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Info 15

Liebe Leute,  % ~
In’s allgemeine Sommerloch (von wegen Urlaub, raus aus dem Regen!) platzt

jetzt die-sees "Sommerinfo", in dem wir schweres Geschfitz auffahren: Thesen zur
Militanten Untersuchung, Rohform eines Artikels fiir die nfichste Wildcat, ein
Vorschlag fi.'1r_ eine gemeinsame Nummer mi_t Wobbly/Collegamenti, der auch eine
Fortsetzung deer Diskussion mit den Genossen bedeutet, und eine Kritik am
Hamburger Schu1u_ngsl-conzept. mit einigen eigenen "Uber1egung'en?zu% einem
Schulungsvorschlag. Mehr ist nichi drin - wie gesagt, ein Sommerinfo, denn
dies, ber-fihmte Loch hat eauch bei uns zugeschlagen. Wir haben die Sachem die
wir schreiben wollten, nicht fertiggekriegt (aufler einem armen Kerl, der zu
Hause bleiben und in die Fabrik geh-en mufite, war hier auch alles ausgeflogen),
und anderweitig ist auch nix mehr gekommen. Deshalb diesmal vom Umfang her
etwas diinner, und etwas spéiter: durch oben benanntes Sommerloch hat. sich das
etwas verzijgert, sonst wéren nur die Thesen zur MU dringewesen.

Wir schicken diese Ausgabe nochmai an alle Leute, die das Ietzte Info auch
gekriegt haben. Dafi wir uns nur sporadisch um den Vertrieb kiimmern 1-connten es
zudeem Probleme mit der Kontoffilherung der Post. gab, haben wir keinen Uberblick
dariiber, wer denn das Info eigentlich bezahlt und damit bestellt hat. Bis“ zum
néchsteneInf0%s011te das aber geschehen sein (siehe Vorwort zum Info 14)! _

-Nochirxal zu den Modalitéten: erscheinen tut"s Info zum 1. jeden Monats
(kann natiirlich? seine, dafi der Vertrieb erst. am 2. gemacht. wird‘, aber norma1er-
weise kzommfis am 1. aufidie Post); habene tut ihr"s hoffentlich damn eine Woche
spéiter (Biichersendungen aus Braunschweig dauern anscheinend ewig, da .mi.'issen
wir uns ‘noch was iiberlegen), Redaktionsschlufi ist demgeméfi der 26. des Vermo-
nats. Kohle iiberweist ihr auf das Kcmto:

' Sonderkonto Zeitung
Kont.o--Nr. 31 502-@109

l ~ L  Postgiro Berlin--West

Fiir alle, die.-’s noch nicht. mitgekriegt haben: Beitréige f1'.'1r’s Info an:

Info
Postfach 35 31

‘ 3300 Braunschweig

Und die neue Adresse der Wildcat, auch die Adresse fiir Bi;'1cher- und Abo-
bestellungen, iistz _

‘ ' “ srsnm
V _ Postfach 360 527

 1 000 Berlin as
Abe-Bestellungen des Info natfzrlich nach Braunschweig! .

‘ Na denn ist ja alles klar. Erholt euch gut,‘
Eure Daheimgebliebenen

_ 0

Das Inhaltsverzeichnis ist diesmal -aui’ Seite 25!!
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Die fo1g‘enden* Thesen zur militanten Untersuc.-hung sollen in stark tiberarbeiteter
Form in der néchsten Wiidcat erscheinen. Ubernrbeitet zum Beispiel in die Rich-
tung, da13 sie sich unter anderem an Leute we-nden, die bisher mit dem Begriff
nichts anfangen kiinnen. Uiese Fassung richtet sich st:§irJrer an Genossfnnen, die
in den Ietzten Jahren selber ne MU-Arbefl; versuoht haben: der "Vorabdruck" im
Info so11oEuch ermiiglichen, noch 8iI1ZU.{3f‘1‘6.if€fl, Kritik anzub1'1'ng'r>n. eir1ig'es zu-
rechtzuriicken usw. Fiir den Her-bst planen wir zur Vertiefung Cfi,**‘ Debatte eine
Sammlung von wichfigen ".FexLen, Analysen, Referaten new. nus on;-:* .--irbeit des
AKMU rauszubringen - auch hierfiir sind noch Anregungen emvtinsoht.

