und g'leioh-
zeitig fehlt es an Menschen, denn es sind
keine. L-eiter, keine politischen Fiihrer,
keine organisatorischen Talente da, die
imstande wéren, eine so urnfassende und
gle1'chzeitig einheitliche und geschlossene
-l-lrbeit zu org'anisieren, in der jede, auch
die g'eringfiigigste Kraft ihre Verwendung'
féinde. Der Mangel an Spezielisierung,
iiber den sich B-w so bitter und mit so-
viel Efecht beklegt, ist einer der gro'/iten
Miingel unserer Technilc. Je l~.:leiner die
einzeinen 'Operationen" der gemeinsamen
Arbeit sind, um so eher lcann men Leute
filiden, die feihig sind, eolohe Operetionen
.-2iliSZU.lcili'll"E’.l’l {und die me-ist ebsolut Llnf.-§—

eind, Berufsre1;»'olutionare en werden),
and um so scnwdz’ez'i'ger wird es fiir die
.-*?'olizei, alle diese "'Teilarbeiter ’ zru
'sci1nappen’_, Urn aber andererse-its all
diese kleinen Splitter zu einem Genzen
zusammenzufassen, um mit den Funl{tio—
nen der Bewegung nicht die Bet-v"egung'
selbst zu zersplittern und um dem mit
kleinen Funlctionen Beauftragten den
Glauben an die Notwendiglieit und die
Bedeutung seiner .=~1rbeit zu geben, ohne
den er rliberheupt nie arbeiten wird, -
fiir all das ist eben eine feste Organisa-
tion von erprobten Revolutioneren not-
wendig. Mit einem Wort, die Spezieli-
ez'erung' setzt notwendi,g'erweise die Zen-
trelisierung voraus und erfordert sie ih-
rerseits unbedingt. “E 5

1
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o) Agitation und Propaganda

Die Heranbildung der "revolutiona'ren
.-il{tivita't" und "des politischen Bewul3t-
seine” der Massen, die Lenin oben als ein
wichtiges Moment der Organisation der
Revolutionisire beschreibt, kann nur er-
reicht werden durch ." die politische Agi-
tation bzw. durch deren Erweiter-ung um
die Organisierung allseitiger politischer
En th tillungen vom sozialdemokratischen
Standpunkt ans."

"In alle Klassen der Bevéillcerung gehen
miissen wir sowohl als Theoretilcer und
als Propagandisten wie auch als Agitato-
ren und als Organisatorem", -- "Das
Ideal eines Sozialdemolcraten mul3 der
Volkstribun sein, der es versteht, auf
alle Ersoheinungen der Willkiir und Un-
terdriicliunig zu reagieren, wo sie auch
auftreten mdgen, welche Sohicht oder
Klasse sie auch betreffen mdgen, der es
versteht, an allen diesen Erscheinungen
das Gesamtbild der Polizeiwilll~:iir der ka-
pitalistischen Ausbeutung zu zeigen, der
es versteht, jede Kleiniglieit zuh benutzen,
um vor aller Welt seine sozialistischen
Uberzeugungen und seine demokratischen
Forderungen darzulegen, um allen und
jedermann die welthistorische Bedeutung
des Befreiungskampfes des Proletariats
klarzumachen. "51

Wenn Lenin von der Agitation und der
Propaganda als wichtige Mitteli der Sozi-
aldemokratie spricht, so unterstreicht. er
auf der anderen Seite auch die Unt.er-
schiedlichkeit beider Formen. Er meint:
"... dab‘ der Propagandist zum Beispiel
bei der Behandlung der Frags der Ar-
beitslosigkeit die kapitalistische Natur
der Kri-sen erklaren, die Ursache ihrer
Unvermeidlichkeit in der modernen Ge-
sellschaft aufzeigen, die Notwendigkeit
der Umwandlung dieser Gesellschaft in
eine sozialistische darlegen mu/J‘ usw. Mit
einem Wort, er mufi ‘vie-le Ideen’ vermit-
teln, so viele, da/3 sich nur (verl1a'ltnis-
miiliigil wenige Personen alle diese Ideen
in ihr-er Gesamtheit sofort zu eigen ma-
chen warden. Der Agitator hinge-gen,
er wird bemiiht sein, in der Masse Un-
zufriedenheit und Empéirung iiber diese
schreiende Ungerechtigkeit zu weaken
Der Propagandist wirkt darum haupt-
- _'_'.j\i:_‘:|—-_i_| pg. ii 5101 ___ _1 
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sachlich durch das gedruolcte, der Agi-
tator durch das gesprochene Wort.” ---
Gegen die Auffassung einiger Okonomi-
sten, dafi die Agitation ein Appell an die
Massen zu bestimmten 1-zonkreten AL-ztionen
sei, stellt Lenin fest: "... der '.-ippell’ als
einzelner Al-it ist entweder die natiirliche
und iznumgiingliche Ergdnsung sowohl
des theoretischen Traktats und der pro-
pagandistischen Broscniire als auch der
_-lg'itationsrede, oder er stellt eine rein
ausfiihrende Funktion dar/'33

' d) Das iierhiiltnis von revolu-
tioniirem und demokratischen
Kampf

Neben den oben geschilderten Aufgaben
der "russischen Sozialdemokratie gegen-
iiber der Arbeiterbewegung (Agitation,
Propaganda, revolutioniire Organisierung)
stellt sich fiir Lenin als weitere wichtige
Aufgabe die Frags nach der richtigen
Behandlung der Wide-rspriiohe anderer
Sohiohten und Klassen der Bevolkerung
zur Selbstherrschaft: "Die Rede war von
der miiglichen und notwendigen Teilnahme
der verschiedenen Gesellschaftsschichten
am Sturz der Selbstherrsclzaft, und diese
'al:tive Ta't1'gke1't der verschiedenen oppo-
sitionellen Schichten’ kdrmen wir nicht
nur, sondern miissen wir unbedingt lei-
ten, wenn wir die 'Avantgarde’ sein wol-
len/5"

Auch unter einem taktischen Gesichts-
punkt halt Lenin die Arbeit unter ande-
ren Schiohten der Bevolkerung fiir not-
wendig: " Um aber den Arbeitern ein
wirkliches, allseitiges und lebendiges po-
litisches Wissen zu vermitteln, brauchen
wir unsere 'eigenen Leute’, Sozialdemo-
lcraten, iiberall, in alien Gesellschafts-
schichten, in allen Positionen, wo sie die
Miiglichkeit haben, die inneren Triebfe-'
dern unseres Staatsmeohanismus lcennen-
zulernen. Und solche Leute braucht man
nicht nur fiir die Propaganda und .-igita-
tion, sondern noch vielmehr fiir die or-
ganisatorische sirbeit.."35 "... Wie mir
ein Genosse erzahlte, dali ein Fabrikin-
spel-rtor, derder Sozialdemokratie half,
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sich bitter dariiber beklagte, da/3 er
nicht wisse, inwieweit seine Hilfe not-
wendig sei und in welchemi Malle die
Moglichkeit bestehe, seine kleinen und
unbedeutenden Dienste aussunutzen.
Solche im einzelnen 'unbedeutenden", in
ihrer Summe aber unschatzbaren Dienste‘
lcdnnten und wiirden uns Angestellte und
Beamte nicht nur der Fabriken, sondern
auch der Post, der Eisenbahn, der
Zolla'mter, der Adelsinstitutionen, der Kir-
ohen und jeder anderen Behéirde erwei-
sen, selbst der Polizeibehéirden und der
Hofdmterl Hdtten wir be-reits eine wirlcli-
ohe Partei, eine wirkliche revolutiondre
Kampforganisation, dann wiirden wir alle
diese ‘Helfer’ nicht so zu exponieren
brauchen, sondern wir. wiirden sie, im
Gegenteil, besonders schonen oder sogar
speziell Leute fiir solche Funlctionen
schulen, eingedenk dessen, dal3 viele
Studenten der Partei als ‘He-lfer’ in amtli-
chen Stellungen viel mehr niitzen ko'nn-
ten, als wenn sie "l-curzfristige’ Revolutio-
nare sind. Abe-r nur eine schon véillig
gefestigte Organisation, die nicht unter
dem Mangel an alctiven Kriiften leidet, ist
berechtigt, diese Taktik anzuwenden/5‘

Diesen Abschnitt des Lenin’schen Tex-
tes haben wir deshalb relativ kurz ge-
halten, weil wir denken, dafi fiir uns die
Frage des ‘dernokratischen Kampfes’ wohl
keine Rolle mehr spielt. Sie hat fiir, Lenin
eine Rolls gespielt, weil er mit. der Situa-
tion konfrontiert war, dal3 sich in Rul3-
land unterschiedliohe Klassen formierten,
die teilweise aus untersohiedlichen Griin-
den im Wider-pspruch zum zaristischen
Regime standen. Zum Sturz disses Regi-
mes stellte sich Lenin das Problem, an
welchen Punkten durch einen
'demokra.tischen Ka.mpf' Biindnisse zwi-
schen versohiedenen Klassen miiglioh
seien. In einer Situation, in der sich nur
zwei Klassen gegeniiberstehen, in der
letztlich nur eine das bestimmende Mo-
ment aller gesellsohaftlichen Bewegung
ist, wird sich uns das Problem eines ir-
gendwie gearteten ‘demokratisohen
Kampfes’ nicht stellen. V L

