
wogegen. Die andere Meinung war, lessen win uns von Broschfire nick
unter Druck"setzen, sowas darf nicht wieder die Arbeit von Speziae
listen warden, wir wollen elle auf den °tand kemmen, entscheiden
zu kfinnen, was zu INF/W3 inhaltlich darein gehfirt/was nicht. Ffir
die Kampagnn ist sie nicht vordringlich, sie kann auch im Herbstfii
erscheinan. l
Wir meinen, es ist genauso das eingetreten, was bei unserer Art,
politik zuemachen immer wiederlpassiert: eine Sachs dréngt nicht
besonders, also kfimmern wir uns nicht sonderlich drum. Wir sind
wohl alle richt viel mehr fit, solche Broschfire zu ffillen, was
die Neuigkeiten zur Rolle von INF/WB im weltweiten kapitalistische
Umstrukturierungsprozees betrifft. Uni £3“? "'\°'~=3¢- 91"‘°L V¢"5"~‘"fi¢""
Und zu bampagne sind wir auch alle hicht sehr viel weiter gekomr
men, wobei jarimuéusammenhang nit der fimoschfire desuekommt, dag
wir uns fiber den Stefilenwert der Broschfirewfnnerhalb einer Kem-

- ‘ 1 ‘u

Qpagne gar nicht einig waren. ' * - _ % -
Auf deutsch: das auf-die~lenge~$ank-schiehen der Broschfire hat_

iweder inhaltlich n0ch_f0rmal ("mufi nichtfisofn Ding einfach daisein
zu unserenlM§mpagnenvorstellungen, wennwir-zum BUKO oder so geheni‘
was gebracht, es war'vie-lmehr ein -Fehlera. _, '
Wir meinen also, schreiben wir-iieber zwei oder drei versbhiedene,
sich ergénzendé Broschfiren,’eine mehr zur Néubestimmung der Rolle

ijpnslwj/WE; eine weitere zur Llfiienfrage innerfialb der militenten
Debat%e;.eine aser jetzt bsld, némlich diet in der die Qede ist
Ton unseren Diskussfionen, deh‘offenen~Frag§n5 ufiseren Uberlegungen
sfim in Gang-bringen der}(ampaga2, mi? eipem'relativ kurzen leil e
zu IWF/WB selbst. Die Kritih fies fienossehiaus der KWU¢Gruppe, -
ihm erschien das Konzept viel zu fiberladen é ist durchaus ernst zu
hehmen. Q l _ ?
Aber Broschfire als Fortsetzung,_Verbesserung von Aufruf, als Mobi-
lisierungsbestandteil der Eampagne selbstg muB her.

" . "3

Fazit; l.l"s ‘ "' ‘
all dies kann nur Wirklichkeit werden, wenn es uns gellngt, viele.
viele.Leute und viele, viele Gruppen in Westb./und BED xx deffir
zu begeistern. l . . ~
gndererseits: nur wenn die Gruppen und Leute auch mitfiachen, kanns
nelgampagne werden, fiberhaupt, und dafin auch_§och eine, die fiber
SePtember 88 hinaus laufen soll.  i -“ ' 9
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Qodorlln

Ilrenzen hi-.i1t. W11 sehen, ob -ties

l"'l‘es zirm £.<-3%.: Wi1* verweisen. :»1uf’s I‘InhalLs"lverzeich.nis. Der IWF~‘[‘ei1 ist :'iuI5e.-rst |
lmrangrezch. hoffentlich bewirkt sine Auseinar1dsr'se£zL1ng', die iiber die My-

neanséitz-en E1in:.-zussreht. T)-er E.n.t.wurf E" I
1"! ‘I U1‘ 1-Jr- 5 . .. . . V . - ""w'0z*.z‘erscmelnen 1-soil, genort. m dmesen Korn— W‘

henm*odL11~:%.ion in den bish<e1l‘i;-V;-;'er1 I-{amp
ten ~*\I‘T.1§*Z@1 zum Geld. der in dear‘ Wilde;-1
link "mt rein — erste Hinweise halt, dies-en Zvlythos vem fluid ‘-q1*if.i..sch ;:u rli.skut.ie-

l7\:_.k|::-mmxl .111 film vn.

lso dle Kohle f1Lir’s Info in Zukurlft. nut’ nlIh.g'rm |(n||lu'? I-.‘|'n:'m.~ lmbrm noch nicht
rs e-Inschliefilfch Info 16 besahlt, dam ~:nlH.rm .-um .-wiuwll n.-n:hImIer1, sonst geht-’s
Jfo 1)",._.g‘8IZIdW&flfl an Geldmzsngel em — l‘np:'m-, !>:'m:h!':u'In-u, I):'m::lcf'01iu-n, La_3-'o:1t-
aterxal und 1/ersand wollen schhl-:{J1i¢..:l| lmz.-mil. wm-¢1¢-:1. Mil. dc:-m Info 17 g‘ibt’s
-* Mainung fiir die, die bis <.l:1hi:1 nuuh uiulnl. hm ¢.~in:u'hlivliliczh Info 16 bez.al1lt

n, Land dale Info 18 kriegen nur rmvl: -lie-. llln liuhl-~ -.-,u.~¢~-l||~.;l<t. h:.1ben.
4I3er-dern k1*ie:gt. ihr alle rnit <.1ic.-suul l.n1'1.> rm rw-um Hmthnumr; Fiir die :1i.iv:hste Rut-
'he' da dss Info jetst regelm.-‘.=i£lig |nmml.li<:h »n'.~4uhm:1|., dim-~un:1l fiir 6 Nummern,

1*’ ' : IT l':. '."‘ 11-"'.:hI': 1' 'so fur sin halbsslz-1hr (d ¢UIHl'IHI‘H nu ..... 1n.e~.< 1ul.31ch). Bbenfalls: so
“hm-211 wie mfiglich die Kohle i_.1ber'w¢:im,~r1! Um} -.-.wm' .=u.|t' *>h1_s.;'es Konto.
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rmch dew Inmmn Herbstpause, in der es nur ein diirlnes lulh ,gnh, jnl/I ‘Ina Infu-
lb Um! chm ist wieder tier-isch disk. Aufgrund dessen huben war mm lH|n|*|uH|'
1113 Wll‘ die 'l‘:n.snche, dam wir das Info fertigstellen, dosh m Lgf"\V|HHl‘|l| ‘mam-= sale:
‘Rodentt1rmsv0rbeha1t" nutzen wo_11en: und zwar dahingehend. dull wlr ll‘-=1,-<1,“ [wan
101* vorteilen wollen. Also wenn Sachem, die ankommen, nicht. ;=-so eiliu; .-».-iml, ~lul.\ I
sle soforf. abgedruckt. warden miissen, ve-rschieben wir sie auf’:-2 n:‘i<;h.sl.u Iulh,
.v0nr1 der (.l'mfm1g sonst ins Uferlose ausartet. Wir wollen versuchen, im ..-‘.11.-.l1|1§|.l. '"=
,0 suf maximal 50 -- SQ Seiten pro Info 2:-1.1 kornmen. damit sich der Aufw:1m.i in L-

"berhaupt geht. Una] natiirlich geht das nur. ....
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Wildcat-'l'reffcn

Das ursprfinglich ffir da l t A i .ist verschoben wOrden.5G§u§lf trgggsggg/fufiqllenehndegeplante Wildcat-Treffcn (sic-lm Nr. I14)
keine Diskussionsbeitrége eingegangen Zwehlgmer _ iiogikoltlxe ulndl Kommentare sind bishcr

' - sin 1e rti eentwfirfe fur die N; 42nicht rechtzeitig fertig Qgwgrden N h - -
letzten Treffens haben ? ' act telefomscher Absprfiphe mit den Teilnehmern desW1!‘ uns auf das Wochenende 12./13. September geeinigt.

1) Im Mittelpunkt wird <1" 5 - - szu felgenden Themem 1e chlufidiskussion der Nr. 42 stehen. Entwfirfe gibt es bis dahin
-- MU
- Héluserkampf und Stadtteilpoliti!-: (siehe Info l3 und 14)
- l<lassenkz':imp:fe in S h ll 1" - -- . ._ Kreuzberg _ ein halfgegvgéfi? 3222;? Sudkorea und Brasillen

' "\"il<@1 zum "Geld" (anlélllich der 1 I * -.. . . WP-Disk(irliampfe in Reinoza/Spanien ussmn)
eressant ware ein B ' ‘ " ' ~ - - . __Fur G-en Info/.DiskuSsi0I': ;:rer7:§u?1t'€}1€:?l:1 J"8°h51gW_lBQ_, wer konnte das machen?)

l-lungerstreik im Frauenknast Pliitzenseeg noc emage’ blshenger V°"5¢h1a8= Zum
Editorial: in der Nr. 141 .. -' .. __ _. _ W6 angekundigt, uber das zukunftige Gesicht und die Herstel-lungsweise der Wildcat ?u sch ' 'emfllefienm "31 9", hier mufiten die Diskussionen des Pfingsttreffens my;

2) Herstellung der Zeitung:
: geetlisltische Einschéitzung der K;-gfte

e e1 18'J"S an Herstellung und Vertrieb

3) Weitere inhaltliche Planung
- Artikelplanung in Info 14 l
- Zusammenarbeit mit Wobbl /C 11 <1 ' - ~
Nummer" fiber die "Innere Stru)l’<tuz? dZ?a1?1:2:§*'(irieilniyiiisaischlag “mfur eine gemeinsame

4) In dem Vorschla s’ ' ' -g an die ital - - - -Hrevolunongre Theoriebndung". iemschen Genossen 1st ein wichtlger Punkt angeschnitten:
Wir sind in der Beweeun konfro ' ' 'l r n12 I ' - - ..
schematisch auf dieuRe%lit§t angiianndtt xfienriir Inflgum? an Polmschen Schlagwortem’ die
"Klasse", "moralische Ukonomie", "Unterklasse€nr"'. "|jn§e:segl nlf'es"FI?ur|fl'1einanderVon
ausreichende Klarheit fiber den theoret' ’ ' H e ’ re aren’ oft ohm- _ - lschen Z . -gibt von verschiedenen Seiten he A 1" Psamipenhang’ d"m S18 emstammem E5,, . r n aufe zu einer Schulun " "k ll k ' ' 'dung , die auf dem letzten Treffen ja schon mal ans ’ 0 rf twen Theonebll-'
....B..theoretische Aufarbeitun vo - ~- 3°sp'°° 6" “’°'d"-'" Sifldn L ' - _ . _ -
(d.h. Klassenzusammensetzunggund Orggnisajtligbsanggigoinbnuwsmus’ wopbhes’- Operalsmus

Erain:.Tl:;HE°£a1i5rQ¢us", Reproduktionsarbeit e is m Z“: drel Kommente’ "newe omm nur im Zusammenhan einen S’ ' '
bisher nicht leisten konnten D ' ' g In-n’ was -die emzelnen Gmppen V“ O"1 . _ - efiflalb 15¢ es notwendig, so ein Progekt jetzt mal fiberregio-na zu diskutieren, und vor allem anzutan N
sionen fiber Artikelentwfirf h ' ggm Ur at-If dies-er Gfundiag? bemmme" Di5|<U5-e auc die ausreichende Tiefe, smd sie wirklich produktiv.)

5) Cbarakter des Trefiens
- Kritik an Pfingsten
- Verbindung von the-oret' h D‘ " - .15¢ er 15kU551°", Zeltung und praktischer Intervention vor Ort

Anmeldung ffir das Treffen: Telefon 0531/15634
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- JUPPHEIDI UND JUPPHEIDA.....

m 20.8. haben die Bullen im Bundesgebiet und Westberlin mehrere Wohnungen durchsucht.
Im wesentlinhen gingen die Razzien gegen Leute, die bei der "Wildcat" mitarbeiten, wobei
auch deren alts Meldeadressen betroffen waren. Die Begrfindung im Durchsuchungsbefehl
vom 30.7.87 war "Verdacht, am Verfassen, Herstellen und Verbreiten der Druckschrift
‘Radikal Nr 130a - Provinzausgabe" beteiligt gewesen zu sein und sich dadurch Vergehen
nach 129a £\bs.3 StGB und nach §13Ua StGB strafbar gemacht zu haben". D_i_e Be»veisffih-

d B llen ist so ut daB wir sie Euch nicht vorenthalten wollen: "Anlafllich der so-rung er u g _
genannten Atornmfillkonferenz am 21./22. Juli 1987 wurde in Bielefeld eine griifiere Anzahl

' ' ' ' l '"" 'l h deder ...."Rad1kal Provmzausgabe" unter den Teilnehmern verbreitet. A s lei ne mer wur ._..
der Beschuldigte N. festgestellt. Bei dessen Hauptwohnsitz handell: es sich um ein beseI;z-
tes l—-laus. In ciiesem ist neben N. auch der Besohuldigte G. amtlich gemeldat. Kontakte
zwischen diesen beiden Personen wurden u.a. anléifilich der RE-ziumung eines besetzten
Hauses in Kiriln am 1. August 86 festgestellt." Zudem macht G. beim Sisina-\/erlag mit,
der die "Wildcat" rausgibt und damit wurde dann der Bogen geschlagen, das ganze noch un-
termauert dadurch, dal3 Sisina in Kfiln beim selben Piostarnt ein Postfach hat, von dem aus

llNurnmern der "Radikal Provinzausgabe aufgegeben worden waren.
D ' t t innerhalb eines Jahres das vierte Mal, dal3 Réume der "Wildcat" diach-as war ]E: z

suchl: wurden. lm folgenden ein paar Gedanken und Thesen, zu denen Wll‘ uns Reaktionen
erhoffen:

* \ ' d die "Be rfindungszusammenhénge" inzwischen so dfinn gestrickt, daB siezl-var sin g
gleich ohne Begrfindung durchsuchen ktiflnten; aber Ell‘! paar BGH-Strategen haben wohl. . . .. Q ,, . . . f . t Ventdeckt, daB S18 mit dem I-lebel "Ermittlungen gegen Raoik..l bis lfl die ems en er-
astelungen der Bewegung hineinleuchten kfinnen;

* die polireiliche Durchleuchtung der Bewegung hat im letzten Jahr eine neue Di-
mension erreioht: etwa im Wochentakt einmal alle Buchléden, einrnal die besetzten Hau-
ser, einmal Radi-Verteiler, einmal wildcat. die ganzen Ermittlungen gegen "atom", "frei-
raum", info-Laden usw. usf... Das Material, das sie dabei gesammelt haben, hat inzwischen
wohl den Umfano einer speziellen BKA-Bewegungszahlung erreioht (von der "Tiefe" wohl
eher "Mikrozensus");

* wir denken nach wie vor, dafl es ein grofier politischer Fehler ware, sich gegen
diese Mafinahmen der Builen in eine Anti-Repressions-Karnpagne zu stfirzen;_denen gent es
(' t) i ht darum linksradikale Zeitungen, _Buchladen osw. zu "zensieren , zu ver‘UT! Momen n c ,
bieten oder sonstwie zu unterdrficken, sondern S18 zlehen auf einem sehr breiten Level lhI‘B
"Bewegungserhebung" durch;

h llten die Hausdurchsuchungen eine Verbindung zu den Anschl§-* propagandistisc so ‘ _ _ _
gen der Roten Zora herstellen und gleichzeitig in der Presse sugger1eren,daB "die Polizei
hier nicht untétig ist";

R ' en Strukturen in denen autonom, kritisch, solida-* politisch zielen die azzien geg , __ __ _
risch fiber mogliche Formen unseres Kampfes diskutiert warden kann; Ertolg hatte dleser

'  ' ' ' ' / ll chaftlicherAngriff auch dann, wenn anstatt leben_d1gs_-r__Krit|k[Ause1nandersetzung gese s _ _ _
Verankerung unsererseits nur noch "Sol1dar1tatsarbe1t" und "Naohdrucken der 1nkr1m1n1er-
ten Stellen" angesagt ware; .

* statt sich in "Sicherheitsarbeit" und "Nachdruck-Solidariti"-it" zu werfen, stehhtfttins§-
rer Ansicht nach eine genauere Diskussion fiber politische Perspektiven, gesellsc a itc e
V k n und Kampfformen an die Bewegung ist naoh wi_e vor .~der I-(rise _und_un ereran eru g ,
einander zerstritten - die Razzien der Bullen durfen nicht oazu fuhran, daB S18 SlCh nur
nocn mil: dem eigenen Bauchnabel beschaftigt; .t

* ileichzeiti ist klar daB die bisherigen I-lausdurchsuohungen sondierenden und vor-9 9k h b’ die haben diesrnal so V1816 Filme vollgekmpst, daB sie diebereitenden Chara ter a en,  _ __
" l M B h enauestans vorbereiten konnen -nachsten Hausdurchsuchungen und andere a na men g

also rnfissen sich auch die Genosslnnen darauf vorbereitenl

V Uberle un en Wir hoffen, dafl darauf Reaktionen kommenDas sind jetzt erstmal nur or- _g g _  _ ‘ _  l _
' ‘r ' ‘ ' l h 1rd sowie eine umfassendere D1skus-und vielleicht eine genauere Einschatzung mog 1c w

sion anf'a'ngt. g -
 Freundlnnen der‘ Wildcat
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Zu den Hausdurchsuchurntbn wcjnra 1.29m" vom
20 - 8 . 1987 in Kifilnz

Einsaté des 129a ale: allgrerncnlrvnuu
Rapr-assio:1sinstr1:n1.¢er?_t und Krin1lnnll—

sierung "van baisetzten Hfiusarrl

Am 20.8.1987 fenden in den Hfiusern der Marienstrafie 21 und 23 in Kijln - seit
1977 bosetzt - Wohnungsdurchsuchungen stett. Auflerdem vrurden Wohnungen von Leu-
ten. die bei der Zeitschrift "wildcat" miterbeiten in Iierlsruhe. Mfinster und
Berlin durchsucht. Als Vorwend mufite die schon vor Moneten erschienene soge-
nannte "Provinz--Ausgebe" der "redike.1" herhalten und ein derin abgedrucktes
Bekennerschreiben der Roten Zora zu einem Ansohlag euf das gentechnologische
Mex-Planck-Institut in K6-ln.
Der Dirchsuchumgsbeschlufi beruht euf léicherlichen Konstruktionen. Sie sind in
der Tat derrneflen en den I-leeren herbeigezogen. deffi der Steatssohutz ciemit gen:
of fen zu erkermen gibt, dafi es ihm urn etwas anderes els den behaupteten Vorwend
geht. Und die Tateache. defi der Durchsuchungsbeschlufl vom obersten EH-Richter
ffir 129a-Verfehren Dr. von Gerlech (Nechfolger von Gollwitzer) gezeichnet wurde.
spricht daffir. defi sie mit diesen Durchsuchungen politische Erfolge vorweisen
wollen. -

Aber zuerstmel zum Ableuf der Durchsuchungen. Schwerpunkte der Durch-
suchungsaktion waren die Wohnungen in Koln und Berlin. Offensichtlich wollten
sie Druckmeschinen und Satzgeri-ite finden. um des tecimischen Apperates der
"radikal" hebhef t zu werden. (Zwischondurch verstiegen sie sich auch zu der Be-
hauptung. sie wfirden nach Weffen suohen!) In-K6111 benutzen sie die Durchsu-
chungsaktion zugleioh euoh els Ausf0rschu.ngs— und Kriminalisierungsaktion gegen
die besetzten I-liiuser. Sch1ief3lich.hr1ben die Bullen in Kiziln "Fehndungserfolge"
bitter notig. In der letzten Zeit Silld eine Henge politischer Aktionen im Zuse.m-
enhengmit den Héusern geleufen. ohne defi die Bullen die Besetzerbewegung wirk-

:-sem kriminalisieren konnten.
Die Edition in der Merienstreiie 1:=.e.r. -ziefner generelstabsmeliig eufgezogen: mor-gens
gegen 5.30 Uhr riickten zwei SEK-Einheiten, die eine eus Dortmund. auf zwei Ple-
nen-LKWs und mit etwa zehn lliaxmen an. Die Marienstrafie wurde zwischen den beiden
Queretra[?>en ebgesperrt. In Kempfanziigen, Militéirhelmen und mit der MP im An-
schlag postierten sie sich vor den I-Iéiusern und drangen dann von der Rfickseite
her ein. Danach wurden die Eingangetfiren von aufien aufgebrochen. Vor jedem Zim-
mereingeng in den beiden Héusern wtrde ein SEK-Bulle postiert, der die Leute
cleren hinderte (hindern sollte). ihre Zirmner zu verlessen. Nach unseren
Schdtzungen waren insgesemt fiber hundert Eullen im Einsatz. Alla Réume wurden
kurz untersucht. um hereuszufinden. wo die beiden hier gemeldeten Beschuldigten
wohnen. De den Kfilner Bullen die Wohnungen dieser beiden Leute sehr wohl bekannt
sind, handelte esgsich dabei um reine Schikane und diente zuzleich als R.ii:.::r.ungs-
vorbereituzngr"; so wurden die Treppenaafgérige fotogrnfiert und die Bullen suchten
nech Durchbrfichen zwischen den I-léusern. Eine Wohnung wurde schliefilich bis gegen
11.00 Uhr durchsucht, wobei die Bullen jedes Blett Papier umdrehten, eine Henge
Pepiere und einen Drucker beschlagiahmten und jade Henge fotografierten. Zur-
gleichen Zeit wurde des Auto des zweiten Kfilner Beschuldigten eufgebrochen und
durchsucht. Bei der Durchsuchung der Wohnung kam es auch zu Handgreiflichkeitenz
Bewohnerinnen. -die die Durchsuchung beobachten wollten (damit _nioht nechher ein
peer Sachen zuviel in der Wohnung eind!) wurden die Treppen hinuntergestofien.
Von zweien wurden die Personalien festgestellt und sie erwerten Anzeigen vregen
"Widerstend" und "Sechbeschédigung".

Was tatsfichlich hinter dieser Durchszuchungsaktion steckt. kdnnen wir nur grob
vermuten. Sicher ist jedenfalls. dell der Stuetsschutz inmer grofizfigizeren Ge-
breuch vom 5 129a mecht. um politische Aktivitfiten zu unterdrficken, um Zu-
sauinenhfinge zu kriminalisieren und in der Offentlichkeit Aktionen z.B. gegen be-
setzte Héuser vorzubereiten.
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1. Sicherlich nicht zuffillig fend die Durchsuchung in der Marienstrafie - e
jetzt stett.(Der Beechlufi steumt vom 30. Juli 8'7!) - In der Woche devor hat
die Bullen auf Geheilfi der Stadt Kéiln in einer generalstabstnéfiig vorbereite
Aktion die benachbarte Kantine (Mar-ienstr. 35)’ geréiumt und sich debei bere
mit den ézirtlichen Gegebenheiten vertraut gemacht. S0 hatten sie schon dabei v
sucht, in die Marienstrafie 23 einzudringen und alle Zinmer Von eufien mit Su
scheinwerfern ebgeleuchtet. Nachdem sie bei dieser Réumurig ihre Ubermecht
monstriert und weitere Besetzer ens der Strefie vertrieben hatten. schlugen
mit der Durchsuchung zu. Nech unserer Einschizitzung ging es ihnen euch derum.
Hitiglichkeiten einer beldigen Réumtuig der letzten drei besetzten I-léiuser in
Marienstresfie zu erkunden. Unter dem dezm in der Presse euftauchenden Titel "T-
ror-Fahndung: Razzia bei Heusbeset2:ern"{express. 21.8.} hétten sie schliefil
auch einen Vorwend. die Héuser trotjz jahrelm-mger Besetzung "politisch" zu rt
men.

2. In der letzten Zeit hat der Staetizsschutz inner wieder den 129:2. und die Vi
breitung der "redike.l" dnzu benutzt. alle in-Bglichen politischen Zuse.mmenhi:in:
Korztalxte und Verteilerstrukturen "auszuforschen" und demit zu kriminalisierl
Diesmel ist er offensichtlich nech dem Motto vorgeg-angen. wer die "wildcat" vi
teilt. verteilt auch "redikal-". Die IE-Ixistenz einer “Satz. Druck und Verlegs GI
uurde dabei ale Hinweis euf einen teohnischen .-Kpperat benutzt. fiber den each <
"radii-tel" hisitte produziert we-rden kicinnen.

Es geht ihnen bei solchen "Ausforsohungsme13ne.hmen" sowohl um die techniscl
Mittel. ails euch urn die Diskussionen, die ektuell gefiihrt werden und war sie r
wem fiilirt. Dabei interessieren sie sich netiirlich euch fiir Sechen. die aktur
véillig legal sind. die sie ember im Rahmen eines Konzepts von vorbeugender I
kémpfmig des politischen Kampfs erfaseen und kontrollieren vrollen. In die:
Sinne hoben sie sich besonders ffir Kontaltte und Diekussionszusenmenhfinge int:
essiert. au-eh swerm sie diese nicht direkt zur Kriminelieierung einsetzen kfinne

3. Der Staatsschutz eteht unter Erfolgszweng. wegen .51-atio1e.en der ‘-Roten Zea
Am 15.8. ‘gingen in ‘:3 Verkaufsméirkten der Firme Adler Brandsétze hoch. Dali c
Durchsuchungen gerade jetzt kemen. B3-5° E‘-K101’! 6-T1 dem Erfolg der A}?-1’-i0HBn_8
gen die. in Sfid:-s.oree. téitige Firms. Adler liegen. r

-Anfeiag April 87 traten die Arbeiterirmen der Adler-Febrik "Flair Fashion"
Iri/Sfidkoree in den Streik. Sie forderten eine bohnerhéhmig \-Ifild Fehrten 53-Ch 1!
dem Streik euch gegen Arbeitshetze und sexistlsche Unterdruckung. ‘Der Stre
wurde nach 9 Tegen brutal niedergeknuppelt. Trot: Verletzungen. Fes tnahmen u
Entlessungen setzten die Arbeiterinnen ihren Kempf gegen. den deutechen Mull
fort. Nechdem der Streik der siidkoreainischen Adler-Arbeiterinnen in der Ell) b
klmnt gewgrden war, geb es in verschiedenen Stfidten Unterstfitzungsaktione
Gffentlichkeitsarbeit, Veransteltungen. Flugblattaktionen und die versuchten u
gelungenen HZ-Anschliige. Wie es euseieht, ist es in diesem Fell gelungen, d
Firrne Adler ihr Geschéift mit Billiglohnerbeit (zumindest in Sudkoree.) wirks
zu vermiesen. Fiir einen imperialist."-isohen Steet' wie die BB1). die dem trensnati
nalen Kepital weltweit seine Ausbeut.\:ngs- und Prof itmiiglichkeiten ebsichert. 1
dies eine deutliche I-Ierausforderung. Bei den 'Ermittlungen wegen der Anschla.
tepp-en sie of fensichtlich im Dunlteln. Und die Durchsuchungen" fordex-ten‘ an
nights zutage, was sie entsprechend ihrer eigenen Konstruktion fur eine Iirimizg.
lisierung breuchen kijnnten. So nehnien sie stattdessen famtliche Pepiere mit.
denen sich wenigstens thematisch e1n.Zusen1_r:enheng hers teller: lafit (Sudkoree, _A~
19;‘ Flijghtlingspoilitikl. Sch.l1eB11.-ch konnte schon die :ge-lungene Krlmirg
lisierung von Leuten, die Aktionen einer solchen GrurJPe__P'-lb]-11’~ mf1¢heY1 Qdfl‘ '-‘hi
sie dislmtieren. ffir den Staat in dieser Situation eln nrfolg seztn. In Koln
es in den letzten Wochen einige Diskussionen zu Sfidkorea I-Ind off@I'1‘l116hkB1t‘5Bi
beit euch zu den Prektiken der Fir-ma Adler gegeben. Ffir den Staatsscnutz for
dies Grund genug um hier mit der Kriminelisierung internntlonaler S01-1d8I‘1‘|I-I
enzufflngen . - '

I{6I_.N'EIR HAUSBES / INNEI
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Mn rm l'<»l.4"nrm<:r1 obgedruclrt-en l3r1'e.t'c: einer itz.i11'en1'schen (.i'e.r1ossjn waren als
Hm!.:'.'u.;‘¢* frlir dos Pfingsttreffen gedacht. Da die Notizen dazu aur'rr:*und wid-
rmnr I/m.-.~;r..'iuue :_1u.t' dem TreI'fen nicht anwesend waren,druc-ken wir sic jetzt
uu Info ob.
 

Juni 198'.’

Ioh rmliohte bier auf den Hinweis auf den Rahmen einer politisohen Debatte au-
riickkommen: Wie und ob aus der Spontzlneitéit der lilasse und der lionjunktur
der ll‘-ewegurig spontan tragfiihige Struitturen entstehen kéjnnemciie auf den spe-
::1ei]':~z-n iiampfi-:vkl.us hinweisen. i

Worm as urn einen I{ampf.::.yklus gent, ist es erforderlioh. den Blick auf inter-
nattonoler Ebene an halten. Die letzten interessantesten Kampfe sind ftir uns hier
in E.Iur'ooa die. die in Franlcreioh, Spanien und Italian stattqefunden haben.

Die Sektoren, die sich bewegt hanen. aehdren den Offentliohen Diensten an.
dem aozubauenden und zu rationalislerenden Sozialstaat. Das ist das Zeiohen ei-
nes weiteren Angriffs des iiaoitals auf diesen Bereioh. W£.=ihrend die Faorik sohon
*f"(?t)l"§3l'1lS.lG!"t '-.v1.:.rr:ie. unci dort. die i7'.l"Ol'.illi£T.lVil.i'*§l. und Rointabilitiit des iiapitais neu
c1u1"'<:nr.g'esetzt WO1“ClF:3!1 iat. .=j_2_.‘:3.it es iai.:.:t, can iiffentlionen Sektor g:»ro<.iui~:ti=.-"er zu
~__=,‘est..aiten.

liunn man ._ianer $315115? Tiiese II:iLl.f5Ll:‘=il!31'l. llfld :1"-.-var. die iizlinipfe .‘.'lLiS dam iiffant-1
lichen Sektor demnaczhst. aussohlaggebend ftir eine neue" eoeiaie. Bewegung sein
vf6I‘ri<2I’1? L

~'.l'<..i<:1‘, man arena sioii auoh l:'rag;en. w-i.1* in der L-arre sin-ci. iltTsl..1l;i1iié3.1g‘£} dieseri
tr‘:1;;"<encier1 Seittor Efberiiaupt ra.us;2:ut'incien.

ion glaube. wir soiien materia.iisti.sr:.h und l-iritisoh bleibon. wit‘ s0.ller'1‘die Reu-
litiit zinaiysieren und untersuohen... in ihrer Tiefe und ‘v'ielfiiIti,g;;;,l-ceit, wie aie sich
zsusammensetzt. _

Ale Beispiel mtiohte iCi1 bier den fronzijsisolien Eisenbahnerstroik e-r'.vi:-Lianen.
Dartiber gibt es bereits untersohiedliche Bewertungen. Schwache und Stziirke der
beiden iioordinationen warden von den Genossen versohieden bis gegensé"-.-itzlich
beurteiit, je nech Fahigite-it mehr ocier weniger kritisch mit der eigenen politi-
schen Vergangenheit umzugehen. Dies betrifft meistens eben die Org‘anisations--
frage. Dieser Streik heist emblematisch:Das sind gerade die zwei Organisationshin—

II

1 Q Iweise, ole es zu konfrontieren und zu analysieren gilt. 1
Die eine Form. von Paris—-Nord, eher ’spontan’ und angeblich ’wenig'er politi-

siert’. und die andere, von iParis—Sfidwest, interkategoriell und ’politisierter’.
Die Fr-age lautet:We1ohe Politik? Welche Perspektiven?
Ein franztisisoher Genosse notierti"... Diese Revolte hat. einen Reifungssprozefl

von etlichen neuen Elementen einee neuen Arbeiterbewfitseitns eingeleitet ..."- -
und waiter - "... Beim Ende der alten Arbeiterbewegung und der Krise ihrer ge-
werksohaftliohen und politisohen Organisationen, gehen ebenfalls die alter! sozia-—
len Transformationsprojekte ein, die alten Ideen, die - irn we-sentliohen -"- die Re-
volution identifiziert haben mil. der Machtfibernahme durch ein ’wohIorganisiertes
Proletariat’."{Ch. Reeve, Le malaria. Ie mér1'te at les grevistes. La societal fran-
5J1iS'€ at les resents mouvements sociaurnl

Ein Mitgglied der ’Coordination National Agents cle Conduit’ hat sich und die
streikenden Eiaenbahner als ’apolitisch’ erklart (Le Monde, 8. 1. '87). weii sie sich
fur eine anciere koilektive Aktion entsohieden und die traditionelle Politii~: au-
ruokwtesenz"Prenez-vous an main. Et servea-vous de ce que nous avons fait".
odor we-iter :"eh bien oui, cette grieve est politique. rnais c’est parse-o._ue le gou-
vernement n’a pas cede at que nous avons maintenant oontamine d'autres sala-
:'ifs.”(Cherninots. Gare du nord-Paris. Le Matin. '5’. I. 87).

——-——-——-n-1—--_1--_—

Man lcann hier weiterfahren und allerlei Aspekte aua dem Kampf erortern: Die
einigiteit fiber die verschiedensten Ideologien und politischen Gesinnungen hin-
weg, die Assernblearitiit. usw. Wichtig ist aber sie nicht redui-ttiv mit der 'vergan-
genheit zu vergieichen. sondern den Reichtum an Ideen und Debatten. die darin
aufgetaucht smd. aufzunehmen und zu erweitern.

Dies aia Anstolfl fiir eine Auseinandersetzung fiber Organisationsformen auf dem
Kampfterrain.

Die organisatoriso-he Frage der ’handelnden Minderheiten’ stellt uns bestimmt an-
dere Probleme. 2 ' I

Der Vorschlag _zu Lolralredaktionen ist gut; aber das bedeutet nooh langje nicht
-- wie as sich bereits ergeben hat - da13 automatisch ein neues politisones Wissen
entsteht. Die Lokalredaktionen mfissen sich rnit Instrumenten ausrtisten. die zum
jsoiitischen. Waohstum dienen. D.h. eben Diskussionen. in Gang zu setzen durch
Materialien, Veranstaitungen, Zeitungen usw.:i.iber die geracie ’abg"esoi1iossene’
Vergangenheit. fiber unsere eigene Gesohichte Kritik ausfiben. wot-an as sich
prirriar herausstelien mud, weshalb und. welche politischen Inhalte und Formen
fiberholt sind, wie und was wir noch intelektuellr aufwerten .k6nnen:" Schon
der ernsthafte Versuchv. die Reaiitat zu verstehen, ist ein Sohritt zu Organisa-
tion. und sei es nur deshaib. weil cladurch dem Rechntmg‘ getraqen warden kann,
was die Genossen eisjentlioh denken, well (lie iibliche Teilung in -'1l<:‘I1iCt9!'1(iC ioder
irreredende '3‘) K65-pfe und einfache Genossen in Frage gesteilt. wirti . iiriifte , Be-
zz-iehungen. iienntnisse erworben warden ...’lIl\iFO. ‘T’, .1‘.‘~Ir. i0).