THIiIS}E.i2*I\1i ZUR MU

Vor fiber vier Jahren, im Err.‘-o*'.‘n11ing 83 :"'".'l.i'.‘)BI'1 wir in der Wildcat. die dmrlals noch
"Karlsruher Stedtze:itung;“ nieifi, mt o.¢;m nrtikel "Ne:-wen "wie Stnl"1i..~.-@:il=+~" den
Startschufi fiir die "mi1itente Umear~such1_1ng"’ gegeben. Es ist. epiitemene en der
Zeit, ein Resume zu .'2:iehen: we naben wir das angepackt... weiohe hlr-'t':1h1'11ngen
haben wir_ damit gemacht, Wes iet dabei heraus-gekommen, wo sind wir an Blok-
kierungen gestoflen, was milssen die néichsten Sohritte sein. %

Kurze Zusammenfessung des ”Stahise1'1e"-Artikeis: Zeritralitfit der MW-
Produi-ction, Klassenzusammensetzung ale Zersetzung, Umdrehen der Ko-

ioperation als politisohe Klassenzusammensetzung, das "Ends des Job-
ber-Subjekts", -Hypothesen (eine neue poiitische iflassenzusamrneriset-
zung ist méiglioh; die diffuse Fabrik in politische KIassenzusammenset-
zung umdrehenf; die offensive Mobilitéit der Jobber ausspielerr; die
Strategie: Kampf gegen die Arbeit); Mes-senuontersuohung und Arbe1'ter-
netz; die militante Untersuchung ist der erste Schritt zur Organisa-
t1'on.< Anm.: die Zusammenfassung client der Orientierung, einiges an

. den damaiigen These-n mu13 heute revidiert werden>

Da das folgende sehr umfangreich ist, habe ich Thesen vorangestellt, um es
etwas iiberschaubarer zu mechen:

If Das Anpacken der militanten Untersuchung hat zunéchst mal wichtige
Schritte nach vorne bedeutet (Anekdoten-Ebene iiberwunden, offensive Mobilitfit
ermoglicht, innere Homogenisierung der Erfahrungen) und eine Mange Mystifika-
tionen-aus -dem Weg geréumt (gegen die "Fabrik ohne Arbeiter" und die monoto-
ne Arbeit die Bedeutung der Kooperation entdeckt; Bedeutung des Sozialstaats
fiir die Klassenspaltung) sowie Fortschritte in der Analyse (Arbeitsorgansiation,
Bedeutung der Technologie relativiert).

_ # Die militante Untersuchung ist. aber auch an Grenzen gestoflen, an denen
die sie tragenden Gruppen erstiokt sind: die Uberwindung der Jobber—-Se1bst-
organisation in Riohtung revolutionérer Klassenpolitik hat bisher nur in Ansfitzen
funktioniert. Der als politisches Instrument entwickelte Fragebogen zur MU hat
negativ such zu akribischen Beschreibungen von Technologie, Arbeitsorganisa-
tion, Arbeitszeit etc. gefiihrt, woraus sich keine Beziehung zur Arbeit.ersub,jekti—-
vitit und zu den untergrilndigen Kampfbewegungen und - traditionen mehr
herstellen liefl. ' r

3 Die Distanzierung der Jobbergruppen von der Scene hat ihre Ursachen im
mittelsti.-indichen Cherakter vieler Bewegungen, in der Frustration mit. bestimm-
ten Bewegungs-Erfahrungen, im Erleben der Begrenztheit bestimmter Bewegungs-

— --- -1- - -. ‘......
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zyklen._Diese Distanzieru-ng war erstmal die Bedingung, um iiberhaupt ne gezielte
Arbeit 1n de_r Klasse anpacken zu konnen. Sie that aber zu einer Abstinenz Von
pohuschen I-'1-agen uberhaupt gefiihrt, hat die Selbstverstiimmelung eines revo-
lutionér gedachten Ansatzes auf S die Ebene von "sozialer Selbstorganisstion" ge-
fordert. S ‘

Zwei Schienen: ’ .
-"= Wir miissen unsere positiven und negativen Erfahrungen aufarbeiten: .