e) Das Verhielltnis von Demokra-
tie und revolutionarer Organi-
sation '
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Gegen die _ Forderungenn der
‘Okonomisten’, die umfassende iDemokratie-
in einer revolutionéiren Organisation
durchzusetzen, begriindet Lenin _
1.) die Unméiglichkeit von Demokratiie in
einer solchen Organisation: "... niemand
wired eine Organisation als demokratisch
bezeichnen, die fiir alle Nichtmitglieder
vom Schleier des Geheimnisses verb iillt
ist. Es fragt sich: Welchen Sinn hat also
die Aufstellung des 'umfa.s.senden demo-
kratisclzen Prinzips’, wenn die wichtigste
Vorbedingung dieses Prinsips fiir eine
Gelieimorganisation unezfilillbar ist?"" --
"Das ist i eine leere Spielerei, denn in
Fv"irl{lichkeit hat nie eine revolutiona're
Organisation einen umfassenden Demokra-
tismus durchgefiihrt, und sie kann es
auch selbst beim be-sten Willen nicht tun.
Das ist eine sohadliohe Spielerei, denn
die Versuche, das 'umfassende demokrati-
sche Prinzip’ in der Praxis anzuwenden,
erleichtert der Polizei nur, Massenver—
haftungen vorzunelzmen, Ist es bei
uns denn denkbar, dab‘ alle, ‘die sich zu
den Grundséitzen des Parteiprogramms
bekennen und die Partei nach Krdften
unterstiitzen’, jeden Schritt eines icon-
spirativ arbeitenden Revolutioniirs lion-
trollieren ?"3 --- "Das einzige ernste Or-
ganisa-tionsprinzip mud fiir die Funl:tio-
nafre unserer Bewegung sein: strengste
Konspiration, strengste Auslese der Mit-
glieder, Heranbildung von Beru1"srevolu-
tionélren. Sind diese Eigenschaften gage-
ben, so ist noch etwas Grdfleres gesichert
als der 'Demokratismus’, na'mlich: das
volle lcameradschaftliche Vertrauen der
Revolutioni==.'re zueinander. Und es walre
ein grofier Fehler, wollte man iglauben,
dad die Unméiglichkeit einer wirklich
'demol<ratischen’ Kontrolle die Mitglieder
der revolu tionéiren Organisation unkem-
trollierbar macht ihre V'erantwortlich-
lreit empfinden sie sehr lebhaft, und zu-
dem wissen sie ans Erfahrung, dafi eine
aus wirkliohen Revolutiondren bestehende
Organisation vor keinem Mittel zur1iclc-
schreclcen wird, we-nn es gilt, sich von
einem untaugliohen Mitglied zu be-
freien."’*'
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2.} kritisiert Lenin den falschen Demo-
kratiebegriff der 'Okono1:nisten’: So for-
derte z.b. die ‘Swoboda’: "Es ist notwen-
dig, dab‘ die Komiteebeschliisse durch alle
Zirkel die Runde machen, um erst dann
zu giiltigen Besohliissen zu" werden.”
Wichtiges Kennzeichen der Organisations-
arbeit ist fiir Lenin die notwendige Spe-
zialisierung: "der Mange] an Spezialisie-
rung, ist einer der grciifiten Mange}
unserer Technik. Je kieiner die einzeinen
‘Opel-ationen’ der gemeinsamen Arbeii;
sind, umso eher kann man Leute finden,
die fahig sind, soiohe Operations-n aus-
zufiihren (und die meist absoiut unfahig
sind, Berufsrevolutionare zu warden),
und umso schwieriger wird es fiir die
Polizei, all diese 'Tei1arbeiter" zu
'sc:hnappen’, ..."'-“ und als Beispiel fiir
falsche Vorstellungen von der Demokratie
in der Organisation zitiert er das Ehe-
paar Webb: "Im Buche des Ehepaars Webb
iiber die englischen Trade-Unions gibt es
ein interessantes Kapitei: ‘Die primitive
Demokratie’. Die Verfasser erzéihlen darin,
wie die englischen Arbeiter in der ersten
Periode des Bestehens der G'ewerkscha1"-
ten es als notwendiges Merkmal der De-
mokratie betraohteten, daii in Saohen der
Leitung der Gewerksohaften alles von ai-
Ien getan werde: nicht nur Wurden alie
Fragen durch Abstimmung alier Mitgiieder
entschieden, sondern auch die Hmter
warden von alien Mitgiiedern der Reihe
nach ausgeiibt. Es bedurfte einer Iangen
gesch-ichtlichen Erfahrung, damit die Ar-
beiter das Sinniose einer soichen Vor-
stellung von der Demoirratie einsahen
und erkannten, dafl man einerseits Ver-
tretungskéirperschaften und andererseits
Berufsfunktionére braucht. Es bedurfte
einiger Fa'11e des finanzielien Zusammen-
bruchs von Gewerkschaftskassen, damit
die Arbeiter begriffen, dafi die Frage des
Verhalltnisses zwischen den eingezahlten
Betragen und den ausgezahiten Unter-
stiitzungen nicht allein duroh demokrati-
sche Abstimmung entschieden warden
kann, sondern dafi auoh die Stimme eines
Fachmannes in Versicberungsfragen er-
forderiich ist.“ _
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f) Das Verhielltnis von Eirtlicher
G3 und iiberregionaler Arbeit

Als Beispiel benutzt Lenin hier den Ver-
gleich zwischen ijrtlichen und zentralen
Zeitungen. Was mufi eine Zeitung leistenz
1) Sie mufi die konkreten Erscheinungen
und Ereignisse in der einen oder ande-
ren Fabrik in den Zusammenhang der Er-
scheinungen der ganzen Gesellschaft
stellen: " Wir stehen hinter niemand zu-
rfiok in der Elrkenntnis, dal3 Fabrikent-
hiiliungen notwendig und wichtig sind,
Fiir die Fabrikenthrliliungen an den ein-
zelnen Orten hatten wir stets Flugb1a'tter
und werden wir auch stats Fiugbifitter
haben miissen, aber den Typus der Zei-
tung miissen wir auf ein héiheres Niveau
bringen und sie nicht zu einem Fabr1'k-
flugblatt: degradieren. Fiir eine 'Zeitung’
brauchen wir nicht so sehr Enthiiilungen
der grofien, typiscb-en Ubeistande des
Fabriklebens, Enthiiilungen an Hand be-
sonders pragnanter Beispieie, die ge-
eignet sind, alle Arbeiter und alle FrIih-
rer der Bewegung zu interessieren, die
geeignet sind, ihr Wissen wirklich zu be-
reichern, ihren Gesichtskreis zu erwei-
tern und das Erwaohen eines neuen Be-
zirks, einer neuen Berufsschicht von Ar-
beitern in die Wage zu Ieitenfq
2) Sie mufi sich Kategorien erarbeiten,
mit denen die anderen Erscheinungen ge-
sellschaftliohen Leb-ens gemessen und
eingeordnet werden kizinnen. "Um die
stadtischen Angeiegenheiten in der rich-
tigen Perspektive zu unserer Gesamtar-
beit zu erlautern, ist zuerst notwendig,
dab‘ diese Perspektive véiilig iclar sei, daii
sie nicht allein durcb Be-hauptungen,
sondern an Hand von zahi-reichen Bei-
spielen genau festgele-gt sei, da/3 sie be-
reits die Festigkeit einer Tradition ge-
wonnen habe/‘E --- "Die ganze Kunst des
Poiitikers besteht eben darin, gerade je-
nes kleine Kettenglied herauszufinden
und ganz fest zu packen, das ihm am
wenigsten aus der Hand geschlagen wer-
den kann, das im gegebenen Augenblick
am wiohtigsten ist, das den: Biesitzer die-
ses Kettengliedes den Besitz der ganzen
Kette am beaten garantiert.“
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der Zeit Lassen sich diese Voraussetzun-
gen durch die Herausgabe lokaler Zeitun-
gen nicht erfiillen. Lenin folgertz "Die
Mehrheit der lokaien Organisationen
miifite hauptsaichlioh an ein gesami:russi-
aches Organ denken und vorwiegend fiir
dieses arbeiten. Solange das nicht ge-
schiebt, warden wir nicht: eine einzige
Zeitung herausbringen, die halbwegs im-
stande ware, der Bewegung wirklich mit
einer ailseitigen Presseagitation zu die-
nen. Gesohieht: das aber, dann wird sich
ein normales Verha'Itn1's zwischen dem
notwendigen Zentraiorgan und dem not-
wendigen lokalen Organ von seibsi: her-
aus%21'iden_*"**

Die Konsequenzen einer falsohen Kon-
zentration der Krafte auf lokale Zei-
tungsprojekte:
a} Mangelnde ‘Prinzipienfestigkeit: "Es
geht geradezu fiber die Kraft einer ein-
zeinen iokaien Organisation, ihrer Zeitung
Prinzipienfestigkeii: zu siobern und sie
auf das Niveau zu bringen, das ein poli-
tisches Organ haben mu/3, es gent fiber
ihre Kraft, geniigend Material fiir die
Beieuchtung unseres gesamten poiitischen
Lebens zu sammeln und auszuwerten.“
b) Seltenes Erscheinen einer solohen
Zeitung: "Es erweisi; sich, dafl sie, was
den A ufwand an revoiutionéiren Kraften
betrifft, iibermafiig kostspielig sind und
dab‘ sie ens dern einfachen Grund beson-
ders seiten erscheinen, wail fiir eine ille-
gaie Zeitung, wie kiein sie auoh sein mag,
ein gewaltiger konspirativer Apparat
notwendig ist, der einen fabrikméfligen
Grofibetrieb erfordert, denn in der Werk-
statt eines Handwerkers ist ein soicher
Apparat nicht herzuste1len.""
c) Die dafiir notwendige Konspirativitéit
iibersteigt die Kr'e'.fte einzelner lokaler
Or-ganisationen: "Die Primitivitat des Icon-
spirativen Apparates fiihrt aber auf
Schriti: und Tritt dazu, dafl die Polizei
das Ersoheinen und die Verbreitung von
ein, awe-1' _-Vummern ausnutzt, um Messen-
verhaftungen vorzunehmen, durch die
alies so ratzeicahl hinweggefegt wird, da/3
man wieder von vorn anfangen mull‘. Ein
guter konspirativer Apparat erfordert

Q 0 . "1 Q | up _
' l‘ilI%I'i|il'li'l'\| ulldI\IlI.IlIII’fl'Il-J11-I-0-|1¢I\I'_'\|1IiIII.l'1\l|>I'\lliI
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' Unter den konkreten Bedingungen zu baa gate beruf1iohe‘Schu1ung der Revo-
Iutionare und eine aufs konsequenteste
durohgefiihrte Arbeitsteilung: diese bei-
den Forderungen iibersteigen 'aber¢_§-weit
die Kraft einer einzelnen Iokaien Organi-
sation, ...“ '
Fragen und Ereignisse, die es erforder-
lich machen, im Eikonomisohen Rahmen
detailliert und konkret entsprechend den
ijrtlichen oder berufsspezifischen Bedin-
gungen auf sie einzugehen, kizinnten von
einer sich entwickelnden Gewerkschafts-
presse iibernommen warden. "Die den Be-
dingungen der iilegalen Arbeit entspre-
chende und schon jetzt notwendig ge-
wordene Form der Gewerkschaftspresse
1mLil3ten bei uns Gewerksohaftsbroschfiren
sein. In ihnen miifite das Iegale und das
illegals Material gesammelt und systema-
tisch gruppiert warden: Uber die Ar-
beitsbedingungen in dem betreffenden
Gewerbe, iiber die in dieser Hinsioht be-
stehenden Unterschiede zwisohen den
verschiedenen Gegenden Ru/Hands, fiber
die Hauptforderungen der Arbeiter des
betreffenden Berufs, iiber die Mange} der
Gesetzge-bung fiir diesen Beruf, Solche
Broschiiren wfirden erstens unsere sozi-
aldemokratisohe Presse von einer Un-
menge Berufsdetails befreien, sie wi1'r-
den das gesammeite Material, das jetzt in
der Mange von Flugbiattern und frag-
mentarischen Korrespondenzen buohsta'b-
lion untergeht, sammeln und veral1gemei-
nern; ...“ --- Das Verhéltnis zwischen
den Aufgaben einer solchen Gewerk-
schaftspresse und der revolutionaren Ar-
beit mit einer Zeitung 1'a'.Bt. sich inur im
iiberregionalen Zusammenhang richtig be-
stimmen: "Ist eine lokale Organisation von
den Organisationen anderer Sta'dte los-
geléist, so ist es fiir sie sehr schwer,-oft
sogar fast unméiglich, dabei die richtige
Proportion einzuha1ten."”
3) Sie mul3 die historischen Ereignisse
aufarbeiten kbnnen, um richtige Vorher-
sagen treffen zu kéinnen und um Fehler
nicht zu wiederholenz "Die Leute, die in
ganz Rufiland damit besohaftigt sind, Fa’-
den der Organisation zu spinnen, die von
einer gesamtrussisohen Zeitung ausgehen,
haben die Friihjahrsereignisse nicht nur