Wir sind ein Tail der Iilasse. und doch etwas ands-rs. Unser .-‘lniiegeri ist expli-
zit, ausdrfioklicii. die Ordnung der Dinge von Grund auf :-tau 5.-indern, und wir
wissen, de.13 nur ciurch die Stelbstbeteiligung der Klasee geschenen kann. Un-
ser Vtarniiltnis zur iilasse itommt claher.

ifielleioht irann man hier wieder die alte Diaiektik hervorhoien.
Des he-ifit, wir woilen gar nicht als weitere alternative poiitische Sonicht auf-

treten, ale neue Vermittler von Interessengruppen, die sich einen Maontbruch
aneignen und inatitutionaiisieren. Wir t-vollen in der ’Klasse’ bleiben und "Klasse
as-in {trotz der Unklarheit des Begriffefii. Wir wollen auch nicht ais exemplarische
revolutioniire Organisation auftreten, die den I{on.t'Iikt - selbst wenn ’r.'-sidikal’ -
kanalisiert. 8

ioh sahe die Zeitung als effizientee Instrument fiir die notwenditre Offnung
weiterer Diskussionsthemen und an anderen Situationen, um zu verhindern. dal3
sich eine abgetrennte politisohe ’Szene’ bildet, die sich seibst und anderen sine
‘klassisch’ politische Linie aufzuzwingen versucht.

~ ' . .

4. Juni 1987

Hiermit mfichte ich zu dem Zusammenhang von Klasae und Organisation und neue
Gesellschaft zurfickkommen. _ 14 D

Es ist immer eine gute Methods, bei der Gesohiohte zu bleibegn und auf Sachen
historisch einzugehen. So, auf_ dieser Ebene, stellt sich die Frags der Identitat
des Proletariats. Dieee Identitfit andert sich im Laufe der Zeit. und was bis ges-
tern allgemtein und wahrlich sich darstellte, trifft heute nioht mehr zu. Zudem
féllt es mir wirklich sohwer, die Ebene von revolutionfirer Organisation und der
von Proletariat getrennt zu halten. Kenn man sich ein Bild von revolutionarer
Organisatzion machien, ohne die-Mtiglichkeit zu kennen, wie die ‘neue Gesellschaft’
zuaammenhalt. zusemmenhalten kann?

_Wir heben schon oft gemerkt, wie sich das Proletariat veriindert hat. die
neuen Figuren. in der Fabrik, in den Dienatleistungsektorsn und fiffentlichen
Sektoren usw. lhre Besonderheit ist aber nicht nur durch das bestimmt. was und

8 9
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we sich jeder irn Ax'be1Lspz*oI:e£3 befindet, sondern diese :3esme1<1ern+~:-1L ..Jesr.eht.
auch daraus, wie sich =..iie eoiitieche Vergangenheit - im -.»'eiL:":.ez.e:: " - In der
Klasse wie bei uns seibst ::uri.ici{sch1£ig't.. Wenn wir "Prmetez'1;1L" __ -- mum -:3
uns klar :=-ein. 1:..ia1J -lie t-:i%.e-n §jdent'itéits- und Gerneinscl;;e.£‘tsI'ern1e1": :1i<:i':.":'.- ::1enr'
vorhanden sind. rxur im1er'.%1alb. sondern auch euI3eri'1.-2-.ib cier

Hier eehe ich ’.;=.-122.1211‘. ciie Reaiit.:';i"t durch <e.i:-'.-as zu inr..e.:-"g:-1‘~ea.eE.e-.2;-en, avas ziie
ten soziaien ‘=»’0reLei11.1ne;*<-an zvezren, Wei} wir - trobz des fa-rzree1:=:'er:r"1en=:ien ?.?n%3eTne-
gens - noch um 3-{.»ein.e :'-1.1-:r,ue11eren §:3r;1‘muiierungen wiesen.

.1;I J;E TZ5 .3i-= I

41'F :5
4{-1

Ein racer Fad-en. cier ziie ;-Liémpfe in Eurona umspannt.

Es entetehen neue §~1."..';='.';‘*£‘£?..17!,::;':{,{.?*i’l.
Die Iii-;-irnpfe der ‘-@Iitt.e1sc;.hL1ilehrer em-lien :1~:-;-=.=n f’&»:~»;m~; =--;:‘i-;.:i.3 r:w1ler;::1<-an

Gewerkschaften "und ";'1.r'i3e+i1;e1*r1". lch erspare mix‘ hier, ciie '=.--'<e:~rre.a.:;e.eer.zuz':.e.‘en =;iie-
ear Iiémpfe 1-=:n<:; .§.h1"e 5.1i:~'mz'i3ci1en 7i'Ii.I1'£&Pf,g‘l‘{.1nd@ zu +.-:r1E:iL1?-errz.

Die Figur aster E..»em*e:* Eiaiien ' sich meht zur aiten f1~.1.'§f1i:.*i*1<;9!*_‘f.’i:g.‘1.1,.‘ .eee::..1_-;~':.‘.=:::e—
fiihren. De iet -ii:-ls" =;i:1.s '-Nil‘ ails neue-e ’.§‘e1'r:1in fill‘ Z{'1;_1:;:eer111:_i1n'r;:£" -'§;eL;.*:?=cn.ten
miiesen. Es hand-ei%t :'*:.icj‘:1r. urn ein "neue-s Subjekn“. 5-Lznfii-e:“:': =..:m rzeues
Soziaikc=r'1;'>1.1s ii'{1ase.e;"':=. -iee -'T..'1ber die =.="e1~ha1ndener1 pe1"*f;;=;i:ci:e;; .:-'.:er '..:':.'.I';,ir‘ir"J'—l=IiE""'.-:"""
echaftlichen Strueztuz-er: .--:_i:1iil:1e:*e"e1*in:g_."t. Die F':'-ekt1.11" iet.

1""-Q:: inn- t..n..= r1"

‘é-Venn es euht. ;:1ez'.%»;"L .12;-.m n..ic:1!.; :mer eae i.lGg'?. ;:.f.;.1. .;'.:;.;;;5, ..i£l1'l.~."1|. -1:-.~:er
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F‘5 "'9 I-IO '3 C2denn je. ei-:;:n :11 -‘:'»i‘f;"1es1. fzie - . ;-Le;zne die:-ms‘ f?.-‘ri*a;1T,*..;:‘ -11

eellschafi. ;;u ;;:1.-eeerz und ¢:1.:r E?.eei{'t.i0;n EU brir‘;:;;'=;¢:':.
Ich babe miceh mic. g.._=_.‘e.@‘.":‘:.=.~_{r,. was die Stu-:iez"1Len in den';:?@;i'1ui=en Unis :r2e<.:::1-

ten. War11m "wimi =.;.=:._~s 1.2101": .;:-1 I;:eir:.em .T:1':,+z-1'-"venticanet.er'rain';‘ T17;»-e1-: 1;-;-:1 ."1ur' £11;-s 2'T;eie13iee1
erwéhnt, um auf einen 1-'*~"e:._;§,' :iz12u<ieu:_en. Laue der "Szene" ;"::.=,-r-::a.1.a;<-1-;:-::.1:.’inc.en. 131'-s ;;=e—
cieutet ff."-..:' ;§1i::E-1, ei":=en 5"" 5u;1::i-:+.1Z{e1‘"eus ;.anzun;'reiferz. .e;:"::;: ;1<.:;'1 ;1=.;; "+:~.'.111i<;ere,
we men sich befin<:éet.*

Sehr interee.ee..nt. ist =";}i£e-me F‘:*ekt11r, die nacril einer 'lz1ne;'~:=-1'1 I-1<~=~=\-e-:.;"11:1.1_§s3'I'1:=:.ut..e "zu-
standekommt; eine ’Fz'e.k*:,u:* ::'..w';echen ciieser neuen veri";:r-:-:e1r.<.2+z;er1 3e'.ve-_:ur1e" 1.1I'1C§
den alien irxstiuizioneilen und auch nicht-instituLionellen 'Til::.1.eeenor'.a.':u11.e.:z1Lir;:nen”.
Bemerkenswert ist dabei des aligemeine, praktische, konlcrene I3ew1.113tsein davon -
von diesem Brush - , we.r::.=.uf nicht. von Zviinderheiten oder %'A.*.»'r11'1t,q'.t1x-:.1<~.ar1*' ale Kiel
eines Kampfes hing“ewiese-n ';wLz*d. die Nar.1.§:'eder _g‘e_g'ebener1 .--;o::.i::uen Institutionerl
ist SG1bBTLVE>I‘3‘T.§.I’1d1iCi'1 e.;;*ewe1e'c:en. Hier kenn man neu :m:;0t.;:en. j;-2-:11»cti.e;cn und
the-oretiech.
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Eur Situation hier und ietzti \
- Die Fraqe uarum serene ein Huneerstreik. beantucrtat siah. so Qlauben

uir, schon allein aus den H5Q1ichkeiten- die uir hier haben~ bzu. nicht
haben. Zuckerbrot und Peitsche haben lénqst so eineeschlaeen, dafl 2.8.

- InQktionen uxe Grbeitsniederl equnqen. Eifl5Ch1U5U&PU8\9EPUfl9Efl: Bambulen,
Boskotte oder kleine Sabctageakte kaum noch drin sind. Uenn» dann nur
nach individue11- d.h. im Sande uerlaufend. MIR SIHD HUR DASH EQHD [H

. EETRIEEE- UEHH UIR UHS GENEIHSQH URGQHISIEREHEEE
; Ucn daher ist es uns mcmentan uichtieer qiesem Ziel ein Stfick néher :u

1 kommen (fiber das, was an sclidarischem Handeln unter uns Frauen anléfllich
des Hunqerstreikes méelich uar)» als irqenduelche lhcherlichen Zusa9an-
.. . , . _. . , . __ 9axe uns lmwwmrfitéfl amnne mes Uortes , eh nur das Haul uzeuer stnrren "fl

soupn.
Es ist uns uicntieer 2.8. im Zuee des unbefristeten Hunqeretreikes auf
uier Stationen eeschlossene Uern-und SOlid8P1t3t55tP9ik5 erganisiert zu
haben und die Eeqebenenfalls uiederauFzuneh men; uenn bis Hitte néchster
woche keine nenneneuerten Reaktinnen seitens des Senatsl der JustLzuerua1-
tune er?019en. ~
Es is: uns uichciger. als im Ende??ekt mitentscheiden zu dfirfen. ob die
Trenscheibe aus Panzer oder Plexiglas isti
MIR MERCER DIESEH HILLIRRDEHEQU HICHT “UEGHUHGERH" K6HHEH= das ist klar
TROTZDEH UGLLEH UND MERDEH UIR UHS HICHT UEITER STILLSCHUEIGEHD UERTRAKTEH
UHD UMS "H5USERwEISE" QUFHETZEH LQSSEH!!!!!!!!
Die Btmhewweeeen die Sczieleni die Sozialen Qeeen die Politischen etc....
MIR LHSSEH UHS NICHT LAHEER SPQLTEH UND EHTFREHDEH!!! -
Mir Forearm die Héelichkeit zusammenzukommen» um uns qemeinsam ueiter:u-
ennuickeln. Mir Pcrcern also qenau das. uas sie- nicht nur hier» sondern
euah bei euch drau5en— mit allen Mitteln zunzerstéren versuchen. '
Bap= ais erste Reaxtion euf den Huneerstreik» won den Schueinen die
"Therapiestaticn" auFee155t uurde, und die dart im Hunqerstreik beFind—
lichen Frauen zuanesueise au? uerschiedene Stationen uerieet uurden»
kénnen u1r nur ale Er?u19 uerbuchenr uerten=
MIR BRRUCHEH KEIHE 2UQNGSTHERQPIE!!!
Die Tatsache»dafi nun die zusténdiee Psscholoqin au? einer leeren Station
die Zeit und can Raum Fir sich selbst hat, um sich einer Eieenanaluse zu
unterziehen, erffillt uns— nicht nur mit klammheim1icher- Freude! ‘
was uns aber vie! ehrlzcher Freut. sindall die snlidarischen Reaktionen,

die Unterstut:un9- die Uérme und KraFt- die uns ahnen léflt, was es heiflt
zusammenzukcmmen, §eme1nsam uiderstand zu lezstan, unsere Trauma zu lebenf
Uxr ?reuen uns fiber die Sniidaritat won Zelle zuzelle
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(Vorschlag fDr die néchste Nummer, ein zweiter Artikel zu den NGD und
sozialen Bewegungen, was wir ja schon im Autonomie-Artikel zum Buch vom
Club of Rome angekfindigt hattsn, wfirde dazu passen.) '

Die momentane INF-Kampagne birgt die Gefahr in sich, die ganze
Mystifizierung des Geldes zu reproduzieren, da sis sich an der Institution
(IWF) als schsinbarer Subjektivitét des Gsldes festbeiflt und entsprechend
von dieser hohen Warts aus den Blick Dber die Felder der Klassenkémpfe
schweifen léfit. Dabei wird dann auch das Geld zu einer stsinharten
Angelegenheit, einem scheinbar mit eigenem Bewufitsein ausgestatteten
Fetisch. In der jetzigen Vorstellung wird es dsbei noch hérter gemacht, als
es in wirklichkeit war und ist,
Dem die ersten drei Kapitel entgegenzuhalten, was theoretisch im Prinzip
genfigeo wfirde, bleibt in der politischen Dsbatte natfirlich banal. An den
konkreten Kémpfen und den aktuellen Schwierigkeiten des Kapitals mfissen wir
aufzeigen, was denn disses mysteriose Geld nun ist ...

Ein solcher Artikel, wie andere zu einzelnen Momenten der kapitalistischen
Re-/Produktion, hétte also die Funktion, facettenartig in die Debatte um
die INF-Kampagne einzugreifen (nach den mir bekannten Protokollen von
Lutter und snderen Papieren, steht noch ziemlich in den Sternen, was sich
da an "autonomer" Position entwickeln wird, und angesichts des Themas
dieser Kamoagne wird der von einigen angeblich angestrebte Bezug zur
Entwicklung von Kémpfen hier fast unmoglich sein ...

a. Die Gleichzeitigkeit der Kémpfe Anfang der 7Der war auch sine Aushohlung‘
des Geldes als solchem; die Kémpfe gingen Dber die Artikulierung der
eigeoen Bedfirfnisse in der individualisierten Gsldform hinaus - und das war
die grundlegende "Kriss des Geldes". In der politischen Diskussion wird der
Slick meistsns schon von vornsherein auf die Quantitét des Geldes
eingegrenzt - also: Lohnforderungen, Sozialausgaoen, Schuldenkrise usw. -
In verschiedener Weiss entzogen die Kémpfe dem Geld seine Basis als
verdinglichte Macht. Denn Geld lebt von seiner Ansrkennung, es kann nur
insoweit als Metall odsr Paoier reale Macht warden, insowsit es im
téglichen Verhalten als diese Macht reoroduziert wird, insoweit es real
wird, daB main Zussmmenhang mit der Gesellschaft zu einer dinglichen Gr6Be
zusammsnscnrumoft, was natfirlich immer nur tendenziell wshr wird (so ist
denn auch die Familie grad deswegen der letzte Hort gesellschaftlicher
Stabilitét, weil hier die Fiktion einer nicht dinglich vermittelten
Gesellschaftlichkeit aufrechterhalten warden kann). Aber jade Bewegung
gegen das Kapital hat immer such die Seite, diess dingliche Form. '
anzugreifen, indem andere Formen der Gesellschaftlichkeit, nicht dinghafte
hergestellt warden: Das gilt fDr Ansignung; das steckt darin, wenn die
Vermehrung des Geldes die Unterordnung unter die Arbeit nicht mehr
garantieren kann (der Keynsianismus baut ja in ganz besonderer Weiss auf
dem Funktionieren des Geldes auf - s. auch Marx Bemerkung zum -,
Charakteristikum des Industriellen Arbeiters, bzw. der Zusammenhang D
zwischen Geld und Arbeitskraft, als Dimension ihrer bDrgerlicheh'
Freisetzungl; das gilt auch ffir die Form der Sozialleistungen, die in den
70er Jahrsn weniger als individuelle Zahlungen, sondern als Bereitstellung
eines gssellschaftlichen Umfelds entwickslt wurden (wohnungsbau, '
Gesundheitswesen, kulturelle Angebote, ...). Das Verbrennen von Geldnoten,
wie es Jerry Rubin spektakulér inszenierte, ging Dber die symbolische D
Bedeutung hinaus — es drflckte das Verhéltnis einer ganzen Bewsgung zum Geld
aus ... D

b. Die "Verweigerung des Geldes" als solchem, und seine wirkungslosigkeit '
selbst angesichts seiner Vermehrung, (schliefllich auch nochmal im Scheitern
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der Dlkrise offenbar geworden) in den Metropolen féllt zusammen mit den
Blockaden fDr das Geld in den trikontinentalen Landern:
- da waren die "entwickelteren" Lander wie z.B. in Lateinamerika, fDr die
scnon dasseloe wie unter a. gilt, und in denen Boden immer noch mehr als
Geld zen 1:. ' -/¢""*"~*~"~
- in den 7Dern wird dies zunehmend als der zentrale Schwachpunkt auch vom
Kapital erkannt: der Entwicklung des Bankenwesens und dem damit moglichen
innléndischen Sparen wird Prioritét gegeoen, mit den raffiniertesten
kulturellen Anknfiofungsversuchen wie z.B. im Islamic Banking. Das Geld ist
eben hier auch nur die ffirs Kapital offensiohtlichste Seite des
Klassengegensatzes, der Verweigerung sich mit ihm euszutauschen. Das ist
auch oegriffsnistorisoh wiohtig: nacndem der Weltmarkt einmal konstituiert
ist, gibt es so gut wie kein Geld des einfachen Austauschs mehr (mal
aogesenen von ein pear muscheltausohenden Insulanern). Des heiBt Uberall da
so Geld auftaucht ist es schon Kapital (so wie Marx es sohon frfiher *
entwickelt hat) - das Geld ist also selbst da, wo es dem oonnenpflenzenden
lndio gegenubertritt bereits die ganze Maoht als Kapital, Geld also nur
noch als Daseinsweisen versoniedener Durohgangsstadien der Beproduktion des
Kaoital zu begreifen.
Die Verweigerung des Geldes ist also auf dieser Stufe von weltmarkt die
Verweigerung gegen das Kaoital, ist schon Klassenkampf (wenn Werlhof
feinsinnige Unterschiede zwischen Einoezug in den"Geldnexus"und Lohnarbeit
- worunter sie sowieso immer nur den Extremfall des lebenslang
besoheftigten Hoonlohnarbeiters im enrwickelten Sozialstaat oegreift! —
macht, denn verharmlost sie oamit indirekt die Dimension des Geldes als
Kaoital).
Diese Verweigerung des Geldes/des Kaoitals ist in den 7Der Jahren eklatant:
an ihr zerorechen die aus dem Dlgeld gespeisten Inuestitionspléne; wird die
Bechnung zerstort, im finsohluB an die auswartigen Investitionen kame es zu
einer Binnenkaoitalbildung.

Uno damit kommen wir dann auoh zu IWF etc. : Ihre glooale Macht ,
schopfen die Schulden ungfigeren Manager nicht aus dem Nichts sondern allein
aus dem sozialen Arbeiter§§%§l%en; alle Programme, Plenungen und
internationalen Finanzstrome bleioen heiBe Luft, wenn das Geld als
gesellschaftliohe Macht nicht zuerst vom Proletariat "hergestellt" worden
ist.

Anekdote als Einleitung: -
Ein deutscner Freak auf wfistenurlaub in Marokko. Er trifft einen
Beduinenstamm, will dem Fursten einen kunstvollen Teller abkaufen. Er
bietet Geld, sehr viel Geld. Um so mehr er bietet, um so
mifitrauischer wird der Beduine; nein, er will von seinem Geld nichts
haoen! Das Anbieten von Geld hat die Atmosphere deutlich ebgekfihlt.
Schliefilich ist er bereit den Teller ffir eine bestimmte Anzahl von
Mehlsécken abzugeben. Das Angebot, ihm das Geld ffir dieses Mehl zu
geben, lehnt er ab. .
Der deutsohe Freak fahrt scnliefilich in die Stadt und kauft das Mehl.
Zurfick mit dem Mehl wird er nun Uberschwenglich empfangen und der
Beduine lédt ihn ein, sein Gast zu sein ...

c. Das Geld in den heutigen Kémpfen, in der Klassenzusammensetzung: es
greift immer da, wo die Individualisierung durch die Neuzusammensetzung
erstmal wirksam ist. Aber verdrehen wir es nicht: So wie die Arbeit die
Basis des Privateigentums und nicht umgekehrt, so beruht auch das Geld auf
der Privatarbeit, aber nicht die Zersplitterung der Klasse/Kémpfe auf dem
Geld. Solche "Manipulationstheorien" der eingekauften und durchs Geld
verdorbenen Arbeiter fallen auf den Fetisch des Dings herein (was nicht
heifit; defi es nioht auoh eine Sozialpsychologie des Geldes gébe, Geld als
Maohtrausoh usw., aber dies enstammt nicht aus der "Seele", sondern hat
eine materielle Basis.)

Die Quantitative Reduzierung des Geldes als Strafe bzw. als Versuch fiber Dr
die Senkung der Bedfirfnisoefriedigung die Profite aufzubessern, hat also
auch bestimmte Voraussetzungen: denn jedes Absenken der geldformigen
Moglichkieten der Beproduktion tragt den Widerspruch in sich, dafi sie zum
Ausorechen aus dieser Geldformigkeit treibt — nicht nur zum realen Absenken
des Lebensstandards. Das heifit die gesellschaftliche Gfiltigkeit des Geldes
wird ggggadgron eine zu weit getri§Qeng_"§Q§rQglitikf bedroht - der
Keynsianismus beruhte als prozéssierende Stabilitét doch gerade darauf, dafi
er die Bedurnisse der Aroeiter in die Geldbahnen (=Lohn) nur dadurch
einsoerren konnte, daB er deren standige Erhohung zur absoluten
Funktionsbedingung setzte - und auch wufite, dafi dies auf lange Sicht nicht
gut gehen kann. Seigen es die Riots (und in diesem Zusammenhang hat auch
inre Charaktersieirung als "Bevolten gegen die Warengesellschaft" und das
Geld seine Hiohtigkeit, s. den Comic in der Mini-Riot BroschUre!), das
Nicntfunktionieren der ganzen Aroeits"beschaffung" oder die
Landbesetzungen - die realen Kampfe weisen in diese Richtung. Aber es sind
erste Ansatze. wenn heute von Schulden und Banken soviel Aufhebens gemacht
warden kann - und daran striokt die Links wider Willen nooh kréftig mit —
dann zeigt das erstmal, daB das Geld aktuell sehr wohl noch ein Instrument
ist, daB sich die fehlende politische Initiative der Klasse auch in der ‘“?"
zurockerooerten (d.h. also immer durch die Klasse hinduroh konstituierten)
Gfiltigkeit des Geldes ausdrfickt. Aber von daher mfissen wir das Geld angehen be
- nicht von seinen institutionalisierten Mystifizierungen aus. was schadet
dieser gesellscnaftliohen Macht des Geldes sohon ein geolatzer Kongrefi? Dem
Kapital kann as nur Reoht sein, wenn ffir solche Institutionen als Symbols
der Allmacht des Geldes/Kapitals oreite werbekampagnen durchgeffihrt warden
- ob so oder so. Es ist doch bedrohlich zu sehen, wie gelungen die ganzen
INF-Riots, ob in Tunesien oder in Ecuador, zur Stabilisierung der  
nationalen Bourgeoisien (im gemeinsamen Kamof von Klesse und Staat gegen
die euslandisohen Eindringlinge) benutzt werden konnen, oder Castro zweoks
Scnuldenrfiokzahlung den kubanischen Aroeitern — ohne groBen Erfolg! - r e
einneizt. (Der politisohe Schlufi des Artikels mDBte in jedem Fall auf eine
viel starkere Proolematisierung und Kritik der hiesigen Kampagne
rauslaufen, in der sich zur Zeit so viele sonnen!!!) G-
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Im ' l enden.wollen.wir 3 Texte zur IWF~Kampagne dokumentieren, die zur Zeit . a-  - . Fag;
wohiobgeit diskutiert.werden. Die Reihenfolge haben.wir chronologisch bestimmt. ARBEITJp3pIER ZUM KOMPLEX PATRIACHAT/SEXISMUS IN DER FLUCHTLINQSPQLITIK ii D
1) "Die antikapitalistische/entipatriarohale/antiimperialistische Debatte_ ¢

ffihren". 1D—seitiges Pepier (5.9 fehlt) aus suddeutsohen.Autonomenkreisen. J
2) "Arbeitspapier zum Kcznplex Peioriarchat/Sexslsxius in der Fliichtlingspolitik" .

Butonome Flfichtlingsgruppe Dusseldorf.
3) "Verhindern.wir den Hongrefi". 45—seitiges Mammutpepier von.GenossInnen aus

Westberlin, die seit léngerem die IWF-Kampagne vorbereiten.

Eur Kampagne selbst: g
Der Vorsohleg, eine Kampegne enlafilioh der Jahrestagung des IWF/der Weltbenk im
September 1988 in Westberlin durchzuffihren, beinhaltet den.Anspruch, den fib-
lichen Hreisleuf von Mobilisierung zu einzelnen Ereignissen zu durchbrechen.und
nicht den INF sozusegen als "zentrale imperialistisohe Institution" zum.Gegen+
stenoeiner Kampagne zu machen, sondern die Gelegenheit zu ergreifen ffir eine
umfassende Diskussion fiber internationals Klessenkémpfe, ffir eine breite Dis—
kussion.in.der revolutioneren Linken in der ERD (vielleicht euch darfiberhinaus).
In diesem Diskussionsrahmen (der "militanten Debatte") k5nnen.und sollen denn
euoh.die praktisohen Aktionen erfolgen.

toes zumindest der Anspruch. Ob dies gelingt, steht auf einem andern Blatt.
Die andere Seite ist, dafi natfirlich viele aus der Szene den IWF als neues Mode—
theme benutzen, mit dem fiblichen Aktionismus, der denn vom.n§ohsten Theme ebge-
l5st.wird (siehe Weltwirtschaftsgipfel). Ein anderes Problem sehen wir in der
Mythoisierung der Institution IWF, die letztendlich als méohtiger dergestellt
wird, als sie real ist. Aufierdem kann Internationalismus nioht heifien, sich
nur mit "fremden Lfindern" der 3 Kontinente zu beschaéftigen und die Klassenrea—
litat/die Kémpfe in der Metropole, unsere Diskussionen und Interventionsver-
sucnesauszublenden. Vielleicht ist dies auch einer derKnaokpunkt, ob uns diese
Kampegne weiterbringen wird oder ob sie sich eher als kontraproduktiv erweist.
Dies ist bisher nooh offen.

Gegen.die Inflation von "IWF-Gruppen" were es wichtig'klarzumachen, daB es
nicht um.ein neues Spezialthema geht, sondern eher um des Konfrontieren ver-
sohiedener Praxisbereiche/Ansatze/Thesen. So ist auch das Papier der Dfisseldor—
fer Flfiohtlingsgruppe zu verstehen, die sich von ihrer Praxis aus an der IWF-
Debatte beteiligen. ' *

Wir mfifiten jetzt diskutieren, ob, wie, in welcher Form.usw; wir uns an dieser
Debatte/Kampagne beteiligen. Ob wir die Vorschlége/Debatten/Projekte im letzten
Info(15) (MU,Collegamenti,"Schulungs"+Vorsohlaq) breiter diskutieren, uns damit
an der allgemeinen Debatte beteiligen, unsere Kritik einbringen. ~

Am 5./6.September findet in.Lutter das 2.uberreginale Treffen zur IWF-Kampeg-
ne statt,"wo unter anderem fiber dies Texte diskutiert werden soll. Zum andern
geht es um die Erstellung einer neuen Broschhre,wozu bereits Arbeitsgruppen.be
stehen, die dort ihre Ergebnisse vorstellen.werden.
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“frauenhandel existie ' - »g Ft, we1l tausende und abertausende von mannern wollen,
dafi er exlstiert» und bereii Sifld. fur seinen fortbestand zu bezahlen, um die
aufmerksamkeit der anderen frauen, die keine "weifien sklavinnen" sind abzuien

. I

ken. sind diese mann ~ ~- - -H _ _ 9' "UP =11ZH b@re1~. eln pear von den sklavanhandlern zu
sunoenoocken abzustempeln, doch stats verlassen sie sich darauf, dafi Q5 genug

O 1 , Ii |handler gzbt. um das angeoot an we1b1ichen sklavinnen aufrachtzuarnalten. Durci I
Bewfilt. hinterlist oder hunger warden genugend frauen, so glauben 519, in die
sklaverei das 1"s"ers ‘ ' " - ~ - .= L 99tP1ED@fl- (oUS. Barry, Kathleen, Sexuelle versklavung v;
Frauen; suo rose 1983) . _

-l

T'ZZZZi'li;§§"ZTZ ::::::::::1 :3?" in- - tonomer-11nksrad1kaler ool1t1k n1mmr der gesemr
komolex - frauenflfichtlinge, weltmarktoordelle -nhande1, hairatsmarkz,*
sextourismus, zwangsprostitution. sexismus, oatriachar - ein. G
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1n unserer diskussion beziehen wir uns auf eine kernthese der “ooli*iscnen
3°5i1i°"e" GEQEH imoerialistische flfichtlinosoolitik" n§m1ich'  
"GAS IMPERIBLISTISCHE KLASSENVBBHQLTHIG UND GAE EENALT¥ERHALTu§5 egg mgqwrgfi

zu FRAUEN srwo 015 aszosm EBENEN; 015 015 KONFRDNTATIOHSLINIEN 50212
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1eis'enden unte h "+ - ~  -L rsuc ungsarbe1.. 1n den z.b. fur veranstaltungen, oroschure usw.
.ormu11erten oolztischen aussagen und infiunserer praxig zum einem zu untermauee
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blinder Flack wail alizuoft linke manner ihra politik Uber mackriga ignoranz
oastimmen. oar widarstand_gegan numanganatik, gentechnologie und baVolkarungs-
politik z.b. wird als“typisches frauantnama“begriffan, rollan festgalegt.
klar for uns manner in der gruppa ist. as gibt kainen haroischen, gaschlechts-

q§
Inautralan typen. wenn manner sagen sie wollen gegen mannargawalt kampfan, muB

das klar und unmifivarstandlich heifian, dafi mann seine aigana person voll eanoa=.
ziahan mufi. as~gaht darum seine aigena gewaltformigkait als mann anzugraifen?J*
und dies permanent und kontinuiarlich. als manner mussen wir einen prozafi in
die wage iairen der einersaits die eigane mannergewait bekampft, andarseits
dazufuhrr die gesallscnafzlichten Strukturan von Saxismus und Patriacnat anzu-
greifan. dies neiBt niche. dafi sich oar antagonismus zwiscnan frauan und mannern

0

‘ .

einfacnso aufldsen 155:. and db$p‘ist fUr_eina tiafgraifenda weiterantuick1ung_
,.\ ' ,.

sozialravol notwandig, das manner gegen mannergawalt ein anta-(I r-I ‘-1- O ZJ CU: '1 (D ‘"3 T) ‘iC) N (D ED (D

gonistisches varnaltnis entwickaln. _

fur uns als manner haifit das nicht, das wir uns den thamen autonomar frauan-
oolitik oamacntioan wollan, viaimanr gent es darum, die ebana moralischer am-
oorung oder orivarar diskussion aufzuoracnen und zu kollektivam nandaln zu kam-
men..
als mann neiit das scniiaB1ico_andare manner angraifen, ein typisches manner-
tnema ~ patriacnatfsaxismus als gesellschaftlichar faktor- zum mannarrnaaa

* *1. is: as wi" kte anruganenfi wo fur frauan und manner gemein-:l (I I’) II (I ('1 1) L"! ( LI r-I- §.J~ UL) "(J Cl ZIJ

same anrioatriacna moolich und notwandig ist - dies ist oaim fr=?-I fl)

-""C!

U Q-a ‘in ri' Q-in 7"? T II "(DI3 I

komplax in iar fldchriingsfraga sicherlich auch noch langst nicnt ausgamacnt,
Q--i IJ C1 (I) :3

i = 1- 1 -1- -- I .. - . - _- . 1is: aear'e1n komolex . manner ean varnaitnis zu oazdan konrrontar1ons-
iinian soziairavolutionarar poiitik bekomman konnen.
sie intensive ausainandersetzung mit dem frauenkomplex in der flfichtlingsfraoa

' ‘ einen oaitrag 2 laistan innarnalb dar radikalen linkan. .‘..l' I'D Q;-I. Us ri" -r CI: '3 II 23 u C’.
' ' . | 1 “ ¢aine ausainandersa u beginnan um den stellenwart und d1e notwenozgkeitr-IN CI IJ C] N

anzisexistisonar, antipatriachaler oolitik. anzioatriathale praxis in der
.!|*

autonomefi zu varankarn, := for uns als gamischta gruppa. haifit fur die
I "rrr QC}.(D *1 U3 "1

I CL FDC'- Ff‘ID (1

CI‘. I1 C1.g nannag ii uppe, sicntoara und oriantiarenda kampfe gegen so isms:
oazriacnat ffinren.