 — die Abschottung der Jobbergruppen und die damit. zusammenhfingende
Blookierung iihrer inneren Dynamik ' ‘

- das ungenaue Verhé:-iltnis "zu den Massen"
- die beinahe vollstéindige Weigerung, fiber uns selber als Revolutionére

nachzudenken

- welche subjektiven Erfahrungen haben wir neben oder bei der "offi-
ziellen" Untersuohungsarbeit gemacht, welohe schleohten Erfahrungen und
enttauscnten I-Iotfnungen haben zum Riickzug vielrer Genosslnnen gefiihrt ..-.)

¥ Wir miissen zu einer politischen Neubestimmung der militanten Untersn-—
ohung kommen. Militante Untersuchung kann nur als Teil einer revolutioniiren
Klassenpolitik funktionieren: i _

- begrifflich: neue Zentralitizit ? nur Klassenbegriff gibt _ein Konzept von
Offensive; Ubergeng vom Proleteriet zur Arbeiterl-zlasse - gibt es einen Ubergang
zum "mobiien Arbeiter", (wie sonst léiJ3t sioh der "gesellschaftliche Arbeiter." er-
faesen?) .

— iiberhaupt das -aktuelle Krziifteverhfiltnis verstehen: Montagegruppen ge-
scheitert? wie weit schneidet die Restrukturierung? we-lche Rolle spielen die
" sozialen Bewegungen? _

n
In

— neue politisohe Klassenzueammensetzung‘? neue Seiktorenzo Kranl-:enhaus-
arbeiterlnnen, Transport, "Dienstleistungen"? W0 und wie driickt sich in den
aktuellen Kémpfen eine neue Arbeitergeneration aus? tW0bei wir all diese Kfimpfe
viel stisirker als in der Vergangenheit auoh in ihren materiellen Perspektiven und
politisc:-hen Blockierungen untersuchen rniissen. S -

|.

Zur subjektiven Geechichte ider militanten Untersuchung in den letzten Jahren '
MU entstand als  Vorschlag genau in der politischen Situation, wo die Ker-ilsruher
Gruppe naoh 2,3 Jahren an die Grenzen ihrer Eigendynamik gestofien war: mit
Jobber-Stammtisoh, Transporterbeiter--Stammtisch, Malocherinnen-Treffen, Jobber-
Interventionen, AGs zu den iverschiedensten Themen (Stadtteil, Psychiatrie,
Knest, Krieg dem Krieg}, Veranstaltungsreihen usw. war es nicht dauerhaft ge-
lungen, iiber die Ebenen von "Selbstorganisation" und spontanen Kémpfen reus-
zukommen. Die verechiedenen Erfahrungen hatten sich entlang sozialer Eigen-
dynamiken entwickelt und sich keineswegs zu einer "Neuzusammensetzung‘ im
Territorium" akkumuliert. Gerade das hatten wir uns aber von unserem Vorschlag
"Jobber-Zentrum" versprochen: die verschiedenen proletarischen Schichten wilt‘-
den sich um - bzw. gegen - die zentrale Achse des Zwang zur Arbeit organisie-
ren. <Mir ist. klar, dafl dies oberfléchlich bleibt und keine Aufarbeitung der in-
zwischen von mehreren Seiten idealisierten "ersten drei Jahre" in Karlsruhe dar-
stellt. Es ist aber deran gedacht, dies in néchster Zeit in adfiquater Form an-
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zugehen.> Dadies anscheinend nicht spontan geschah, wurde filr uns die The-
matik der "K1assenzusammensetzun_.e,'" zentral; die Bedeutung des Sozialstaats zur
Aufrechterhaltung der i£.L1ssenspaltun_g haben wir aber damals noch nioht ka-
piert: -die Nummer der Stadtzeitung zur "Operation 82" macht nooh die Analyse,
dafi zuerst die Prekéiren ans-;'eg*riffen werden und clann die zentrale Arbei-
terklasse, setzt also noon autf die breite Proletarisierung uno Homogenisierung
Von den sohlechtesten Beding'ungen aus.