Lenm, Was Tun, Ausgewenlte herke m E Banden. Band 1. S. 491/492 . ,, ... . . . . .. I , . , ,-... ..
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nicht verpafit, sondern lube} uns, im
Gagentail, die Méiglichkeit gegeben, sie
vorauszusagen."51 --- " War das Original
eines historisohen Ereignisses eine Tra-
gddie, so ist seine Wiederholung nur eine
Farce. '9

g) Der Plan einer zentralen
Zeitung, als kollektiver Organi-
sator A .

Lenin bestimmt ausl dem Verhéiltnis von
lokaler zu iiberregionaler Arbeit die Not-
wendigkeit einer zentralen Zeitung, um
von der Ebene der bloflen Aneina.nderrei-
hung lokaler Erscheinungen und
Tabrikenthiillungen‘ zu ihrer Verbindung
und Verallgerneinerung zu kommen. Auch
in organisatorischer Hinsicht ist fiir ihn
die Herausgabe einer zentralen Zeitung
wichtig.

"Die Zeitung ist nicht nur ein kollelcti-
var Propagandist und kollektiver Agita-
tor, sondern auch ein kollektiver Organi-
sator."'53 --- "Abar das ist es ja gerade,
dali‘ as kein anderas Mittel gibt, starl-re
politiscba Organisationen heranzubilden,
als eine gesamtrussisclze Zeitung."5* ---
”Die Griindung einer gesamtrussischan
politischen Zeitung, hieb‘ as in der 'Islcra’
mud die wichtigste Richtsclmur sein, an
Hand deren wir die Organisation (d.l1. die
ravolutionare Organisation, die stats be-
reit ist, jeden Protest und jedes Aufflak-
kern der Empdrung zu unterstiitzen) un-
beirrt entwiokeln, vertiefen und. erwei-
tern kb'nnten."5

Im Zusammenhang mit dam Aufbau einer
Organisation, die einen starken iiberre-
gionalen Zusammenhang bildet und sich
durch die Arbeit in diesem Zusammenhang
festigt, wird hier die Arbeit. an einer ge-
meinsamen Zeitung zur Verbindung dieses
Prozesses. "Alla warden sioherlich damit
ein verstanden sein, dafi fiir die
‘Vereinigung’ der einzelnen Zirkel, sag-an
wir der Bezirka einer Stadt, gemeinsame
Efinrichtungen notwendig sind, das heiflt
nicht nur die ainheitlicha ‘I/arbarnd’, son-
dern tatsabhlich eine gemeinsame Arbeit,

Lenin, Was Tun, Ausgewihlte Werke in 6 Binden, Baud I, S. 522
E Lenin, Was Tun, lmsgewihlte Herke in E Bimien, Band 1, S. 53)
5‘ Lenin, Was Tun. blsgevihlte ierke in 6 Binden, Band 1, S. 510
5* Lenin, Was Tun. Ausgefihite Werke in 5 Binden, Band 1, S. 507
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ein‘ Austausch Von Material, Erfahrungen
und Kraften, eine Verteilung der Funk-
tionen schon nicht nur naoh Bezirken,
sondern auch nach den Spezialgebiaten
der Arbeit in der ganzen Stadt. Man mu/3,
mufi unbedingt und mull vor allem diesen
Bareich erweitern, mufi eine tatséichliche
Verbindung zwischen den Stiidten durch
ragelmfifiige gemeinsame Arbeit herstellen,
denn die Zersplitterung entmutigt die
Menschen, die ‘wie in einer Grube sit-
zen’ obne zu wissen, was in der weiten
Welt vorgeht Und ich besteha naoh
wie vor darauf, dab‘ man mit der Her-
stellung dieser tatsa'cblicl:|en Var-bindung
nur beginnen l-rann auf der Grundlage
-einer gemeinsamen Zeitung, als des einzi-
gen regelmafiigen gesamtrussischen Un-
ternehmens, das die Ergebnisse der ver-
schiedensten Arten der "Ta'tigl{eit sum-
miert und daduroh die Laute anspornt,
unermiidlich auf all den zahlreiohen We-
gen vorwartszuschreiten, die zur Revolu-
tion fiihren, so, wie alle Wage nach Rom
fiihren/5‘

"Jetzt sind Varbindungen zwisohen den
Stadten zu revolutionaran Zwecken grdfite
Seltenheit und jedenfalls eine Ausnahme;
dann aber wiirden diese Verbindungen
zur Regal warden, sie wiirden natiirlich
nicht nur die Verbreitung einer Zeitung,
sondern auch (was vial wichtiger ist) den
Austausch der Erfahrungen, des Materi-
als, der Kréifte und Mittel sichern. Die
drtliche Arbeit wiirde bedeutend reicher
und vielseitiger sein als jetzt. Jedes
Aufflammen der Empéirung, jade Demon-
stration wiirda an all-en Enden Ru/ilands
von alien Seiten besproohen und eréirtert
warden und so den Wunsch hervorrufen,
nicht hinter den anderen zurr.'ickzublei-
ban, as besser als die anderen zu ma-
chan (wir Sozialisten lehnen durchaus
nicht jedan We-ttbewerb, nicht jade
'Konkurrenz’ rliberhaupt abl), einer-
seits wiirde es der Polizei vial sch werer
fallen, bis an die ‘Wurzeln’ zu kommen,
da sie ja nicht weil3, an welcham Ort sie
zu suchan hat; andererseits wiirde die
regelmaiflige gemeinsame Arbeit die Laute
daran gewdhnen, die Starks ainas gage-
benen Angriffs dern gagebenen Zustand
der Kraifte eines bestimmten Truppenteils
der Gesamtarmee anzupassen und den
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Pro-:-:.e§';& e.é.ner ‘--’er'oi11o...;r:-.g .Z;'\~1;.-f1l'Irf§;"i1 der
spontanen ;;erslf:{.;1renr*.en Kraft der Masse
und der bewuifiten :-:erstt31*ender1 Kraft der
Organisation als Hevolutionalre als a11um-
fassende Kraft. zum Durchbruch gelangt.
".... denn der iziturmangriff ist der An-
griff einer regulairen Armee, nicht aber
ein spontanar Ausbruoh der Mange. Na-
deshdin [Mitglied der Gruppe ‘Swoboda’]
vergaloppiert sich, wail er glaubt, dad
diese systematiscb zu organisierenda Ar-
mee sich mit Dingen beschaiftige, die sie
von der Masse trennen, wiihrend sie sich
in W'irkliohl~:eit ausschliel3l.i-oh mit allseiti-
gar und allumfassander politisoher Agita-
tion bescha'ftigt, d.h. gerade mit der Ar-
beit, die die spontane zerstéirende Kraft
der Mange und die bewulfit zerstéirende
Kraft der Organisation der Revolutionalre
einander naherbringt und zu ainem Gan-
zen verschmilzt. Denn gerade die
Gruppe 'Swoboda’, die in ihr Programm
den Terror aufnimmt, ruft damit zur Or-
ganisation der Terroristen auf, eine sol-
ohe Organisation aber wzlirde unsere Ar-
mea tatsa'chlich von einer Anniiherung an
die Mange abbringen."53 --- "Wir sind
somit bei dam latzten Argument ange-
langt, das uns veranlaflt, besonders auf
dam Plan einer Organisation zu be-stehen,
die sich um eine gesamtrussische Zeitung
gruppiert, die durch die gemeinsa1ne'Ar-
bait fiir diese Zaitung gesohaffen wird.
Nor eine solche Organisation wird die fiir
eine sozialdemokratische Kampforganisa-
tion notwendige Elastizitfit gewahrleisten,
d.h.l die Féihigkeit, sich den A versohie-
denen und rasch wechsalnden Bedingun-
gen des Kampfes sofort anzupassen, die
Faihigkeit, 'einerseits einer offenen Fold-
schlacht gs-gen ainan an Kraft iiberlege-
nan Fe-ind auszuweiohen, wenn er alle
. 
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“for wa'r- isbe wagong des unschein baren
Tagesirampfs’ reonnet. Pfir miissen unsere
tagliohe Arbeit staindig leisten und immer
an allem bereit sein, denn sehr oft ist as
fast unmdglich, vorauszusehen, wann Pe-
riodan der Stille durch Perioden des
Sturms abgeltist warden. (...) Auch die
eigentliche Revolution darf man sich kai-
neswegs -in der Form eines einmaligen
Alctes vorstellen (...), sondern in der
Form eines rasch aufeinanderfolgenden
Wechsels von mahr oder weniger starken
Ausbriichen und mehr oder waniger voll-
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(aus- Aiexandra Kollontai

Ich habe vaele Leben gelebt‘) A

 *-—-—' - 5“ '
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Arbeiterfnnen ' mein t.