- Iroloanda fraoestal * " --5 _ Iungan haltan wlr fur grundlegand. hiar mufi untersuchungg-
areal; bzw. oolitische klarhait Qescnaffan wardan- H
1)wie wirkt mannargawalt. walcha rolla spialt sie im gasamtgesallschaftlicnen
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komplax. wie stallt sich mannargawalt als srukturalla gawalt dar. was heir
fur uns patriathat. ‘ .- ' A

2)Inwieweit ist saxuelle versklavung und ausbautung grundlaga und element
1.- '*‘ . " ' - - . -.par1al1st1scnar herrschaftsabs1cherung, wie verb1nden sich 1mpar1a115mu5

oatfienat als narrscnaftsforman gegen die k1a55e_
sticnworta sind: frauen als kolonia, Frauen als rohstoff als ware und das

D

okonomiscne intaresse des imparialismus an der "ware frau" n
3)wo varoinden sich die konfrontationslinien patrignat und imperialismus, wo

mussan sie aiganstandig untarsucht warden und walcha politischa praxis 155"
1:":-.-" ' -4.. _- . ..-icn _fitw1CKE1fl um die grunothasa von ¢WE1 konfronrat1ons11n1en umzusetzan

4)was oaoeutet die auswaitung seiistischer mannargawalt dar“weiBan harranmen
auf die 3,we1t - funktion und hintargrund. U A v

5)wa1Che funktion haben die frauan als manovrier- und varnutzungspgtantiafl ii
imparialistiscnan gesamtkomplax. -

5)“1e ml: Trauen und D°5iti°"@" Umgenan fur die prostitution und heiratsmark1
derzeit ainziga moglichkait for uberleban und einkomman ist.

rolgenoan inns rliohen. varknuafungspunkta mussan in eine poiitisch/oraktiéee5.-a I"
. - I

daoatta - kampagna zu frauen und fluent, frauan und oatridohatfeinfliefienz
(Q ("I-rrauen aur der F ht oefindan sich maist manrfach auf der fh#cht(f1ucht var
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An aktionsmoglicnkaiten fallt onne genauer diskutiart zu haban(ainmai
und qonrinuierlicnei: Demo und scnstigas zum frauanabschiebeknast MH/R-aktion

I innerhalb der Kampagne brait mooilisierr warden kann und gasamtinnalta
transpbrriart warden konnen///Aktionen Zum abflug von bumsbombarfiedoppelta fun
tion das ortas flughavan///angriff von bfiros atc.dia im frauanhagdel, saxtouri
mus 9"959iart sind///olakatkamoagne gegen sexsnovs///raisebfiros und ainschlagi
zaitscnriften angreifan///aktionen gegen auslander die ihre frauan saxuell var
Sklivnnil/-
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DEBATTE FUHREN . - .a______________________________________________________________________ a
UBERLEGUNGUNGEN ZUR INF-KAMPAGNE a ’

0) VORBEMERKUNG - *”
Die Idea ainar léngerfristigan Kampagna zur INF-Tagung 1988 in Hestbaclin finden uir
gut.
Sia kann eine ganza Raiha von Diskussionan aufgraifan, die in der latztan Zeit i

nder BRD am laufan sind. Zumindast fdr uns hat sie das baraits gatan. -
I1) 015 AUSGANGSSITUATION i ; i

Hir sind sait langaram konfrontiert mit ainar (qualitativ nauan 7) ' *'
untar gigantischenAnstrangunoan und auf Kostan von millionanfachen Manschanlaban durchgaffihrtan Bmstruk-

turi r ' ' 'a ung par Kap1taL1stischan Organisation in allan gasellschaftlichan Beraichan.
Und das im waltmafistab. “
Zur Ldsung seiner Kapitalverwartungskrisen,‘zur‘genaréllen Sicharung von Kapitalakku—
mutation und impafialistischan Zugriff auf Rohstoffa, Absatzmérkta und Produktionsgabis
in dan Landarn der Paripherie,*und zur Maximiarung seiner Profita - batreibt das
ka it l' ' h ' ' ‘p a istisc a System in Form der wastlichen Industriamatropolan aufder dkonomischan
Ebana aina Nauorganisation sainar Rroduktionsstrukturan in dar Matropola und in der
Paripharia ("Nau Kl " “ “ 'a assenzusammansatzung , Naua Produktionsforman", fflaua Technolo-
gian", "Schuldankrisa", sollan vorarst als Stichpunkta gandgen).
Diasa okonomischa Umstrukturiarung hat die Notuandigkait ainar gasallschaftspoliti-
sch V " " "an arandarung das HERRschaftsapparats zurFolga. Er hat dia Aufgabar die Umstruk~

Ituriarung abzusicharn: Die in der Gasallschaft neu antstandanan/nau antstahandan
widars rdch . ll ' 'p a so an durch neue Formen und Mathodan der sozialan Kontrolla und HERR-
schaftssicharung real bzw. praventiv in den Griff gabracht warden.
Zudam macht aina "systamimmananta Logik" aina neue gasallschaftlicha Raalitét erfor-
d- l‘ h ’ '" ' " 'er 1C , ozw. ruhrt zu d1ESEF. So arfordarn hochsansibla Baraicha" im High-Tach-
Saktor aina "totala" Kontrolle und "Sicharhait“, z.B. in AKH‘s
In diasam Zusammenhang - untar andaran - sahen uir auch das vorlaufiga Schaitarn der
sozialdamokratischan HERRschaftsvarianta - nicht nur in der BRD.
Li-nschan bemarkuwg: Dia kcmrimiarta Form der Darstallmg (as uird an andarar Stella ciezu noch vial zu
sagan sein) léfit das Beschriabane machanistisch-schamatisch arschainan: wir gahan-nicht von ainer personi-
fiziarbaran Flanmgsstalla aus, die sichein “geschlossanas Gesamtsystem“ konstruiart md in die Tat un-
satzt. Die schainbara Gaschlossanheit an der Dbarfléche antspricht nicht der wirklichkait. Es gaht um
Strukturan. Das Harausfindan der widarspriichlichkaiten im kapitalistischan Prozefi ardffnet die Badingng—
an md Anséitze fiirmsaran Kam_:Jf.,__.Als Einstieg gaht as ms jedoch un einen groben ibarblisk. Un Thasan,
wo wir dankan, dafl g-anauara und koordiniarta Lhtarsuchmgan und gemeinsama Einschatzmgan notuandig sind.
Raaktionar—idaologischa Mobilisierung - sozialpolitische Maflnahman, ein nauar Begriff
von 'Laistungsféhigkait', von ‘normal/gasund'-'krank', Familien- und Bev6lkerungs-

l't'k 'po 1 1 , Saxismus, Rassismus... - hadfitdie Davisa der HERRschanden. Um eine 2/3 Ge-
sallschaft und die tandanzialla Zunahma von Marginalisiarung aufracht arhaltan zu
kdnnan, soll das Prinzip ‘Tails und HERRscha' waiter forciart warden: . -i
Atomisiarung, Isolation, Varhinderung von achter Kommunikation und Varmittlung undi
dardbar das Entstahan von Kollaktivitat. K ' -
Das marginalisiarta Drittal darf in dar Matropolanuirklichkait nicht als.solchas ra-
lavant sichtbar warden. Saina Exdstanz uird abgastrittan, varschuiagan oder zumindest
auf ein 'artraglichas' Mafi reduziart, um die harrschanda Schainuirklichkéit nicht zu
stdran/gaféhrden. ‘ _ {.-
Dia Ndglichkait zu ainer offan militérischan 'L6sung' uird organisiart: in der Ma- '
tropola findat das sainan Ausdruck in ainar Tandanz zur 'Matropolantotalit5t'.
Durch Vardatung, Erfassung und Ubarwachung, durch (preventive) Audstandsbekampfung,
'innara Sicharhait', durch die Basatzung aller sozialan Rauma...
Das schafft glaichzeitig die voraussetzungan, militérischa Intarvantionen in den
Landarn der Paripharia durchsatzan zu kdnnan.
wir haban das kurz skizzi-art, un unsaran Bagriff von Repression zu vermitteln. Repression setzt sich filrr
ms imnar aus mahrar-an Faktoran zusamnan: sie ist kcnkrat md préivantiv, Intervention in der Metropole

__|.r_:__:i Absicharlng von Intervention in der Peripherie.  '
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Es gibt somit kaina dirakta Linia zwischan Hidarstand und Repression.
>.h.: Repression kann par sa nicht als Gradmassar fur die Starka das Widerstands haran—
gaaogen warden. -

I
Jir stahan ainar raalan Varschlachtarung unsarar Badingungan gegenubar: Kriminalisiarung
Jfld varschartung der Situation dorch die nauan Gasatza, dar Varsuch, jaglichen Protest
Ind widerstand gasallschaftlich zu isoliaran, der real oder potantiall gasallschaftliche
Jidarsprucha uertiafan konnta. Diskussion und Varmittlung zu kriminalisiaran/zu untarbin-
ian, 0rganisiarungsansétza.zu zarschlagan.

Slaichzaitig fahlan uns Bagriffa und Vorstellungan, dia dazu in der Lagn wéran, kapital-
istischa Matropolanwirklichkait mit ihrar Tandanz zur Totalitét, ihrar konterravolutio—
iéran Fahigkait, gasallschaftlicha Antagonismen beraits im Vordald zu antschérfan, untar
Iontrolla zu bekomman bzw. fur sich zu nutzan, - adaouat zu baschraiban und konkrata Drta
Ind Momanta ravolutionérar Gaganmacht zu banennan, aingaschlossan die wage und Stratagien
iorthin.
lus unsaran nnalysan der 'objaktivan Situation‘ haraus sind kaum Ansétze zu_gawinnan,
iia die Entwicklung ainer authantischan Tavobntionéran Matropolanstratagia ardffnan
zonntan. I ~

'or diasam Hintargrund sehanrwir die politischa Notwandigkait, Antuortan auf dia gasall-
zchaftlicha Situation zu finder. I I
~.h.: als néchstan Schritt Entwicklungan und Prozasse ainzulaitan, die den Erfordarnis-

.n ainar inhaltliohan Bastimmung - Analyse, 'grundsétzlicha Dabetta', soziala Varankarung
und Auswaitung, nauartiga 0rganisierung_dar ravolutionaran Kréfta - garacht warden.
Iir haltan das fDr richtig, wail as aufgrund der Entwicklungan das widarstands, vor allam
noch in den ‘Tailbareichsbewagungan', mdgligh ist. M

1) HOVON NIH AUSGEHEN — SUBJEKTIV, IN DER AUTONONEN LINKEN, IN DEN TEILBEREICHEN

lnsara Gaschichta als "Rutonoma" (Stichworta: "Hoppalpolitik" — bagranzta Kontinuitat und
irnsthaftigkait - mangalnda organisatorischa Zusammanhange + Ghetto und Bazugslosigkait
;u gasallschaitlichan Prozassan - "Bauchpolitik“) hat die sich allmahlich antwickalndan
Iadurfnissa, abar auch objaktivan Anfordarungan durch sich varandarnda Badingungan, nicht
mehr) arfullan kénnen.
lollaktivar Anaignung von Nissan und Fahigkaitan, Geschichta salbar in die Hand nahman -
liasa Badurfnissa machtan mehr und mehr Ubarlagungan notwendig an ainer Politik und an ai-
IEF nachstan Parspaktiua auLh_ienseits unsaras Bazugs zu unsarar autonoman Gaschichta und
:u "den Autonoman" '
'wir“, “die Autonomen", sind als Bawagung allan daraus resultiarandan Ableitungen U"t@F'
rorfan, wia (tandantiall): standiga Fluktuation, Geschichtslosigkait, inhaltlichlpolitischi
;tratagisch/praktisch ditfus bzw. unraflaktfiart nebaneinander stehanda Ansatza - als Ganzas
“na Aussicht, z.B. die Fraga nach dam "ravolutionéren Subjakt" (auflar uns salbst) oder dam
arhéltnis zur "Klassa" zu thamatisiaran. '
Iia "Konjunkturabhéngigkait" der Kampfa und Bewagungan verhindart Kontinuitat, und damit
-ine wichtiga Voraussatzung fur Anaignung und Bawufltsain von Gaschichta, die dazu in dar
.aga ware, Nissan und Erfahrungan, Larnprozassa und insofern ravolutionare Idantitat zu
'armittaln und massanhaft zuganglich zu machan. '
vie unoahaura Diskrapanz zuischan téglich arlabtar Metropolanwirklichkait mit ihrar ganzen
rimansion von Varainzalung, Entframdung, sozialpsychischar Varalandung und kapitalistischa
lurchdringung jadas Labansbaraichs auf dar einen Saita und der Vorstaltung ainas "andaren
.abans", dam Kampf fur die Varénderung auf der andaran Saita — fuhrt auf Dauar fur jade/n
zur Zarraissproba: transportiart Hidarstand immer mehr "Frost" und "Niadarlaga" und var-
;omman unsara politischan Bagriffa, die unsara Utopia und ihra Ziala antiiipiaran_(im Kern
iaraits in sich tragand und varmittalnd — vorwagnahmand bainhaltend) muflten, indam S18 die
;onkrata Erfahrung von Befraiung hiar real varkdrpern, zu laaran Phrasan varkommen, wail
aia raal—matariell aban nichts mehr varmittaln - dann graifan Repression, Resignation und
Iar individualla Ruckzug in die Illusion von "Nischan". i
Ergabnis ist das Komman und Gehan von Bauagungan, das Auf und Ab von Mobilisiarungen, das
ipontana Aufbéuman, wann Hut nicht mehr basanftigt warden kann, der kurza ravolutionéra
Enthusiasmus bai Projektan, an denen sich gasallschaftlicha Hidarsprdche rasant kristali-
ii9'en- D35 gilt 5U¢h/Rd?" Garada fur "die Autonomen": die Dolitisch aktive Zait aines/r
'Durchschnittsautonoma/n" blaibt auf waniga Jahra baschrénkt. Oanach folgt der Ausstiag
aus dar Szana/die individualle Altarnativan oder auch die nur individualla Radikalisia-
"ung.

u T n d - ~ . . . , .r a rung on WTSSEH mussan sich immar wiader nau angaaignet warden, ein kollektiv—ge—
schichtlichar L ' -Ernprozass ist d1E Ausnahmeu Eina Bawegung in der sich "die Alted"Zu n
ZU9 zuruckziahan - somit "die Jungan" mehr oder wanigar die Fehler "der Altan" uiedeghg-
lan - wodurch dann h h " " ‘ ' - ' - -not ma r Alta sich verabschiaden, wail 519 in der Hiederholun a-

ht F h ' * - -- . -. .9 9ma? er e_Lef EEIDE EYQBDE P9P5Dakt1va arkannan konnan - eine solche Bawagung besitzt
kETflE Kontinuatat und k d ' " - " - -H ann ashalb ravolutionare Idantitat sich immar nur sporadisch er-
kampfan.
"$5 ;1nd_dashal;_dar Ubarzauqung, dafi die notwandiga Waitarantwicklung z.B. der Begriffe
U 'a*‘5 V0" llltafilr Organisiarung, Varmittlung, gasellschaftlich graifbara revoluti
nara Kraft - nicht mehr nur/hauptséchlich i der nutqnomen [e15tbar 1stnnarhalb " " ' ' _wir dankan, dafi die Autonoman" in ihrar Gasamthait zwar Trégerlnnen [ink5radik3[gr Inha
Eisggrfifiilbagaichsbawagungen sein kdnnen und sind und'insofern zur baschlaunigten Krista

g un arscharfung gasallschaftlichar Widarsorucha in Tailbareichan und an Proje
tan (z.B.wAA) baitragan, jadoch auf Grund ihrar Entstahungsgaschichte, objektiven Zusamm
satzun , Char kt ' ‘k ' ' ' - -_ H 9 a_ ar1st1 anund Strukturan und ihrar subjaktivan Bedingungan nicht zur ravo
tionaran Organisiarung in der Laga sein kdnnen. ‘
%§%%Q§%§%%Q§E§§§guQg§Q haban sich in ihran Inhaltan und Aktionsforman radikalisiert (z,B

AA Bawagung). Untarschiedlicha Aktionsforman kbnnen sich in einem inhaltlich. . _ a 9WETDSBW bastimmtan Prozass als Vialfalt produktiv ergénzen (das wissan diérSozialtechniki
und Tynan wia Schily, daran Aufgaba dia Spaltung und soziala Integration ist). Tailbaraii
arkannan Beruhrungspunkta, gameinsama Intaressan, gemainsama Batroffanheit (z.B. durch K:
minalisiarung) und kdnnan fiber die Erkanntnis ihras Zusammanhangs gamainsame Vorstellung
und Ziala- auch praktisch — antwickaln. _ I 3
Das ist eine der Badingungan, damit die Mdglichkait das "Umschlags" von politischam Bauul
sein und Erkanntnis in materialla gasellschaftlicha Varhaltnissa naharrfickt. D.H.nicht nu
politisoh zu intarvaniaran, sondern gesallschaftlicha Varhaltnissa real bastimman zu k6n-
nan - zur Gaganmacht zu warden. .

’ .

"Autonoma Rolitik" in den Tailbaraichan ist oft blofia Intervention, "Fauarwahrpolitik"...
Sia ist waitgahand von ainar diffusan Vorstallung von "Inhalta reintragan/radikalisiaran'
bastimmt. "
Auch bai objaktiv richtigar Analyse dar Projakta oder Maflnahman der HERRschanden, an da-
nan "Bawagung" antstand und stattfand, sind wir in der Regal an Granzan gastoflan '
An unsara aiganan subjaktivan Granzan (z.B. mangalnda Erfahrung) oder an objektive Gran-“
zen der Tailbaraicha (z.B. die sie tragandan Kréfta). Hir/Autonoma haben uns denn, dfti ;
ruckartig und massanhaft, rausgezogen, das Fald den raformistischan oder grad neu antstar
handan Kraftan "Dbarlassan", und uns - unraflaktiert - auf den néchsten "Teitbareich" gar
sturzt. Dorthin, up grad was angasagt war. _ .
Untar andaram antstand dabai aina Form von statischem denkan, das fast nur noch in'Teilbt
raichs-Katagorian wahrnafiman und agiaran konnta. In mahrfachar Hinsicht:" “
"Tailbereicha sind allas" - also von einem TB in den nachsten... "Alles ist Tailbereich“;
z.B. antipatriachalar Kampf = (ffir Typan) "Frauanteilbereich", neue Armut/Betriebe/Sozial
amt = "sozialtailbaraich" oder auch das Varhéltnis zu Knast... I * -
Zudam ging oft die vorstellung von den Zusammenhangen verloran. Fur eine andere Fraktion
der autonomen Linkan war - aus diesar Erkanntnis raus und aufgrund ihres spezifischen dko
nomischan ldkonomistischan) Ansatzas - die Raaktion: RfickzuglIgnoriaren/Nichtverhalten/Us
nunziation gasamtar Tailbaraiche da, wo sie nicht astrein "Klassenkampf" waran. Auch dies
Verengung haltan wir fDr falsch (dazu spétar noch mehr).  3
Nir begraifan uns als einen Tail der Entwicklung innerhalb der Autonomen, der zunehmend'a
Granzan stdflt, nach Nauorientiarung sucht und sich immer mehr neue/alte fragen stallt. Di
Ghetto zu varlassan heifit auch Brficha zu vollziahen. _ g_Q
Hir sehen die antikapitalistischa Mocha, die Libertaren Tage, die anlaufende Hiljtanzdefa
batte, Nauorientierung und Grundsatzdiskussionan in den Stédten, die Varsucha aus dem Gét
to rauszukomman, die Versuche und Bastrabungan, Teilbaraichskémpfa nau zu bastimmen/auf *
aina qualitativ naue'Stufa zu haben (z.B. KHU/Siemens-Kampagna),als raale Basis an ffir di
Einleitung von nauen Entwicklungan und Prozassan. "

3) DEN SPRUNG VON DER SPONTANEN BEHEGUNG ZUR ORGANISIERTEN REVOLUTIONKREN KRAFT EINLEITEN

Ausgangspunkt waran Diskussionan zu der vermutatan neuen walla von Repression und Krimina
lisierung um die Erweitarung dar §§an 129a,130 rum. Hir schétztan sie als flgaktign.auf da
- diffus - "waitarantuickaltan Hiderstand" ein und Qrfiggggiy gegen soziale und politische
Hidarsnrucha im Zusammanhang mit der - ebenso diffus analysiarten - "Umstrukurierung" der
dkonomischan, militérischan, sozial- und gasallschaftspolitischan Situation in den Metro-
polan ein (siehe oben). 23__

-\



,  no soe;ALaevoLuT1ouxnen ansnrzest ~

I r uollteo der iosqesemt e= so 1’ ~~~= D D is D1 so * D  ~u seen Eileelseu geieee au-h der w r *fiéFil D R‘“F' Dwe der einen ems mm m a r " * "E E ii Q“ Q9 “imam”1 e er laehliehen Einsehateuneen “seheeleuekend“ auaueiehgnand auf der afideren Seite keioe blefi she en die (neue) Reoresei ~ '  . on Qfig@\§hfiE§ niskussisaenberleguogen und Sehritte-. llir uellten eifensiw dealt um ehe 1 D d ' ' J
oiitmn. der sich eui die Er? h “ "“_*“_*__ Q H Q Fa“ einen Sfihritt eins D D Q ruesen und Eese51ehte der leleten Jehre be! uns i Qaol tion3 ‘ e e 5 Q? FD“magma‘ glxglgggomn Lioken und in den “teilber-e1ehen"‘ ebenso bezog, uie auf die sieh vow-
*§zu_ging es uns on eine grundsélzlieh A ie u erbeitung unserer ooeitiven Ziele und konkreteneopien has all i h '. es n e t losgeloet, in luftleeren Reun, sondern an konkrete P~ kl»3IniQnen. Sin Bild iormle sich - des Bild einer ersten “K “ H raj‘ en und

' 1 1 '4*iel ist, neben dem oolitischen Angriff, den so eine Kamoagne zweiiellos darstellen wflrde
Intakt A ** ‘, ustausch, biskussion und Vernetzung" des aufiernarlem t i h :__ D en ar ac enufirolest und Hitrstands lb der BRD. flit der Kamnagne sell eine materielle Bedingung gesnhafien wardens
on anzufangen. die enstehenden Freso - gen zu stellen, an diskutieren und - no mfiqlich - au kl3-
‘en has Zie e*f .i l .rueiterte sich mit jeder diskussion:
iZEjENTHICKLUN6 von v0RST§LLUNEN UND LINIEN EINER RELEVANTEN REVOLUTIONKREN STRATEGIE IN

NETROPOLENE  ~
iufifldie Situation jetzt beaogen, heiflt das ffir uns Qrst Qinmal:
KQLTE ZUSAHENFUHREN, EINSCHITZUNGEN UND ANALYSEN NITEINANDER KONFRONTIEREN UND DRRUBER
=1E-(HEITER-)EN?HICKLUNG EINES TENDENZIELL VEREINHEITLICHTEN ANTIINPERIALISTISCHEN U

irldefkfifi, dB3 kfiifler der in den Netrnnolen vertretenen, kémofenden politischen Ansétze
*§r"d1e umfessende t‘. ‘ * ‘ ‘ ‘-- ~, S %Hm1ge finelyse und_davon hergelertet d1e "richtige" (im umfassenden .
i ) - i " “ ‘_ne Str¢teg.e verfugt. Fur uns stellt Slth das so dar, dafl in den verschiedenen Berei-
henISektoren Untersuchunusarbeit el '- _ g eistet uerden mufl, Einschétzungen abqeleitet und aus-
retauschr und d ' ‘_ -, ann aus dem Bewufitsein eines Zusammenhangs heraus politisch militant inter-
eniert warden mufl. D
eneinsam ist zur Zeit allen Ansétzen auf ‘ed F ll d B ' V3 en a , a s1e ffir sich allein genommen nichtennspruchen kénnen, eine éberzeugende revolutionére — praktisch sich bestétigende - Stra-
egielPerspektive entuickelt in haben Hetropolenuirkliohkeit i t kD - - s omplexer als in ein pear
eaten beschrieben warden kann.
inc Position vie in Hai a i r 198, p 0 e von 2 vertreten (beispielhaft ffir viola Positionen) hal-
an wir ffir einen abenteuerlichen Voluntarismus; dort heifit es: "es ist jetzt nicht mehr
er Punkt, die inneren verénderungen hier i ' l ' ‘m e1nze nen zu analysieren, denn d1e haltung und10 leben r ' d ' ' ' ' ” ' 'so axis er]en1gen, d1e se1tdem k3mpfBfl, hat d18 verénderte situation schon in
ithlundrgeht ganz einfach von ihr aus."
it uollen dem eine Passage aus einem Pa iwr wo . von estberliner Genossenlnnen von 1985 gegen-mrst LI. " "e en: es geht darum, die Machtverhaltnisse aufzudecken. Her hat hier konkret die

hfll t, und ver hat die Maght, bier konkret was zu veréndern? Oas ist kei NIL ENne L SFRAGE,zndnrn eine KLfi$SENFRAGE! Das ist nicht in erster Linie eine Frags subjektiver Radikali-
s d bD, Don ernlo jektiver verhéltnisse. Der eigene wille und die eigcne Radikalitfit sind

rlndlaqundor Antrieb im revolutionéren Prozefl. Sic setzen die aus dem Erkennen dereobjek
itch Badingungenonotwendi e Szr z 4 ig a eg 9 n die Praxis um. 81¢ sind nicht die Politik l8lbSt.“
1-nun also zunichst um das Erkennan der objektiven Bedinqunqcn gehen.  e
rn~haltcn 0| ffir antschaidend die vsrschiadenen v h d A, or an cnen nsitzc und Analyacn (diverseIlanamo und untfl i i5 D I moor at stische Posizionen, wildcat, Autonomic, marx1st1sche...7 nicht
enflch qcgcneinander zu diskuzieren bzu. den einen oder andaren vorschnsll zur GrundlD ageeIcrar.thcorutischen uiskussionen zu mashen. Viol h ”Q ma r wollen wir sie miteinander" dis-§I1arnn,id.h. otfene Fragen, Dbsrzeugefide nntwerzan, Lfleken zussmmenzraéen; die Moment:
er Hltronollnwirklishkaic ausfinoig so mashsn one sie so banennen die ndrgenos volt Q *

; Qtfirg blnntwurzat warden bzw. konlrecisiarc warden k nn n-' ' '.~... - Q

fifldlrlrglbln sigh neue Fragen und theeretisahe wig prakfiische Hecweneigkeitsn r =
ii nlinln wir such mit: ' g
ii?ANTIKAPITAL15ft§GHE/ANT1FATfiIACHALE/ANT1iHFEHIALI§Ti§CH aesarrg roaczsasnlgl MILITANTI oessvre AU? rem @E§€LL§§HAFTL1CHEN renaazm saamwxsxeaewzes nnuanu ass serves euncneeefieeu/s@z1nLe sssemmacnr AUPQAUENI
iicfzrn kann ansaezueise, in der sisuafiien jeszs, songs vie Déinheit der revelutionéren
Eflil "omaceriell wersen one eishs als elefles Neoeneinaneer von Ansaszen und Aksivitéeen.
i'Q|”'. r

§l*bIl7HAiERlELL§H @fiUH9LA§EH §§HAFF§N, UH Hl§§€N, EHFAHEUNGEN UND 5§§@Hl§HT§ UNQ ALLEN
iGINflLIGH ZU H - e i r * i D€HgN: H€_L nus so eenexnsam aszaunfe rurwoarau AU? are séssgescearflzaue
§TUlTI@N eéséeeu weesam K5NNEN!
%|l. D

Aber auch deshalb, ueil das Fehlen von gemeinsamen Theorie- und Strategiebildungspro-
zessen ~ z.B. bei den Autonomen verheerende Folgen haben kann und z.T. schon hat.

Die jfingsten Entwicklungen zeigen das: Nach Tschernobyl haben sich viele neue Leute ein-
geklinkt, Massenmilitanz und v.a. Kleingruopenmilitanz hat enorm zugenommen. Das ist
allerdings eine durchaus uiderspdfichliche Entuicklung: die teilueise Ausuahl der Ziele,
die Durchffihrung und oft das Fehlen von Vermittlung sind ffir uns ein Zeichen von man-
gelnder Eingebundenheit in gemeinsame, 'organische' Prozesse.
Genau da kdnnen die neuen Gesetze, und staatliche Repression Uberhaupt, greifen.

Es geht also auch darum,
UNSERE GESCHICHTE UND VORSTELLUNGEN VON REVOLUTIONKRER, POLITISCHER MILITANZ
- UND UNSERER WERMITTLUNG, AGITATION UND PROPAGANDA "AUF DIE FUSSE ZU STELLEN“
und in dem Zusammenhang um
EIN NEUES VERHHLTNIS VON THEORIE UND PRAXIS
Dafl Theorie zu einem notwendigen Ubel verkommt, ist weit verbreitet. will man/frau polit
aktiv sein, mufi das eben in Kauf genommen uerden. So entsteht ein funktionales Verhéltni
zu theoretischer Arbeit, die uiderwillig geleistet bird, um die notige Legitimation und
Erklérung ffir sein praktisches Handeln zu erhalten. Theorie als Sammelsurium von Instru-
mentarien, die je nach Bedarf verwendet werden, als Klamottenkiste, aus der geschépft
wird. Nur irgendwann ist auch diese leer...
wir haben oft erlebt, dafi unsere Sorfiche hohl sind, unsere Parolen zu Phrasen verkommen,
zu einem Mythos, der kaum noch Lebendigkeit, Kraft und reale Hoffnung zu tPafl$D?FE1@F§"
uermag; und unsere Analysen der wirklichkeit kaum noch gerecht werden, die Real1tat filth
mehr erfassen konnen ~ geschueige denn,'politische Strategie eroffnen ufirden. H
Eine reine wissensaneignung von Fakten und Zahlen wfirde einem Aufffillen der erwahnten
Klamottenkiste gleichkommen: das beschriebene Dillemma were so jedenfalls n1cht_gelost.
Vielmehr mufi das vorherrschende, gestérte, weil funktionale Verhéltnis zu ThEOP1E in '
seiner Gesemtheit geknackt uerden. In diesem Zusammenhang steht auch die ebeofalls‘we1t-
verbreitete Sprachlosigkeit; generell die Unféhigkeit zu politischer D1skuss1on (d1e _
Féhigkeit dazu were nebenbei gesagt ein hervorraqfinder Sfihutl V0" @‘"9e9¢hL§U5Fe" E‘V‘5)
oe§EG§§TB5§pF5zes5@ zielen damn auch oft nicht in erster Linie darauf ab, H1derspruche
zu entdecken, Fragen zustellen und gesellschaftliche Antagonisdeo durch Defmaneflte kf"
tische Reflexion benennen zu konnen, um so eine gemeinsame pol1t1sche Prax1s zu entw1ck-
eln. Vielmehr sind sie darauf aus, fiber die angebliche Ergterong von Ersche1nungen der
Realitét ein harmonisches "wir-Geffihl", eine Einheit fur orakt1sches Handeln herzustel-
len. Dieses "wir-Geffihl" - ohne uirkliche inhaltliche Grundlage - keno Diskuss1oneo so
nur in Kategorien wie Ablehnung (Polemik/Anétze) bzu. Zustimmung/Bestat1qund begrB1fB"-
Die Féhigkeit, sich selbst und die eigene Position infrage zu stellefl, VBF\1§'t ma?/frau
dabei oft. Oder Diskussionen uberspringen Qesrfinduns und Herleitunq v@fl"PraX15 sl@1¢fi,
und beschrénken sich darauf, die Frage der Praxis technisco-fcrmalzu klaren und dabe1 di
inhaltliche Richtigkeit der genlanten Praxis von vorneherein vorauszuseEeen- b d _
Gesprochene 'Theorie‘ in Diskussionsprozessen ond gescor1eoene Theor1e lfi Iextefl E QU
tet ffir uns mehr: Theorie und Praxis, das istfur uns e1n d1elekt1sches Verhaltn1s, ‘ein
funktional-hierarchisches! Theoretisches arbeit ist Df0dUkI1vE, kF8at1ve und ientasrfi
volle Arbeit. Theorie heifit die Féhigkeit, WirkL1chke1t so zu erleoenfzu erfa ren,L 185%
wahrnehmung in Begriffe zu fassen bzw. anhand der wahroehmufiq 5@9F‘ff@ Z" §"t"1¢k9 Df d
die die Komplexitét der Metropolenuirklichkeit zu erklarenl zu vermixteln 1mstande s1:t:
Ein neues Versténdnis vom Verhéltnis zwischen Theor1e und Prax1s 1st for uns uoverz1c _
bare Voraussetzung, um dem Ansprmch, eine grundsétzliche Debatte zu eroffnen/fuhren, ge
recht zu warden. _ ”_ .
Die Fantasielosigkeit vieler Aktionen ist Ausdruck fantaswelosen Denkens.,subvers1ve
Képfe braucht das Land! . i h, f k ' L d Q .
Denken kann allzuschnell verlerntf formal1st sc un t1ona wer en.-.. D D AUF DER EINENES GEHT UN DIE UBERHINDUNG EINER IGNORANZ DER UNUISSENHEITEENZNEEEEEDAXIS
SEITE UND EINER ARROGANZ DES NISSENS UND DER TdEORlE ADF D _ - A b ‘t l i t n 6
uir erreben immer uieder, dafi sich Menschen, dwe u1cht1ge th€OFEt1SChE r T1ti ENS E gr

.. . - - - ' '- D r n 1ihre Schreibtische zuruckzieheo und daowt S12 und ihre Arbgit fdr de?h£:v2a:gET:3e@Berei
zgfi u9rLQren gehen,.weil s1e d1E prakt1sche Ignorenz der n §"99§"9» ' _ h d “ken
schaft zuzuhéren ihr Desinteresse zu fraqen und 1hre Unfah1gke1t kP1t15¢ Z%_ 9 rd’ - - ' r n un
"i¢ht mehr aushatte“ ' oft gerade damn’ wen? S18 1hre e13ene?hHoIf:::2:T@V:; ifiegretisct
resignativ draufkommen. Umgekehrt erleben u1F; dan Mensc En ‘ F " ’
Arbeit vertieren die Bergitgflhaft sich auf Diskussions- und Lernprozesse einzulassen,

I I
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fiber: wir haben keine Chance, also nutzen wir sie; oder - frei nach MAO TSE TUNE - bestehen uir darauf, denihf
ufgeben; anqesichts der Erfahrungen mit Leistungsdruck, elitéirem Verhalten von Inte- "fr “Bf sich i"'te"5i" U“ die Offene" Fm‘-39" Qekuimrt hat» 1‘-‘in REC“ da"3Uf hat, mitluredefl " 8|-50 versuchen
lektuellen, der Hierarchie und der Machtoosition von Wlissenstrager/inrie/n‘ und der mangel- “'"'-' Che FFBQE" 1'“ beantmrteni "
den Bereitschaft, Hissen zu vermitteln. wissen - d.h. auch Erfahrungen...
ir behaupten, dafl, falls ein Interesse zuischen diesen Menschen vorhanden ist, ihre unter-
chiedlichen Ebenen/Arten, wie sie Hirklichkeit wahrnehmen und verarbeiten, kennenzulernen
nd sich gegenseitig zu vermitteln, also voneinander zu lernen, ein hochst produktives Span-
ungsfeld zuischen Soontanitét/emotionalitat und Reflexion/Theorie entstehen kann.
ir werden noch massenhaft Menschen, die spontan-emotional eine andere Vorstellung von Le-
en als die hier verordnete, haben auf unsere Seite ziehen mfissen - genauso uie massenhaft
enschen, die theoretisch arbeiten, jedoch keine Hoffnunglmehr) haben, bzu. ihren Hafi
ublimieren.
s geht um eine neue Dimension von Lern- und Diskussionsprozessen, Vermittlung, Interesse,
gitation und Propaganda, von Theorie und Praxis! Heiter:

IN NEUES VERSTKNDNIS VON TEILBEREICHSKHMPFEN UND DARAUS ABGELEITET, EIN NEUES VERHKLTNIS
WISCHEH ORGQNISIERTER REVOLUTIONHRER POLITIK UND DEN TEILBEREICHSBEHEGUNGEN
wir deiinieren "Teilbereichsbeuequngen" mal vorlfiufig als Bewegungen, die einen oder
inzelne, objektive widersorfiche zwischen Gesellschaft und Kapitalinteresse/Staat aufgrei— *
en, umformen und daran die bekannten, begrenzten Kampfe entwickeln.)
ir wissen, -das haben nicht zuletzt die Erfahrungen in der Friedensbewegung deutlich ge-
acht-, dafi Teilbereichsbewegungen aufgrund ihrer sozialen Zusammensetzung oft nicht fiber
inen bestimnten Punkt hinaus 'radikalisiert' uerden kdnnen, bzw. sich radikalisieren
innen. wir sind uns deher auch der Gratwanderung einer Politik in Teilbereichen beuufit.
ie konnen for die HERRschenden immer auch funktional sein ('Seismographfunktion', re-
ormistische 'Uerbesserung' des kapitalistischen Systems,...) und sind es auch oft.
rotzdem gehen wir von einem Ansatz aus, der revolutionére Politik auch in weitgehend _
bfirgerlichen‘ Bewequnqen moglich machen sol‘. Ein Ansatz, der die Analyse der objektiven
esellschaftlichen widersorfiche, an denen sie sich entzfinden und die Analyse der klassen-
afligen Zosammensetzung der Bewegungen leistet. Daraus insofeFn7soweit eingreift, dafi die
aximale Eskalation und Entwicklung 'bGrgerlichen' Protests und Uiderstands gegen HERR-
chende Projekte und Maflnahmen genauso gewéhrleistet ist, wie das Zusammenkommen von
Klasse' und revolutionéren Kréften.
fir halten es aus mehreren Grfinden fflr unerléfllich, uns auch auf die Teilbereiche zu be-
iehen:
Strategisoh: Revolutionére Situation mit der realen Aussicht auf Sieg - heifit ffir uns unter
.nderem auch: maximale Eskalation in den 'bUrgerlichen/demokratischen' Beuegungen.
.lso: Verankerung, organisatorische, praktische, personelle Zusammenhange. Drganisiertes
.usammenwirken von revolutionarer, militanter und militérischer - politischer - Aktioni
;ampf und der Kémofe in den Teilbereichen.' '
-Teilbereiche als Kampfterrain, als konkrefe Orte, uo sich unsere Politik umsetzen kann,
‘d wo wir praktische/theoretische Erfahrungen machen kénnen.
Ad: Ein immenser Pool an wissen, Kompetenz, Uberlegungen, wo die Auseinandersetzung damit
iicht nur fruchtbar sein kann, sondern notwendig ffir unsere Aneignung von gesellschaftlicher
lnalyse und der Entuicklong fundierter - revolutionarer - Alternativen. ,
iie sind somit auch ein Teil der Antuort auf die
‘RAGE MACH EINER VERMITTELBAREN KONKRETEN UTOPIE, DER PERSPEKTIVE JENSEITS DES GETTOS -
EOZIDLE VERANKERUNG UND AUSHEITUNG, GESELLSCHAFTLICHE GEGENMRCHT VON UNTEN...
lbgri vorrang hat dabei fflr uns die Aneignung des Begriffs 'Klasse'.‘D.h. unser eigenes
subjektives Verhéltnis dazu und die Féhigkeit zu entuickeln, einen politischen Bogriff von
Lgntetdrdtfungl und 'Merginalisierte' aus der Metropole heraus abzuleiten. Dieser mufl auch
iie Dimension der sozialosychischen Verelendung in der Metropole fassen und aufknacken.
Jas als Voraussetzunq einer authentischen Metropolenstrategie - ob und wib die real uerden
tann, also durch eine konkrete Vorstellung des weges, uie 'wir' zur sozialen Gegenmacht
rerden, legitimiert und begrfindet uerden kann, ist Aufgabe und Ziel der anstehenden Prozesse.
ES GEHT UM DIE FRAGE NACH DEN REVOLUTIONKREN SUBJEKT IN DER METROPOLE I

H

Nur vor dem Hintergrund des bisher gesagten léflt sich ffir uns' d
DIE FRAGE: “SIEG omen TOD" NEU THEMATISIEREN one AUS new BISHERIGEN ANSETZEN IN use
METROPOLE 015 LEHRE ZIEHEN und
DER zusnmmsuunue MIT new HELTNEITEN KKMPFEN NEU/HEITERENTHICKELT HERSTELLEN, SOHIE HIER

ll IIN HERZEN DER EESTIE , DIE ENTSCHEIDUNG ZU INDIVIDUELLER UND KOLLEKTIVER VERBINDLICHKEI
ZUN REVOLUTIONAREN PROZESS ERMUGLICHEN I
Sieg oder Tod. Diese Parole, ohne die bis heute keine einzige sozialrevolutionare Sewe-

gung von h1StOF1SChEF Sprengkraft zustande gekommen ist, klingt fflr deutsche Verhaltniss
§eradezu_unerh6rt“ (Karl-Heinz Roth in: ‘Die historische Bedeutung der RAF‘ - 1986
Klaut Sie"), oder "Vielleicht liegt es in der Unvorstellbarkeit von revolutionaren Ver-

anderungen hier, dafi wir uns nicht die Mfihe machen, den Neg, die Schritte dorthin, uns
und anderen genau zu benennen." (aus dem Reader zu den Libertéren Tagen in Ffm)
Ohne d1E Fahigkeit, Bedfirfnisse zu formulieren, die die dkonomische Ausbeutung und die
sozialosychische Verelendung in der Metropole zu sprengen vermogen; ohne Befreiang, die'
S1Ch 1H Begr1ff und Vorstellung aus der Metropolenuirklichkeit hier ableitet, bleibt der
Ansoruch auf revolutionére Verénderung notwendig abstrakt.
:Befreiung' und'nicht-entfremdetes Leben' mfissen konkret erfahrbar werden. "Sieg oder To
1st nur diskutabel, wenn es auf die konkrete Rfickeroberung von Freiheit und Menschenufird
in jener konkreten Gesellschaft ausgeht, in der wir leben." (Karl-Heinz Roth in:'Die...)
Individuelle Entscheidung ffir den Kampf, egalitare Beziehungen, Verbindlichkeit ond
gelebte Kollektivitét sind for uns daffir wesentliche Bedingungen und vor diesem Hinter-
grund zu diskutieren: Politische Hrozesse sind auf Dauer mit einer Begrifflichkeit, die
inhaltlich falsch bestimmt, real nicht erlebbar und somit abstrakt ohrasenhaft ist, nich
zu beschreiben. Diese Begrifflichkeit spiegelt dann falsche Tatsachen vor, verhindert
Kritik! Der Prozefl der wiederaneignung/Neubestimmung der Begrifflichkeiten- , der Befre
ung konkret erlebbar macht und sich dadurch revolutionére Identitat aneiqnet, ist uesent
lich bestimmt durch seine Féhigkeit, sich zu vermitteln. D.h. es geht um die Vermittlung
von Prozessen und nicht erst von Ergebnissen, in denen konkrete Erfahrung der Entstehung
und Motivation von revolutionarer Idetitét kaum traosportiert uird.
Vermittlung ist Voraussetzung ffir die Verbreiterung des revolutionéren Prozesses!
Die jeweilige Stufe von erreichbarer und real erfahrbarer Befreiung héngt immer unmittel
bar von der Stufe real-materieller Gegenmacht ab. ,'
Nur  I D . - (
"Politische Ziele, die sich an den Erfahrungen des Massenwiderstands orientieren; kdnnen
auf die Dauer den neuen Menschen frei von Konkurrenz, Leistungsdruck und Aggresivitét
in seinen Beziehungen konkret uerden Lassen" I

und nur so kann verhindert uerden, dafi
"Die Hoffnung, die in 'Sieg oder Tod’ antizipiert ist, nicht fiberspringt, ueil oben nich
die Dimension des Sieges, sondern ein bifichen mehr Tod herauskommt." (Beides: Karl-Heinz
Roth in 'Die...)  
DIE AUFGABE DER ORGANISIERUNG DER REVOLUTIONHREN KRKFTE IST NUR KONKRET LUSBAR.
NENN SIE IM-ZUSAMMENHANG MIT DEN JEWEILIGEN REVOLUTIONKREN PROJEKTEN_ANGEGANGEN HIRD -
SONST BLEIBT SIE ALS THEORIE UND ANSPRUCH STEHEN! 1
Gerade an dieser Frage halten wir eine intensive Auseinandersetzung mit der Geschichte
des widerstands, einer Einschétzung der Teilbereichsbeuegungen und ein Verhaltnis zu den
unterschiedlichen Konzeptionen des bewaffneten Kampfes ffir wichtig. Q
Organisierung jetzt - heiflt ffir uns zunéchst Organisierung fibergreifender 1nformations-
und Diskussionsstrukturen - entlang der Prozesse, zwischen den Genoss[nnen,und anfden
Projekten/Kampagnen, wo Informationsaustausch und Diskussion (an-Jlauft. ' ‘ _
Alles darfiber hinaosgehende - z.B. die Organisierung von kampfenden Strukturen r uerden
die diskutieren und entscheiden, die zusammen kémpfen...

mo use KONSTITUIERUNG esvoturtomxese SUBJEKTE zue ANTAGCI‘-IISTISCHEN/SICH eewussr POLITISCH Bsi der Entwisklws sires =1-nehmsnd sew-Bren verhfiltoissss w den beschrieberm Frasem zu dem Prozefl, R-Men
JERHALTENDEN KLASSE ! I uir natlirlich irrmer wieder an Grenzen: Zu-n einen an die Frage - Hie realistisch ist der (mit-)einzuleitende
Jder uie die AUTONOMIE (HF) 1!» richtig schreibt' "geht es um eine Untersuchungsarbeit im pmzefl I“ Verhéltnis zur "eaten E"‘t"'id‘L‘“"9' bei den "A“t°"°'“e"" ' im “id”-stand " in den mutischm md if ' “' I _ n_ u " ._ _ » u 1 -| 7 -

netropolitanen Proletariat, um die Suche nach Momenten und Orten proletarischer Rekonstruk- Sonata" Be"‘E9u'ge" , 1" den stadten? puf weufhe Ent“!cklu'9E" k°"'en ""r,ms tatsachuch beziehe“ mr StetHon um das was wir orientierung auf das Soziate Terrain genannt haben H lten fest: Genaues U1SSEf\ , was wo me grade 1m Gang ist, fehlt. Lhsere eigenen Erfahrmgen, Hahrnehrmrgen,
’ I I . q n

.-lir sché.-itzen die Situation nicht e-.5-horisch ein; angesichts der Dimension mserer worte schleicht, gleichsam
einer gierig herunlmerrden Katze, mser Nihilisrrus heran.

Aufarbeitlngen gewahrleisten einen begrenzten Eirblick. '1-lhnlich bei der Einschéitzmg der fikonomischen, soziale
uwd oolitischen Situation. Der Ansoruch an ein erstes Thesenoapier Raf‘ Genauigkeit l"Diesmal |<E'ifl 50 P131195
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IIFII-IHrIIIIIIIIIIIIIFIIIIIIII-_FI-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII--IIIIIIII-7”“ap1er , was unter<den gegebenen Umstanden nur monatelange 'interne' Arbeit heiflen konnte. Also nicht leist-
bar, wern wir rriiglichst bald breitere Diskussionen einleiten wollten.
Daneben entwickelte sich aber ouch ei ' '_ _ ‘ H n genauerer Bezug zu dem, wie sich die von ms vorgestellte Entwicklmg
in der BRD/westberlin-sonst noch alfiert aufier in unseD , . - _ .ren wmittelbaren Zusamlenhérqen.Darfiber, dafi wir in verschiedenen Projektén Te'l. - -. -1 davon sind tnd/oder den politisch/inhaltlichen ZUS3?I1Er‘h&1g
zu mseren Lberlegmgen herstellten, ergibt sich ffir ms auch der rakti 7'_ . p sche -usammenhang: Unsere Vorstellungen
von den Prozessen in den Jeweiligen Projekten materiell werden zu lessen. (Das léfit sich genauer an jeweils
konkreten Pameren entwickeln md vermitteln, etwa zur Geschichte der AUfO'\l]"1IA ', 1H Italien oder einer Auierbei—ttng o'er letzten 2 Jahre widerstand gegen die ‘AAA in I-Jackersdorf...)
war wollen an " ' - ' 'oieser Stelle Jetet noch einige FLrkte~kurz sndeuten zu den Schwierigkeiten, die auftraten:
Lhser Eedfirinis, Lnd die Unsetz l ' nri- ‘ r ' ' '.. mg, a rs , ernsthafter, verbindlicher, largatmiger dranzugehen, mfiten wir
ms inner wieder neu erkiimnien.
‘Das Getto verlassen' - he-ifit zlnfiichst einmal auch: Erfiche bzw. eine kritische Aufarbeittng uiser eigeren Ge-
sch1c.hte/Praxis. Also auch: Irer"r1n.;sprozesse
S-- - H . '““""—fiicn ein (neues) Verhaltms zu egalitéren - antipatriarchalw - Beziehmgen mtereinander erkéimpfen und die
rotwendioe Neuoierde Off-enh it ' ' ' '_ _ , - e , S1Cfi'81fil8SSEfl-KOODH auf ganz andere soziale, oolitische, gesellschaitliche
Zusann-enhénge . . .
Veninittllrgsp-rc:blenie traten auf - \fersténchis- Lhd \/ersténdiguigsschwierigkeiten - die Frage z.B. wie P-soiere
geschrieben sein mfissen, un Entwicklmgen/’Prozesse rachvollziehbar machen zu kiirnen...
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»EJ UNSERE VORSIELLUNGEN ZU ABLAUF UND STRUKTUR '

1) Wir finden es richtig, wenn gesaqt wird: I '
Die Mobilisierung hin zur Verhidderung des Kongresses '88 verstehen wir als eine -_

Mfiglichkeit, bei der Neudefinition einer politischen Strategie wieder enger zu5ammen-
zuwachsen. Nit einigen Grunoen der radikalen Linken wird's praktische, aber keine bo-
litiach-theoretischen, wiederum mit anderen wird's theoretische aber keine oraktischen
Gemeinsamkeiten geben. Dann aber hat die breite Diskussion aller Linksradikalen fiber
INF etc. dazu geffihrt Differenzen oder a F, _ g r ronten unter uns klarer zu machen. Auch
das dient einer grdfieren politischen Handlungsfahigkeit."

I

ABER: Es mufl auch um die Neudefinition und praktische Konstituierung des Begriffes "HIR
("Mir Autonome" etwa...) und einer Vorstellung von revolutionér P

er olitik gehen.Das kann nicht durch ein mechanisches Nacheinander geschehen: wir haben nicht die Vorst
lung einer linearen Mobilisierung ("wir" - "die anderen"), sondern die eines offenen, d
namischen und widersoruchsvollen Prozesses, der in gesellschaftliches Terrain eingreift
Also: Organisierung einer grundsatzlichen Debatte fiber Kaoitalismus/Imberialismus/Patri
that als Voraussetzuno zur Entwickbung einer St t ' " ' ' " '

ra egie fur d1E revolutionare Veranderun+in der Metropole Das er‘ d '- . tor ert ein neues Versténdnis von Information, Aktivierung und I
“ermittlung von Prozessen. Das mfiflte geleistet werden d

, wenn er Schritt, den die Kampagirkfirpern kann, viele (nach)vollzieh l
en so len.Auch wir haben lange Zeit der Idee nachgehangen, fiber die inhaltliche Bestimmung in Klér

ungsorozessen, "die AUTONOHEN" in ihrer Gesamtheit zu vereinheitlichen und so eine F
cierun "um K __*“__fi—_T__T-* ' ‘ , or-g L ern revolutionarer Politik voranzutreiben, fiber den dann die Verbreiterung=
léuft. I
Das halten wir mittlerweile ffir falsch. Stattdessen wollen wir den "Hir"-Beoriff mit sei
darin enthéltenen Bedeutungen und den dara '

us resultierenden Politikansatzen;Verhbltenswesen infrage stellen und grunsétzlich thematisieren.
r"Die Autonomen" als das begreifen, was sie sind/sie sein kfinnen.

2) wir halten eine bundesweite Demonstration in Berlin '88 als.politische Zusammenfassunq
und zentralen Ausdruck einer dezentralen/regionalen Kampagne ffir richtig.
Die Demo sollte vor ll 'a em politisch militant bestimmt sein - das heifit ffir uns z.B., dafl
Auftakt-, Zwischenkundgebung und Abschlufikundgebung inhaltlich das beste sein sollten
was so geballt l ' ' ' ' " Iange n1cht in dieser Republik zu horen war. . _
wir schétzen die politische Brisanz einer politisch militant bestimmten Demo mit even-
tueller internationaler Beteiligung wéhrend der INF/NB - Tagung in Hestberlin d"

un unterden Augen" der weltdffentlichkeit (insbesondere der Lander der Peripherie) als sehr hoch
Pin,

L. wir konnen uns diese Demo, wie die ganze Kampagne, nur mit der Beteiligung mfiglichst
vieler in der BRD existierenden politischen und sozialen Bewegungen vorstrllen.
Hir sind zwar ebenfalls der Heinuno,"dafl eine revolutionare inhaltliche Posit

10fl uns vonreformistischen Kréften zunéchst bewuflt isoliert"; dafl 'Kampagne' aber deswegen heiflenm B _ . . .u , aus dieser IS0l1EFUfig rauszukommen, zu informieren zu aktivieren. I
wir halten das Bewufltsein und die Bestimmung dieser beiden Ausgangspunkte ffir die zentral
u ‘ 'oraussetzungen/Ziele der Kampagne, des Prozesses.
Eine Folgerung, die auf der Suche danach, der Isolierung zu entkommen, getroffen wird
némli h "W' ' ' ' ' Ic 1r sollten.von vornherein klarmachen, dafl w1r alle Aktionsformen i I I gegen den IHFffir richtig halten - von der Menschenkette bis Reden der kritischen Aktionfire", erscheint
uns weder unbedingt zwingend noch [ogisch richtig zu sein

I .Vielmehr halten wir sie ffir falsch und politisch, wie sich oft erwiesen hat,fatal. Denn
diese P 't' " ' ' '051 ion unterschatzt d1E Eigendynamik und Bedeutung reform1stiScher Aktionen Und
ihre inhaltlichen Bestimmungen. wir konnen uns nicht darauf beschrénken, die Tolerierung
unserer Akt' ' I ' ' ' 'ionsrormen zu fordern, an die S1Ch reformistische Funkt1on§re im Zweifelsfalleh .noc nie gehalten haben, und ansonsten auf das oroduktive Nebeneinander vielffiltigster
Aktionsformenir d I h 'un n alte hoffen. Vielfalt von Aktionsformen kann nur innerhalb eines Rah
mens produktiv werden, der Ausdruck einer gemeinsamen iflhaltlifihfifl Grundla I, ge st.So konnen hestimmte Aktionsformen — zum indest zeitgleich ausgeffihrt - nie nebeneinander

(-1 0 I

Ison-ern immer nur qegeneinander Stehen, da sie in ihrem gesamten Zusammenhan t d_ _ _ _ g en we er _
real unterschiedliche Inhalte transportieren oder durch die BehaHdlung und Verarbeitung

Mvon .edien und Bullen/Justizapparat ausqefibielt warden- (1-9- an Hnr ¢ao.|»¢--__\
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aa halten uir z.B. die massive Beteiligung linksradikaler Kréfte an der konkreten Diskus-
a1on und Auseinanderset ' ' 'u ' zung um Inhalte und Akt10nsf0rmen 1m Kampf gegen die WAA von Anfang
an fur dwe rasante inhaltlicha und aktionsméfii e Z ' '

_ g usp1tzung d1eses gesellschaftlichen Hi-derspruchs verantwortlich (schuar F hl '
. e e er/d1e Situation vor Ofit sind uns dabei sehr uohlhewuBt): ohnr unsere Einfluflmfiglichkeiten im "Bfindnis" ware es '_ . uns n1e getungen, am 16.12.8

e1ne Henscnenkette neben der Bauptatzbesetzung zu verhindern und diese als zentrate Aktion
zu bestimmen (wir betassen as. - - vorerst bei diesem Beisoiel; wir denken, dnfles zur Diskus—
s1on d1eser Frage, 1nteressant ware, Entuicklunq von Bewegungen/Mobilisi

‘J

I -I
F
I
r

t '1-
“ I I"

. ewngen an Pr-=:u'ek- ; VERHINDERN WIR nsukoucassslten aufzuarbeiten — z.B. eben an der WAA) '*“*“““‘“‘“'““‘_""'"'_“"_______'
Zudem darf man/frau di I f ' ' ' ' 'e n ormat1onsstrukturen und dwe Mob1L1s1eru f"h'_ ngs a wgkeit gnderer Spek~ '
tren n1cht vergessen, d h in Bfindnissen hab ' '_ - - en w1r e1ne ganz andere Chance, Menschen mit
revolutwonaren Inhatten zu erreichen. '

Mir sind also nicht grundsatztich gegen Bfindnisse, sondern gtauben dafi es in 'ed -
, J er spezifischen Situation darauf ankommt, Bedingungen, Einflufimfiglichkeiten... zu untersuchen

Jfld danach zu entscheiden (Hanau war richtig, WNG auch - uir kfinnen aus beidem Lernen).
fiuf der anderen Seite sind wir daffir, Aktionsfcrmen, die die Entuicklungsméglichkeiten eines Dolitischen Prozesses
nassiv behinrjern/'ver1rn':’5gLichen aufs schéirfste zu mter binden. I-(ein Nebeneinander, wo Spaltmg Lnd damit "Ver-
1i?rzderu"-g" a-ngesagt was-en. Es ist also eine andere Frage, warn Lfld wie (poljtischer mtzen ffir ms) &'.'nchi

sseeuraukihdigen/eine S_O-3UIL.'Hg in der Eeweg..n_:; notwendig uwd potitisch richtig wird!

Enndsétzliciw denken wir, def? die inhatttiche Auseinarwdersetnrwg wéhrend der gesamten Kanpagme md die direkte
Jeteiligung andarer Bewegungen ab sofort und nicht erst in der Letzten Phase angestrebt
Jerden sollte. _
lird dip Thematik INF von vialfln Teilbereichen auf ‘ff

EQ_Iv‘-"'

Papier zur Kampagne S. 1. - 8

Anhang '% “

Tail 1 "Widerstand - _we1tweit" S.

Teil 2 "Kap. Umstrukturierung" 5- 1

" S. I
M . . .. - H - ' 'I‘ - - gegm en, konnten s1ch revotutmnare Tell 3 BEZLSPII-918

{daen eine qan e 0' ' ‘ " ' ' ' '_ 2 neu 1mens1on und Retevanz 1n der geseLLschaftL1chen Dwskusswon erobern:

I
Tail 4 "Die néchsten Schritte" ' 5- 1

I

. 1 '

.fi'
I

-u-0

. A. " ' Anm&win1nmadmLwen$ag%dmiwdrM11: dmesfi (Deck) Blatt soll meat der.
an spnums vow oer: SPO?~lTANEN"BEHEGUNG zum ORGANISIERTEN REVOLUTIONZKREN KRAFT EINLEITEN 2 I _ w _ H oh nein)_
us ANTIKAPITALISTISCHE/ANTIPATRIARCHALE/ANTIINPERIALISTISEHE DEBATTE FUHREN a ems. "doktorazrbelt verfaflt haben (

FUR AUTONOMIE
FUR DEN KOMMUNISNUS

¢

E soll nur e:1nH:|.nwe:|.s'% ‘ sein ada-B 95-Bantu-ch auch die erstm 8I 
- - ‘ " '

rgkimn,1n1zuidssmm§fiéUkbeB1mBEf§k¢$3flfi833*“
Die rest1ich:_nA Sezten smd Ausfiihrungen urd%Erk1a=!r1mgen. Wbe? "7-I M 1°“
davons' ausgehen, dafi die, die die ersten 8 Seiten fth: interessant halten,
auch die restlichen.1esen.

_ I -1 _
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‘ B B "verhindern wir den IWF-Kongrefil" B
Qberlegungen zum Stand der Kampagne im August 87

u (bei miesem Wetter!)
I I
\-

1. Warum beschreiben wir soviel Papier? _
S ‘t d A ’ a - _e1 em_ u%:%m1gersch1edener autonomer Gruppen zur Verhlnderung

B  B p ' run
des Kongr8§ses‘ha§gn sich viele Gruppen des linksradikalen S ekt
auf die Formulierung einer neuen internationalistischen Kampagne
bezogen Dieses Inte ' ~ - - .E _ - resse ist zunachst posltlv _ Onwohl wlr auch
Sohwieirgkeiten haben, uns auf"die Kampagne" zu beziehen,da fast H
jede/r was andres drunter versteht. Die ersteaMiBverstandnisse sind
weitgehend ausgeraumt, die Diskussionen fiber Realismus ("Das SChaf_
_F\ 1 , Q __ ._en wir nie, den Kongrefi zu verhindern") und Aktionismus ("Alter
Fehler der Autonomen, sich mal wieder nur um actions in Seotember
1 88 zu k"m " " B  -~ . . .*9 uumern ) warden kaum noch gefunrt. Aber jetzt melnen viele
die "' W ‘ ' - - - . HblCh ektlv in die Kampagne elnkllnken wollen, S18 mufiten erst

‘P ' '. A -7' -" | ,an-$n8en¢ sich Bucher uber den LWF und die Weltbank zu besorgen
... ‘Imu5*e1 "W 1' ; ' +" " . ..b 1 e twvrtschaft und Dollartendenzen "lernen, marxistische '

Grundsatzanalysen zur Kenntnis nehmen - und da ihnen das fremd ist
3bear “‘ ' .~ ' .... . _ _brufien S16 awar die Kampagne,aber wollen erst im August 1988 was

--,._ -1- -1 1 - ,., ,., , ___. _ _% flemiu za tun haben. wenn's halt konkreter wird. as ist wohl zunachs
unser Fehler, wenn viele, die nicht zum engsten Kreis der Initiato i

. rlnnen gehdren, unsere Verstandigungsformeln (nmilitante Debatte"
"Kr“’te bfind ~ H + ~ - - . . ’“*u B eln , Te_l0ewegungen aufelnanaer beziehen", "keine Bfind
nisse") ffir Wortgeklingel halten.
Dieses Papier soll ein Versuch sein, die Idee der iwF_Kampagne,die
Bfindelu-- - "" ' ~ -“S dnserer Kralte, ein Stuck voranzubr1ngen,und zu gucken,
wie sich moglichst viele an der Kampagne beteiligen k5nnen_ (uwiru,
das ist eine kleine Gruppe von Leuten,die in IWF-Gruppen mitarbei_
ten, aber keinerlei Vertreter irgendwelcher Gruppen.) i .
Eine Schwieirgkeit haben wir alle: eine richtige Verbindung von B
Diskussions ro"essen u d ' --P a n praktlschen Schrltten herzustellen und mit
den gegensatzlichen Geffihlen von "Wir hetzen ja schon wieder=h

‘von einem Termin zum anderen!" und "Die Kampagne kommt j" gar n' ht
e 1crichtig in die Gangs!" umzugehen Bei den IWF Grupoen und bei j B

' ' ’ _ ‘ edervon uns existiert ein Bruch: gleichzeitig wollen und mfissen ' h
wir me *wissen, und gleichzeitig wollen und mussen wir mehr tun. Usiicherwe

se gehen wir so damit um, daB wir ' ' 'J8W€llS bei den qndev ~- u_ H H = __-en die  TheQ.
r1e- bzw Prayisfeindiichkeit" aufs "'' ‘ — Puren, herausarbeiten und dann
niedermachen - na ja, vielleicht ist unter uKr§fte bfindeln" noch
was anderes zu verstehen?

I

B .1-

- - - ..a; 1:‘;

Fur uns alle bleibt die Frage: welche Schritte sind notig, um eine
¢ .

".Zustand zu erreiohen, in dem IWF-Kampagne nicht als notwendige Ge-
ecnichte in den Kopfen von vielen erscheint, sondern eine Dynamik
entwickelt,in der die politischen Schritte wie selbstverstandlichi
aufeinander folgen und Diskussionen fiber brisante Themen auf breii

II
I
Iter Ebene gefuhrt werden? ‘ §

Noah ein Satz zu den Diskussionen in Berlin: Die laufenden Patriac
archatsdiskussion begreifen wir als einen Anfang, die daraus ent-
standene Trennung der Berliner IWF-Gruppe als einen positiven _
Schritt. Wir wollen mit unserem Vorschlag diese Diskussion nicht  
vom Tisch wischen - im Gegentei1,_sie soll elementarer Teil inner-
halb der nachsten Schritte zur Mobilisierung und Verbreiterung sen
Beshalb haben wir sie nicht als extra Themenschwerpunkt ausgegrenz
sondern denken,daB sie Teil eines jeden Themas ist (und das ist
bisher leider noch viel Anspruch, wenig Realitat),
Und zur praktischen Mobilisierung in Berlin: Bei der Aufruf-Formu-
lierung waren wir uns alle einig, die Kampagne auch in den realen
Anseinandersetzungen, nicht nur in den Diskussioen zu entwicklen -
erwahnt wurden KWU-Aktionstage,Y0B0,Re&gan—Be8uCh,750—J&hI-Ffiier t
(hinzugeknmmen ist die Anti-Mun/Carp-Mobilisierung)_Wir finden, ' B
das hier auch ne ganze Henge positiv gelaufen ist, sehen allerding:
nicht eine Kontaéntinuitat in den Aktionen; der Prosefi der "Organi+
sierung" unter uns ist noch immer wieder unterbrochen. ?

‘ i
Tja, ob so viele gute Absichten als Begrfindung reichen, so viel ' 1
Papier zu beschreiben, ist uns im Augenblick auch nicht mehr so ;
recht klar. wir haben zur Lesbarkeit eine Zweiteilung vorgenommen:L
in der Kurzfassung erlautern wir einen Vorschlag und verweisenk i
auf "Anhange", die unsere Begrundungen deutlicher machen - und *
somit auch angreifbarer sind. _ V ii

2. Ein.V0rschlag * d f
Beim Treffen in Lutter kam der Vorschlag zur militanten Debatte aufl

‘ 1

wir wollten brisante Themen aufgreifen,autonome Widerstandspolitiki

1|---,_.___..—

bestimmen,Unterschiede und Gegensatze klarer herausarbeiten, aber
'5 ‘|

|auch Differenzen ausraumen - dies alles,um aktiver,praktischer f
,¢

‘ -werden zu konnen. W .
wir greifen einen Diskussionsbeitrag auf, der untergegangen ist,
und formulieren ihqals Vorschlag neu: ~ B -
Die Gruppen in Lutter sollten ab sofort mit der Organisierung
eines "Autonomen-Kongresses" - ZB zu Ostern 88, zB in Frankfurt -
Qeginnen. Hit dem Ort wollen wir ausdrucken, dafi hier die beiden
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Tendenzen zusammenkommen sollten,die den Kongrefi zum Widerstand
in we3teur@pa,Jan/Feb 86und die "Libertaren Tage" zu Ostern 87

organisiert haben. Ostern 1988 deshalh, damit wir noch genfigend
Zeit haben,fiber wesentliohe Aktionslinien zu entsoheiden, und uns
ffir die praktischen Schritte noch genfigend Zeit bleibt, um nicht ix
die bekannte "autonome Kurzatmigkeit" zu verfallen.
Dieser Kongrefi sollte drei Hanptziele haben:
_ es Sgllen sich die wichtigsten Strfimungen und Kontroversen den s

kritisohen Diskussionen einer linksradikalen Uffentlichkeit stel-
lsn - aber immer mit der praktischen Frags: Was verhindert,daB
wir ausammen vorgehen, 2B gegen den IWF?

- es soll eine Zwischenbilanz der versohiedenen Versuche geben, .
Krafte der Teilbereichsbewegungen zusammenzuffihren,zu bfindeln,
Aktionslinien zu bestimmen —
es sollen Bntsoheidungen gefallt werden: wie lst die Zwisohen-
bilana der Kampagne, welches sollen unsere Hauptaussagen sein,
welchs weiohenstellung ffir die nachste Zeit schalt sich heraus?

u

a.Kontoversen austragen g
Es wird nicht ganz einfaoh sein, die versohiedenen linksradikalen
Gruooen von dem Sinn einer aktiven Beteiligung zu fiberzeugen; _

. i »r\_L I in ,.f‘ -

wichtige Prozesse werden eh vorher und BChflIullCh lau_en auf
dem Kongrefi treffen wir uns eh als Qdie soundso aus daundda" und
werden lernen mfissen, uns auf die Inhalte von Kontroversen zu
besieben Vier von ihnen haben ffir uns einen hohen Stellenwert:
+ die Kontroverse um Frauen—/Manner-widerstand,KamPf gegen Patri

arohat, Unterschiede und Gegensatze in der Praxis. Wir sollten
die Berliner Diskussionen fiber den Bielefelder Ansatz,die Proto
kolle der Brosohfiren-Diskussion, die Papiere der Frauen- und
M§nnergrupne(als nzung der Dfisseldorfer Flfichtlingsgruppe)
so formulieren,daB die Kontroverse deutlicher wird - um auoh
zu entscheiden, ob dies Thema gemischt sinnvoll zu diskutieren

IZIJH UqQ1:

ist I i
+ die Kontroversen um "die Klasse": Reste alter ML-Positionen 8

(Klasse als Freie Lohnarbeiter,als Nichtbesitzer von Produktion
mitteln),Frauen als "eigentliohe Klasse", "Klasse im wahrsten
Sinn", Klasse als widersprfichliche Einheit von besonders Unter-
drficktentMarginalisierten,Hausfrauen,Entgarantierten - sohon in
unseren Definitionen gegen wir von sehr unterschiedliohen Aus-
gangsnunkten aus. Unterschiedlich sind auoh die Folgerungen: g
sind Kampfe der Klasse Reaktionen auf die Setzungen des Kapital
- oder umgekehrt: ist das Kapital immer wieder gefiwungen: aul

1 amp e der lasse zu reagieren - oder welcher Art ist eine;
dialektisches Weohselverhaltnis zwischen beidem? Und auoh: wie

I ist unser Verhaltnis, also das der Marginalisierten in denMetréi
polen, zu den Unterdrfiokten und Ausbebeuteten des Trikont, inwie'
weit sind wir Komplizen imperialistischer Ausbeutungsstrukturen,
oder gilt das nur ffir die "Arbeiteraristokratie", und wir sind Q1
selbstverstandlicher Teil "des Weltproletariats"?

+ die Kontroversen um "die Organisierung". Inzwischen sind fast
alle Linksradikalen ffir "Organisierung", aber auoh hier wimmelt I

tat
4-.

+--

es von unterschiedlichsten Konzepten - wir verweisen nur auf die
gegensatzliohen Interpretatidnen des 1.Mai in Kreuzberg, auf die
qualenden Radi-Diskussionen, auf Gegensatze im Entwicklung eigen

-tlich jeder Kampagne der letzten Zeit, auf die Diskussionen fiber
westeuropaische Guerilla-Konzepte oder die Zusammenarbeit mit
Befreiungsorganisationen; auoh hier steht die Harausarbeitung
der wichtigsten Kontroversen noch aus. r_ I

+ der Widerspruch im Herangehen an "unser Umfielfi", am Arbeitsplatz
im Stadtteil: zunachst politisohe Klarheit "dnter uns" entwickel:
(mit der Gefahr des Sektierertums), oder aber: offen mit afilen  l
zusammen praktischen Widerstand leisten,die es gerade wollen f A
(mit der Gefahr, fiber zeitweilige Breite im Wesentlichen nach2u-
geben und dem Reformismus mal wieder auf den Leim zu kriechen). A
Schon ganz praktisch mfissen wir uns in der IWF-Kanpagne entsohei-
den, wie wir Linksradikalen mit der geplanten Refornerefiampagne
zum INF umgehen wollen. Gemeinsame Grundlage ist: keine Bfindnisse
mit denen, die die Ausbeutungsordnung nicht bekampfen, sondern l
verbessern wollen - aber unsere praktischen Schlufifolgerungen
sind noch sehr untersohiedlich.