Mit dem Vorschlag der militanten Untersuohung wollten wir die eigenen,
verstreuten und von unterscniedlichen Untergruppen und Ansatzen her _gemach-
ten Erfahrungen wieder zusanlrrienkriegen, aus der Beliebigkeit der diversen
"Selbstorganisationen" rauskommen, um die Perspektive einer revolutionaren
Strategies wieder ins Augie fassen. Gleiohzeitig haben wir versuoht, den ands-
ren interessierten Genoseinnen und Gruppen diesen Ubergang politisoh zu ver-
mitteln, damit sis nioht ci.;-aseiben wiederholen. Beides hat so nioht hin-
gehauen: die Karlsruher Strukturen sohrumpften beim "Ubergang zur MU" auf
ein Drittel, und die anderen Inis (von den damaligen "}’%1mter-Inis" hat nur die
Hamburger iiberlebt) besohriinlcten sicn cinrauf, ihre eigenen Interessen als "Ar-
beitslose, Sozi-‘-Ernpfanger" usw. zu or_.~g;anisierer1. <FN: dio Geschichte der ganzen
"soziairevolutionaren Teilbereichs-Inis" miiflte genauer aufgearbeiter. werrlerli ar-
beiten sich an einzelnen Punltten ab; die Suche nach den "alleriirnlsten Leuten"
(sozialistischl; die Selbsthilfe-Strukturen mit fliefienden Ubergiingen zu alterna-
tiven Unternehmerstrukturen oder bezahlten ABM-Stellen; das subjektivistische
Sioh-Selbst--als~—Zentrum-setzen; l-ceine Vorstellung von revolutioniirer Org‘anisie-
rung, umfassende rev. Org nur negativ als K-Gruppen-Politik erleb1.....2

Der Vorschlag MU ale Versuch, sine Phase auszuwerten und dabei gemachjte
Erfahrungen und Instruments weiterzugeben, um gemeinsam die niichsten
Schritte anzugehen, hat nioht hingehauen, well auch die neu entstehenden Ini-
tiativen sich nicht als "revolutionare Klassenkerne" konstituierten, sondern viel
star!-tier entlang der Logik, das eigene Einkommen und Uberleben gemeinsam an-
,zugehen. I A _

Um MU iiberhaupt adé.-iquat anpacken zu konnen, waren arbeitsfi-ihige politi-
sohe Strukturen in mehreren Situationen (Regionen, unterschiedlichen Ausbeu-
tungsbedingungen) notwendig gewesen. Deshalb haben wir immer wieder ver-
suoht, diesen Vorschlag an andere Gruppen heranzutragen. Aber jeder Versuch,
uns politisch zu bewegen, stiefl auf taube Ohren. Der Vorschlag einer SH-Kampa-
gne im Sommer‘ 83 wurde von niemand als sine Konkretisierung, ale ein Sich-in-
der-MU-Bewegen aufgegriffen. Die diversen Ausschlachtu-ngen unserer dabei ge-
machten Erfahrungen (grad neulich wieder durch die Sohwarlze Katze/Hamburg)
reflektieren an keiner Stelle auf den dahinterstehenden, klassenpolitisohen Vor-
sohlag der MU, behandeln die dabei gemachten Erfahrungen als vollig losgeliisten
Abenteuer-Tourismus in "die Klasse", ja sohlimmer noch, verkaufen die bei einer
politischen Intervention gemachten Erfahrungen als "Jobber-Selbstorganisation im
Alltag",_ohne je selbst fiber ne Perspektive nachzudenken, die ihnen Zugang zu
solchen 'Erfahrungen- ermiiglichen wiirde.