Rufilend 1885: Damals brash in Orechowo
die erste ‘Rote Revolte‘ aus. iOrechow0
liegt bei Moskau. Der Streik begann am
'7.Ja.nue.r und deuerte 10 Tege. Es war
der erste organisierte Massenstreik vent
Arbeiterlnnen im Zentralen Industriege--
biet, in der T-‘3Xt11f€.bI"il~I. ‘Morosew, Fmhne
u. Cd}. Uber 600 Arbeiterlnnen wurden
festgenommen. Die Weberinnen erhoben
sich und stiirzten sich voller Zorn aux‘
das Kapital. Ergebnis: Das erste Febrile-
gesetz in Rufiland, den ersten Versuch.
Fra.uen— und Kinderarbeit zu ‘schiitzen‘ -
das Gesetz von 1885, des die Nechtarbeit
fiir Frauen und Kinder in den Webereien
und Spinnereien verbot.

a

9.Je.nuar 1905: Demonstration zum Winter-
palais. Forderungen der Arbeiterlnnen
von Petersburg: Léhne, Wohnverhéltnisee,
Dauer des Arbeitstages und vor allem
Rede-, Streik- und Koalitionsfreiheit fiir
sie. Kurz daver war in den Putilow-Wer~
ken ein Streik ausgebrechen, bei dern es
um Eikonomische Forderungen ging. In
den Diirfern géirte es, die Béiuerinnen
Iehnten sich gegen die zaristischen Be-~
héjrden aufi als wieder einme.l 2;w"engsre-
krutiert werden sollte. Die In.due.tr1elIen
waren ungehalten, weil siczh die btiiielei;-;1~
tische, korrupte Pelitik des Zariemu:-3
festgefahren hatte. In diese Zeit der gé-i—-
renden Um:-uhe fiel Weihnachten 1904 der
Streik.
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Im I-Ierbst 1911 Brash in Paris und in ei-
nigen -Industriestfidten der Streik der
Hausfrauen - ‘Ia. greve des ménageres’ -
aus. Der durch Teuerung ausgeléfiste
Streik veriief stiirmisch: die Frauen der
Arbeiter schlugen auf den Méirkten allee
kurz und klein; 1-zamen zwar mit leeren
Einkaufskérben nach I-Iause, kauften aber
keine Vorriite zu Wucherpreisen. Besen-—
ders heftig kéimpften sie gegen die hohen
Milch- und Fleischpreise eund forderten
die Einftihrung fester Lebensmittelpreise.
Es gab Verhaftungen von Hausfrauen; die
Antwert Maren lautstarke Kundgebungen
und Demenistrationen. Die Arbeiter unter-?
stiitzten indie Bewegung und riefeen man-
cherorts "den Streik anus, um die Fordef
rungen unterstiitzen. Ende September
klang die Bewegung ab. EinTeilsieg wer
errungen: die biirgerliche Regierung
fiihrte fiber die éirtlichen Selbstverwalf
tungsorgane Festpreise ein» und veranlas-
ste raschi Fleischkeufe in Argentinian. ,

J

1

19155 Ob wohl dieeer Krieg die_Y’i’Ube1:_--
gengsstufe’ fiir die Fraiien beschleunigt
und erleichtert? Allem Anechein' nach ja.
Die Frau ist iiberall anzutreffen, ihre Ar-
betitskreft wird gebraucht. Ihr Wert ist
gestiegen, eie hat den engen Rehmen der
Familie verlaseen. _ --
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Dee.n;scii1ie.n-e. hat Entwicklung dort
iieiefazririen, we Engiéhde nach ja.hrhunder-
t-rzzimriger iaepitalistisicher Akkumulation
eIn:¢;1"_Een;;t ist. Deutschlend konnte die
nieefernsete Teczhnik und die ent_spre—
ehende Produktionserganisetion iibe'£neh-
men. Des erleichterte die Entwicklung der
Produktivkriifte-.

England ist ins Hintertreffen geraten.
Deutschland hat die Mfirkte an sich ge-
rissen. Um der Konliurrenzi Deutschlands
auf dem We1tn1arkt' xetandhalten zu k6n-
nen, helttee sich England I. aller alten Pro-
duktionsinstrume-nte e-ntledigen, sich ge-
wissermafien ’erneuern’, all sein akkumu-
liertes ’konste.ntes Kapital’ aus dem Ver-
kehr ziehen mii-seen. Wasmyyrird eus RuB-
land? Die Entwicklung seiner Produktiv-
krfifte und seiner Technik wird an dem
Punkt einsetzen miiesen, den Deutsch-
land und Amerike. jetzt erreicht haben.
Naturgeméfl kann es ebjektiv auf dern
Weg der Entwicklung fder Produktivkriifte
und der Techenik iwreitaus schneller vor-
ankommen. Untef.rd‘eséei1 nimmt der Kapi-—
talismus in und in Japan Gestalt
an. In Norde.1*7fle*‘ri;ka entwicikelt er sich.
Eines steht Fall fest; Der Ka-
pitalismus semen Hé5he-
punkt erreich’t;."  % "

Die M8nSIICh1§§E§I fvor dem Problem
stehen, ioder aber die
Produktien au£"d‘er Grttndlage der verge-
sellschafteten -I _i_zu reorganisieren,
keine nationaleiiéigit sendern eine internatio-
nale _L urge-nieie“ren.Der
I-Iampf hat I-f es ist -der.
I_§§.‘mpf deer  
Weltherrse I
-- stufenw 53*. . ‘memde
von der
wirtschaftie -
Der K6
Vera:
dafl nun
jeektive %W
histe 39
Arbeite »

‘(av \
*1schle

I IOkto=ber1
Juden .

iiReglen  
’Fli.ich
siedelte
rige, e
Moskeu 2

Q‘ 2
TEN-g wk?’ ‘fie

eui



-in

P7.‘

' It...

Z: '- A 1- at ,-.fi'"*_'+-5.'.*-.‘f|5-+9-_-+":‘.1".f'iE ’*-9,.

Im September 1915 rollte in Verbindung
mit der Aufltisung der‘ Reichsduma eine
Welle politiecher Massenstreiks durch
Rufiland, z. B. der Streik der StraBen-
bahner in den Werken ‘Dynamo’ und
'Gnom’; vom 2. - 5. September streikten
in Petrog-rad bis zu 70 Betriebe mit ins-
gesaint etwa. 83000 Arbeitern, am Streik
beteiligten sich vorwiegend Arbeiter aus
metallverarbeitenden Betrieben - aus dem
Putilow-Werk, der Putilow-Werft, dem
Petrograder Meta.l1werk,n drei Betrieben
der Russischen Gesellschaft fiir die Her-
stellung von Geschossen und Munition,
dem alten und idem neuen Le.-Bner-Werk
und anderen. Am 14.September wurden
auf dem Strastnaja-Platz Barrikaden er-
richtet. Die Polizei schofl auf die Arbei--
ter.

Miirz 1917:: Die Zerriittung der Wirtschaft
nimmt bedrohliche Ausmafie en. Betriebe
stehen still. Es gibt keine Kohle. Die
Kohleindustrie ist desorganisiert. Die
auslfindischen Konzessionfire mit ihren
Aktiengesellschaften streichen sagenhafte
Gewinne ein und bringen die Devisen
aul3er Landes. Es kommt zu versteckten
Aussperrungen von Arbeitern, die Ar-
beitslosigkeit nimmt zu. Die Fahnenflucht
von der Front nimmt gewaltige Ausmafle
an. Als Reaktion auf die Herabsetzung
der Ltihne, Massenentlassungen und
Preissteigerungen nahmen im April Ar-
beitér Fabriken in Besitz und setzten
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unter ihrer Kontrolle die Produktion in
stillstehenden Betrieben wieder in Gang.
Bauern nahmen sich eigenmaohtig Gutsbe-
sitzerland. '

Es streikten die Wéischerinnen, die Bak-
ker. die kleinen I-landelsangestellten. Die
Wéischerinnen, d.h. die Arbeiterinnen der
privaten Waschanstalten, kéimpften stand-
haft. sie forderten héjhere Tarife, die
Normierung des Arbeitstages und die Mu-
nicipalisierung der WIa'.schereien. In alien
Teilen der Stadt finden Kundgebungen
statt. Die Arbeitsbedingjungen werden an
den Tag gebracht (jémmerlicher Hunger-
lohn). Dieses war der erste Streik in der
Republik gegen den menscnewistischen
Arbeitsminister Gwosdew.

Juli 1917: Es fanden in zunehmenden
Mafie Verbriiderungen von russischen
und deutschen Soldaten statt. die russi—
schen Soldaten gingen zuriick in ihre
Heimatdorfer, statt wie bisher Léindereien
fiir den Krieg zu beschlagnahmen, be-
schlagnahmten sie jetzt mit den Dorfbe-
wohnern I-Iof und Landereien von den
Groflgrundbesitzern. Produktion und Le-
bensmittelkrise sind die Hauptprobleme
der Arbeiter. Instinktiv begannen die
Arbeiter, an eine Regulierung der Pro-
duktion zu denken. Sie bildeten Be-
triebskomitees (0 Form der Klassenvereini-
gung des ruesischen Proletariats. die
n-ach dern Sturz des Zarismus neben den
Gewerkschaften entstanden war. Sie ver-
einigten die Arbeiter in den Betrieben
unabh'é.ngig_ von deren Berufen und 16-
sten Fragen der Produktionsleitung.) Die
Arbeiter besprachen auf ihren Versamm-
lungen Mafinahmen, die darauf abzielten,
die Industrie vor der vélligen Zerriittung
zu bewahren. den Eisenbahntransport zu
retten und die Lebensmittelversorgung
der Stfidte zu gewahrleisten.

Der Aufstand: _
Das revolution;-§.re Militidrkomitee (RMK1
kriegt Gewehre von der Sestrorezker Fa-
brik geliefert. Der Stab der Revolution.
bereitet den Angriff vor: Arbeiter mit
dem Gewehr iiber der Schulter, Arbeite-~
rinnen mit dern Kopftuch der Sanitaterin-~
nen.
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Danach: ' i '
Die Menschen glaubten nicht daran, dafi
sie mit dem Krieg und dem Lebensmittel-
problem fertig werden konnten.. Vom
vielen Schlangestehen waren sie schon
ganz erschopft. Aber sie verstanden auch
noch nicht alle die Bolschewiki und hat-
ten daher Angst vor ihnen. Auf den
Strafien Petrograds gehen die Menschen
gleiehgtiltig den Dingen des Alltags naoh:
Die eine hastet zur Arbeit, der andere,
um sich nach Lebensmitteln anzuetellen.
Vor einem Dekret iiber die neue Regie-
rung und die Einrichtung von Volkskom-
misearen bleibt kaum wer stehen. Es
wundert sich kein Mensch: "Ein Wechsel
mehr oder weniger.
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Milt idem Dekret vom 20. Januar 1918 lei-
tete das Volkskommissariat fiir staatliche
Fijrsorge iror allem die Neuordnung und
Reorganisierung der Entbindungsanstal-
ten ein. Das Dekret ordnete an, dafl alle
Heime, Kliniken und sonstigen Institutio-
nen fiir Geburtshilfe und Gynakologie der
Abteilung fiir den Schutz von Mutter und
Kind, we der Abteilungsleiter der Dr. Ko-
roljow war, zu unterstellen sind. Des
weiteren wurde in dem Dekret verfiigt,
rdie Geburtshilfe auf der Grundlage von
drei neuen Prinzipien zu organisieren: 1.