In den Papieren in Anhang 1 und 2 finden sich Hinweise auf unsere 1
Position - aber vieles ist beispielhaft gemeint, Unfertiges, tat-
sachlich halt "Diskussionspapier" Sollte der Vorschlag ffir diesen.i
Kongrefi auf Zustimmunf stoBen,werden die Positionen sehr viel sohar
fer gefafit werden mfissen - werden sich auoh sehr viefe abmfihen‘mfis¥
sen. 81

- 1
- ... ... .. 1 .b. kralte bundeln rgik . -

’ 1-IL
In dem Kampagnen-Aufruf haben wir hervorgehoben, daB‘v1ele aus ihre
Teilbereiohsbewegungen heraus auf die Kampagne beziehen sollten,
dafi jetzt nicht alle auf ein neues fiodethema'abfahren sollten. Um
das nicht so abstrakt stehen zu lassen, schlagen wir vor: Alle, die
das Weiterarbeiten in ihren Bereiohen und gleichzeitig die Entwick-
lung einer langfristigen Kampagne mit dem Rahmenthema IWF ("neue B
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'm6glichst vielen Stadten ein vorher bestimmtes,fibergreifendes Thema

g _ggg hggg  gg fallen, aber auoh, wie Wir mitiBfiIIen2ensur und Jfidfitrfille beilékm
antiimperialistssche Bewegung") ffir richtig und notwendig halten, brisanten Fragen umgehen, wird ein Teil unserer Mobilisierungs- 8?
beginnen in ihren Gruppen mit der Diskussion, ob und wie sie sich Stragetie sind.  ‘ g " '*
an der Entwioklung von Sohwerpunktthemen und also entspreohenden Genauso mfissen wir uns zum "Nachher" Gedanken machen, dies
Aktionsgruppen ffir den Widerstand gegen den Kongrefi beteiligen kfinnte in Form eines weiteren Kongresses im Herbst/Winter ge- -

3 I Iwerden. Einige der Themen- und Aktionsschwerpunkte seinen aufge- schehen. Als Beispiel: Ostern 88 fiberlegen wir, ob wir in der
séhlt: Aufstandsbekampfung, Weltmarktware AKW, Kulturimperialismus, Lage sind,gemeinsame Widerstandsformen zu finden (auoh im Kampf t
Neue Technologien-Agrobusiness, Weltarbeiterinnenmarkt, Flfiohtlinge, gegen patriarohale Unterdrfickung) und wie sich das im September— 7
Bharna-"modernes Gesungheitssystem", Elektronik-Weltmarktfabriken, 88 Verwirklichsn 156%. Im Ssptember laufen denn (?) gemeinsame
Weltmarktprodukt waffen u.a,.Sextourismus-"Normaltourismus usw. Aktionen und Herbst/Winter gucken wir, wie es denn um die
Zu drei_Beispielen haben wir angefangen, genauere Fragen aufzuschrei Gemeinsamkeit bestellt War, We1Che s°hlfisSe Wir daraus Biehen '
ben (welche Gruppen wir ansprechen wollen, soll lieber mfindlich er- und Wi@'5 Weiter 8eht- -
ganzt werden), das Papier der Dfisseldorfer Flfichtlingsgruppe past “ p_ _ g _ S h _
erstmal genau da rein, und vielleicht versuchen sich ja bis Lutter 3' “lnlge praktlsche C rltte -

- Q . - _‘ . -1 n cl nu -u-I 4- 00 -nocn anaere an dlesen Tnement‘. S. also Anhang 5! Zur Realisierung unseres Vorsch_ags mussen wir als erstes uber
.= _l . . . . -. le en welche Gru en die inhaltlichen und or anisatorischen Vor-Elr stellen uns eas : zu Ostern so vor, dafi die Gruppen, die g ’ PP . B 5l-:1H (U Ha "J (D 33

bereitungen fibernehmen kfinnen und wie eine Koordination der ver- Bon (D m1 8'FDbis dahin itet haben, fiber ihren Zwischenstand berichten:
. . _ B . . . . s hiedenen Gru n zustande kommt. Um z verhindern dafi wiedervielleicht lassen sicn aus diesen Vorarbeiten schon Schlufifolgerungez C _ ppe _ _ u _ ’
:. . ,, .. r 1. . , _ "nur" verschiedene Teilbereiche etwas zu "ihren" Themen vorbe- -far so etwas wie nationals diderstandstage" ziehen - vor,nacn und B
H. - . . H . . L . _ reiten, ist auoh ein Info-Austausch nfitig, um die "militants _wanrend der Scnweine-lagung. Eines lSu uns klar: wir wollen der Tagur BB - I

. . P . H . N n H _ _ _ Debatte" nicht nur zu bestimmten Theman konkret werden zu lassen;in ICC nicnt eine ahnliche Gegentagung gegenuberstellen. wir denxen ~ ;
. . . _ o_ ._ a. Lutter - 'ener an ein desentrales Modell: an von uns bestimmten Tagen sollte lI _ _ _ _ _ '_ H _ 1

Die Treffen in Butter (oder wo auoh immer) sollten regelmafiig -
_ , _ __ _fl§ q __ stattfinden (zB alle 8 Wochen) und von nestimmten Leu%E%p$8§-imperialistisohen Angriils und der Versuche weltweiter Gegenwehr . . . . . r

_@£ _ H B _ ,_ _ bereitet werden, auf die die beteiligten Gruppen sich vorher iaufgegrillen werden: in veranstaltungen, in Akt1onen.. Dementspreoher _ B - H I r_ _ ,
L _ H , _._ _ _ , __ _ einigen. Themen und Vorgehen mussen abgesteckt sein, Verbindungensollten sich moglionst schnell Gruppenobilden, die die Hauptlinien _ _ _ _ U if

A _ _ , _ __ _ _ D zu den einzelnen Teilbereichsgruppen in den Stadten aufgenommen 1der kontroversen Dissussionen W18 auoh koorainierter Aktionen gegen H I _ _ _ ‘B
a _ H_ _ __ ' __ I werden (Ubermittlung von Protokollen/Papieren/DiskussionsvorlagenBReprasentanten/Binricntungen/Symbole vorbereiten. 1.

- B 1

Entsoheidungen fallen L 8 b- Iflternes Info L 1
Die drei Beispiele im Anhang 3 haben auf die inhaltliche Vorbereitung J9 83559? die Vernetzung der einzelnen GruPPen Wird» de5t° n5ti“ E
von Theman- und Aktionssohwerpunkten verwiesen, und diese Grupnen 89? Wird eine Form des Austausches; gut Ware ein Info fiber alle W
sind insofern auoh Aktionsgrupoen, als sie sich auoh praktisch auf Akfivitéten/Diskussionen/Entwicklungen der Debatte Fnd derlKamPa5§
Widerstand in der Zeit vor und nach dem September 88 béziehen werden. ne, maglicherweise au¢h fiber KOHKYQIE V°rb9T@itun8efi des IWF-KOR"?

+~»-:f-:fr*5-L-o'as

- 1|ii

.4‘,Der Kongrefi zu Ostern 88 wird also nicht nur Diskussionen und Krafte gresSe5' B" i I
“T

54-PH-

I:
--bfindeln, sondern wird auoh Entscheidungen zu treffen gaben: , _ ¢_ grchiv B »

- welohe Ideen,Diskussionen,Vorsohlage Bind soweit entwiokelt, dafi D19 Zugammengtellungen in den beiden Teilen des Anhangs wfiren ;

W13 siesgemeinsam ifl den Y°rder8rund Stellen Wollen (und l0gisoh umfangreioher,systematischer,genauer,kontinuierlicher, wenn wir Y

I

-is

auchi 898en'W91¢he V°rS¢h1§8e entscheiden W1? uns), Welche sollen unser Material, unsere Quellen,Artikel usw mal zusammenschmeifien
in welcher Form dem Sohweinekongrefi gegenfibergestellt werden. wfirden, dazu fiberlegen und planen kfinnten, was an Wichtigstem i

' i
i- Wis wollen wir die nfichste Phase der Mobilisierung auoh praktisoh fehlt, wig wirs beschaffen, wer was systematigch guswertet, 1

organisieren, welche "Breite" trauen wir uns zu,ohne an inhaltliohe fibersichtlich und zuganglioh macht. Aufierdem ist so ein Archiv 1
+

' FScharfe zu verlieren. Die Art und Weiss, wie wir Entscheidungen I 37 é

- - Y
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auoh ne gute Methods, unterschiedliche Wissensvorsprfinge von" 1

Exoerten abzubauen, sich in Themen einzuarbeiten - wir sollten
es schnell anfangen.-

d. Info-austausch mit intsrnationalen Gruppen/ Info-Bfiro
Sicher ist, dafl so Kontakte ins Ausland leichter und kontinuier-
licher hinzukriegen sind — nur so kommen wir an authentische Inf
sum weltweiten Widerstand. Hier mfifiten aber einige Leute Verant-~
wortung fibernhemen, dafi zB Diskussionspapiere,Zeitungsmeldungen
§in Form von Zusammenfassungen)fibersetzt werden und an die Grup-
pen in den betreffenden Lsndern verschickt werden, die so auf
dem Laufenden bleiben fiber das,was bei uns passiert. Andersrumfi

.sind so die Bedingungen geschaffen, daB wir auoh von ihnen
regelmafiig Infos erhalten.

e. Broschfire/Reader
; Nach dem letzten Broschfiren-Treffen in Hannover ist eher unklar,

wann und wie eine Broschfire fertig sein wird. Einige stellten da:
Konsent in Frags, zum einen die Frauen, die skeptisch sind, dafi
sich die Patriarchatdiskussion wie ein roter Faden durch die
Broschfire zieht, und andere, weil sie beffirohten, es werde eine
reine Info-Broschfire und unsere Debatte falle raus. Sollten wir
schnell ein internes Info zustande bringen, kdnnten wir alle vie}

I-

besser beurteilen, welohe Diskussionspapiere schon so wiohtig
sind, da6 sie auoh einer "breiteren Uffentlichkeit" zugfinglich I
gemacht werden sollen - so entsteht vielleicht eine Kette von B
Broschfiren anstelle einer Kette von Gliederungen und Planungen. =

. 5 ‘

Falls der Vorschlag zum Xongrefi ok gefunden wird, werden wir bee
v

I I |

stimmt sone Art Reader machen mfissen.  ‘ In

Wir sollten fiberall dort present sein, wo sie versuchen, ihre
Lfisungsvorsohlage "zu verkaufen", und unsere Positionen offensiv

I
Y‘

i
I

' I

I

I Diese Aufsahlung ist eine

zu vertreten (zB BUaO, Latainamerikatage, ESG/AL/Friko-Treffen ir
Berlin ) I

D-31 $38s8

‘ ,

' 1

einige wenige am meisten reden und andere nicht zu Wort kommen
oder sich nicht trauen,etwas zu sagen. Es ist natfirlich ein wich%
tiger Bunkt in der Frauen/Manner-Diskussion, aber auoh nach der
Trehnung ging bei den Mannern die Diskussion zu diesem Punkt
weiter. Ffir uns ist auoh dies ein Teil der Kampagne,darauf zu
achten, und §%£E§§urnn zu suchen, mit diesen Strukturen umzu-
gehen, sie aufzubrechen.
Ein weiterer Punkt wurde schon am Anfang angesproohen: wie gehené
wir mit Ideen,Vorsohlagen um,wie treffen wir Entscheidungen? -
Wie verhindern wir Geffihle wie "die preschen zu schnell vor"
oder "die kommen ja fiberhaupt nicht in die Gangs"? Auoh hier
mfissen wir gucken, wie wir Wege finden, verschiedene Herangehens-
weisen nicht einfach vom Tisoh zu wischen, sondern lernen, sie
miteinander zu verbinden, zumal sie sich oft gar nicht ausschlie-
Ben. I I
Noah ne letzten Bemerkung: Die Diskussion, wie - konkret — der
Kampf gegen das Patriarohat wesentlicher Bestandteil des Klassen@
kampfes werden kann, wird (hofifentlich) breiten Raum einnehmen.
Den klarsten Diskussionsbeitrag haben gerade erst die Genossinner
der Roten Zora geliefert. -

 

NEENG

I f. Reformer-Aktivitaten zum IWF I TEIL 1
MI ..

Weltweiter Widerstand - unterschiedliche Widerstandsformen I B
Am Anfang unserer Diskussionen in der C.-str. sind wir auf einen Satz aus Harunann:
BrettonYWoods—Artikel abgefahren; hinter der (besohreibenden) Geflshiohte den Klas-
senkmrpf entdecken , wiederentdecken .

enfas sung; ausfimrlicher I-Stehtts I Das heifit den Klassaenkampf a.L‘5 Motor der Geschichte begreifen.
im Anh3'ng* T911 4 "" die Bemerlmngen zur Broschfire sind noch vor . Abe: aus der Klarheit, hints": den Ersc1'1einungen handelnde Subjekte zu wissen, babe:
dem Hann°"er’Br°s°huren"'Treff geschrieben’ I sich ffir uns mehr Fragen als Antworten ergeben.Wir haben ein/das revolutionéire Sub-

l . ‘I . 0
I

="\4. Umgangslormen I _
Zum Schlufipnoch ein pear Bemerkungen zu unseren Umgangsformen
untereinander. Immer wieder ist es auffallig, dafi in Diskussionen

A as

Jekt vermutet und zu erforschen gesucht, wir haben es aber - W12 unselr damals C113‘
kutiertes Beispiel des Rooseveltsohen."New'Deal" gezeigt hat, -bisher nicht klar be
stmmenlfimmmu —
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Unsere Frage damals war: war die Politik des "New Deal" in erster Linie eine Fo1ge/
Reaktion auf,die Klassenkampfe vor und innerhalb der offen zutage getretenen Welt.-
wirtschaftskrise, oder eher der Versuch der praventiven Krisenlfisung von oben?
Wir ahnten zwar , dafi sie nur im Verhéiltnis beider Komponenten zueinander zu verstehen
sei, nur - diese Erkanntnis hat uns in der Findung des revolutionéren Subjekts nicht
unmittelbar weitergeholfen.
Trotz zahlreicher theoretischer Anséitze und Hinweise fehlt bisher in der Tneorie eine
eindeutige Bestintmung des Subj ekts. Wir bewegen uns also in dieser Hinsicht (mit
anderen) auf Neuland. Die s besonders, weil wir in der C.-str. von Anfang den not- '
wendigen Bezrug unserer Untersuchungen zur Praxis betont haben, d .h. wir stehen

' I-

vor dem Problem, bestfien zu wollen, welche Konsequenzen die Neubestmnung des/ei-
nes revolutionéren Subjekts ffir unsere politische Praxis bat .
Es erscheint uns deshalb zwangslisufig, daB die Diskussion um die Notwendigkeit des
antipatriarchalen Kampfes an dem Punkt der 'I(lasse" entstanden ist, Feministische
Theorie hatte seit Jabren auf die Notwendigkeit der Neubestizmrung der Bedeutung der I
Frauen in der Zusanmensetzung der Klasse bingewiesen: wail einmal die Marxsche Theo-
rie auf die Ffifie gestellt werden mfisse, da sie den produktiven Charakter der bis
dahin "Reprodu.1<tionsspéire" genannten Bereiche (Hausarbeit etc .) nicht erkannt hatte ,
zum anderen, weil der kapitalistische Umskrukturierungsprozefi eine Tendenz hemor-
gebracht hat , 'garantierte ' erbeit zunehmend in den Bereich Haus , in Richtung der I

.-\

I ll ---Q'§-1p

Iunbezahlten Lohnarbeit - Stichwort 'Hausfrauisierung" - abdrangt. I
Im Folgenden tritt nun ein krasser Widerspruch zutagez in unserem Papier hat die.
Theorié keinerlei Entsprechung in der Benennung praktischen Frauenwiderstandes, im
Trikont und bier . Zwar wissen wir von konkreten Aktionen hier , in Nigeria , in Bolivia:
in Costa Rica und anderswo, wissen dies aber nur aufgrund zufé-.il1iger__Ipersit5nlicher
Kontakte, deren Beobachtungen natfirlicfil auoh nur purflue1l,.evtl. zuféillig und sub-
jektiv sind. Wir unterliegen hier auf der einen Seite der eindentigen Politik der
biirgerlichen Median, die Frauenvriderstand sohlicht aussparen. Zum anderen mfissen
wir davon ausgegen, daB spezifisch antipatriarchaler Widerstand von Frauen wohl
tatsachlich erst in relativ geringem Ilnfang existiert.

___ ____ __ . _ _- ----—--an

Auf dem aktuellen Stand der Diskussionen in der C.-str. mfissen wir — in Bezug auf
Tneorie und Pra:~:.is - zugestehen, dafi wir, wenn wir von "Klasse" reden, mit einen
Begriff , mit einer Worthfilse hantieren, die wir noch nicht haben ffillen kiinnen.

Wir als Linksradikale wollen von Situationen inmer wieder sporadisch aufflanmender
Kémpfe ohne Folgen ffir einen kollektiven Lernprozefi, auf dem wir in den n§chs-
ten Auseinandersetzungen aufbauen kéinnen, wegkoumen, stehen dabei jedoch vor einen
praktischen Problem: I

40

at--*

... ;-. :.- .

. H ¢ _ 0 -

wie kéfinnen wir eine linksradikale , autonome Widerstandspolitk entwickeln, die nicht
der Versuchung er1eégt,alles inmer nur besserwisserisch zu kritisieren, sondern "'
uns in konkreten Situationen handlungsfahig findet , mit dem Blick fiirs Nachbare, *

F. fl Iohne in Rerormismus abzugleiten, und die zudm Perspektiven einer 12-ingerrristigen O:
nnisierung der Kainpfe eriiffnet. Dies Probl ist ungeliist.
In diesm Zusaomeruhang haben die Diskussionen in der C.-str. nach unserer Meinurag *'
gezeigt , daB ein blofies Verweisen auf konkrete Parallelen der Ausbeutungssitnation
der "Klasse." nicht zu konkretatn Handeln ffihrti, weder ffir die‘ die Gruppen der Tail-

i

bereiche hier, noch kiinnen wir erwartenj daB disses zunfichsts abstrakte Wissen zu
gleicbzeirigem I-Iandeln der Unterdrflckten im Weltxnafistab ffihrt .
D.h. ffir uns nochmal: unsere Dishussionen sollten sich zentral um die Frage dreben,
wie kiinnen wir die Aifiarbeitung solcher Fragen nach der Notwendigkeit des Anti-Patr:
archatskampfes und die nach ' ‘unsere.-m" neuen revolutioniiren Subj ekt verbinden mit
Schritten praktischer Politik. Praxis aber bedeutet nicht nur Akticn, sondern die
Auseinandersetmne mit konkreten Handlurresgersgektiven. Dieses Feld ist im Moment '
allenfalls von den Eeformisten besetzt, was einen Groffiteil ihrer Anziehung ffir ex-
Linksradikale ausmacht. "Die greifen auoh langerfristig was afi, aws zudem
erscheint , und arbeiten daran, bis sie was erreicht haben. " I
Hierin liegt ein ganz wesentl icher Mangel unserer Politik: autonone C-ruppen entste-I
hen in konl-creten Situatzhonen, an konkreten Problemen. Sie zerfallen aber oft schneli
wieder. Dies meist aus zweierlei Grfinden: ideologische oder methodologische Unterscl
ede diskutieren wir oft so, als sei uns das Rauspulen der Unterschiede wichtiger,
das Finden von gemeinsamen Praxisansatzen. Fehler und Schwiichen anderer - wie auch
eigener - Positionen sind I oft Anlafi ffir das Niedermachen der jeweiligen Position,
darnit meist der ganzen Debatte. Die W's zur KWU-Kainpagne mit dem Streit A1oLa gegen
Antiimps , wie auoh die Aufbereitung/Nachbereitung zum 1 . 5 . waren in Itdieser Hinsicht
vor kurzwneue Beispiele. fig H I
Zun a]:ider_en verhindern die fehlenden Handlungsperspektiven inmer wieder 1£e1ngerfris-
tiges Arbeiten an einem Thema. Das hatte in Vergangenheit imner zur Folge ,* daB I
Gruppen entweder in der Theorie verharrten, sich darfiber irgendwann aufgelést
haben, oder wir ‘haben kurzfristig zu diskutieren und Handeln begonnen, 2 Wochen
oder 2 Monate spater aber war dieser Zusmmenhang wieder zerfallen. Kongress xxx  
oder Aktion yyyy war ja gelaufen. ; B

Fragen
Weil der weltweite Widerstand gegen den Imperialismus - innerhalb unserer Kampagne

tritt er uns fiber die II-JF/WB-Politik entgegen - derart vielfaltig ist, sind wir I
wait davon entfernt , bestinmen zu kiinnen, entlang dieser oder jener Widerstaridslinie
muB unsere Politik laufen, mit diesen oder jenen Teilen von "Klasse" kijnnten/mfifiten
wir uns verbfinden. Oder: hiefhmfifite unser Ansatz von Widerstand bestehen. '
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Dabei wird uns ein nur mpirisches Zusacmenfassen aller/vieler uns bekanntgewordener
Widerstandsaktionen und Formen wahrscheinlicll ebensowenig weiterhelfen, wie die vor-
schnelle Behauptung, Hungerrevolten in Brasilien wiesen uns den Weg zur Organisierun
der "Klasse", oder gar die Linie Toxteth - Brixton - Kreuzberg. ' D
Wit niisaen fragen: % l
lassen sich Tendenzen erkennen? Welche? i
Wieweit sind solche dann verellgemeinerbar , evtl . auf unsere Situation zu fibertragen
ffir uns zu nutzen?

Q

sind K5-azpfe in den Metropolen im Mo:nent/ léingerfristig organisierbar?
Von wan, wenn wir keine Eliten/Avantgade wollen‘?
Konnen wir von einer G-leichzeitigkeit der Kampfe in den Metropolen und im Trikont
ausgeherff S to -
Oder ist evtl. das Wissen um die Ungleichzeitig der Entwicklung der‘ Kémpfe ents¢ei-
dander ffir unsere Strategiebestimmmg?

Q

Welcher Art Widerstand ist es , der das herrschende System am meisten beg'roht , mi ehe
ten ins D-Ianken bringt? ~ S
Die Revolten, die riots (die ja nochmal x-mal unterschiedlich ablaufen, oft ganz
verschiedene Ursachen und Ziele haben) , sobald sie in ausreichender Vielzahl a‘olau-
fen? S '
Die nationalen Befreiungsbewegmgen (die eine nationals Befreiung atlstreben, aber
logistisch alles andere als national operieren) , die als Avantgarde (Elite?) die
Kémpfe organisieren? - -

,...¢

Der Kaznpf in Metropolen, aber wenn ja, welcher Kampf dort, mit welchen Inhalten, mit
welcher Form, wer 1-2-ird dabei kampfen? A
Oder eine Verbindung von all dem, aber wie Verbindung , wenn es jetzt keine gibt, und
die Stretegien so zahlreich, die Taktiken so verschieden? (Und etliche Grcppen des
linksradikalen Speldrrums sich ebenfalls kaun einigen konnen) s

'4

Wt: meinen, das langfristige Ziel unserer Untersuohungen des weltweiten Widerstandes
und der Suche nach dem revolutionaren Subjekt sollte sein:
Ursachen ffir den Widerstand ergriinden, seine Ziele , den roten Fadem weltweiter Wider-
standsaktionen zu fassen suchen, um unseren Widerstand hier effektiver zu machen
und massenhafterz besser organisiert und dauerhafter, damit erfolgreicgher._

Untersuchung Y
Bei der Untersuchung scheint es uns notig , eine Dreiteilung VO1'"Z‘L1nE1_’}mEn:
den Widerstand irn Trikont zu betrachten -. _ _
den Widerstand in den metropolitanen Léindern Europas zu beleuchten * _
und die Situation der BRD zu beschreiben, wo die Widerstandslinien noch einmal gesor
dert gebrochen und vielfaltig verlaufen, s s 1

Diese Einteilung erfolgt weniger aus Grfinden der so verlaufenden politischen Entwick- D _ _ ,. _ hr. ttl. . I .

 '
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suchung/Beschreibung. Ob das so praktikabel ist, wird die Diskussion zeigen.
lnnerhalb der Trikont-Beschreibung scheinen uns die Fragen wesentlich, die hier die
Debatte nachhaltig bestinmen: c
sind die Revolten, die riots, die oft unoragnisiert beginnenden Ausbriiche von Masse
gewalt gegen herrschende Zustande Teil der revolutionéiren Linie , an der wir ms ent
langhangeln konnen, wail hierbei keinerlei Eliten zur Macht streben, die Organisati
formen des Widerstands sich tatsé"-ichlich erst Elm Kampf herauskristallisieren?
sndererseits: was heifit denn Che Guevaras "scha:Eft 2, 3, viele Vietnams . . ." heute?
Fiir Cne war damals zweierlei klar: 1.. der internationalistischen Aspekt jedes Befte
ungs@ofes , jeder Revolution. 2 . Die Organisierung des Kampfes durch den bewaffnet
Focus . '
Wahrenda die bewaffneten Gruppen der Metropole im Grunde die Focus-Iheorie weitervex
folgen, haben sich die zentralamerikanischen Gue1'rillabewegungen strategisch davon
abgesetzt . '
entfezmew sich nationale Beftceiungsbewegungen zwangs lélufig mit der Konstituierung
starker militérischer Strukturen schnell von ihren sozialen Urspnmgsbewegungen, we
den gal‘ eine neue Elite auf dem Wag zur Macht?
oder sind FPLN (El Salvador) , FARC (Kolumbie.n) , NPA (Phillipinen) , EPRLF (Eela"nz) et
bewaffnete Sektionen der jeweiligen sozialen Bewegungen, stehen mit ihnen im Aus- I
tausch, lernen von ihnen? .

Tendenzen ' . '
. .. . - - .. - - - ~ S as -F LaDZLE. Gruszen benchten III einer Anfrage an die BRD-regierung von minoestens 17 ..u..st.=

den in 13 Léndern des Trikont, die eindeutig mit den Anpassungsprogranmen des IWF i
Verbindung zu bringen sind .
Wi: konnen davon ausgehen, dafi es etliches mehr an Widerstand in den letzten 10 Jal:
ten gegeben hat , die Medien der BRD darfiber aber nichts berichtet haben. Weil sie
"zu unbedeutend" waren, oder - wie im Fall von Frauenwiderstand zu vermuten - pols.-
tisch nicht genebm . ?
Eines, scheint ungibdiesen Revolten gemeinsam , sie _s ind nicht erkennbar Folge einer
lengjZéknrigen Oppositionspolitik einer Partei, Massenorganisation, oder einer Guerri
bewegmlg. In jedern der Fa'lle wurde aber von politischen Koamentatoreh festgestellt,
daB jetzt "das E‘aB iibergelaufen ist", d.h. die Aufstande nicht aus heiterem I-Iinmel
kemen. '
Die folgenden Einschralnkungen und Unregelmélfiigkeiten (Jamaica spielt eine Sonderrol
Bras i1j_e_.-1, mit EmsQhrénkung auoh Peru - von den in der "Ani:'1:age~" erfféihntefl 1-ind‘?-TE
sind sicher nicht'vollsté§ndig. In Bezug auf eine Tendenz '§P0I‘-E3513 M3559-nau"fSt:ind'3'
als Antwgrt auf IWF/WB-Mafinahmen gibt es wohl noch andere B_rLiche . S _
Unregelméifiigkeit Jamaica: die Auseinandersetzungen mit Bullen liefen zu einer 2211'.’

Macht(1979/80) l noch die relatlv tortsc 1. 1..che PLP Michael Manley s an der ¥~lung des Widerstandes , als vielmehr wegen einer notwendigen Systematik bei der Unter- D a S _
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Die Aufstainde batten einen dogelten Hintergrund: ein Teil der Massen protestierte in
den Strafien aufgehetzt von der rechten_Peoples National Party von Seaga, aus kurz-
fristigen wahltaktischen Uberlegungen heraus. Die Regierungspartei selbst hat fire
Gefolgschaft gegen IWF/WB mobilisiert, 1m deutlich zu machen: ffir die Ifiise in Ja-
maica, Real lohnkiirzungen, Lebensmittellfruappheit , ist nicht die PLP verantnwortlidi,
sondern die Yan‘.-cs , die Banken, der IWF, die Weltbank. Also keine spontanen Revolten.
Dasselbe gilt ffir l987. Zwar sind heute die Strassenkampfe nicht eindeutig als Reak-
tion axfi IWE‘-M_al3nahmen zu erkennen, aber sicher eine Folge der IWF/WB angepassten
Wirtschaftspolitik Seagas in den letzten 7 Jahren. Der Widerstand heute wird getra-
gen von Mitgliedern und Sympatisanten der PLP, einer populistischen, links-liberalen
Massenpartei . .

Brasilien: Eine parallel laufende Tendenz zur wachsenden Bereitschaft
der Masses. zu Aufstandsaktionen sehen wir in der Organisierung (hauptséichlich) der‘
Metallarbeiter in neuen Gewerkschaften (seit etwa 1981) , die einen eindeutigen Klas-
serstandpunkt in den Kampfen einnehmen. t '
In Peru sind die Revolten von 77/78 wesentlicher Hintergrund fUr die Reorganisation
der (heute regierenden) reformistischen Partei APRA, die eine Linie gegen die INF-
Auflagen fmt, nur 1 OZ der Ezcporterléise des Landes in die Zins-- und Tilgungszahlun-
gen zu stecken. " - g
Sie sind aber auoh Voraussetzung gewesen ffir die Entstehung des Wahlbiindnisses von ,
Korrmunisten mit linken Splittergruppen zu den letzten Wahlen. (ca.30Z der Stirrmen)
Und ffir die Entstehung des Sendero Lzzninoso als Kaderorganisation mit Massenbasis
(zurnindest in Ayacucho) l _ ;

Am Beispiel Perus waee sioher interessant , zu untersuchen, inwieweit hier der Eingang
einer sogenannten Anti-IWF-Politik in das Regierungsprogranm eines Landes der Versuct
ist, das Unbehagen der Massen, das sich noch nicht in spontanen Aufstanden aufiert, zr
kanalisieren, also eine von oben und vorsorglich geltende Linie sozialdemokratischer
Tradition , oder eher der letzte Strdnbalm der Herrschenden, die sich dm Druck der
Massen mit solchen Scheinzugestandnissen nocheinmal hoffen, entziehen zu korfnen.
Eine weitere , offiene Frage , ist die nach der Rolle der nationalen Bourgeoisie in
Peru. In:-rieweit geriat sie in einen Gegensatz zur Polizik internationaler Grofibanken,
wie wait profitiert sie von Mafinahmen/Auflagen desIWF/WB.

Wirkung und Folgen_der Revolten 7 I
Auf der Elrscheinungsebene scheint - soweit ffir uns zu beobachten - in allen Fallen I
nach dm Aufflammen der Massenrevolte eine Kontinuitat von Widersrand auf Massenbasis
nicht gegeben. Welche Formen von Widerstand an die Stelle der Revolte getreten sind,
- wir gehen davon aus , daI3 die Revolte politische Folgen fiir den widerstand und die
Herrschenden haben - wissen wir nicht. Im Fall von Haiti z_.B. ware dies sicher span-
nend zu untersuchen, wie es moglich ist, ohne erkennbare Organisationsformen tradi-
tioneller Art (Partei - Gewerkschaft — Guerrillla) fiber einen solch langen Zeitraum
militanten Massenwiderstand zu leisten.
4

'~'—Ir-*

\Aber: eine grundlegende Zinderung des Herrschaftssystems haben7Revo1ten in keinen‘
' '<

_ a
' _. - .34.: --_-_5-.\,-

l*':.11l herbeigefiihrt . R 7
I U-

01 1t , in Brasilien hat die Mil it.'a‘rdiktat1.u: un.d ihre pro-IWF-Politik zu einer verstark
urn Organisierung der in diesem sog. Sc1'zw<'el1enlar1d relativ zahlreichen garantierten
ml . freien Lohnarbeiter gefiihrt. Nicht. zuletzt dies hat zur Abdankung der Diktatur

' -0

guftflurt, wobei offen bleiben mufi, ob die Hnngerrevolten oder die Streiks den "st'a'r-
keren" Druck aufs System ausgfibt haben. ~ »
1- r1 Bolivian hat der zentrale Gewerkschaftsverband COB die Politik gegen IWF/NB seit
I982 zum zentralen Punkt seiner Massenmobilisierungsarbeit gemacht, mit der Folge,

A1113 dort eine breite Anti-INF-Bewegung entstanden ist. Diese bewegt sich im Moment
In den eher traditionellen Bahnen des Protests, Demos etc. ' 7
In der Dominikanischen Republik ist die Widerstandsmaseenbewegung, die 1984/85 das__
Regime beinahe zum Kippen gebracht hatte, offenbar zerfaLl;EZN. '
Jamaica steuert auf eine neue Runde parlamentarischer Auseinandersetzung zu, Wablen

. # I

:71 tehen an, die Regierung Seaga hat mit Hilfe des IWF und semer Anpassungsprograrrme
. ... ~.| "

nbgewirtschaftet. Eine revolutionélre Massenbewegung aber ist nicht in Sicht.
Uffen ist die Situation in Haiti, aber das Fehlen jeglicher Organisationsstrul<turen
auf Massenbasis scheint auoh hier den Erfolg der riots, (Erfiolg als Veranderung des
Systems der Herrschaft) , die seit eineinhalb Jahren andau-ern, in Frage zu stellen.
iigypten, der Sudan, Tunesien, MArokko, Sierra Leone in Afrika, Sri Lanka in Asien é
(wir lassen hier die Kalmpfe der Tamilen gegen das Zentralregime raus) und Ecuador in
fitldmerika scheinen vorergg befriedet .
’.JLr meinen aber, es ist unbestritten, daB es dort waiter brodelt.

Befreiungsbewegungen '
Ein anderes , wesentliches Element weltweiten Widerstands gegen imperiale Herrschafts-
nnspriiche ist die Existenz nationalerBefreiungsbewegungen. s
In den Diskussionen der Linksradikalen sind sie zunehmend ins Gerede gekonmen.
Hauptaargument in der Debatte: "Befreiungsbewegungen sind etwas ganz anderes , als
soziale Bewegungen." 2 e s
lntemationalismus wie bei der bedingungslosen Unterstiitzung Ben Belles in Algerian,
oder ausgedriickt in Demos unter dem Motto 'Ho‘-Ho-Ho—Chi-Min‘ oder ‘Mao - Tse -Tung'
ist ‘out’. Es scheint, als seien wir in Bezug auf Internationalismus; kritischer ge-
worden, W5:-afhrend die Bedeutung zu. internationalistischen Tnemen arbeitender Gruppen
deutlich zuriickgegangen ist in der BRD.
Nicht vergessen, aber bisher nie praktisch geworden ist die Kritik an der Tatsacheg,
riaI3 diese revolutionaren Gruppen sich meist nicht anders als verbal von Machismo und
Frauen1.1r1terdriick\'.1ng absetzen. g ‘
Nach Meinung der FSLN in Nicaragua miissen die. ‘Frauen weiterhin in" erster Linie viele

:-

Kinder lcriegen, weil Nicaragua vicle "neue Menschen" (hombre nuevo) braucht .; Das _
w . , . ..Motto solcher Kampagnene' 'erho'hen wie die Produktion' ' zielt nicnt nur auf die okono-

.nische Grofie, sondern auoh auf die Erhohung der Zahl der Produzenten fibers Gebaren.
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Natiirlich gibt es in Nicaragua viele Frauedhgesellschaftlich einfluBreichen Positio-
nen, auoh kampfen viele an den Fronten mit. Sie sind aber dennoch a)Ausnahmen und
dienen b) oft dazu , die Regal der Frauenunterdriickung zu verstecken.