‘Koetenlose klinische I-Iilfe. 2. Entlohnung
der iirzte durch den Staat, um zu ver-
'hindern, dell wohlhabendere Frauen
durch private Honorare fiir die Zirzte
Privilegien bei der Geburt geniessen, und
um die Ungleichhheit zwischen wohlha—
benden und mittellosen Gebelrenden zu
beseitigen; 3. Schutz der Gebarenden.
hauptsachlioh der mittellosen Frauen, da-
vor. als ’Opfer der Wissensohaft’ angese-
hen zu werden, an dern unerfahrene
I-Iebammen und junge Studenten die Ge-
burtshilfe erlernen und praktizieren
konntein. Niemand habe das Recht, die
Frau bei der Erfiillung der heiligen, dosh
fiir sie qualvollen Biirgerpflilcht _der
Mutterschaft als ’Opfer der Wissenschaft’
zu sehen. Geburtshilfeausbildung fiir
I-lebammen sollten nicht mehr 1 Jahr.
sondern 2 Jahre dauern, wobei die Lehr—
gangsteilnehmerinnen erst im 2. Ausbil—
dungsjahr zur aktiven Geburtshilfe zu-
gelassen worden. _

Das Besondere in der Sowjetunion ist.
eiefi die Frauen das P.eoh.t auf arbeit. auf
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Bildung und auf Schutz der Mutterschaft
iiieht erst von der Regierung fordern
miissen,- sondern dafi die Regierung sie
von sich aus in all die Bereiche der Ar-
i_.eit einbezieht, zu denen die Frauen in
den meisten biirgerliohen Landern l~:ei-
nerlei Zutritt haben. Diese Grundsatze
sind in der sowjetischen Verfassung ver-
»'5LI'1l~I€I't. 9

Die Frauenabteilungen des ZK sollten
nicht so sehr unter den Hausfrauen Un-
terstiitzung suchen, als vielmehr unter
den Frauen des Ostens, unter den Lohn-
und Heimarbeiterinnen, die ihrer Klassen-—
rzugeh-Eirigkeit und Yihren.» Lebensbedin-
gungen nach tmehr befalhigt sind, den
Hommunismus zu begreifen. Der Einilufi
der Partei iiber die Frauenabteilungen
Ssiufiert sich so, dafi die Frau des Ostens
den Schleier abwirft und aufbegehrt. Der
Unterschied zwischen Stadt und Land
is-Lufierte sich auch in der Kleidung: So

bel-tam eine Parteigenossin, die mit laur-
zen Haaren und Zigarette rauchend aufs
Land zur Agitation fuhr, einen Riiffel von
der Partei, weil sich dieses Aussehen
nicht mit der Mode der Landbauerinnen
vertrug.
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we aoaadwe-are and die Fraumuntardrflckung (Alix Holt)
[ aus Frauen und Arbeiterbewegung, ISP)

>> Wenn der standhafteste und tap-
ferste Iiampfer von der Bi1'rger-
kriegsfront nach Hausa kommt. und
sich Tag fiir Tag das Murren und
Klagen seiner Frau anhdren mufl,
wenn er in ihrer Person dauernd
einen Gegner des weiteren Kampfes
ffir die Sowjetmacbt: vor sich hat,
weil es ihr an politischem Bewufitsein
mangelt. dann 1~:a_nn auch der Willa
eines kampfgestalilten. entsch1osse-
nen Kiimpfers geschwéicht warden,
und jemand. der der Konterrevo1u-
tion standgehalten hat, kann vor
seiner Frau kap1'tu11'eren und ihrem
schadlichen Einflufl unterliegen.
Darum miissen wir aus der Masse
der werktaitigen Frauen eine feste
Stiitze schmieden, die begreifen. dafl
sie, we-nn sie fiir die Sowjetmacht
eintritt, fiir ihre Rechte und ihre
Kinder kampft. of
1’ I4/‘.1’. Lenin)

Da die Sozialdemokraten aufierdem unauf--*
héirlich umzogen, um sich der Polizei zu
eiitziehen, da sie oft eingekerkert oder
exiliert waren, hatten sie - im Unter-
achied zu ihren Briidern in We-steuropa -
nicht die Gelegenheit, ein ordentliches
Familienleben zu fiihren; dadurch entice-
men. sie der Versuchung reformistiaoher
Sichtweisen iiber die Frauen als Hi.iterin-
-nen von Hans und Herd.

Die russischen Marxiaten batten das le-
bendige Beispiel des wirtschaftlicher

'IBeitrag-s der Bauerin fiir ihre Familie V01
Augen. Mtiglicherweise finden wir deshall
in einigen ihrer Schriften eine wesentlicl
fundiertere Kenntnis der wirtschaftlicher
Bedeutung der Hausarbeit als bei der
Sozialisten Westeuropas.

Die sowjetische Verfassung erkennt die
Niitzlichkeit der I-Iausarbeit an, die ande-
ren Individuen gestattet, an der produk-
tiven Arbeit teilzunehmen; das Parteipro-
gramm von 1919 versprach, die Hausar-
beit zu vergesellschaften, indem Gemein-
schaftseinrichtungen angeboten wiirden.

Kollontai konnte lange auf der Tatsache
bestehen, dafi alle Frauen bereit seien
Herd und Tiipf-e zu verlasaen, die Frauen
setzten jedoch den Versuch, die ‘Yon
oben’ kamen, um die Arbeitsteilun-g‘ nae.-1'.
Geschlechtern aufzuheben, einen h-artnia'.l-:-
kigen Widerstand entgeg-en. Die Frauen.
deren befriedigendste Beziehungen oft
die zu ihren Kindern waren, waren dei
Idee gegeniiber zuriickhaltend, die Kin-
der Fremden anzuvertrauen: " Stimmt. es.
dafl 1111- alle Babys auf Wagen rerladet.
die sie mitnehmen, und. dafi man sie nie
wieder sieht?'_f , fragtendie B'a'.uerinnen.

- I .§ -
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In den stadtischen Familien steuerte die
Frau. im Schnitt nur 10% des Familienein-
kommens bei, dieser Anteil blieb wahrend
der ganzen 20er Jahre konstant, der
Mann gait als Brotverdiener. die Frau als
Zuverdienerin, die die Hausarbeit ko-
stenlos verrichtete. Die Bolschewiki waren
gezwungen einige Gesetze aus den ersten
Jahren der Revolution wieder aufzuheben.
Beispiel: Eherecht. von 1918. Es sah bei
Scheidung vor, da|3 jeder Partner die
Giiter behalten konnte.-. die er durch ei-
gene Arbeit erwirtscliaitet hatte. Die
weib-lichen Arbeitslosigkeit- wuchs unauf-
héirlich, die finanzielle Not einer steigen-
den Zahl geschiedener Frauen, die als
unbezahlte Hausfrauen gearbeitet und
keine Rechte auf das Vermogen ihres Ex-
Gatten hatten, wurde ein g‘esel1schaftli-
ones Problem. Deshalb neues Ehegesetz
von 1926: Einfiihrung der Giitergemein--
schaft: die Interessen der Frauen wurde
duroh die gesetzliche Anerkennung der
Hausarbeit geschiitzt. Ebenso Wiederein-
fiihrung des Adoptionsrechtes 1926.

Anfang der zwanziger Jahre nimmt die
Zahl der arbeitenden Frauen rascher ab
als bei Mannern. Weniger Frauen haben
Anspruch auf Arbeitslosenunterstiitzung.
Immer weniger Frauen machen eine Aus-
bildung. L

Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung be-
stand weiterhin. Kollontaiz Die Verant-
wortung der Frau gegeniiber der Gesell=-
schaft besteht darin, Kinder zu gebaren
und sie zu stillen; die Aufgabe des Auf-—
ziehens und der Ausbildung liegt bei der
ganzen Gesellschaft. _ _

! I
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Abtreibungsdekret 1920: "Die Arbeiter-
und Baiiernregierung ist sich des ernst-
lichen _Ubels bewufit, das dies [die Ab-
tr_ei_bLung_]' _fiir die Gemeinschaft darstellt.
Sie bekampft dieses Ubel durch Propa-
ganda gegen die Abtreibung bei den Ar-
beiterinnen. Indem sie auf den Sozia.lis-
mus hinarbeitet und den Mutterschafts-~
schutz und den Schutz der Kleinkinder
einfiihrt, ist sie iiberzeugt, dafi sie ein
allmfihliches Verschwinden dieses Ubels
erreichen wird." - 1920 wurde die Ab-
treibung offiziell legalisiert. wahrend der
Revolution und des Biirgerkriegs wurde
das Gesetz (Abtreibung == Verbrechen)
nicht angewandt. Das neue Dekret wurde
damit gerechtfertigt. daifi ‘das Uberleben
der Moral der Vergangenheit und die
wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Ge-
genwa~rJ1:__ viele Frauen zu diesem Eingriff’
zwingen. 1m Dekret fiber die Abtreibung
hiefi es, dafl 4% der Frauen, die heimlich
abtrieben, starben, _und dafi 50% unter
schweren Naohwirkungen litten. Wenn die
Bedingungen in den iziffientliehen Krau-
kenhausern auch besser warez; und sich
walhrend der 20_er Jahre weiter besserten,
so blieben sie doch erschreckend gef.'alhr-
lich. Das Fehlen wirksamer Mittel zur
Empfangnisverhutung 1ieB die Arzte an
die Mtiglichkeiten der Frauen, Iihre
Fruchtbarkeit zu 1-controllieren. zweifeln.
Der Koitus Interruptus war die gelalufige
Methode. Die Ilirzte warnten, dafi Pessare
innere Tumor-e mit. sich bringen kijnnten_
und die Mehrzahl. der anderen verbrei.--
teten Methodeni mit Essig oder J0dlI.1I'1l{"
tur getrankte Schwéimme) hatten unange-
nehme Nebenwirkungen, abgesehen von
ihrem Wirkungsgrad. (Abort, Beilage zu
’Rabotniza’[Moskau]). Kondome galtenI als
zu 80 - 96% sioher, aber es war schwer,

i I isie sich zu verschaffen (teohnologischer
Stand der Gummiindustrie war sehr nied-
rig). Offenbar war auch was in Arbeit,
was der heutigen Pille ahnelte. denn ein
Arzt sprach von einer chem. Verbindung,
die man an Tieren ausprobiert haltte, die

.:-___: odann 6 Monate lang ’steri1 geworden'
seien.  

"' (aus: Ginsburg, Geburtshilfe und Abtrei-

--?_____
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___---_. II ' I I Zufluoht. Wéihrend der meisten Zeit in
- den zwanziger Jahren blieb die Zahl der
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E-Ian unte1~su-szhote anion "noon die emptar18"
nisv'erh€.itend.e Wirirung Ciel“ Rontgen“
strahlen. liwisonen 1*“? 1930 er“ 3.? '_._.__f_ 6.
sohienen in Tiabotniza’ nur 1nS8@‘$3-I111‘-_ 5’ "-__ , ;'A:;.k=_»’f_'_f.£’z“,_._~-,.,;,.
..-\.r*:.ikei iiber Abtreibung und E-i¥1.Pf~a~I18I11$“'.I"fl -
verhiitung.Die Landfrauen konnten ihre.
Arbeit auf dem Feld mit der Betreuung
der Kinder verbinden:fIiir sie war der

{U

botniza’:**I’."=-‘?.‘*i-.,J‘.':Die Empfangnisverhiitung ist
ein Ubel.‘ aber ein geringeres als die
Abtreibung."(.1925) -- "Jede Methode_d_e1\
Schwangerschaftsverhiitung ist an_ormal.I
Eine gesunde Frau muB Mutter sein, da
nur die Mutterschaft ihre kiirperliche
und geistige Kraft véillig aufbliihen lafit.
Mit anderen. Worten: DB-5 »,ErSebI1iB $6311“
eller Beziehungen muIB die Empfangnis
sein."(1927). Auf der anderen Seite stell-
ten die aktivsten Arbeiterinnen 1n den
Stéldten __ ihre’ Familienbeziehungen in
F1-age, w'a'.hrend viele Frauen eine griifiere
sexuel1e_Freiheit fiirchteten, weil sie ihre
Unterdrtickung verstarken ,ké:3nnte. Die
sexuelle Ausbeutung der Frauen durch
ihre Ehemanner zuhause oder durch ihre
Meister oder Kollegen am Arbeitsplatz wa-
ren die bevorzugten Themen von Anek-
doten in der ’Rabotniza’. I
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Anspruoh auf das Abtreibungsrecht nicht . ' %__-'
so wesentlich.Fiir die Arbeiterinnen in
den Stéiciten war es ein unmittelbares
Problem,ei.n Kind aufzuziehen, wenn sie
eine-n Arbeitsplatz hatten.In der vorre-
volutionaren Zeit  batten die russischen
Arbeiterinnen die Freigabe der Abtre1-
bung nicht in ihre Forderungen aufge-

' I L
nommen.Aber sie batten vielmehr als ihre
westliohen Schwestern am Ar_be1tsPl3-152
selbst fiir die Rechte der Miitter ge-
kampft(Mutterschaftsurlaub und Krippen
warenl die geliiufigen Vorschriften) 1_ und
sie nahmen oft bei den Engelmachermnen

heimlichen Abtreibungen hoch, und dale
Antrage auf Abtreibungenin den offent-
lichen Kranlienhausern lag iiber der Zahl
der verfiigbaren Bette/n.
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*- -':wlfiriéifi PT “FD %i%£e$fififi??rsduKti;nsberei sea (2 Hochfifen, Strang-
gufi», Formgufienlagevnfislnanrki ieweils sin» ten und wie sich das '
in einzelnen susamnunseent(ProdnktinnsarbeiCe2, Instandhaltung etc.)
konnte uns Qhqfifflllfi niemend so genen sagen (im Walzwerk sollen es
insgesemt etwa 100 prfi Snnicht sein, in der nachgelagerten Quali-
tatskontrolle 3D-AD). Es gibt viele die nur in Frfihschicht arbei-
ten, ansonsten D18 zu 4 Schichten (Kontlschicht 6 Tage hintereinan-
der). Der "Rest“ verteilt sich auf Werkstétten, Verladung, Hafen,'e
Entsorgung von Betriebsstoffen. Die Mehrheit der Leut in der Pro- D
duktion sind Angelernte. Es gibt zwar den Hfittenarbeiter als Qua-
lifikation, bringt aber nicht mehr Geld und taugt bei der gegenw§r-
rigen Lage auf dem Arbeitsmarkt nix, deswegen machts kaum einer.
Uberdurchschnittlich viele junge Malocher nach den Rationa1isierun-
gen der vergangenen Jahre, ca. 20 Z Tfirken. D
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Am Tag nach der Montankonferenz gabs in der Fruhschicht ne relativ
kurze und kleine Demo (und nicht, W16 In def FY9959 beflchtet, fie
erneute Blockade der Rheinbrucke, was auch ffir die Zugunft als
uberholt abgelehnt wird) Des weiteren wurde die bei en ersten
Tage kaum gearbeitet, stattdessen wurden intern rege1D1gkuss1ongn h
gefuhrt Seitdem ist alles ruhig und die Produktlon au t ange 1c
mit voller Leistung)

11l
I

Die IGM-Betriebsrate haben Anfang Februar ein Alternativkonzept
zur Schliefiung angekfindigt und b1S zu dessen Vorstellung Ruhe ver-
ordnet

Die Hutte hat 5300 offiziell bei Krupp Beschaftigte, dagu kgimt
eine auf 2000 geschdtzte Zahl von Leiharbeitern, nieman , mb
dem wir sprachen, we1B das so genau, noch was die drin trel en
(aufier daB die die schlechtesten Jobs haben) oder ob die momentan
z B drin sind
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Die einzelnen Werksteile liegen relativ weit auseinander (bis zu
nerl/2 Std. zu Fun vom Zentrum), sodafi (?) kaum Kontakte fiber den
einzelnen Betriebsteil raus bestanden. Zumindest wa;unsere Genossen
netrifft, kamen diese erst mit Beginn des Arbeitskampfes zustande,
obwohl die seit z.T. fast 8 Jahren da drin schaffen.

Abgesehen von den Leiharbeitern sind die meisten Jobs relativ 1ok-
ker: KranfflhrerfTransport, Warte, Kontrolle. Qualitétskontrolle z.
B. heifit schallgedémpfte Kabine, klimatisiert, Instrumente fiber-
wachen und Kndpfe drficken. Die harten Jobs sind an den Hochdfen, im
Hafen, beim Verladen der Eisenbahnschienen. . ‘
Don diesem Jobs abgesehen haben die Malocher relativ viel freie
Zeit (rumlaufen, labern, lesen, in der Nachtschicht such pennen).
Mir den Zuschlégen ffir Schichtarbeit kommt ein Unverheirateter auf
es. 2100 netto. Ist vielleicht ein Grund mit da€§r, warum gerade RH
und nicht Huckingen, das von den technischen Anlgen her filter ist,
geschlossen werden soll, dafi die Malocher trotz sténdiger Rationali
sierungen in den letzten 10 Jahren noch relativ viel Spielraum be-
wahrt haben (in Huckingen soll die Produktivitét um einiges hfiher
liegen, wobei diebeiden WerEe produktionsméfiig nur in Teilen mit-D
einander verglichen werden kénnen.

was die Strukturen unter den Lenten betrifft, konnten die Genossen
nur von ihrem Betriebsteil des Walzwerks bericnten, weil sie eben
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Bur -ie ll deute 1 rer c ic t mit riegen. has Ra zwer 1st ne-en-
sei der modernste Teil des Werks und wurde 1980 errichtet. Sollte {
-amals dann schon nach nem l/2 Jahr wieder demontiert und an Thys- ;
sen verkauft werden, der damit das Monopol fiber dt. Walzstahl ge- 1
abt hatte. 6 y

5-6 Tfirken in der Schicht, die sich an Aktionen grundsatzlich nur 5
-eteiligen "wenn alle mitmachen". Und wenn ihr Sprecher seine Zu- '
stimmung gibt. Deshalb verhandeln die Genossen auch immer gleich
Fit ihm. Ansonsten ne Gruppe von 5,6 Jflngeren, die schon mal durch-
setzen konnen, daB die Schicht ihren Betriebsteil komplett ver- .
lasst, auch wenn es, wenn z.B. sowas wie die AufRuhr-Tagesan1ie- =
;en, z.T. nur darflber funktioniert, dafi sie die zentralen Figurent
ie den Kranffihrer abschleppen, womit dann zwangslaufig alles

steht. Viele der Jfingeren sind bereit, Aktionen mitzumachen, wenn 1
... konkrete Vorschlage kommen. Aber eben nur Mitmachen und v.a.
abwarten, was der BR macht. R

-_—‘ll-v||-L_--u—-

..__I _.--_-_j—“l_.H?,__i,_,_,_._,__,.,.__,.,.was war lediglich am Anfang anders, als nach dem von BR und GLR %
*nfang September ausgehandelten "0ptimierungskonzept", das einen ;
tellenabbau auf 4800 bis Ende 88 vorsah (vor einem Jahr arbei-

teten noch 6200 in RH), Ende November dann durohsickerte, daB die L
ollige Schliefiung bevorstehe. Damals bei den ersten Aktionen wie Z
rupp-Villa, Aufsichtsratsitzung in Bochum, bei den ersten Streiks %

iaben die Leute in ihrer Empdrung autonom gehandelt: Verwflstungen
in der Villa und im Vorstandshochhaus, Angriffe auf den Vorstands- ?
rorsitzenden Crommeund den BR-Chef, wilde Streiks, fur den Besucher l

~ffene Hfitte etc.. Damals konnte der BR nur mit Mfihe und nach hef- ?
tigen Auseinandersetzungen durchsetzen, dafi die Hochofen von:aege- i
I otbelegschaft" runtergefahrenrwurden. Die Leute v.a. am Hochofen 5
 aren eher drauf: wenn die Ende 88 eh dicht machen, konnen wir die ;
+n1age auch gleich verrecken lassen; aufierdem-ists eh ne beschis- g
sene Arbeit;'Hoch6fen sind mit Schamott ausgemauert; wenn sie erkal- T
en, brechen die Mauern nach innen zusammen, das kostet so ca. 30