Recht auf Abtreibung 2 . B . haben die nicaraguanischen Frauen bis heute nicht. Die
einzige Kampagne, die es bisher in dieser Hinsicht gab, basierte auf der Tatsache,
da8 die volkswdrtschaftlichen Kosten zu hoch sind, weil viele schwangere Frauen zu
Kurpfuschern und Engelmacherinnen gehen , die staatl ichen - kostenlosen -_ Krankenhaus
danach aufwendige , teure Anschlufibehandlungen verletzter Frauen durchfiihren miissen.
"Ware es da nicht besser, die Abtreibung 211 legalisieren." ('Barricada' , Nov.85)

Vielleicht 1-dchtig zu erwahnen ist die Tatsache, daB die zunehmende Kritik an den
nationalen Befreixmgsbewegungen nicht nur von den Linksradikalen, sondern auoh von
Reformisten gekoomen ist. Diese entdeckten die undemokratischen Ziige, den fehlenden
Pluralismus, die Deznokratie, ohne die doch kein Sozialismus mfiglich ist. Und sie be-
klagten sich, mit Cohn-Bandit an der Spitze, dariiber, dal3 die (in diesem Fall) FMl.N
ja nichts anderes ware, als eine neue Elite, die Macht nur mit neuen Methoden aus-
iiben wolle. .
Die ersten Musterbeispiela der Linken, die kubanische und die vietnamesische Revolu-
tion sind langst gefangen in der Dkonomie des RGW, der politischen Starre des realen

- -¢- - 1 - u n '- 1 -Sozialismus . rm Falle von Vietnam naben hegemoniale lnteressen den proletarzrscnen .Lt1-
ternationalismus ersetat . A '
Anders als heute waren zentrale Punkte der Diskussionen fiber Internationalismm
-‘}"rage_n nach dam "wie?"' des sozialistischen Aufbaus , das Uberdenken politisch mog-
lic'ner Altenativen. Sowj etisches oder chinesisches Aufbamnodell, Zentralisierung '
zur gesellschaftlichen Entxdcklungp oder Dezentralisierung? Was bedeutete die Tat-
sache, daB es sich urn Agrarl§_nder, beinahe ohne Arbeiterklasse, handelte?  
Azfoau einer Schwerindustrie ja oder nein’? Nenn ja, Ubernahme des chinesischen Model]
mit (z.B.) vielen kleinen Hochiifeneinheiten, oder grofie Anlagen, die "wi.rtsicha'L"t-
licher" arbeiten?  F I A F

‘P

Kurz, die Prozesse dort bedeuteten ffir uns natiirliche Lernmfiglichkeiten, gerade auoh
wail ~sid"épchon auf einer Ebene befanden, die die Machtfrage mit einschloli , oder
entschieden hatte. - A v A

I

I

Eine solche Auseinandersetzung mit den Kampfen in der sog. dritten Welt findet heute
nicht mehr start. Eher die um die caritas-ahnliche Hilfe. lfiir Nicaragua.

Wir meinen: seit der kubanischen Revolution 1959 ist festzustellen, daB systemveré1n-
dernde Machiz-zechsel ausgehen von organisiert und bewaffnet operierenden Bewegungen,
die mit sozialen Bewegungen der Volker im Austausch standen/stehen. Erst in dem

\
5 u

Moment, wo zu dem Element desbewaffneten Kampfes einer oder mebrerer Guerrillagrup-
pen der organisierte Volksaufstand hinzukarn, liefi’. sich das‘ jeweils herrschende Macht-
gefiige stiirzen. Einen solchen Umsturz als unmittelbare Folge eines oder mehrerer
riots hat es nicht gegeben.

- I ' '
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Was also sind die Knackpunkte unserer Kritik an den nationalen, Befreiungsbe
Nach unserer Meinung liegen sie in zwei Bereichen: .
l . Wie sieht das Entwicklungsmodell der Bewegungen ffir F‘ ihre L‘:-inder aus?

I-liar miissen fragen, Mufi wirklich jede Stufe der Entwicklung des Kapitali
den Metropolen "nachvollzogen" warden? MuI3 z.B. . in Kuba ein AKW gebaut

Also nichts anderes, als die Ubernahme des trADItionellen mar:.~:istischen Ent
modells: Fortschritt gemessen am Stand der Entwicklung der Produktivkrafte.
dustrie wird automatisiert , die Landwirtschaft industrialisiert. Die kriti!-<
nahme kapitalistischer Produktions- und Herrschaftstecnnologien. Zur "E'.n‘o:»r.i
des Landes schien es den Offizieren in Libyan nach 69 notmezwdig, die Nomads
ansassiga zu machen. Die Marxisten in Athiopien zersttiren in Krieg ge
Bevtilkerung Eritreas die Struktliren der Subsistenz.
Dazu kocrnen Fragen, die im Bereich "Kulturimperialismus" genauer lbenaamt si

--. --~ 9Warvm ist das Fernsehprogranm in Nicaragua éihnlich sch1~:achs innig 1:-aie das in
Rica, Fernsehserien aus Yankeeland Liberal lem. F?
2. miissen die Frage nach dem doppelten Unterdriickungsverhaltnis der Fra

len, das mit blofiem Gleichheitsgerede nicht zu beseitigen ist. Wie gehen
Zulc-..1.nf't um mit Organisationen, die Machismo aus ‘:a‘.<tischen oder ideologi
Grfinden nicht praktisch.angreifen?  

Weitere Kritikounkte F
Nach unserer Meinung liegen also; bierin Ansatze linksradilcaler Kritik an de
#2: en im Trikont . ,-
-gl \

die Ubernahme 1-zap. Herrschaftstechnologien - extensive Pharma-Medizin, die *
plantagenwirtschaft mit allan bekannten Folgen ffir Ukologie etc, mit der Ab?
von moltinationalen Pestizidherstellern, - die Aludose nicht zu vergessen um
Auto. Usw. . . . F A
Dazu kornzzt die oft, rein nationale Ausrichtung des Widerstands im Land selbs"
die I-Ierausbildung eines internationalistischen Bewufitsein bei den Massen zur
schwert. Hierzu ein Beispiel der Innenpolitik der FMILN.  
Seit dem Winter 85/86 ist die Wirtschaftspolitik der Duarte-Regierung ffir d:
be:-zegxmg in der Hauptstadt und ffir die FMLN Hauptansatzpunkt innenpolitischa
andersetzung. Das Wirtschaftspaket (paquetazo econmico) hat zur Abwertung <
rlimg gefiihrt, zu steigenden Preisen, zu Reallohnverlusten. Schuld an37dieser
ist ffir die politisch/militarische Opposition Duarte. Obwohl die E sonst
die USA als Fauptverantwortlichen ffir den Krieg, die Lage in El Salvador, rvs
lafit sie in dieser innenpolitischen Kontroverse die USA, die US-Grofibanken,
die fiirs Kapital notwendigen internationalen Umstrukturierungsmafinahmen als

1-

grund aufier Acht. h - . " .-
Es ist nur zu vermuten, ‘daI3 die FMIN - im Vorgriff auf die Zeit ihrer Regie:
Iligung oder Ubernahme - nicht in die Lage kocmen will, wie sainerzeit Nicare
nicht kreditwiirdig dazustehen.
Beispiel Kuba: die Kubaner organisieren schon seit langem Kampagnen gegen
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se Verschuldungspolitik des IWF/NB. ‘Nur die "gerechten" Kredite solhn wir zuriickzah
len, die anderen nicht? Mit dieser Linie ist zumindest: im lateinamerikanischen Raum
erbebliclf mobilisiert Worden, die Schuldan nicht m zablen, steht ffir viele Staaten _
auf der Tagasordnung. Die Kubanar selbst aber - so lobte kiirzlich das '1-Iandelsblatt'
zablen ibre Tilgungs- und Zimsraten p1'ir_1ktlich.. In diesem Bereich bat die nationale
Politik eindeutig Vorrang vor internationalen Verbindungslinien des Widerstands in
Lateinameril<a(die in der Logistik militarischer Strukturen sicherlich bestehan) .
Von Nicaragua wissen wir, daB das Land seit Jabren keine Kredite von internationalen
Finanzorganen erb;-ilt. Um mit der izikonomischen Krise - natiirlich auoh eine Folge des
des Yanl<-Contra-Krieges - klarzukocmen, bat die FSLN entscheidende Mafinahmen der
IWF-Anpassungsprogranme von sich aus durcbgefiihrt: Abwertung der Landeswahrung,
Abbau der Subvantionan ffir G@dnabrungsmittel , eingescbranktes Streikrecht .

--U

Bei all dieser Kritik eine Bernerkung am Scbluf-3 diese Abschnitts . Uns scheint, eine
politiscbe Alternative zur Politik der Befreiungsbewegungen - wie sie zur Macht Rom-
menund wie sich als Staat verhalten - haben wit Linksradikale nicht. Wir wollen
die FSLN in Nicaragua lcritisieren, messen aber dennoch dieses Landes, dieser Bewa-
gung each an seine-.m antiimparialistiscben" Kampf, Nicaragua - trotz einer eher
sozialdamokratischen Ausriclitung der Thaoria der ffibrenden FSLN-Fraktion (Tercer1s-
tas) - noch keinen Sch_"ritt '.a=.Lriic1~:ge*.~r:i.cl':.en ist, und sich vielen Bewegungen der Region
gegeniiber praktisch durcbaus internationalistisch. verhalt .
Wit sagen dies, wail wir wegkorrmen wollen von der Position, inmer nur alles - lbesser
:-risserisch -_ jzu kritisieran, obnaeuns je Cedanken zu machen, wie konnte unserer Mei-
nung nach eine linksradikale Alternative aussehen. Die Frage nach einer Altenative
wird uns hoffentlich noch ganz stark bei der Frage unseres Umgangs mit den Bev;-'egu1ger
bescbaftigen, ffir die Macbismo ein notwendiges Ubel zu sein scheint.

Wir baben jetzt nur ein paar Aspekte von ‘widerstand unter verscbiedenen Vorzeicban
erwabnt , , FraGEN ANGERISSEN , die ffir eieen neuen Internationalisrnus von Bedeutung

\. ‘I

-sem konnten. r -
Orsanisationen wie die NPA di e Situation auf den afrikanischen Koniinent speziellca 7 ' "' '
die Lage in Siidafrika, sind rausgefallen. Einmal, weil wir an dem Bescbriebenen
mehr wissen, zum anderen ware sonst alles noch langer geworden. .Innerhalb dieses?
Tnemenbareicbs ‘bleiben ffir uns viele Fragen offen, die nach einer linken Antwort
auf Aquino , auf Pinochet etc . Und was bat zur Aufgabe der Tigers in‘ Eelam gefiihrt?

Was noch alles feblt I  
Den ganzen Aspekt von Arbeiteraufstanden in den Fabriken, Fabrikbesetzungen wie jetzt
in Puebla , haben wir nicht erwahnt , Fragen nach neuen Formen der Organisierung der
Wenigen im Trikont mit garantierten Arbeitsverhaltnisssen. "
Die Landbestzungen. H
Die Situation der RGW-lander, hierbei besonders Polen, das unter dem Aspekt des

’ .

Widerstandes eine gesonderte Diskussion erfordert.
Beispiele von riots - wie die Abfackelung des Chemie-Komplexes in Siidkorea vor fiber

ill’?!
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einm Jabr - fallen raus . Ubarhaupt die lage dort. Studentenunruhen, Arbeiteri
aufstande, oder was? Kampf rm die Macht gegen die Sozialdemokraten, oder peopl.
power auf koreanisch? _ l
All dies sollte auf dem Kongress im Friihjahr Ihana sein.

Noch ne Bmerkung: wir beschranken uns in allar Regal ‘auf die Median der BRD. ‘I
internationalen Widerstand wird wahrscheinlich in der NZZ , dem Observer, in Le
umfassender berichtet . Sicher ist auch dies ein Grund , warum wir fiber Frauar-zic
stand bisher so wenig wissan.
Aber auch hier komte der direkte Austausc-L1, fiber em Info, uns weiterbalfen.

Metrooolitanar und BRD - Widerstand
Die Tendenzen des Widerstands gegen die Harrscbaft des Kapitals in den Metropol
léindern arscheinen uns sahr vial wenigar ezindeutig, als die in B-azug auf riots
organisierten Widarstend im Trikont .
Eines jedoch ist in den letzten 15 - 20 Jahren in Europa deutlicb geworden: (mi

Polen und z.T. Spanien) die oreanisierta Arbeiterlzlasse mit ihran tra
tionellen Forman der Organis ierung in Gawerkscbaftan und Ravi-KP’ s hat ihra Mac
eineabiifit.
Dieser Prozefi ist in Italian und Frankreich anders abgelaufen als in England, d
BRD spielt eh eine Sonderrolle. '
L1 Italian und Fra.n‘=o:aich ist es den Herrschen-den gelungen, die ehemals starlcen
Kla.ssenorganisationen zu zerschlagen. Anders als in der BRD war as dort in den E
‘zen Ende der 60ger/Anfang der 70ger Jahre gelungen, den E-Jiderstand in Stadtteil
Fabrik und Universitat zu verbinden, wobei der Scbwarpunkt auf darn E-Iidarstand d;
organisierten Arbeiterklasse lag.
Die temhnische 1\Ia'ozusaarne.nsatzung der Klasse, die Zerschlagung ganzer Fabrikstn
Lib-e.r eine Aufte:='_lung in verschiedene Sektionan und Regionen, die Ausdehnung des
sog. informellan Sektors, die Verlagerung ganzer Produkltionszmeige in Lander de:
kont, haben dem Widerstand die Grundlagen seiner Handlungsfaihigkeit geraubt. Kla-
ist bierbei allerdings, dal3 m Italian die bewaffneten Gruppen wie nirgends sons
in den hochindustrialisierten Landern Untarstiitzung in der Bevolkertmg batten.
(I-Liar bat die Umstrukt1_1riarung £5 Bullen/COLh'1TIE*.ISEl<tO1S Wirkung gezeigt) Die ETA
IRA betrachten wir hier als besondera Bewagungen. __
In England bat die organisierte Arbeiterklasse nie den I-Jidcrstandsrabmen der Fat
verlassen, war aber dennoch bis Mitte der 70ger'Jabre die; ‘.?al<tor,cL*zli-a engliscben
Kapitalelauf dam Neltmarkt konlcurrenzunfahig macbte. (natiirlich spialfie die Vera
Hang der Industrie, auf Grund der alten Machtstellung des Empire, auoh eine Roll
Uber neue Gewerkscbaftsgesetze nach dem Vorbild der BRD, der Organisierung der A
baitskampfablaufe von oben, gelang es der Thatcher-Regierung, den gewerkschaftli
Kampf 2:11 einer strrnpfan Wafffe zu machan. Traditionelle! Stéindediinkel einer organ
siertan Arbaiterelite tat in den Straiks bei Murdoch und der Bergarbeiter ein iib
die notwendige Solidarisierung anderer Gawerkscgaften und gesellscbaftlicher
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pen zu Die starke Stellxmg der organisierten Arbeiterklasse _und ihrar
Partei -‘der Labour Party - (bis vor wenigen Jahran) bat in Englnad das Wachsen
neuer Widarstandsforman und Struktnrren, bei den Raformisten und bei den Linksradika-
len, bisher verhindert. Hierin liagt sicher _:-gig Ursache dafilr, daB seit 1975 riots
von Leutan anderer Nationalitaten, ab 84 auoh von weifien - entgarantierten -
Jugendlichen E wieder aufflamnan.
In Spanien ist die traditionalle Form der Organisierung in Gewerksobaften noch nicht
in dm Mafia Integrationsfaktor des Kapitals, wia in den bisher genannten L'andern.
Der LEI‘, der G-ewrkschaft der regierenden PSOE, kcnmt allerdings im nach-faschistische
Spanien genau diese Rolle zu. J‘ , .
Weiterhin existieren gewrkschaftlicba Klassenorganisationen -— wie die SOC in Andalu-
sian - die in der Tradition des anti-fascbistischen Hiderstandes stehen, und ent-
sprecband von den Sozialdmolcraten verfolgt warden. .
Andarerseits Sirfi die-ansrchistischal Ansatze, wie cm und am, gescbaitert, und hl-=u1
regional wie national politisch bedeutungslos . _
Eire neue Widerstandslinia zaichnet sich miiglicharweise in Aktionen wie denjenigen
der lothringischan Stahlarbeiter ab, die 84/85 nrit Bulldozern Rathauser niedawalzter
also nicht in ibren (eh maroden) Fabrilcen verbarrten. Und den Aktionen streikender
spaniscbar Arbaiter im Mai 87, die an zwei Stellen Basen der Yanks in Spanian zum
Ziel ilnrer Protestaktionen macbten.
Dieser Widerstand ist bisher regional begrenzigebliaben. Wir wissan z.B. von Lauren
aus den Bergarbeiterstreik in England, daB sie durcbaus die regionale Begenzung
zu fiberwinden versucfnt haben, die Ungleichzeitigkeit der Entwicklung des Widerstandas
in den versc.-*u'.edene_n auropaiiscban Iandern (BRD-Gawerkscbaften als Streikbrecher) ~
Lnd der Aufbau eines internationalen Apparats zur Aufstandsbakampfung, die Inter-
nationalisierung der Comterstrategien, haw! aber bisher eine Verbind1m,g von Kamp-
fen verhindert. '
Nach unserer Meinung ist es im Moment nicht miiglich, aus diesen Widerstandsansatzen
Verbirfiungslinien nacbzuvollziahen, die fiber eine Parallele hinmasgeht, wie-sie in
dam Kopfen lmker Tbaoretiker entsteht. ' D

Unsere Situation hier -
I6.r\-nllm jlfiz nicht afi die bistorischa E‘ntwicklung der neuen deutschen Linken ein-
geben, der H.era:us_bildung der bawaffneten Gruzppen arfi der einen, der_BLirgerinitiativar
spater der autoncmen Teilbereicbsbawegungen. All dies ist sicber schon x-mal analy-
siert worden. ‘
Fest steht, in der BRD sind die bewaffnaten Gruppen als Avantgarde gescheitert. L
Fest steht , nirgends woanders gibt as eine derart ainfluflreiche linke Reformbewegung ,
die es geschafft ‘bat, gofie Teile frtiharer Linksradikaler mxfzusaugen, und nau auf
den Parlmtarisnaus ‘ - "
Fest steht, nirgends wie in der BRD sind sowobl die“ Gewerkschaften, als.auch nicht-
organisiarta Angestallte Arbeitar selbst soweit ins herrschande System von
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freier Marktwirr.-'ts@aft und Unterdrflckung des Widerstands eingebunden, und
ran as als originar "ibr" Systm. - '
Fast steht, nirgends gibt as eine breiter gafa'cherte_Basisbewag1m.g/an gegen die
verscbiedenstan Ausmflchse neuer imperialistiscbar Harrscbaftsmodelle, von Knast.
gruppen, fiber Gruppen gegen Autoteststrecken bis anti-Gentechnologie-Grup-pan,
Und, nirgends haben sich einige dieser Basisbawegungen auch bei der Umsetzung 15
radikal, militanter Poltik so langa als politiscber Faktor behaupten konnen, wig
z.B. die anti-AKW-Bawegzmg. A I
Uni nirge.="=ds gibt as eine solcha Vielfalt militanter Gruppea Aktionen, deg-Q;
dndeutige zahlermafiige Zunahne nicht auf eine wachsende Akzeptanz militant:
Widerstandsformen in der Bavdlkerung scblieBen laBt, sondern such. art’ msare
\:~=a:l~.ser-.de Bareitscbaft, solcha Widerstandsforman zum normalen Bestandtail Ilngen
Politik zu macbaa. H
Nut, was argibt sich daraus fitr uns? A

[33 das 1;-'Qf',,?Eg zu dagan: wit mfichten _gerne' Diskussionen varmeide:-1., die entstehan,

der Trikontbereich sebr viell unEangr'eicbar ist als der fiber metropolitanen Wide
stand, biarbei der bawaffnate Widerstand mt: absolut m Randa erwahrxt wird. - '
E1‘: haben im Anbang (Tail l und 2) varsucht, eine Zustandsbeschreibung der Wider.
xrri der Kanitalseita zu gaban. Dias aber mm sabr sk:i.zzen'naft. Dies ist eine Sch-
viales wird dadurch angreifbar. Nach unserer Mainung aber m'NerII€idli¢l1. da wir ‘
danzenaufzeigen wollan, die nicht von noch mabr Text und Empirie mgedeckt vardi
sollen. k I
Der Widarstand, den wir heute im Trikont wal1rnel'men. ist MBBSQ-'1Wid'éI5tflI1d. d.h. ¢
Klassenkampf bat die Stufe das Sektierertums (lange) fibe'£W1I1IiE'1'1-
Der Kanmf ba=.rafifnarer Gruppan in Europa (a'_1.Ber ETA und IRA) War und 5-St aber nur
Rai"le:< sehr vial breiterer politischer Bawegungan: (Arbeitér - Studentefl " Z-T- F
enbewegung) , die in den latzten 15 Jabran .-nmermend in die Defensive gedrIa'ngt no
sind, und ihre Kraft und Bedeutung verloren haben. '
Dias was ein Grundfiir die zune1'mende Sch:-fiche ‘und Isolierung der bewaffneten Gru;
Sia sind heute weder Trager des Widerstandes einer/der“E<1~1'-1-‘B59’: noch verstehen
Massenbaweg\_n'1gan - z.B. die Bereicbsbawegungen in der BRD - Gruppen ‘i-lie die RAF
ibra ba'.¢af‘Enete Fraktion. A . .
Wir scbliefian daraus: der Widerstand in der BRD bewagt sich heute vorwiegend im f
ander linksradikaler, militanter Ein-Punkt (Aktiona-=) Politi-‘< und E1‘-Fm '=@f<>IHfi-S1
Spelctrtm, dam, es gelungen ist, sowobl Widerstandsthanan, als aucb bedeutende Tei-I
frfiherer Widerstandsbawegungen zu int@:Lara:1 und ffir sich nutzbar zu machan.

1 0

Wir uiissan heute zuges1i1en, daB fit: eine Mebrheit der jugandlichan Arbeitslosen,
der Marginalisierten - sofern sie iiberbaupt "nach links" tendieren, und sich
eher mt faschistischam Gadanlcengut und Handeln anfraunden - der Reformismus Seh
vial attraktiver ist, als unseore Ansatze linksradikalen Y-Jiderstands. __
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Linlcsradzaikaler Widerstand, flak hatte in der BRD nie die Tendenz , Massenwiderstand zu
ad warden. (Die Studantan- und Jugendbewegung, die ja in Phase das‘ historischan Ilnbruchs

V, in der BRD abliaf - erste Nacbkriagswi_rtscbai"tsk'rise, 66/67, Enda des Kalten Krieges
1 auf dam Hintergrund, dafi die Metroplolmlarner neue Miarkte erschliafien muBten, usw.

. war da eine Ausnahme)
:» p Dies ist so, ob:-xahl es uns Linksradikalen irbner wieder gelungen ist, Korfiikte zu as-

kaliaren, zu radikalisieren, und bis dahin passive wmoc Blavolkarungsscbichten mit-
, einzubazieben, wie in darn Anti-A1<w-Gescbichte, oder - bier in Berlin - in der

H . Unser antimilitaristischer Kampf (BRD raus aus der Nato) hat anderarseits . nie ne Brai-
ta'm'.rk1mg gebabt, obwobl Anfang der 80ger Jalare die Beraitschaft viele": Laura, sich ft

I _ eine Abrfistmgspolitik zu engagiaren, deutlich war. "
pm, g Die Friedensbawegtmg, der raformistischa Wag, bat diasen Widerstand vermasst, und

vi - in die Sackgasse gafiibrt. Ni: haben und flatten keina politische Antwort darau:E. .

I - Wir haben auoh biher kaine politischen Antwortan auf Fragen wie die nach dem
"NeiBan Kreis", den Senate-Preiserholrunhan (BVG,BSR,BEWAG,GASAG), Ihanan, bei denen

V, es moglich schaint, unser Se!-.<tiere*.:u11 zu i'.iberw:i.nden, [énn wir léingerfristige poli-
- tiscba Pandltmgsperspektivan ants-ickeln , Politik lalngerfristig organis ieren, ‘

A Das satzt aber zLma’cbst ei..rm=.=_l voraus, daB wir die grundlagenda politische Ausein-
andarsetaung mit dm politiscben Rafornismus in der BRD/Westberlin flbarbaupt

-A ' fifnren wollen." A
Die Linie "mit denen reden wir nicht", und “werndu zu denen hingehst, bist du selbst

, - schonmit einm Bein Reformist" ist die Garantie ffir ein Fortbestaben unseres Sak-
l . .
! tl&I'ErCl.ES - ' -

ll, Dies zurdndest solanga, wie nicht massanhafter Klassenwiderstand spontaa neue Grund-
lagan fur eine garxz neue Ausefinarriersetzung unter uns hercausbildat, und unset Ver-

di ‘ haltan im Widerstand. L1 dieser scbaint uns aber nichts in Sicbt, trotz
der Nacht vcm l. aui" den 2. Mai. Diase Nacht bat arfreulichlerweise unsere Stim:nung

K4 ‘ . '-
11 varbessert, unsere urzmittelbaran Kapfbedingungan aber keineswags.

H Ein Wort noch zun Carp/Mun-Kongrass und der Parole "Verbindern wir ..."
ll

’ In einm Flugblatt schreiban Genossinnen/en: . . . die ganze Mobilisiarung war bestinmt
? als ein Schritt in einen langeran Prozefl des Widarstandes bin zur Verbindarung des

1, 1 , IWF-Kongressas."  _' . A
. Natiirlidx finden wir gut, wenn sich viele Laure und Gruppen auf den IWF-Kongress

I’ A und die Kaxrpagna bazieban. Gut war auoh, varschiedene politische in einm
kurzen Vorbereinsprozass zu bfindeln, in dieser Phase ist sicher noch einiges In-

; haltlicha zur Rolle der Mun-Sekte, zur Funktion des Kongresses, riibergekomznan.
Dennoch war es nicht eine Probe, eine Vorberiirtrzg fih: den INF-Kongress, unsere
Kampagua. Neil as nmlich keinen léingerfristigen Prozass der Vorbereitung gegeben

hat. Sséteitsna mdm der Ko5ia1“dm“ clu Voritgchnz-u £1
area, wail aim Verldrdmng den mama: mu: dinchsuntzln var. Abe: in
enter Lizzie wages dc: Kxn.-flriatiakail: do: Vorbcznltxng - mitten in do: Sums:
twine-vannzwtréhwurflnhthhrikzdnlung. ~
Gouda dsahalb aim linflflstigc Kmnmn mu langvocbornitntun Schritten der

~potMfiadhI1Ihkdhdsn.

. I _ ‘ I A
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Welches sind die neuen Angriffslinien des Kapitals?

Wir haben bisher die Widerstandsformen im Trikont und in den
Metropolen skizziert. Um ein vollstandigd§:Bild zu erhalten, A
mfissan"wir uns auoh die Entwicklungenides-Gegners anschauen.
Wir-wollen uns dabei auf die fikonomischa Ebena beschranken, in
dem Wissan, daB die politisch-militarische Ebene an sich dazu-
gehort, die INF/Weltbank-Bolitik ohne die poli-tische ‘und mili-
tarische Hegemonie der USA,den NATO-Staaten und Japans nicht
denkbar ist.
Die fortbestehende Bkonomische Hegemonie der Metropolenlander '
beruht auoh auf der Fahigkeit der imperialistischen Staaten und
Konzerne, regionale und globasle Kriaen in ihrem Interesse zu
Ibsen. Dabei arwies sich das kapitaliatische System derart
inovativ, das as ihn immor wiadar galang, aus den kriaenhaften
Akkumulationnzyklan neue Wage und Mathoden im Kampf gegen die
Klaus: zu antwicksln und damit neue Prdfitquellen aufzutun. 7

I. -| l‘~._!l '

Dar Zulammlnbruch don Wflhrungssyltaml von Brctton Woods,
din Authabung do: island Dollsrparitlt 1973 war zug1oich'dpa
Ends swaia: Waahltumnjahzzuhntn in dun Mocropolnn, inabdiondara
in Waatsuropa. Auigrund dc: Klaluunkflmpfn in Wuntouropc was as da
Arb aitsrklasss gelungan, ltnflig Lhran Antuil an produziortnn
Hehrwert an orhéhen, dam Kapital geriat inner in din Dafnnuiva.
Die kennsiaainaaha Folisik dc: Vollbcachaftigung dutch nipnnniva
Kapiaalakkaaulariaa and staatliebenflonjunkturprogramma aticfi an 5
ayatssiasaaentsa Greases.
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Wenn die Profits ffir#s Kapital gegen Null gehen ist auoh die, .. _ ,_ . . - - - - d Int rnationali. . . . . .. - ' we wollen im rolsefldsn elnlse W-ch“-Be L‘-me“ des Pr°Ze°Se's er -"3""-—"'-""sozialdamokratische Politik der Klassenversohnung am Ended
Die arsta Folge: Die ahmals starke westeu.ropélisc1'1e Schwerzindustrie, die -_
Werftan, Te:-n:il- und Elektrobrancbe waren der ,Kon1<u:rrenz auf den Weltmarkt nicht
mehr gewacbsen. Die Antwort der Kapitalisten ab 73/74 verlief nach dw bekannten
Mrfxster kapitalistischer Urnstrukturierungskr-isen: Stillegung ganzer Produktions-
zweige, Produktionsverlagarung in sogenannte Billiglobnl.':.-=Inder, Massanentlassungen,
Abbau sozialer Sicbenungan und vor allem Rationalisiarung des Produ1<tions- ‘r
prozessas. Das alles, obne militante (zunaist nur verbaler) Gagenwabr der '
westdeutschen Gewarkschaften, ja sogar oft mit zfalmknirschender Zusticmung 6
der Gew arktsfiibrxmg: "Wir miissen die Kokurrenzfabigkeit der exportorientier- 5'
ten dautschen Industrie aid den Weltmafln: sicharn, damit sicbern wit die Ar- _
baitsplatze." - A A -- .

:5.
I.

Die zwaite Folga der Krisa des deutscban Kapitals Anfang der 7oer:s

Die technische Neuzusammensetzung der Arbeiterklasse axufgrund
der Umstrukturierungs- und Rationalisierungspolitik das Kapitals.
Die Einffihrung neuer Fertigungstechnologien wie der Computer- u. Halb-
leitertechnik hat sowohl die Arbeit intensiviert, neue Qualifikations-
profile geschaffan, neue Produktionszweige aufgetan wie der Infor-
mations-, Kommunikationsmittel, der Bio- und~Gentechnologie, aber
vor allem die Klasse der Arbeiter/-innen neu zusammengesetzt und
zugleich ihren Einflufi auf den Produktionsprozafi waiter zurflckge-
schraubt. Die Ausdehnung der Schichtarbeit in der kapitalintensiven
Industria, die Flexibilisierung, die'Einfflhrung*von Zeitarbeitster-
tragen und vor allem die Expansion des Dienstleistungsektors hat Zuol-ow
den gesamten Raproduktionsektor umgewande.lt.. "Bei5P5-B19-= D5-9 Ausdleln-“S
der fast-food-Eflkultur, die Industrialisierung, Kornerzialisiermg des Freizeit-
bereicbs,) ' if

. '1:

D-Le Zuna1'ma von entgarantierter Arbeit auzfgnnd dieser Neuzusaznensetzung der _
"Klasse" bat aber auoh neue Widersprficbe ffir‘ 5 Kapital produziert. Wie fiberbmapt
davon auszugeban ist, daB die neuen Antwortez, An.gr:i.ffe des Kapitals mi die je-
weiligen Krisen allch. inmer 'wiader neue Widarsprllche nit beriufbeschwfiren -l der
Klassenkmf also auf andere Eben: sich fortsetzt - aber such neue Widersprilche
zwiscben den miteinander konkurrierenden Kapitalfraktionen prodziart werdm. Von
"_<_1_m:___ Krise" des Kapitals, "_d_e_5_ existenziellen Bedrohung des Imperi.alismus" dtrrch
die Befreiungsbe-wagungen kann unserer Meinung nicht geredet warden. Es gibt kein
"Weltkapital", sondern Konkurrenz, Krisen, Widersprfiche zwischen verschiedenen
Kapitalfraktionen - gerade aligrund der dialektiscben Beziebungen im Klasseokanpf
gdxoren zur dialektischen Entwicklung des kapitalistischern Akkunulationspro-
zesses .
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sienmg des kapitalistischen Akkunulationsprozesses darstellen. Die Angrlffe de

K5='Pitala gegen die "Klassa" seit der Krise Arlfang der 709': in den Aetropolen h‘
hen eine zunal-mend waltweita Dimension - gerade mitl-rilfe des INF und der Inter-
nationalis ierung des Banken- und Geldgaschéifts. Dagegan verléiuft die
der antagonistiscben Klassen weiterbin regional , national und ungleicbzeitig.
Obiektiv hat der Imperialienus dutch seine Politik von Eat‘.-ri.ckl11r1g::1Jnd Vernicht
 t, d1_;[[Q__l‘|_ die neue internationals Arbaitsteilung das "Weltproleta.riat
geschaffem Zugleidl farden; das Kapital im Verein mit der jaweiligen nationals
BclI:gQQ;ie dig Spaltung des Proletariats u.a. durch N;-E'.tiOfL8.lSlHl1S P.asg1_s-
mus. Odr andars gesagt: Das Kapital konnte deswegen eine r-aeltweite Jrnustrielle

"{~Je1tDrQ1etariat" bilden, ‘wail die nationalen Besondernaiten, ~
Raseiwee-Imee u. " h ' t rschiedlich entwickelten Gesellschaftssyste
die politisd? und.Okona..mSch-so in en. BRD-DDR fortbestdzen, die eben ein

in file Q.‘-fag Sfioieatériiij den Ragionen , weltweit bisher verhinder
ganelnsées ,H:am?i:;:5_::1en Eniarschiedlicbstar gasellscbaftlicher SYSEEEE Verde-F

gezwungen, gegeneinander zu konkurrieran, obna bisher die M1515
' - ' haben international koordiniert auf die intarnationalan A.ngTiJ'I'f@-ta-2:5ml r;’agieren.( Beispiel, e_ng]_j'_5Qh£I Be;Pgarbeiterstrefl<,lpo;_t..

' l " das Z s die.Bankenschulden zu zablerz. 59-"“l1'1S@~"1 3 S re '
‘b::Z§L_Pa£:Z§£l:amdfi1r denwzrril . Markt zu fordern.) pl - ‘ _
Ni: mllan jetzt konkrete Entwicklu-ngen der Internationalisierung der
tjgdnen Produktion darstellan. Fntwicklungen, von denen wir meznen, daB wir SILE
einzeln mfi in zm am -mam dgr [<_@ag-re , der Aktionen gegen den Km.

grafi machen sollten.

1 HFIEQ e_n_te'f_'[;'}_'i5& .2003" UI.'1El "w8ltEIlEIl<‘C'..FI'&bIl.l€E."1" _
I -

Die Zabl der Arbeiter/innan in den Walonarktfabrikan wird derzeit.»H!-DE 315
6 Millionen gascbatzt. Davon allein fiber 4- Millionen FI="fl1fi-"1-f, B333??? 103'“ ale:
Lrxiustriearbeitar/i_rmez1 in den Entwi.cl<l1.:r1gsl'ander"n arbeit-an yon lcapita.