6io.; und wenn innen drin noch Stahl erkaltet, bleibt nur der Abri3_
~o kamen auch die ersten Streiks zustande, weil gerade die Hoch-  H
-fenleute die Arbeit einstellten und damit alles, was hintendrein n
iommt, automatisch nicht mehr malochen kann. 6 _ 8

ii
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~eit die erste Welle der Empfirungiverraucht ist, hat die Gewerk-
schaft die Situation wieder weitgehend im Griff.Dazu dienten ja 8
auch die Aktionstage im Dezember. Zum einen geniefit der BR re1ativ 
iel Vertrauen, was wohl viel damit zu tun hat, daB bei den BR- 1;

 ah1en im letzten Frfihjahr viele Linke bis hin zur MLPD neu in den
IR gewahlt wurden (der stellvertretende BR-Vorsitzende und von der
zesamten Presse Dauerinterviewte Steegmann ist n alter Betriebs1in-
er, hat fiberdies nen IGM-Autonomen zur Seite, der sich mit Leder-

‘acke, schwarzer Katze und Wildcat unterm Arm prasentiert), und
-ie Linie des BR ist eben "Rheinhausen muB leben" (die offiziellen
 ransparente/Plakate konnten mit nem anderen Text genausogut dem
Protest gegen das Rheinsterben dienen). Schliefilich flbt die Be- '
riebsleitung gelinden Druck fiber die Erpresseung aus, wer zu der

angeblichen "Halfte" (2150) gehfirt, die mit der Verlagerung von
Retriebsteilen nach Huckingen fibersiedeln soll.l I
~obei wohl ganz entscheidend hinzukommt, daB samtliche linken'
vruppen -von der FAU bis hin zur MLPD- keinen anderen Vorschlag
anzubieten haben als den, der IGM Drunk zu machen (mal abgesehen

on der ollen staatskapitalistischen Vergesellschaftungskamelle,
-ie zu Recht keinen Proleten mehr hinterm Ofen vorlockt). Und genau
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Und als letzter Punkt wars noch zu erwahnen, daB, solange in -R ‘
Huckingen mit den ffir die Stillegung von RH erforderlichen Umbau-
arbeiten nocht nicht begonnen wird, die “Zeitfrage" noch nicht D
allzu brenzlig istfi

So die Situation, als wir nur Bnrgerversammlung gingen. BV ist ne
Versammlung von Maloenern und Solidaritatsbewegung aus RH in neri
alten Kruppkantine sohrag gegendber Tor l (Mahnwache). Zweimal
wochentlieh tretrnn sich nit; swischen A00 und lOOO Leuten.

Auf den Pwdiam xwei 8Rs, awei Pfaffen und eine Frau aus der Frau-
anlni R Der &J1 Rfaffe nno ein BR fungieren als Conferenziers.I-71 :--4 \.

f |.*-,, . 1 .,. T.,,- ‘W1 ' i ‘___ _ __ H _ _. W ._ ‘W ,_,|gs? tad; »Lu d~md%n £Uu ein viertel der BV-btunde Verlesen von
so i%uImhb€L nae ;nu:ang%von b&ldSQ&DG&fl iwobei keineroweifi, was
nit der gannen Rnete tun .
das iweife hrerte; Ankfindi%un% von kulturellen Veranstaltungen
and i&Cfifi1X
filfi W%1f&te8“§1ertei ”Diskussion” uns angekflndigte BR-Konzept,
was -soweit unernauot- nur die aufm Badium kennen aber noch nicht
verratsn. Der ungelulfiagen Henge, die endlich wissen will was da
ausoaidowerz ward, wird noch etwas Geduld abgefordert mit dem
M . _.. ,,_, 1 I‘ -- "I" 6- . .Motto: wan range wahrt%.. und Beifall wird vom Podium auch schon
.-LIA 'f""‘\| H-"r ,-;,' "*-' -"*4 ' k ~. ' 4' - 1' -a1ngeis-d r- rut den Ba, der in 6 Wochen die Arbeit eines Jahres
nesfiautsientsratsflnaone und sie besser mache, was im Baal aus be-
sagten orunnen keiner oeurteilen kann.

Zu diesem Punat gibt es drei Redebeitrage, einer, der beim Kon-
aept mitmacht, zwei kritisohe Stimmen.
Btatt van Fusion nit Huckingen, gegen die sich der BR auch von da-
ner queriegte, weil eine neue Gesellschaft, die dabei entstfinde,
Jahrelang an Reine Sozialplane gebunden ware, ist nun von Koopera-
tion die Rede. Darauf beziehen sich denn auch die beiden kriti-
sohen Beitrage {einer vom MLBD;Betriebsrat). % _
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bias lauft ja fiber das Medium BR, ffir dessen Neuzusammensetzung ' o;§@ee#§*
‘die Rhsinhsusensr n°°ho"Ye¢htZelti;?6??S9?lt h3bR?¢nnaenuMunir R I
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Die warden vom Podium mit dem Argument, man hore nicht auf anony-
me (1) Miesmacher abgebfigelt, stattdessen wird darauf eingeschwo-
ren daB nach der Veroffentlichung des Konzepts die politische
Aktion angesagt ist, um diese “zweitprofitabelste aller Losungen
gegen die GL durchzusetzen. Denn blS zur entgultigen Entscheidung
des Aufsichtsrats am 2.5. bliebe nur noch kurze Zelt.

v

Das letzte Viertel der BV-Stunde_beschaft1gt sich mit einer von
Steegmann und Laakmann beabsichtigten Grundung eines Vereinsg d
"Arbeiten und Leben in Rheinhausen . Laakmann, ein auf Seiten _er
Belegschaft stehender Betriebsleiter und von daher offensichtllch
beliebt, erzahlt nix genaues: Der Verein solle die kulturellen Ak-
tivitaten der BV verlangern und zu dem Zweck evtl. die Kantine
fibernehmen, ferner solls um Ausbildungs- und Arbeitsmoglichkeiten
von Jugendlichen gehen, gedacht wird an D1nge_w1e Denkmalspflege.
Das ganze riecht nach einer privaten Beschaftigungs G.m.b.H. u
Anschliefiend kfindigt ein weiterer Redner aus dem Duisburger Suden
noch das gleiche Modell ffir seinen Stadtteil an.

Erfreulich an diesem Spektakel war, daB die Conferenciers ihr Thea-
ter nicht verkaufen konnen wie sie wollen: uber ihre dauernden
Scherzchen lachte niemand, eine Distanz war offenkundig.

Zum Schlufi noch ein paar wichtige enmerkungen am Rande: ' d H
- ffir die Genossen war an dem Streik das wichtlgste, daB sie aru

___- -..‘, _-_ .- --—-- -

ber die ersten Kontakte in andere Werksbereiche bekommen haben
fiber die flying pickets kamen auch sporadisch Kontakte in andere
Betriebe zustande, die aber bisher nicht weiterverfolgt wurden
Heute morgen (24.3.) wurde von 6.00 bis 8.00 in einer auBeror-
dentlichen Betriebsversammlung das Konzept des BR der Beleg-
schaft vorgestellt. Das Kooperations— oder besser Rationalisie-
rungskonzept lauft auf eine Reduzierung der RH-Belegschaft auf
ca. 3150 hinaus. Dies fiber eine Kappung von Werksverwaltung und
—erhaltung. Was heiBen dfirfte, daB die Produktionsbereiche weit-
gehend uuangetastet bleiben. Genaueres mufi erst abgewartet wer-
den. Wie mir ein Genosse am Telefon erzahlte, sind auf dieser BV
einige"Hardliner" umgefallen, von wegem "kleinerem Ubel" und so.

I! ... "'
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Der Knast liagt cs, 6-7km aufierhalb von Matagalpa, wurde 1985 erfiffnets
und ist noch nicht Fertiggestellt. Vorher war der Knast in der Stadt
selbst.
Bisher beaten; der Toast ans einem Verwaltungsgebaude. das baulich ge-
trennt ist Jon den Manner- and den Frauenflfigel, die man durch ein zweit
und dr ties Portal imit louzrollfunktion, von der wir als Besucherinnen
nichts no spfiren bebflwnn, wenn ich davon absehe, daB ein individuelles
ZuIfi¢Rg@b&n nicht mfiglicb war) erreicht. Diese beiden Flfigel sind raun-
lich weit voneiuander getrennt und voneinander nochmal durch eine Mauer
abgegrenet. alle Genfiode sind einstockig, wobei die Knastgebaude selbst
hoher sind als der Varwalrnngstrakt (in den auch die Besuchsraume unter—
gebracht sindl. Ola genre Qelande ist ziemlich groB, viele freie Flachen
die aber sinner an: Qatar noch so sind, weil der Knast ja noch im Bau is
iwovon aber nix an hensrken war). Das Ganze ist umgeben von der unweiger
lichen Mauer, die nlierdings nicht sehr hoch ist (schatze mal 2,5m) und
man relatiu we‘: sehen kann, won den Zellen aus, glaub ich aber nicht.
Stacheidraht oder ahnliches ist nicht obendrauf (den brauchen die Nicas
auch mehr zum Nasoneaufhangen - anderen gibt es némlich nicht). Wachtfirm»
hat’s auch. won denen aber nur einzelne besetzt sind. Die Mauer und alle
Gebaude sind weifi gekalkt; das gauze Areal liegt in einer Ebene, die kaur
oewachsen ist. Jon Ferne betrachtet kame frau - als Mitteleuropaerin jedi
tells nicht nnbedingt auf die Idee, dafi das ein Knast ist. Erst beim Nah.
kommen und spatestens an den Kontrollposten wirds gespenstig ( ob das an
dem Wissen darum liegt, wo frau jetzt hingeht oder ob es einfach auch so
zu registrieren ist, kann ich nicht beurteilen ).
Die folgenden Informationen stammen aus dem Gesprach mit dem Subdirector
des Prisions, das den Hauptteil des Knastbesuchs ausmachte (zeitlich ge-
sehen). Der Typ ist so um die 40, war Guerillero in den Bergen bis zwei
Jahre nach der Revolution und bei der Befreiung Matagalpas dabei (das
belegte er anhand won Fotos). Er war vorher Bullendepartmentchef von Mata
galpa, hat jeweils einjahrige Kurse in Bulgarian und der SU in Psychologi
und Gefangenenbohandlung sowie einen anderen, kfirzeren in Cuba fiber ‘Ge-
fangnisleitung’hinter sich. Ansonsten ein ziemlich ekliger Macho - wie di
meisten Nice-Manner. _
In den Knast ist das Abfertigen von Besuchergruppen wohl fiblich (Modell-
knast).

' Q . "- .'- fin -r- I- _ L-, I ~
-I | . 1 iln‘Vuasuali'sine 700 - 800 Gefangene untergebracht,ldaVon 50% Contras unt

Somozisten. 7500 Leute sitzen insgesamt in Nicaragua in Knast. Es gibt  
keine politischen Gefangenen mit Ausnahme derer, die wegen ‘Verbrechen ge
gen das Vo1k’angek1agt sind. In Tipitapa (Vorort von Managua) gibt es ein
Extratrakt ffir (Contras und Somozisten) "nicht zu verbessernde Gefangene
die keine der Rechte haben, von denen im folgenden noch die Rede sein wir
Das nicaraguanische Knastsystem untergliedert sich in ffinf Stufen, deren
"erzieherische Arbeit" die "Reintegration in die neue Gesellschaft" bewir
ken soll und das "gebrochene Verhaltnis zur Arbeit" wiederherstellen soll
wie er spater hinzuffigt. ' R -
Ffinf‘Regimen'(Stufen) bestehen aus: 
1. Aufnahme 15 Tage bis 1 Monet-
§- Arbeit 30 % der Gesamtstrafe 6

- halboffenem V@11Zu8 F nach guter Ffihrung in der 2. mit geringeren
n Sicherheitsvorkehrungen - 20 Z der Gesamtstrafe

‘4. offener Vollzug 10% der Gesamtstrafe
5 . Convivencia con la familia - 40 Z der Gesamtstraf? 4 11 6 Monate

der 3 Stufe alle 3 Monate 48 Stunden Freigang, in der . a 8_ . T ['1 . . . _Diejenigen , die gegen dieses Konzept opponierten(FAU.MLPD), hat- * G . b- i- - ht Sicher’ Ob Zusétzlich) .
ten wohl nix zu melden, was heiBen soll: die Mehrheit steht ganz '8.Ta¢€ qrlago ( In ml? nlc , U H ft - d auf die Strafhaft an-
offenkundig hinter diesem Konzept.

;r
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Die MLUQ€StStTaf€ betragt 6 Monate (.). " 5 W11 5
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gerechnet (Gegenteiliges wurde in einem TAZ-Artikel von.Anfang Januar be- {
hauptet); der Knast ist U-Gefangnis und Strafgefangnis zugleich. R
U- und Strafhaft haben die gleichen Bedingungen.
In der Aufnahmephase werden die persfinlichen Bedingungen eines jeden Ge-
fangenen festgestellt: schuliche und berufliche Ausbildung, sportliche
und musische Ffihigkeiten etc., nach denen dann die Einteilung ffir Arbeit
und Freizeit entworfen warden.
Freizeit: Radio, TV, Zeitung, Bibliothek, Musik- und Sportgruppen
Arbeitsbereiche: Schreinerei, Konstruktionsbrigade (Ban), Kaffee-, Baum-
woll- und Zuckerernte, Vieh- und Landwirtschaft

' I"
I
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Ausbilder und Lehrer sind selbst Gefangene (Mit den Berufsverboten von
hier in Kopf fragte einer, ob ehemals gefangene Lehrer wieder draufien
auch als solche arbeiten dfirften. Sie dfirfen. Bei dem Lehrermangel, aus de*
heraus schon altere Schfiler als Lehrer fungieren mfissen, kein Wunder ). "
Die Arbeit draufien lauft mit‘Unterstfitzung’durch MIDINRA und andere Mini-

—--..-Ho.-
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sterien. 3 I
Die Gefangenen sind in ‘contingentes'von jeweils 120 - 180 Personen or- ,-
ganisiert, aus denen ‘Consejos’(Rate) von den Gefangenen gewahlt warden.
Die ‘consejos'untergliedern sich in‘comisiones’ffir Erziehung, notwendige g
soziale Aufgaben, Hygiene und Kultur). Die 'consejos’sind zudem ffir Unre- i
gelmafiigkeiten innerhalb des Knasts zustandig und sollen die Ansprfiche I
der Gefangenen sichern helfen. '
‘reeducatores’(Sozialarbeiter) gibt es auch noch, daneben jede Menge wei-
terer ‘consejosi  
‘Consejo de reeducacion'- Gefangene und Vertreter der-Knastleitung
'consejo de evaluacion’(Bewertungskommission) — Jefes (Vorsitzende o.a.) 6
der Contingentes und Knastleitung: regelt die Ubergange in die nachs*1 ,
Stufe und bewertet die Arbeit in den Contingentes. ,
‘consejo de discip1ina’- ist ffir Verstofie innerhalb der Contingentes zu- g

_ S :
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standig und verhéngt Diziplinarstrafen: Streichung von Urlaub, von Essen -
paketen, Besuchssperre, Suspendierung von Freizeitveranstaltungen oder I
Arbeit und Disziplinierungszelle (Bunker). 6 %
Bunker heiBt: Wasser, normales Licht, Fenster, Bad, Luftzufuhr, Klopapie ll]
(in Nicaragua ein wahrer Luxus), Seife, Zahnputzzeug, normales Essen und i
medizinische Versorgung. Keine Bficher! (Begrfindung daffir: es sei nur ffir Q
eine kurze Zeit und schliefilich soll man im Bunker nachdenken). Taglicher ;
Besuch vom Jefe des Contingent und vom Chef der Wachen.  6 Q
Der Bunker wird ffir hfichstens 30 Tage~verhangt und ffir weitere 30, wenn 1*
"sich keine Besserung einstel1t".. 6 I 4 ’
Besuch gibt es in der zweiten Stufe lmal monatlich ffir 4 Stunden, in der I‘
dritten lmal wfichentlich ebenfalls 4 Stunden. Nach der Festnahme gibt es I
den ersten Besuch frfihestens nach 7 Tagen.. 6 I 6
Neben den normalen Besuchsraumen gibt es die ‘cuartos de conyugo’, die
die intimen Treffen mit dam/r Ehepartnerin (bzw. Freund/in) da sind. In
Nicaragua gibt es nicht nur die im Trauschein festgehaltenen Eheschliefiungi
sondern auch die Anerkennung der faktischen Bindung durch Zusammenleben l.
z.B.. In diesem Zimmer kann sich aber nicht jeder mit jedem treffen, son- ‘i
dern die besuchende Person muB ihre Beziehung durch ein Dokument nachwei- 4%
sen oder sie wird durch Kontakte.- zur Kirche, Stadtteilkomitees etc fiber E
prfift. I .  g
Wer nicht arbeiten will, bleibt in Stufe l (was nach seinen Angaben aber ‘
nicht oft vorkommt). I
Es gibt Reine Zellenarbeitl I
In der ffinften STufe (convivencia con la familia) wird der Gefangene ein-
mal monatlich von einem Oficial aufgesucht; der befragt z.B- auch CDS
(Stadtteilkomitees) und andere Massenorganisationen fiber das Verhalten -
des/r Knackis. (Die CDS fibernehmen auch in anderer Hinsicht soziale Kon- §_

I-h C: H

Dtrollfunktionen, so zur Bekampfung der v.a. in Managua in breitem AusmaB i‘
existierenden Jugendbanden und zur Rekrutierung von Freiwilligen sowie
zur Uberzeugung von "Wehrunwilligen". Das weifl ich aus der Diskussion mit
DDS-Lenten, z.B. in ganagua). Der Gefangene wiederum hat sich einmal monatich im Rnast zu mel en. 6

72 Stunden nacn de: vwa or» ~18 der Gefangene dem "Vorrichter" vorge-
ffihrt werden, der innerpalb 48 Stunden entscheiden muB, ob jemand den 6
Richter vorgeffihrt wird. I  '* 5*‘
Nach spatestens 10 Tagen nnfi ein Haftprfifungstermin stattfinden. _
In der Region dauert die $¥Haft hfichstens 6 Monate, was jedoch nicht auf
einer gesetzlichen Grunelage beruht. Eine, die dem entspricht ist in Vor-
bereitung.  '
Auf Nachfrage sagt der Typ,daB die Kriminalitat aufgrund der fikonomischer
Stituation nicht gestiegen sei, nur Mord und Totschlag hatten zugenommen,
Eine oder die - psychologische - Verhaltensregel ffir das Wachpersonal 6
lautet: "Es ist verboten, Gefangene anzuschreien!" Wo sie das her haben
und was passiert, wenn’s trotzdem jemand macht, hat er uns nicht gesagt. 

Die Arbeitszeit ist landesfiblich, Mo - Fr ganztags, Sa halbtags. Die Be~ 
zahlung geht nach SNOTS, der allgemeingfiltigen Lohnskala, die Mindestlfihx
ffir die verschieden qualifizierten Iatigkeiten festlegt. (Wie das nach de
neuen im Zuge der Wahrungsreform eingeffihrten differenzierteren Arbeits-
olatzbewertung, die besser qualifizierte Arbeit hoher entlohnenehsoll, I
Eunktioniert, weiB ich nicht}. 4 I
70 % des Lohns werden ausgezahlt; 301 warden einbehalten um "Mittel ffir
Freizeitaktivitaten einzukaufen".
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Nach der Gefangennahne werden die Manner jedenfalls ( bei den Frauen wei
ich es nicht, weil ich es dann hingekriegt habe, draufien zu bleiben _
erstmal zum Friseur und zum Arzt gesohleppt. Das war ziemlich schrecklic

I . - , ‘.1. .-

weil es wie im Zoo ist und man/frau mittenudurchsden Knast.lauft. Der ul
telteil besteht eben ans dem "Friseursalon , der ginfach mitten in Gangl
unmittelbar hinter dem Eingang zu dem ganzen Gebaude ?6Ilnd$t7U?% dernfit
nik; von diesem gehen dann die gerschiedenen Jerkstatten un as entrad
ab (links und reohts}, die jeweils nochmal Indnofe (nicht sehr groB u?)E
nicht bewachsenl haben. Die Zellen haben JEWEllS 50r- 60d (Doppe;s5:£.ej
ten und sind Z€lmllCh eng. Aus den Zellen kann man aunin egg n:CV€rhé1t'
Seite auch nur in den Innenhof sehen. In ganzen Gebaude gl fichfeiner
nismafiig viel Tageslicht, ist ziemlich hell, heller a s in man,
Hfitte jedenfalls. * I
Noch eine Anmerkung zu den GEsprach mit den Knastleiter: Auf die Frage. - » * " ‘ t"rmte erob die Gefangenen denn inner aus ihrem_Urlau€ zurgcakomnggérsbgveitsteht
hinaus und holte einen Gerangenen ( weifi nic t, okkoer _und da%,e? halt
der dann benunuen mufite, dafi er auch wieder auruo. enre 5 ~
schon fifters Urlaub gehabt habe... 5 53
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