-listiscban Multis beherrschten Weltxnarktfabrikanf Die Ffilfte hdi‘-*5‘?-‘.Fa‘??“-R“ *5‘+ _ '

. s - ‘ A Sildk . Ismer mehrallein in 4 landern: In Hmgkong. $1-*1s="=*-P11I- Tam ‘Ed “Q? I
_ - - ' ' 1;‘ ¢he_ Konzerne zum ‘

EKHHFEI1 der 3 Kmtnlente gehgn dam fiber’ die kgpltahs ls * iledelnl “Die not
. . H ' A " anzusl. - 1 "

bmltafif m diasen Sogenamten free enterpmae zonestlulf <1 fr We1tban1<) oder. " Staaten mi ' E B -werxiigen Infrastrulnlmmafinabnezl stallen ole
, . ,_ _ S ‘t '7 aar Jabren we:Kreditan der 1.nter11at1onalen.GI0Bb@nkBn zur Verfllams E1 P  H auf p

d auoh in Nordm)rika und Westeu1'.'0Pa Solcbe "Freien Produktionszonan ge-en " L A "_ _ . ___ . - '1], ' den "strok-
sbaut . In EurOPé1 ist dabei GroBbrittannJ.an ffihrend . dleogs talien Ir D

.. ll ' ' - rmitndung 81' 111 1- ' I _turscnmchan Regionan. W19 Z 5- an der Wage
land den solchar Paradiese flir's K@it8l f551'5d@I11-



Fit: die Multis gibts mabrer Grtinde, Fabiken in den "Fraibandelszonen" zu errich-
' I

ten (z.T. auch in Formvon joint-ventures mit einhaimischen Kapitalisten):
Vollige Steuerfreibeit, keine Devisenkontrollen, Zollfreibeit, freier Profitexport
urd vor allem, billigste Arbaitskrafta bei zumeist totalen gewerkschaftlichan Or-
gan:i.sations-und Streikverbot. Die harrschende Klasse in den Landern der 3 Konti-
nenta wirbt aber auoh mit anderen Aussichten ffir die von der metropolitanen
Arbeiterklasse in die Enga getriebenen Uriternakmer: "Malaysia: Der solida Staat
fiir die Elektronikindustrie. Die manualla Geschicklichkeit der orientalischan
Fran ist in der ganzen Welt beriibmt. Inre I-Linda sind klain, sie arbeitet schnall
und mit ungebaurer Sorgfalt. War konnta dahar sainen Wesan und seine arerbtan
Fihigkeitan nach besser geeignat sein, zur Laistungsstaigerung schwiariger Montage-

, arbaiten beizutragan, als das orientalischa MaIdchan."

Elel-¢tromi<- und Ccmouterindustrie ...ngelockt Durch staatliche Gesetzgeb ung flan-
a beuten die Imparailistan di... doppelt ind dreifache Abhangigkeit der Frauen
TczlW3IlS , Sfidkoraas oder Singwxrrs aus
Die Wochen- und Janre==a:.'beits.'-saiten sind 50 bis 1002 hoher als in der BRD. Kain
Wunder, dafi die taurtn Meschinen l.'a‘nger laufan und die Profita in Sfidostasien
bedautand bbbar sind. Uriaab, Urlaubsgald sind» ffir die Arbeitar/innen Frerndwfirtar
Oft laben die Frauen in l~':asernierter- Form, in Ihimen auf dm Fabrikgelanda, d111r.f
die "Frekndelszonan" aucn in ibrer Freizeit nicht varlassen. Die Arbeitsproc'iul<-
tiviteit erreicht den gleicben Standard sie in den Phtropolen, daflir betragt der
Lohn we-niger als 1/10. Sozialvarsicherung oder Pensionsansprflche existieren nicht.
Warm die Frauenan den Mikroskopen nach vier bis fllnf Jahren Arbeit scbwera Augen-
scbadan erleiden, warden sie gefeuert. "Oznas" warden die Frauen in den Fabriken
Bongkongs genannt, w==..nn sie dicka Brillen tragen - sie sind oft nicht einnal 25 i
Jabre alt. Kaputtgescbriaben. Ibnen bleibt nur Hairatan oder die Prostitution.
Diese filr die Kapitalisten paradiesischen Ausbeutungsverbaltnisse warden zim ZUge '
der internationalen Konkurrenz mittels Fleacibilisglenmg der, Arbeit und den
Aufbaii von "Freien Produktionsz.onan" in die Metzropolen reimp-ortiert. Insofern hat
jedar Strreik gegen solche Fabrikai, wia bei Adler in Sildkorea, seine Auswzirkungen
auf die weltweiten Arbeitsbedingunen. , _  A  H

Diese scheinbaren 2~Iatureige:1sc1".aften der Frauen Siidostasiens hat die Textil-, -

1 - ll . _ I I in ' 0 .. . F -,

an

Die Internationalisiarung der kapitalistiscben und Akkunulation durch
die Multis wird begleitet von einer einiger nationaler,Ge_werk-
scbaften in den Metropolen. Jiingstes Beispiel sit das Streikbracharverhalten der
IG-Metall bei VIJ in Kassel anlafllicb des Streiks der VW-Arbeiter/innen.
Die deutsche Gawerkscba.ftsfiih.nmg bat as in der Vergangenheit schon oft verstan-
den, die Interessen der sogenannten Stmmbelegscbaften bei VW, Sienens, BASF auf
Kosten der Kollegen/innan im Ausland durcchzusetzen, allzuoft in Zusanmenarbeit
mit den Managern.

- - —' —' r -Z .

I - '1 7'3’.

' - -I.'.- -I --|Au! politiaeha Ebwa) hat dial ldim lmgn Tradition unter dun Sozialdnolcratcnl.
Nuu ist. dfi jetat melt die Grttmn sich um don Ezhalt der doutlchnn E:-rportindbtri
Borgm sashes, oder Wis in der Stablindlutrio die Rational iniorung auf EG-Ebene g
mitcragsn - moor Nahum dc: ‘ ‘Intorasun" do: dautschm Scamuboitar und Kon-
uma (aiab. Stzamann-T\Papiar) .

2-  1': =L °
"Km und erloba die Fmilienamoaphflro bei Motorla und baue eine sichere Zu- A
mac nu: Dich xmd mm Arlgebbrigen“. hei-8'1 as in einem Amerbwsstsfl £111 p
Frmm in einer sfidostasiatiscbon Zeitung. Die Fabrik als Fm1lie- Mit Frauen an
Fliefibfindorn md'n§r1nlichen_Aufsehern. weiflen Managern und sexueller~-Armacba. -
Diose patriarchaliscben Gesellschaftsverhaltznisse sind eine weitere Extraprofit- .
qualle fin‘ die Kapitalisten. Junge Ifidcben zwiscben 14 und 18 Jahren warden be-
vtrrzugt eingestellt. Die "sicbere Zukunft" ist nach wenigen Jahren v<>rb@i- I ~
Noben der Schaffung eines “Weltproletariats" u.a. dutch solche Welnnarktfabrziken
1-‘JuEt_ aber noch eine ganzlich andere Form der Internationalisierung der Ausbau-I
rung van Fraumarbeit %'s Kapital. Beispitla: Die Ausbildung von Krankensclr-ee-
stern in dm Philippinen und der "export" dieser jungan pbilippiniscben Frauen
in die USA. Der "e.*cport" von tmxilischan Frauen als Ha:us- und Dienstméidchen nach
Italian Die Imoortierung siidkoreaxis char Krankenschwestern in die BRD. Der
Imnort von und ghanesischei Frauen in die BRD mit einem Touristen-
vjszbm die denn hier als (illagale) Prostituiarte arbeiten miissan. Der Se1ctouris-
ms nach '. Die seit Jahrhunderten kostenlose Arbeit der_)Frauan auf d
Acker und im Hausbalt fit: ihre  . Diese nicht bezahlte Arbeit, Reproduk- '-
tions'arbeit hat entscbeidend am: Reduzierung der Reproduktionskosten der mann- I
licbm lobnarbeiter beigetragen. l A I
Mehr ind mebz: lassen sich im Trikont Arbeits- undReproduktionsvernaltnJ.sse beob- .
chten, die eine Paralleliti.-it von Lohnarbeit und Subsistenzarbeit beinbalten. Dabei
babe; die Frauen die Anfigabe, unbezahlte Produktionsarbeit zu leiaten und ein! i -'
Groflteil der km tm1 herzustellen, sei as auf den Lande in der 1-clei- A
om Subsistenzparzelle, sei es der bfirkten.’ _ , '
Die. Weltbank-Projekte zur Ffirdi des "infonnellen Sektors" zielen genan auf  
die V , Wertproduktion dieser von den Fraum geleifleten Arbeit .45-6
dwell das Uberleben ihra Fmlien sicbern. Die Strategim von Weltbank und IWF
sind eindeutig maf Auswaitung dieser patr:I.s::c‘nsJ.:Lschen Ausbeutungsverbsltraisse,
diese: flaw von Frmenarbeit im Zuge du "Okonam.siermig" der Arwfl Serichtet-A
Und sie sind im Zmmwmang zu seben mit der Bavdlkerungapolitik, der F1flcht-
lirxgsspolitilc, dm Zwmgssterilisationsprogrmm und der Genforschung.
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EU: das internationals Kapital gibt es aber noch andere Grdnde ihre Produktlon
ZLI1 die Lander der 3 F<ont:'_ner"'== 2.1 verlagern Am dB1.11'.Z11.ChStE.."1 51."!-C1 dlE.SE bei der
Che=.nie- und Nidrzteisenverarbeitenden Industrie veranschaulichbar.
Die an sich schon schwmnigen éikologischen Regelmentierungen der Metropolen gel
ten nicht in Mexiko, Brasilien oder Indien. Hier kdnnen waiter DDT-Produkte her
gestellt werden. Léstige Abfallbeseitigungsvorschriften sind ffir die japanische
Al1.mini1.mindustrie auf Borneo unbe1<annt, der hochgiftige Rotschlaxm wird direkt
in den Urwald éekippt. Atankreftwerke der Firam mu ktinnen ffir die Tfirkei bedeu
tend billiger angeboten werden, da am Bosporus viele der nkostspieligen Sicherheits-
vorschriften der BRD als nicht notwendig erscheinen - weil es Reine titr-
kische Anti—Akw-Bewegung gibt: . _
Noch gravierender sind die olcologischen Zersttirungen durch die Agarmultis. Die
Rinrlrfarm von WI im abgeholzten brasilianischen Regenwald, die riesigen Zucker-
rohrplanmgen ffir das Alkohohlbenzin, der Futtermais- und Sojaanbau Brasilien
oder in Venezuela ffir die nordmrikarfischen Rinder, die Tcmatenplantagen in
Nordwest-Mex:'_ko, das Abholzen der Amazonaswéilder fth: die neusten europ;:~IBc'nen
Wdmzixnnerkollektionen, die Versalzung urzi Vergiftung der Bifiden durch P:£ir1stliehe
Bew.‘-=issenmg und Pestizideinsatz haben verheerende kl1'm:1:is-azhe undokologische Fol-

gen. Die Versteppung und Ausze'nrung der Bdden duzrch die Monokultmen in -weiten in
Teilen der USA oder dutch die Massentierzuchtfabil-can mit ihren Gflllabféillen und
Nitratversenchung des Wassrs in Norddeutschland machen deutlich,daB die Zer-
stdrung‘ der nattirlichen Lebensgrundlagen duzrch das Agrobusiness _kein alleiniges
Problem des 'I‘rLJ.<ontinents ist.

1

Q

1+. Die Zerstifirune der Subs:-Lstenzwirtschaft auf d Land dmrch das Aerobuisiness

Die Vert-reibung der Subsistenzbauern aus-' den Brasilianischen Hochland, die Land- '
v

enteigrmng durch die nationale Oligarchie und die internationalen Agrarkonienme
sind das Ergebnis einer gezielten Entwicklungspolitik der Weltbank und des IWF
seit Beginn der "Griinen Revolution" Anfang der 60er Jal-are.‘ Hinter der "Moderni-
sierung" der Landwirtschaft verbirgt sich in allen Entwickl\mgsprojek1:en der
Weltbank .und anderer Entwicklungsagenturen des Imperialismus Landraub , Verl:rei—'
bung der lizindlichen Bevfilkerung in die rElendsvierte1 der Grofistadte bzw die Her-
stellung einer Abhémgigkeitsstrukum von den Agar- und Cnmienultis. Die Techni-
sierung und Industrzialisierung des Ackerbaus wurde und wird mit der Gewaltder
Militi-irs und der Privarpolizei der Grofigrundbesitzer durchgesetzt.
Die Saatguunultis, die Get:reide- und Sojanultis verwerten mn: Produkte, die maschi-
nell auf grofifléchigen Plantagen engebam: warden. Der Einsatzi von Dflnganitteln
und Herbizidden und Pestiziden wird genaustens vorgeschrieben, so daB selbst den
Groflgnmdbes itzern Reine Alternative bleibt . Die Produktion von Futtermais , Wei-
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can Sojadoder Zuekerrohr ffir den-Weltrnarkt hat -sowohl die -Anbauweise wie die - ' .
vlmmarnmgskultutr inden 3 Kontinenten guncllegend verandert. W‘ahrend noch vor zfwei.
Ami JaH:'zehnte1 die Menschen auf d Lard. den Maia“ u..".d die Bchnen wegen ilzres
hohen Kalorien-, Spm:enel@enten- und Diweifigehalts [selbst anbauten und 85-Ch
nnhezu davon vollstandig ernéhren konnten, mfissen hedte die tdillionen Armen an
llnnde der Groflsté-Edte den Futtermais kaJ.1:fen und erkrankei wegen der gleicnen, aber
viel schlechteren 'E'._rr&Lmr1g. Q
Irmvemrein, Fliichtlingsstréjme in die Elendsviertel derGroBst;'ldte, Unter- ' '
mrl Mangelen".a1u-Lmg, der Zwang seine Existenz durcha den Verkauf seiner Arbe:~_ts- -
ln:a.E1: zu sichern --dies ist das Prograsm alle": imperialistischen En1':wicklungs-
proj ekte. -
'5. @bilisierune und Verwe  der vzeltmeiten Hfichtli m- M To

-qiefuges, an Werlooked Refigmgge " ("E'li1chrlinge, eine iibersehene Resource"), stel-

lte 1984 das 'Wall_Street-Journal‘ fest. In der Tat, das metro-politane Kapital '
und die staatlidnen Einwanderurmgsmhdrden W‘L15‘C.&."1 bisher recht wenig, die Arbeits-
kraft der E'l1'.ichtlinge auszubeuten. In den letzten Jehren hat sich dies geéndert.
Neltbank und UN-Organisationen ldinnern sich mit Krediten z.B. ffir F11'.1chtlings-
lager in Pakistan, diese"Ressourcen" Kapitsl vern~.ertberer zu m8.ChE1'1- Fabri-1<E1'l
501133 13-nm'_tte]_b_g_I neben den Lagertn lgeb.-ant werden. Die internationale Arbeitsor-

ganisation (rm) denkt lazut fiber die E‘.inrichtung einer "interval"-isnalen B6188 ffir
den Austensch von Ar‘oeitskra.ft" nach, urn die Flflchtlingastrfilfi sleish in die
ridntigen Fabriken zu lenken. D D

E3 klingt absurd, aber gerade im Zeitalter der Massenarbeitslosigkeit in den

Mecropolen wird durch internationele Schlepperorganisationen die regional nicht
verwertbare Bevéilkerung nocherhfiht. In Siiditalien arbeiten heute rnehere hundert-
tausend mnesische Fischer, Landarbeiter, Zatiopische Handwerker in den kleinsten
Schwi.tz'r:ude.-'1, tarmlische und afrikansidne Frauen als Hausméidchen. Die Dcminierung
des Kleingewerbehandels der englischen Grofistadte dutch indische und pa1<istaniS¢hB
Einwanderer ist ebenso wenig erstamlich, wie die Beherrsclnmg des regionalen
Te:<ti1.matkteS in Paris durch vietnamesische Flfichtlingsfanilien. '
Aber such in den léindern des 'l‘rikont:Lnents verdfillge-'1 Fliichtlinss und Wander‘
arbeiter/innen die a;us=:den prekéren Arbeit$b@-r@-i¢hE-n- Pisvvtissim
Wanderarbeiter bis vor lczrrzm in T-ibye-H: Pakistam-S°he* i“dische' koreanische’
chinesische Arbeiter in Kuwait, Saudi-Arabien, Flfldmtlinge im Sildsudan 31.5 Chauf-
feure oder Prostituierte, kolxmbianische Saisonarbeiter aii den zmkanohmlanmam
Venezuelas. Allen ganeinsam ist, dafi der illegale Status der Flfichtlinge und V1818!
illegal eingeschleuster Arbeiter/ionen die o‘nne‘n:i.n schon Prekérenr niedrigentlohm
ten Arbeitsbedingungen so noch starker von den verschlechtertwerden
kifingn (siehe die Arbeitsbedingnrxgezi iniden Sildstaaten der USA, wo mehr. als Z0
btillionen Chicanos ‘als Illegale ihre Arbeitskraft verkaufen) . Sq
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7. Joint-Venbrres mit sozialistischen 'LE§rxiern. _-
Bezeichnend ist, daB es" oft wie in Italien Kleinkapitalisten sind,idie mnrldie or I _ B B V N D“ Q - B4

n -~ ' Ungarn war III. den 70er Jahren das erste Lafid des RG2-I, welches _]O].I1f.-VP..I1C1.II&S z,.cT:fi:e]glai.is:-I;-Im1gE.D der Arbeit weiter konkurrieren Uberall gibts c.1*ie.0berscl'm-seine mit 1Evi_Strauss abs@108. Gmse Tefileg iernsogenarmtej uweiaen Ware»: kmmen bane
g eg ingeschleuste auf den Ban Schwarz arbeiten lessen oder W18 an West- . ,_ ~  D "

Berliner Puffs thailéindische Frauen mit einem zur Prostfition zw1n'1-
gen. Die massenhafte Schwairzarbeit hat ihre Auswirkung auf die Arbeitsbedingungen
der entgarantierten Arbeit. Die "legale", entgarantierte Arbeit gerét zunehmend '
in Konku.rrenz zur "illegalen" Schwarzarbeit von Wand2rarbeiter/ innen und Flticht-
lingen. Und das ist offenbar vcm Kapital so gewollt. D A
Der staatlicherseits mitinitierte Rassismus gegen die Auslander, den Fre-mden,hat
auoh den Zweck, ein Biftndnis von Marginalisierten und Fliichtlingen '
2.1 verhindern. '. - ‘D

6. Klassenstrategie des IWF/Weltbank

Es ist klar, der IWF/Weltbank vertreten nicht die Interessen der iqzperialistischen
__I§r_1d_¢-25, sondern die Interessen der Gléiubigerbanlcen, der Kapitalanleger aus Kreisen
der Grofiindustrie und der nationalen Bourgeoisie der Industrie- _iu_1d_ Bntwicklungs-
lI=-‘-irkierv Die Versch.'a'rfur1g der Klassengegensdtze zwischen Kleinbauern, Landarbei-
tern und Grofigrundbesitzern, die Verscbiirfung der Ausbeutung der Industriea::bei-
ter/innen durczh das nationale und caultinationale Kapital ist dig Zielsetzung der
IWF-élilagen. Die ‘norrenden Scimlden der Staaten wie Brasilien, Me:-ciko oder Polen
zehlen die Arman, die nichts anderes als ihre Arbeitskraft zu verkaufen haben und
defe-*1 Z6111 durch die gg'_-{vie Unt€=r€=I1'1&rur1g und Vertreibung verkleinert" werden
S0l1..B1If den IWF-Konfernernzen klagen dies verbal auoh die zustand"igen M;im'$1;e_§;
der - 74 . " II - - 'Schuldnerlancler an. Zahlen und Verhungern , he1.Be das IWF-Progralm, wcagegen
sich vermeantlich die Nationen der 3 Kontinente zu wehren haben. Doch wie inmer
m der Geschichte gibt es nie _d_§.S_;_ Interesse einer Gerade wenn von solchi
einm Interesse die Bede ist , sollen mxr die Klassengegensétze dmit verdeckt
ideologisch flbertttncht werden. Die nationals Bourgeoisie verwaltet die Interessen
des nationalen Kapitals und scimmn in den letzten Jahren in den Schuldnerléindern
haufig nicht mit den Interessen der Industrie- um Bankenkonzerne der Metropolen
fiberein. Deswegen weigert sich z.B. der brasilianische Fin.an2:nn'_nister eine zeit-
lang mit dem IWF zu verhandeln. B
Die Entwicklungsprogramzne der Weltbank vornelmlich dazu, das nationale D
Kazpital 81J.f Kosten der Subsistenzbauern, der kleinen HaNDWERKsbetriebe 1111 der
Land- und IIfi\JSi'..1‘.'iB3IbeitEII/iIlI1B.'1 zu stfiken. s‘mga1e_g;;_s¢hen (;1;o3p1a1... -
tagenbesitzer in Eelm, die ghanesischen igtgfsclglea
dm Weltmarkt werden. .Gena.1er, das v . ’ H
internationals Agrobuisiness D D 1 mdi..

. wirtschaft erst fi1+r den Weltznarkt B B it at ’ B P B D B ' '

als der DDR sur den burgdesdeutschen Bisenach ein gmeixlssmnes
B [*Dtore.*i:-ierlc mit “der DDR-Autoindnstrie . C—orbatsc:'now_ bietet dezn Vorstendssprecher

der Deutschen joint-ventures in nsbezu al1en‘wichtigen\tec1*.nolo.eiscl1an;In-
dustriezweigen an- In schiefien an der Grezrze _zu Hongkong die von Kapitali-
sten und der chines Regierung finenzierten Fabriken in der "freien Produk- "  
tic:nszone" Shenzen wie Pilze aus dem Boden. - '
Die Kanitalisten lockt vor allem das "billige und disziplir~.ierete" ArbeitsP:;i€te-
reservoir.’ der sozialistisdnen ‘Léruier. B
Kenitalistisone Pro=duktions- und Ferrsdzeftstechsmlogie wird importiert un die s
Ausbeutxzngder Arbeiter/innen im realen Sozialirsos sprunghaft zu erh£$‘n.er1, die
Iniustrie "schneller zu modernisieren", wiees ass dem Murmde Gorbatschows ‘neifit.
In da DDR darf nicht gestreikt werden, feiern die Arbiterl innen weniger krankl
ist die Jabresarbeitszeit bedeutend hiiher ‘als in hochmodernen VW-Motore:iwer‘=c Sala-
gitter. Die Arbeiter/irmen der sozialistischen Lander treten in Konkurrenz mit
der Arbeiterklesse der imperialistischen Staaten - das ist das eigentliche Ziel
des westdeutsohen, japsnischen Kapitals.
Die sehr hohe Versgc'.*ruldLr1g der soz. L'ander Polen, Jugoslawien z'.»ringt diese darfiber
h:i.n.=2.us, mehr und mehr ffir den kapitalistischen Weltmarkt 'zu produzieren. Die pol-
nischen Kunpel beko:.me.n da urmittelbar zu spiiren, ebenso wie die polnisc."1en-
G1:-inse nicht in den Regalen der pol. K.a|.€h;é.1.1ser liegen sondern waged der 35 P‘-rd-5
Anséa.ndssc3.mlde.n exportiert werden ufissen. ' .
Festzustellen ist, d.aB die zunehnende Pnsrichtdngi a.=:.:.:i:' den kapitelistischen Welt-
markt auoh seine Ausstrahlimg auf das (Konsun-} Bzmfitsein der Bevdolkermg
z.B. Polens und der DDR hat. Schwarzarbeit wird in der DDR heute bis zur H2"-ilfte
___-__5_n wegg-DH bezahlt, inzner mehr polnisczhe Arbeiter/:i.nn.en fehren

mit emem Toxzisterwisutn in die BRD, rm sich hier ein paar Westdevisen'
unter dens caiesesten Arbeitsbedingrmgen zu erarbeiten, woznit denn westlidne

ge1<z.::.1i:'t warden. Die kapitalistische WarenIa‘st'netik hat die RGW-Be-
vfilkmmg. in ihren Bann gez0gen.ACOCa-C013 in Cchina marl-aiene vor 15 Jahren

mehr als des Ende einer eigensténdigen Entwicklung der sozialistischen L':inder.
' 1
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B W0 liesen Widers ruchslinien zwischen den verschiedenen Kanitalfraktionen?

Die 1100 Mrd.$ uxfassenden Schulden der 3 Kontinente haben die o‘1<onomische Ent-
wicklung unter dezn Diktat des l'WF' und der GroBb-anken seit Anfang der 80er Jahre
viillig ungel<:re:1pe1t. In Brasilien, Mexiko ist der ProzeB der industriellen Ent-
wicklung, des Aufbaus eines Binnenmarktes nach dem Modell der Metropolen ge-
stoppt worden. GroBe Investitionsvorhaben warden storniert , Industriearbeiterl innen
mtlassen, Schulen und Krankenhfiuser geschlossen.. "
Negative Folgen‘ bekoumen such z.B. die deutschen Ba:u- und Maschinenbaukonzerne
wie die KWU in Bresilien zu spiiren. Ebenso ergeht es W in Me:-ciko und Brasilien '
wo nur noch die Halfte oder Autos im Vergleich zn vor vier oder fiinf Jahren abge-
setzt werden, wail das Realeinkcxrmen such der "Mitte1sch:i.chten" deutlich zur(1ck-
gegangen ist.  q
Verkirrzend l‘aBt sich sagen, die Interessen der Glaubigerbanken stehen denen der
exportorientierten und konstmgfitenrproduzierenden deutschen , japanischen Industrie
zweige entgegen. p D  G
Ari dm Agrarsektor wachsen die durch die IWE‘-Politik erzwungenen Nahrungsmittel-
aqorte der 3 Kontinente, trotz vfillig unzureichender Binnenversorgung, von-Jahr
zu Jahr. Das wiedenm bringt aber die nordamerikanischen Weizenfam:-er oder die
Bauern in der EG in Die Weizen- und Rzlndfleischpreise auf den Welt-
markt sunken mrolge der Exportoffensive vieler LI-finder der 3 Kontinente - wobei
anzunerken bleibt, daB hinter den bra.sliam'.schen SOj&&X‘p0ICE.l'l'dEI'L8IgEIll.'.1l'l.LS'' chen
Weizenausfuhren sich die Exnorte von Tochterfirmen der groBen Agrarmultis verber-~~
gen. Mittelbar sind alscyfgiele Banern in den Metropolen von der Agrarpolitik des
IWF und des Agrbuisiness in ihrer Existenz. betroffen. -
Interessenskollisionen lassen sich such auf dam Bankensektor wiederfinden Die
bis vor kurzenz bedingungslose Scmzldeneintreibxmgspolitik der US-Grofibanken und
d@eger1iiber die eher 'h:oderate" Gescha‘ftspolitik der deugschen ggrogbanken findet
ihren materiellen Kern in den unterschiedlichen dkoncmischen Interessen des US-
-Kapitals und des westdeutschen Kapitals in lateinamerika. Der sogenannte
"Herrnhausen-Plan" (Sprecher der Deutschen Bank) setzt sich ffir eine 'weichere'

U"-1S<=h1~'-‘-<1‘-‘~*ls$1=<>li’t='l’< em. un den Hauptschuldnerlandern wie Brasilien Argentinien
- ' ' ' . . I _ ‘.... IMEX!-kO~ noch Devisen zu lassen ffir p]’.'OdlJktlV8\II'IVEStitJ.O!1ED., an denen wiedenm

durch neue Exportgeschafte die deutschen Konzerne verdienen Dag.egeniiber
Lat die US-Industrie z.B. im Masch;inen- und Armlagenbarusektor nicht so export-
orientiert.

. 9- C118 llwurrileutschen Banken vertreten in den Ilnschuldungsverhandlungen nicht
nur ihre Gléubigeriateressen, sondern uflssen such die Interessen der mit In
verflochtenen deutschen Industriekonzerne miteinbeziehen. Zudezn sind die Schul-
dee in den 1ate ¢m Iandern bei den deutschen Banken =.-u einen wesent-
lich hbheren Teil "we.rtberichtigt' ' als dies bei den nordmlerikanischen Banken

der Fallist. Gena-.1 ungekehrt ist es jedfi bei den polnischen und sfidafrikanischex
Schulden,-. we die bundesdeutschen Banken einen sehr viel héiheren Schuldenteil aus-
stehen haben. Danentsprechend sieht such die Politik der_Bar1ken der dt. Indus-
trie gegenilber Sfldafrika aus , die das Both3Regime m C-egensatz m den US- und GB-
-Banken offen unterstfltzen. -  A .
Innerhalb der einzelnen Produktmérkte bestehen trotz Kartellabsprachen und oligo-
politischfi sez".B . in Autcmobil'sektor Kon.lcurre:n'.ebe_nen zw.i.schen
den Multis wie VW und Toyota oder VW Lmd E'IA'I'. Die Pationalisierongsfielezm
werden trotz stfendig st:-eigender Investiticn.svolu:aen iamer 1-ziirzer . Die welt-
weit st;-..ng;.1ierer.den Absatzzahlen fdhren zu einer izrmer hfsirtaren Konlorrrenz , Kos tea."
sen.‘-cung - also Rationalisierung - sichere einenVorspr.r1g. -Der Klasse-nl<a:~:rpf
das ngaent , als “F.ationalisierungsdruck" den Arbeiter/ innen verkeznft , wird
maize in den Konzernen international'zwiscIn.e.'"1 ve'r.scl*.;i.ede-:=.:*.e.'1“Zweigbetrielzen. ge-

Siehe W7-Stre'i1< in Puebla, oder VJ verlagert die Polo-Produktion fii+r
Westeuropa nach Spanien oder Generals Motors yerlagert Motorenprcduktion von Kmlse
lautern ..nach Belgian. _ ”
Lin das Risiko von Profiteinbrflchen zu urinimieren, new sich die i-Iultis in andere
Branehen ein. Daimler kauft AK-I» und MIU und wird so nebenbei der grdfite westdt.
Riistungslconzern, General Motors verfolgt eine 5:Z11nlic‘i:1e Stretegie E. den USA. Das"
Tempo des Kcmzentrationnsprozesses , der "Elefa1tenh.oc{.nzeiten' ' wird imrer schneller
Ein einheitliches Vorgehen, Interesse der verschiedenen Kapitalfraktionen schei.-1t
eher die Ausnal-me zu sein. Was wir daraus ffir Schlufifolgerurgen ziehen kdnnen, *
ist unter uns noch undiskutiert.

.r

-In
n

C Was ist die Politik der Reformer? _ A —
Die lanfende Umstrukturierung des imperialistischen Weltwirt-
schaftsystem produziert in den unterschiedlichen Regionen, Branchen
inner neue Krisenherde. Trotz einer seit A0 Jahren kontinuierlichen
Politik von IWF und Weltbank, die eindeutig die Interessen der ‘
multinationalen Konzerne der Metropolen begflnstigfi in ihrem Bann
steht, haltan wir es ffir falsch, von Qggrp Politik des Imperialis-
mu s zu sprechen. Es gibt keine einheitliche Politik eines welt-
weit operrierenden Kapitals.[Didersprfiche, Konkurrenz unter den
verschiedenen Kapitalfraktionen.drficken sich auch aufipolitischer B
Ebene aus. Beispiele lassen sich sowohl in der Politik der USA
und der BRD/Japan gegenfiber den realsozialistischen Staaten finden,
wie aber auch in den Wirtschaftsprogrammen- und politik von
Monetaristen und Reformern. Wichtig ffir uns scheint besonders die
Auseinandersetzung mit den sozialdemokratischen und grflnen Reform-
ansétzen zu Sein. ‘
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Die Vorschlage der Brandt'schen Nord-Sfid-Kcnmission zielen eine Starknng der
nationalen Industrie des Trikonts und eine "behutsme" Iandreform ab. Wie in
dm Forderungen der Grfiznen werden "gerechtere" Austauschverhaltnisse zwischen
den 3 Kontinenten und da Industrielarnern, insbesonder beim Rohstoffhandel '
verlangt. Die Grflnen.verlangen.darfiberhinaus eine "grundsdtzliche Umstrukturierung"
und eine "Neue Weltw:Lrtschaftsordmmg". Dazu mflsse vor allan die"Macht der
usultinationalen Konzerne kontrolliert und gebrochen" werden. Mittlerweile nicht
aebm'verwunderlich ist, das hierbei die Vertreter der Grfinen kein.Wort fiber die
‘hinter der Weltwirtschaftsordnung sich.verbergenden Interessen.der kapitalistischen.
name verlieren. Von "Imperialismus" z.B. der BRD-Regierung und -Konzerne ist
'Mfine1kfie.Ekdnikmmmg<¢fi5alm:dastxeflxmdebkmivckmIumdmflistkmhenKbn-
z-erne auf den imperialistischen Weltmarkt nicht benannt wird. So kamen wen ml:
moralische Eorderungen.“wie die nach einer "gerechteren”'Weltwirtschaftsordnung, e

einer Streichung der "urmoralischen" Schnlden dabei herauskolxmen. Gefordert
vdrd.die Ffirderung von."BasisinitiativenV, einer'6kologisch.vertréglichenf
Entwicklungspolitik in Zusmenarbeit unit den MI-0's. "Sozial vertré-iglich" soll
sie sein, "Ausbau der Dmlcratie zur Nutzen der armen Bevé5lkerur1gsg"ruppen" be-
zmaien. u A
btfiernisierung der Herrschaffi der besitzenden.Klasse durch.eine'kontrollierte"
Denokratisierung in.den‘L§odern.des Trikonts, Streichung eines Teils der- "
ikhnkkn<tmntcfieennenalunuapwfidflidunggumhhzwenmn,Ifimfihmggderlroiflw
tivitat und Starkung des Binnermarkts, dazu ein paar Armenhilfsprogrme - so
mgef-‘ah: lauten die Vorstellungen zur politischen und wirtschaftlichen Reform der
Deutschen Bank. Grfine und SPD sind davon.gar nicht soweit entfernt. ein.Sturz des

»~mLscher Prozefiz er erzeugt Qegenwehr ganz unterschiedlicher

..|..e1. Teil 3
.r‘v

- rolgenden 3 Beispiele, welche Untersuchungsfragen einen
0

1ii 12.:~hursuchnnge- -_ Aktioneschwerpunkt" in Rahmen der Kanpagne
H m¢ChEfi konnte: jade/r sollte sich das auchagleich in Form “_
~w Personen,Gruppen,Gegensatzen,Positionen vorstellen!

-.~mqn - und Aktionsbereich 1: "Aurstandsbekamofung"

ti"~1~ Umstrukturiernng der Weltwirtschaf ist kein einfacher 6ko-

.wt, und das ist den Agenten der Herrschenden Klassen in der Reg
~~wuBter als uns, die wir allzu oftxzz Lediglich auf die offenen
luptionen, die riots, die Aufstande und Revolitionen, die Gener

~Iveiks and erfolgrsichen Guerilla-Aktionen, die braiten Protest
-lnionen, die Hungermerache, die massenhaften hanifestationen
ivtlenen Ungehordams, die Gefégnisrevolten, die Anschlage usw

-.hten. "Aufstandsbekempfnng" ist der ujfessende Ausdruck, dafi
i*~ Herrschenden wissen, einplanen, vorwegneheen, so wait wie
enrich in Kain ersticken, was alles sich an Gegenwehr forniert:

no Art der Anfstandsbekampfnng, die mit dem'offenen Einsatz
-ioeilion-nilitariecher Haohtmittel quasi offentlich verlauft,
' inner auoh ein Zeichen ihrsr Niederlege: dafl sie es nicht ge:
nwfft haben, Vorhereitnngen an verhindern, Massen einzuschfichté

' ,|-=0 Id--Mdfilo§fihIEI" on anrnr liquidieren, besonders skandaldse Anlasse
» nntecharfen. a ,

I_ _ _ _ _ _ _ ififlga ~»Lorsnchnngsfregen der nachsten Monate: wie verlaufen in einselr
I Sfitezns kcnrm: fur S19. we-der in den Metropolen noch am Tnkont in Frage.Dre

mung" ffir die Amen im Trikont. Diese5Progra1m wird auch von den westdt. Gewerk-
schaften mitgetragen. Doch blieb bisher die "internationale Solidarit3='lt" der '

- Gewerkschaftsffihrung zuneist verbal. Die anféngliche Kungelei des BR bei VW A '
ant der'Gesch§ftsleitung in.Kassel"w§hrend des Puebla-Streiks, danach,doch.die
Weigerung durch Uberstunden Streikbrecherf1.mktion zu tibernehmen, sind ein Beispiel
as die Schwierigkeit der Gewerkschaftsfiihnmg: Stellt sie sich elle klar hinter
das MarngenentYeme1ger§J.‘r1r die Arbeiter/innen die"Gefolgscha.'Et. Andererseits kann
sie keine "Uberzogenen”Forderungenxunterstfitzen, dann.kfinnte die Arbeiterklasse
radikalisiert, unkontrollierbar"werden, '

- ,_- -1dern diese Prrzesee welche konkreten Ausdrucksfornen gibt est  steht nicht auf der Tagesordmmg, dafth: "Lh:verteilung" , "E'manzipation" , "Mitbestim_- I J ’ ‘L
I nu Todesschwadronen, Spezialeinrichtungen der Bullen und Gehein
'~uste,von Gelben Gewerkschaften und Benutsung vonlrassistischer A

er|i”d regigidsen Unterschieden ffir Spitzel- und Denunziantentum,
»n Benntaunge$egaler Organisationenen wie Stiftnngen,Gewerkschafi*
-n,KlIChEfi, welcher technische Apparat,wie Verbindnng su'Eustis. A
.wteien,Preeee new) ~

. welche Forms? der Eweltweiten Znsa-manarbeit" gibt ea, welche
q.-|H0118 spielt da dot CIA,die BRDeInstitutionen, wie genau warden B

lie vorgeachobenen Gegener (die Drogenmafiia new) aufgebaut - '
_ H _ _ _ . _ ufld auoh: welche Grenzen hat die Zusammenarbeit: legale RegelnUnd unkontrollierbare Bewegungen waren zugleich das Ende _]egllCh.BI Reformpolituk. . . . J _ ‘_ __

(II

14uereoniedlidner Staaten, Eechtssprechungs~Tabus, gegenlaufige
rrategienen nnierscniediicher Herrsonenden Klasaen der verschie-
semen Lander-Bationen-Cliqnen, unterschiedlioher nationaler Aus-
lrnok rivalieierender dkonomisnner Interessen

l
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fienntnisse gibt es bei uns, wie o

schaft verdeutlichen: wanngreift die Bourgeoisiezo den : 
"Ioffen terrotistischen,nicht-lega1enForqen" der Herrschaft,
wqnn bedient sie sich der verdeckteren, parlamentarischen
Formen,, welzhe wesentlichen Untersohiede zwiachen Peropherie
und Metropole gibt es, wo schlégt fTendenz zu Massenfaschis-
mus? um in "Faschistsichea Machtausfibung", welche politisch
ernstzuhehmenden Strfimungen gehen heute noch von einer "Sozie
faschismus-Theorie" aus, sind Stalinismus und Pol-Poi-Regimes
Spielarten faschistsicher Herrschiité e
Sino diese Formen und Methofien offener und'¥erdeckter Herrsche
nur spezifische Ausdrucksform patriarchaliseher Strukturen:
inwieweit sind auch.in den unterschiedlichen Formen der Gegen-
wehr zunéchst analogs Strukturen "patriarohalischer Opposition
per 0rganisation,per Bewaffnung, per Zielsetzung Macht erobern
enthalten, die somit §ele Befreiung von Mensohen schon in oer
Anlage der K§mpfe*verhindern; auoh: gibt es Ansétze, in der
Organieierung von Gegenwehi und revolutionéren Prozessen, feel
Kampf gegen.Herrschende Klasse und gegen patriarchalische Herr
scheft zu verbinden, kann das nur "Frauenwiderstand" sein?

Wer soll diese Untersuohungsfragen in der néchsten Zeit beani-
worten, welche Gruppen und Pereonen in unseren Strukturenearbeite:
zheoretisch und praktisch an diasen Themen, welche weeentlichen
Kontroversen gibt es, verhindern sie die Zusammenarbeit im Rahmen
der IWF-Kampagne? (dies lieber mfindlich!) '
Welche Gruppen eher der liberalen-Reformertendenz gibt es,welche

4|

Experten", Zeitungen, Konferenzen,Tagungen (Berghoff-Stiftung3 EH
‘-1 _ Q - Q . . . l - I u 0 0 1 0 n I —.

DUTEQT oeooachten ole Pollzelé, Autoren wie Dammousw, Wissenschaf' neue Ansatge elgenstandiger Kqmmunlkatlon ’ gibt es ZT Rand ,€e
. . . H " ‘* “ I _ d Formen die nicht ein- "*$82 W18 Herr use, Amnesty, Komltee-fur Grundrechts und Demokratie, gruppen ml“ eigenstandigen nhaltep un ’ »

SPD-Juristen) - wfirden sie Material rfiberschieben, wieweit arbeits fach in die Mehrheitskultur eingepafit warden kann ‘ii

ln Konfliktféllén uSw_ ti rem‘ Kulturaustausch,Universitére Zusammenarbeit,Studenten-undgé

H- Z3 £14 die “préventiven Sioherungs~
maBnehmen,bezogen auf die IWF~Tagung”? fimfindlioh} lhre Funktion flndenv we1°§e Ausblldung in Zeitungs" und Zeit'~E

IEee22o;_22éM&5£i22§b@ee§sé ZiuiieigezieeeeieLéeeeeimmme. j
D18 Umstrukturieung der Weltwirtschaft ist weder ein rein 6kono~
mischer noch ein ProzeB gezielt militérischee Durchsetzung: die
Zurichtung von Mérkten, der Vertrieb von Produkten soll und mufi
"erstrebenswert" sein, mufl Entwicklung und Fortschritt‘bedeuten
(selbst wenn es nur ffir wenige ist - denn mit der Hoffnung, daB

> die stellvertretend genieflen - sie die ersten sind, und Entwicklun

1. - -' =*-;=-'.'-or

bedeutet, daB bald alle beteiligt warden kfinnen). Der s1§g§§EE§?§§
von Cola mufi einhergehen mit Kfihlschrank und Stromerzeugung, fii
mit Verstédterung und AKW, mit Auto und Telefon - die Ideologie fig
des Konsumismus als "Lebenestil" lfifit sich im Eindringen die die$3

. .--r_.-.-.-| I

Kfipfe der DDR-Bewohner per TV éhnlich gut beobachten wie das Ein?§
dringen eines bestimmten Mode-Kneipen-Kunst-Swlings in die $5
61er und 36er- Scene - samt dem beleidigt-asketischen Abwehr, el
den hilflos-trotzigen Festhalten an dén alten Formen,die schon ,l
allein wegen dieser "Haltung" als unmodern unterlegen sind. Dies ,
passiert natfirlich nur in der Auswirkung so wie angedeutet: der' 
Motor der Entwicklung liegt natfirlich ganz leicht sichtbar in je:
Zentren, die systematsich planen: Werbeabteilungen, Abkommen und ,
IWF-Ultimaten ffir "freien Warenverkehr" und Liberalisierung von ?*
Dienstleiztungenweltweit, in den Studios ffir weltweite Serien ? 
(Dallas als vielleicht bekannteste), in der Finanzierung deren 1
Yertrieb, in der Zurichtung von Privatsendern, in der Bildung ie
riesiger Medien-trfists, in der Zuordnung von TV-Kunst-Mode-Wisser
schaft zu einem Lebensstil, der Fortschritt bedeutet - und nach Io

|
1dem der Schuhputzer am Flugkafen von Rio natfirlich néher am  

Lebenswerten ist als der fiberhaupt nicht marginalieierte Mittelbe
bauer im Auden-Hochland, oder nach der die Arbeiterin-Hausfrau-Eh

7-_,...__

frau in Kreuzberg tnntz Auslénderstatus "beseer" gestellt erschei ;
als ihre Kollegin in der Tfirkei. " i L § 
Untersuchungsfragen der néchsten Monate:  ‘“
a. welche Strukturen existieren in den Binzelnen léndern, welche “‘

'|.u

-

u.-‘

,.,_,_i___---F-»-- .,1rJ;--11-ra--

Klasse/Schicht trégt die einzelnen Median, existieren Reste odeog
j '9-

-6.
|

q‘1

T
-.1

|- - Y. -‘1

_ 5. flit:

welche direkten Aktionen hat es in diesem Bereich gegeben, welohe Facharbeiter'Ausbildung zur Heranzfichzung einer nmetropolitanenfié
Klasse", die in den Multis als Weltkoniernen selbstversténdlické

schriften-Konzernen, in TV und Fikmstudios, in der Technik der 1
Naohriohtenagenturen und dem direkten okonomisch-organisatori—j?
schen Ausbau weltweit operiereoder Medienkonzerne (Murdock ;%
und burda als aktuelle Beispieke - aber natfirlichoaoch die aktti
ellen Super-Verflechtungen mm US~UK-Werbemarkt) o

67

sie mit Bullen/VS Zusammen’ gibt es Erkennnisse fiber ihr Vergaiter b. welche internationalen Vebindungen/Ausbeutungsbezieheungen exi€§
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c. W0 elistlirinweltweit Ansétze FOR "Gesenkultur", VOB F nine qualitativ neue Etappe im patriarchalen Krieg gegen Fauen. ii
eigenstandiger \Jeiter-antwicklung "alter Ku1turerfahrungen'f

- . “

Mo ist ein Bio-Krieg gegen Frauen, Natur und ausgebeutete
von "kritischen Universitaten", Leser-Zeitungen, Agitation.
-kunst, Spraern, Wandmalern, von Untergrund- und scene-Kult'

Vfilker. F '
fiber die Situation von Massenarbeitslosigkeit, Rationalisierung

Wie ist di9.V9rbinfiunS Z“ wideratand und KamPf= die "k5mPf etc. zeichnet sich eine Tendenz ab, daB die fianner die Frauen ~
ziehen sich den Western-Video rein, die Kunstleute kommen

I'-'

mus den "Arbeits"-bereichen verdrangen und den Frauen in letzter
F aus ihrer philoeofischen-Median-Kommunikatione-Experimenti<

-Diskussion nicht mehr raus; welche Kampagnen von A1£abetd-
Konsequenz nur ihr Kdrper als Arbeitskraft bleibt.

- .
I -

Fsierung gibt es, die weder nachgeént iperialisteich noch
platt sind, gibt es - und wie ausgeweitet auf komplizierte:
Wissens- und Kenntniebereiche * '

Die neuem Reproduktionetechnologiamist sexietisch, weil es genau
darum gent, dad Frauen den freien, autonomen Umgang mit ihrer

Gibt es bewuflte Aueeinandersetzungen um Inhalte und Formen,
die Patriarchat zum Kampfthema machen (danische Rollen-Ver-

5- Gebarfahigeit‘, an Mediziner und Bio-Techniker fibergeben, die
das Kindernaohen nach dem.Muster der industriellen Produktion

tausch-Filme u.Ronane, Emma-Karrikaturen), Kampagnen gegent
Sexualitat als Ware - innerhalb u.auBerhalb von Kleinfamilfi

organieieren: die Frau liefert nur das Rohmaterial und das Kind I
_§  “‘ ist die fertige Ware.

welche_Kontrovereen exisieren fiber "kulturbedingte, quasi% Diese Teohnologie ist auoh rasststisbh. Wahrend die Betreiber der
richtige Formen von Patriarchat", welche Kontroversen gibt% Fortpflanzungetechniken den weifien Frauen in den reichen Landern'

din jenen Teilen der europaischen Linken, die zumindest ver- dae "Reoht auf ein eigenee Kind" propagieren, werden Frauen in
bal Kampf gegen Patriarchat als Moment des revo1utionarenF den Landern der Feripherie mit Hilfe der aelben Technik zwangs—

- Pr0ZeBS@B an@rkennen — und was ist in der Diskussion mit weiee unfruehtbar gemacht, aie sollen mdglichst wenige arme,
GETIQSS-in.1;J'.€n El'ld€I'eI1 "liI11§'.EI' K'illt'llI'iIHP9I'iE-lislmlfi §)r3_';_3_;'}_F;_:.~§ S,gh~’-Fgargeg gglbe ge“gf;;_]_~@n. I

‘ .was kdnnten "exemplarische Frauenstreiks" bedeutefiiin einen a Eu diesem Raaeienua kenmt nittele der Gentechnik die M6glich~
Bereich, in dem fiberproportional viele Frauen in "technisck Keir, duroh "dualitatakontrolle" bereits im vorgeburtlichen 3
Schalt-Funktionen" arbeiten ‘ F Stadium die Menechen nach "wertvollen" und "minderwertigen"

Wer soll diese Untersuchun sfre en in der ndchsten Ze t beant-  ‘ F. . .F g ?g ’ Gen-Tragern einzuordnen und die"Minderwert1gen" anscnliefiemd
wortents.o.W 1 1 R  F E ~ zu eliminieren. Daruber was "wettvoll" und was "minderwertig"

e che iberalen eformer “u en-Personen- x erten ibt es? ~‘ . - _ . H . . .
 g* pp F P M g ist, beetimmen die herrschenden. Die Moglichkeit einer neuen

Welche direkten Aktionen elaufen welche vorstellbar? V H . I
_ g ’ - Eugenik im Weltmafistab ist nicht etwa unerwunschte Nebener-

_ _ 1,

r - ‘
I

1 - '

scheinung der Gen- und Reproduktionatechnik, sondern macht
I .

|

L11 E0ihren Kern aus. geht darum Kontrolle fiber die Menechenpro—
:-

" duktion zu bekommen, eine systematische Politik der Ausmerze F
- - I‘

und Ausleee zu hairaihh betreiben. ' _ F *Themen- und Aktionsbereich 3 "Neue Technologien"

Mit neuen Teohnologien versuchen die Herrschenden ihre Herr- auch bei tierischen und pflanzlichen Genmanipulationen geht es
schafts- und Ausbeutungsstrukturen zu vertiefen und in neue um das gleifiha PTinZiP der Selektion und Verni°htun€- Dabei ist '
Bereiche einzudringen. Wir wissen inzwischen genug fiber diese 85 ffir die H9IT5°h@nd@n Wichtigs die Lénder der Perlpherie als F

_ *-

‘Q

neuen Technologien und vor adlem;fiber die Interessensallianz %T°5@5 7@rSu@h$f@1d fur ihre ?@T$¢hun€ Eu nutzena und gleichzeitig
Von wissenschaftlern’ Konzernen und Politikern, die uns diese alslfiarki Abeatamarkt ihrer Produkte. Durch die Einfuhrung von
Erfingungen als nzukunftstechnologienn Zn verkaufen verSu¢hen,' genmanipulierten und hochgezuehteten Pflanzen (z@B.oHybridsaat»

‘ F M F das nur wit Eunatdunger gfinaggelt warden kann) haltan sich33 rt‘
Wum zu erkennen, daB es dabei nicht um eine bessere, freie ,

% t w 1+:~ »» ~_ "J IJ“ »=a re \*~@ - * '+ o *rmenschlichere Zukunft von Frauen gent sondern lediglich um ,a aurora HLfm. rafidnr 1n anauluter Abnangigxelt, has neben
F 9
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bis hin zu den Menschen soll an die Erfordernisse des Kapitals
angepafit werden. ? .
Folgende Fragestellungen haltan wir fur wichtig:
a) Reproduktionstechnologie: Ist die Tendenz dahingehend, daB I
Frauen uberflfissig warden und nur noch einzelne Kdrperteile wie
Eierstdcke etc. als genetisches Material verwertet warden? _
Wieweet lassen Teile der Frauenbewegung ihre arguments zu Gunsten
dieser Entwicklung einbeziehen (z.B. neue Hutterliohkeit bei den

- ""!

Grfinen, oder die Diskussion einiger Feministinnnn in den UDA,
nit Argumenten wie "Autonomie fiber den eigenen Kdrper bedeutet
auoh die Freiheit Kdruerteile su verkaufen oder das Gebaren eu
-entlohnen", vgl. artikel, Maria Miss, taz v. 1.8.87)?
b) Welche Konzerne benutzen Genonanalyse/Gen-screening bei der
Einstellung ihrer arbeiter/innen (zB.BayerI. Ist die Tendenz
dahingehend, dafi dies bei der Einstellungsuntersuchung zur
Fflicht wird? was wird als "defekt" definiert und wer definiert
das? F
c) An welchen Hightech-Programmen wird zur Zeit gearbeitet (z.B.
EUREKA, Grundlagenforscnun Hit welcher Zielsetzung? Helene
Auswirkungen hat das auf die Lander der Peripherie? Welche __

CF51 \-I -0
‘.3111 0 _..l -..-I m

kdnnen dabei Institutionen wis die WE, INF oder US-AID spielen,
die schon in ihren Bevdlkerungsprogrammen Zwangssterilisationen
eta. durchgeffihrt haben? In welonen Landern gibt es solche Ero-
"ramme wie seben sie aus mit welchen auflagen sind sie rer-_.’5.L Q -— '~ "*" I "' __

knfipft? F s F
d) Helche Verflechtungen eristiernn zwischen den Eultis, die den
5;. Uri '1armarkt unter Kontrolle haltan, und den Entwicklungshilfapro-

I i .

grammen der BRD? wie betrifft das die Bauern hier? g
e) welche Rolls soielt die Forschung um genmanipulierte Baktenien/
bakteriolosische Kriegsfuhrung (welche Gefahren, z.B. £135)?
f) Helene Widerstandsformen existieren hier und im Trikont? no

‘H

gent das zusammen, gibt es Hbglichkeiten einer Intsrnatienalisierung
des Frauenwideretandes? A

.-,|-

TEH.4 F ‘

Die nachsten oraktischen Schritte
--»

All das Vorher - Gesagte ist'natfirlich ein riesiger Wust von F
‘ \

Dengen, die vor uns liegen '‘ Q5 Q ' 1

....--_:. .. I: 0' .
_~ ;-.4:

II-I‘._ .-.-:‘.~_'
I ‘_ ' .

F - ._ ,, _, _F

IWodlen wir damit zu Qande kommen, mfissen wir unsere Arbeit besserw
ncganisieren und koordinieren. Zunachst mal unter uns. ’

1

Wir mfissen als erstes klaren, wer von uns Gruppen, die die in- '
haltliche und organisifibriscbe Ausgestaltung der einzelnen'Tage
Hbernehmen kbnntenikennt - und dann anspricht. Oder - wie wir ge-
meinsam mit all solchen qguppen reden, wie wir uns bei der Arbeit

l F 1-. S ~ -.. . U ..hin auf o1ese‘iage rganze ronnen.
Uazuafifiigneint uns die Installierung faster Connections mit den
Gruppen in anderen Stadtenzunerlafilich. D.h., bestimmte Leute er:
klaren sich verbindlich verantwortlich daffir, den Informationsaus-
tausch nit den anderen.hesrzustellen, bzw. aufrechtzuerhafiten. '
Hisher sind die Kontakte nit BRD ja eher sporadisuh und sehr indiv
duell "gepflegt“ worden. '
Hierbei stallen sich natfirlich gleich zwei Fragen: die nach den
Butter-Treffen, und die nach einem internen Info.

Butter ‘
Wir denken, daB es gut ware, sowas wie die Lutter -Treffen zu inst:
tutionalisieren. Also, sme sollten regelmafiig stattfinden mit eine:
bestimmten Modus, wer was wie vorbereitet. So dafl wir nach jeweilsg
H Wochen (oder so) wirklich ein geffihl davon lcriegen, win haben
wiedergetroffen und die Kampagne ist einWStfick weiter gekommen. F
Der Mangel an dem ersten Treffen war sicner einmal der, daB der
Stand von Vorbereitung/Vordenken sehr unterschiedlich war. Zudem, ;
und das ist bis heute nicht vollstandig geklart unter uns, war E
uns sehr unklar noch, was ist Kampagne, wohin soll sie ffihren, m1t§
welchen Inhalten? Wir haben das Problem son bifichen fibertuncht, in§
dem wir uns auf die "militants Debatte" geeinigt haben. Aber ist f
nun Kampagne in der jetzigen Phase eger das sich Vorbereiten auf »
politischen Interventionen, odeneber der Anfing eines?Prozesses bur
Findung einer neuena Linie. was sicn gar nicht grundsatzlich aus- ;
snhliefien mufi, aber in der gegenwartigen Phase sicherlich unterschd

F

iedliche Schwerpunkte setzt, und damit zu unmittelbat anderen 2
Schritten von uns ffihren mufi. ' _ Z

F 1,
Zur besseren Vorbereitung solcher ireffen wie Lutter ware also ii
eine gemeinsarne Vorbereitung der beteiliggenh Grup;-en notwendig,I ‘ _
oder aber die beteiligten Menschen einigen aufi-eine hruppe, die zu
diesem und jenQe\Termin die Vorbereitung ubernimmt, n&Chd@m TLEWEH

‘ A-'0 _'
und Vorgehnn in etwa abgesteckt wordeng¥;¢. Dies kbnnten die Leute

1--

tun, die sich fur die Verbindung zu einer jeweiligen Grufipe ver-
antwortlich ffihlen - hier und nach der BRD,



_ H _ _“ ___ _ ,i__-.. .__........ .-F _.

der Ubermitfgung von Protokollen, papers, Diskussionsvorlagen.
Hier unsere Dgglifier Situation ware doch gabei sicher ffir viele
interessant, wegen der gmmdsatsliehen 88¢-lelltullg der D955-‘V59. aber

, . H
auch, um die sicher leicnt entstenende \-Aeinung, die Frauen haben
sich abgesoalten", von vornherein zu korriginren.
Je mehr aber sich eine Kamnagne entwickelt aus unseren Aktivitaten,
desto mehr -in: wird diese'Verbindflng sich zu einem informellen
Nets: von Diskussions - und Aktionsstrukturen erweitern mfissen. ..
Und da S-9111 gigh fianfl die brags: warum machen wir nicht glzscn. g ___ ...... -— -4- H ~

sowas wie'n internes Infdf t * -
Info hiefie ffir uns, giése Strukturen entstehen zu haiisnx lassen.
Uber solche Treffen wie Lutter hinaus einen dauerhaften Kontakt aur
bauen zwischen den bestehenden "INF/WB"-Gruppn, aber in der Folge d
dann auch mit den§enigen Gruppen, die im Zuge dieser Widerstands-
tage Vorbereitung in die Kamnagne einsteigen wllL».Ifl diesem Infou "" - - I

sollten alle Aktivitaten/Diskussionen/Entwicklungen der Debatte und
Kanoagne auftauchen. Also das Papier der antiimperialistischen
Flfichtlingsgruppe aus NEW ebenso wie das WerlhdEPaPeT, Oder die
Di .=3.1C‘LlSSiOI2£*_‘§_§8l" Pmhrgebebi e tsgruppe .
Tnigs Tate mit binein kfinnten, wennwie auch sowas wie ne Archiv-

fi ‘ _ _ _ . - "P .

gruppe an; dle B61Qfi8 kriegten, Zeitungsausschnitte zum lb-/W3 und
zu Widerstandsaktionen weltweit, fiberhaupt Informationen zu diesem
Theme. Y
Archiv s
Die Dedeutung eines Archive scheint uns zweirerlei zu sein.

it “ ".-L. "--n

Zunachst liegt auf der hand, daB eine langfristige roei» inner
durch das Vorhandensein eines Handapparats, in dem Nachrichten/
Einschatzungen/Berichte fiber IWF/WE gesammelt werden, ebenso wie
alles fiber Widerstandsaktionen dagegen, erleichtert wird. _
Wir gehen davon aus, dafi eh bei der/dem einen oder anderen von uns
sowas ahnliches schon existiert. Wir wollen in der nachsten Zeit
auf jeden.Yall das "Handelsblatt" archivieren. Dazu kame "Wirtsch-
aftswoche",'HWWA-Berichte, OECD-Berichte, IWF/WB—Brief@ S0l}t@n
dabei sein uav a m Sollten wir uns darauf einigen, wer macht das?

\ Aber waiter: klar scheint uns, daB mit zunehmendér Intensitat der
Kampagne die Informationen zahlreicher warden. an nem bestimmten
Funkt ist die Arbeit nicht mehr in der Form, wir machen-Handels-
blatt, ihr macht .... zu bewaltigenli 1 Y
Q- “ Q1? IJMC t:\i¢\W'-A Q+\-:3 C.;\"'l£0~LL€""'l LDLSSQWQ
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die zweite Kompomente hat: ininx " ' 5

Info-Austausch mit internationalen Grunuen -
Mo ist leider so, dafi unsere bisherigen Kcntakte, in der Regel
Gesprache, mitiGenossinnen/en aus dem Ausland nicht zu einer
wirklichen Zusammenarbeit geffihrt haben. Das hat sicherlich ganz '
verschiedene Grfinde - einer, der aber wohl wesentlich ffir alle is-
wir - sagen wir mal "die Autonomen", sind ffir alle relativ schwer
cinschdtsbar, was politische Richtung und Kontinuitfit politischer
Arbeit betrifft, daB d1BSB Leute/Gruppen nicht sfi Qhne weitereg.

xnnxsishxx und von sich aus den Kontakt zu uns aufrechterehalten.
Aufier im Fall eineslgenossen aus Madrid, der seine schriftliche
Begeisrerung fiber unser Vorhaben ausgedrfickt hat, und dort selbst
Lnitiativ ssrden will, sowie einer grundsatzlichen Aussage eines
Genossen izr aus Uruguay, mit uns weiter zusammnarbeiten zu wollen
gibt es - §§%§§ dem in den “esprachen geaufierten Enteresse an
einem gemeinsamen Vorgehen gegen die Politik des IWFMWB -
keinerlei Anzeichen ffir ne praktische Zusamnnnarbeit.
Das kann ffir uns nur heiBen: wir mfissen aktiv warden, von uns aus
den Austausch von Gedanken/Meinungen/Informationen '-.‘§%:':.[-<=\'¢~7="¢"

J

.u

1

J

_ :Konkr8t: die gesammelten
Informationen (s.o.), Diskussionspapiere etc. werden in verschieda
Sprachen fibersetzt (das kann bei den Zeitungsneldungen natfirlich
in Form von Zusammnnfassungen passieren) und nach Kolumbien, Boli-
vien usw., aber auoh nach Rom, Madrid uns so geschickt.
Ziel der ganzen Geschichte ist, die Leutel Gruppen dort kriegen
einmal mit, was bei uns als Kampagne lauft, dafi sie fiberhaupt an-
gelaufen ist, und sind gleichzeitig stahdig darfiber in Bild, <
welche Schritte gnxdaz wir gerade unternehmen, vor welchen Schwie-
rigkeiten wir stehen,
Auch der Informatuionsbezug fiber Widerstandsaktiogen weltweiti
kann durchaus ne Hilfe ffir ihre ( wie im Falle von Boldvien und
Uruguaylschon existierende Arbeit gegen INF/WE sein.~
Anders rum kann nach unsererflhinung nur auf diesem Wage die Mflga '
iiahksiixgsx Bedingungen geschafffen werden, die es ihnen ermbg-
licht, und als politischen Faktor hier in der BRD ernstzunehmen ‘
und darfiber uns Informationen fiber die jeweiligen Schritte ihrer

a 5Me‘-51¢" r D ' I Arnert sukomrnen zu lassen,

7 1"! '
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Diese Verbindung bestfinde in Moment wahrscheinlich vorwiegend aus = . _.DieS auqh deSh&1b,weil Archiv au¢h*nQ¢h”§|
.u

P



‘ Auge werfen.

i

Die Funkti n ' F - . F FA‘ . o einer salchen Zusammenarbeit liegt unserer Meinung
nach darin dafi - so wie' ' h‘. _ wir ier in der BRD/Westberlin Manna_ gneuns nur als die Summe von Diskussio 'nen/aktionen von vielen vo\-.0 r__

stellefl kfinnen - eine Zusamfibarbeit mit Leuten/ i33xi;jkEHiXHK§
Grupjen hl d T - ‘u sowo es rikont, als aucn anderen Metropolen-Landern,
dasu ffih .. ks ~"'"‘a - . __re“ “fin, S B unsere Anti"iwF/WE-Politik tatsachlich
internationals Kqmnnnente b k t Di h He* -~ - _~- e omm . es aber schein 'nu H h ( t uns nicht

r wunscnenswert - neuer Intern ' 'ationalismus etc.) sonde_ I . rn aufGrand der *nternationa1i5'‘ * — lerung der politik unserer Fe4n
ganglich.
Dazu. und nicht sans - “ ' ~' F
snngress na firlichfauf d‘e "Beer n " - F- offenen zuschneiuen. Ganz 1m Sinhe
einer vcr oben von i . "L ( h_er) kommenden Verbesserung der Lebensumstande
der armen. Mir kdnnea _ 1 - -M - ' _ ‘ Fn wenn uns diese Kontaktaurnahmn und as Zn-
3Q¢m8E&rb€it gelingt - dagegen setsen eine offensive, internatio-

__ _--inie-as en "‘ ' 1e - s - _~ s S die VlE__€luig6n Erscheinungsformen invaria-
lerFnerrschaftsmecbanismen bier und im Auslard ~ F_ _ “L _
(Grofie Worte,aber rosige Aussdchsen) ‘

Fmifarbeit Eeobachtuna/Teilnahme bei IMF WE —Akt5Vit§tcn apdérer
Noch nshr Arbeit. * '

nale ea C) -I .é.-J0 ~¢ w‘

win QQl“#Ev 4“ ' _ ; - _ d ""' '“" i 4- Qt” ‘E’ _!_""" Q_ ‘ ' "' -. .U * “t “ E N DQQI lHh~itllCh€r Dllfergnzgn, OD wlr _ wig
,,V"" * “ fi H . .9 . F. wsicnei rorn - mit Reiormistsn innerhalb dieser Egg-

W“ ‘F’ " ’ ~"‘ " , , _ -H ...- _ as ah tun behonnen wollsn oder mussen, bestimm
dieser *e nicht ignorieren, F I

Zunelscbst einral '-'-'~ --Q _ musse» i_ 1 ‘ w ~ .- -H . . ._n w_r uns daian gewnhnen,-ianger1ristig F
Tréftan/Q-minarc - H. fil .

_* —m*u€@ Zunhaben, uns darauz vor-
bereiten, bei sowas present su sein. Ein

ct(D [fa
II-I‘-5 1+ -I0 4 --In".*& 1 i

cl"flfi ctmU CD m ‘J- r

U1S
HQ mU‘his . _ L his unserer Aktivitateneute ist sicher, daB Veranstalt F" ~ un en zu INF V * '" »Mei r F S /{B senr vial ;ah1_

i cier geworden sind. und nicht nur vom reformis ' Y
_ L tischen Eager -adsgehend. D.h., da gibts offene Politikfelder, die wir besetgen

Fdnnen wean wir ‘~ ~t ~"  , ~ __ das ernstnedmer Au” coicne D- ~ ..L --. -Lg -L I-4 laflr

U

F4 it ‘QA150» das AL/Frlkfltre Sollten wir weiterhin ass Beobacbter hin
'“'“h€n¢ ‘III ' "‘ H ' “’ Vas er mal da war‘weiB, die AL kann dort mit ihren Gegenn0n_
grsssvorstellungen bisher ke
viele Widerstande die - - F. -. uns immer wieder e"lFuben mit '~ s . t unseren Fragennach der politischen Intention der Difikusmion mit nBeta0;,ene.: B

' ~ ...“ U"" _ 4--Ll. I13, ‘Inach konkreten Ergebnissen solcher F ' 'A F
* *°lltk: dl9°6 Menschen ' ". “ ins Gru-beln zu bringen. '

Und die Erfahrung vom BUKO in Fdld“ zeis L ‘* e t docn daB wir dQ 1 a keines-

innn Durchmarschrunhen, es gibt da so u

 — T

wags auf verlorenem Posten stehen,"weiI die Reformisten ja eh nix-
machen wollen". Soll nun bestimmt nicht heifien, die Reformisten
wollen doch was machen, sonde;n vielmehr, es gibt nach wie vor eine
grofle Zahl von heuten, die Politik-machengfizgzgx gegen IWF/WE ffir
durchaus sinnvol und notwendig haltan, aber noch nicht wissen wie.
Wenn wirs wissen, sollten wir das zumindest als Mdglichkeit von
politik-machen ieten... D l
Folglich sollten wir auf das nachste BUKO-Vorbereitungstreffen 2
sum IMF/MB-BUKO in nachsten Jahr, jetst in Oktober, vorbereiten,

d U‘

und dort hinfahren. ,
-1 1 -= ‘ff II ' "P 0Folgiica SOiltEnM“- wenn die gewiB nicht hiHkSI&dlk&l6n aus den

Infornationsstellen El Salvador und Nicaragua in WuppertalFa in ihr
neusten Rundbrief eih Bundestreffen ankfindigen ffir den 2. — 4. 10.

i .

*1i,axin Freiburg, und als zentraje Themen -Kampagne und Verscbuldung
vorgeben - wfir uns darauf vorbereiten und dort hinfahren. Gerade
auch nach den Erfahrungen.vom Fruhjahr, al§§dr'die D kussionen|-.1. CB

|.- '

mit den hiesaigen Zentralamerika-Gruppen hatten, diese bei der
Diskussion aber rfiberbrachten: schlechter Aufruf, im Moment keine
Zusammnnarbeit. Die werden jetzt sosusagen von oben erneut zu einer
Diskussion darfiber gebracht, und wir sollten unsere Vorstellungen
von Kampagne dort reintun. I '
Folglich sollten wir - wenn die Flfichtlingsgruppen ihren nationalen
Widerstandstag machen,prasent sein,_die Verbindungen weltweite
Umstrukturierung imperialistischer Herrschaftsformen - F1fichtlings-
strdme sind ja oben belegt. ,
Folglich sollten wir bei den Dateinamerikatagen - vom FDCL in Ber-
lin versnstaltet - prasent sein.
iaigiinhxasiitanxwirxxaimhsxgszminyx
Ein letzter Punkt (ohne Anspruch auf Vollstdndigkeit)

grgschfire ~ -F F
Auch die Broschfire zfihlt zu unseren ndchsten praktischen ScEritten.
Das ist unter uns ja auch unbestritten. I
Mir mfichten aber vorschlagen, die Arbeit an der Broschfire zu in-
tensivieren, um sie (oder eine jedenfalls) etwa Anfang November
rausbringen zu konnen. m
Warum? re ' , F
Als wir in Marz unser Mehringhof-Wochenende genacht haben, standen
sich in gezug auf Broschfire doch zweiiaeinungen gegenfiber: eine,
deren Kern der war, Broschfire mfiglichst bald, zur ErganZH¥g_dsS
Auirufs, mit Uhurnybeitung der IWF-Teile der Brosohfire,.die es F
‘schon gibt, und mit weuentlichem Teil "was ist *&mPaSn@ und “°ffir{