Ein kleiner I-Iaufen machte sioh nun also an die MU. Angesichts der be-
schrankten Kréfte haben wir uns dann erst mal nur die Alquati-Texts reingezo-
gen < FN: und dummerweise als erstes den Olivetti-Text...., zusammenfassende
Wertung>, um mit deren Begrifflichkeit unsere eigenen Erfahrungen auszuwerten.
Das waren zunéchst wichtige Schritte nach vorne: zum ersten Mal kamen wir
fiber die Anekdoten-Ebene beim Erzfihlen fiber dieMaloche raus, zum ersten Mal
liefien sich homogenes offensives Verhalten innerhalb der Gruppe herstellen
(vorher hatte sich jade/rt ganz stark naoh seiner:/ihren "Liebling'sjobs" orien-

. .- .___, ._
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t1_ert). Speziell mit der Ausarbeitung von Frageschemata erarbeiteten wir uns
eme Methods,’ uns sehr schnellund systematisch Uberblick fiber ne spezifisohe
A-usbeutungssituatlon und die Malocherlnnen, emit denen wire es da zu tun hatten,
zu ve_rschai’fen. Pohtisch war an der Ausarbeitung dieser Fragesohemata mah-
PQPBS Wlffihtigi es gelang zurn ersten Mal, intern Infos und Einsohiitzungen fiber
ne tbestimmte Ausbeutungssituation zu -systematisieren, anderen Genossen zur
Verfugung zu stellen und politisch zu bestirnmen. Zweitens war es -einwiohtiger
Schritt nach vorn, gemeinsam mit Arbeitergenossen sich solohe Fragebogen zur
Jeweiligen Situation selber zu erarbeiten. Politische Begrenzungen wurden da
sichtbar, wo_das _"Knacken von ;Mythen durch den Fragebogen" zu einer Art
multnole-oho1ce-Verfahren” wurde, also nicht mehr davon ausgegangen wurde,

dafi alle Mythen ihre materialistische Basis haben, dafl wir solohe Mythen, die
sich die Arbeiterlnnen machen, nur gemeinsam als politisohen Prozefi umdrehen
und auf die Realitéit beziehen okéinnen, sondern das "Mythen-Knacken" dann
duroh das "riohtige" Beantworten des Fragebogens pral-ztiziert wurde. I

Darnit sind wir auoh fiber die begrenzten Perspektiven unserer "Jobber-In-
tervenuonen rausgexommen, wo wir unsere politische Perspektive eitgentlich nur
ll‘! oer Al/tkurnulation der Einzeikonflikte gesehen haben; stattdessen haben wir
gelernt, dafi die- alltiiglichen iionflikte durchaus funktional -fiir die Verwvertung
sein konnen und deren quantitative Akkumulierung nicht unbedingft etwas in
Frags stellt. So konnten wir zum ersten Mal politisoh fiber das Problem der Ver-
allgemeinez-ung und die Frags von Arbeitermaoht diskutieren. A

i ‘Dali vrir zu rnehr erstmal nioht in der Lage waren, hat damit zu tun, dafl
ston aucn die Karlsruher Gruppe von den Schwierigl-teiten liihmen liefi, einer--
se1ts_"vor Ort" sich untersuchend aktiv zu verhalten und das anderseits
{mt einer Vertiefung der theoretischen Ausarbeitungen und politisohen Diskussion
zuWvero1nden. Der ‘Jorschlag einer SH—I/Iampagne irn Somme-r 83 war zum ersten
Mal nioht mehr von der ganzen Gruppe g'etrag'en. Bereits hieran wurde ganz
deutlioh, dal3* einige Genosslnnen die militants Untersuchung eher als al-cribisohe
Besonreibung einzelner Betriebssituationen praktizieren wollten, denn als Teil ei-
ner revolutionaren Klassenpolitik anzupacken. Fiir viele Genossinnen war der
Fragebogen ein gutes Mitt-tel, um fiber ihre Situation Klarheit zu kriegen, aber
kein Mittel der revolutionaren Intervention. Das Im-Betrieb-Sein wurde zur Fes-
sel, wir hielten HHS immer langer in bestimmten Situationen auf, ohne das noch
politisoh zu bestimmen. "Mu" als Legitimation und Motivation, ne Scheiflarbeit
auszuhalten.

-Wir waren auf dem besten Weg, uns von neuem im Problem aller "Jobber-
Gruppen" zu verrennen: die richtige Kritik an der Ausblendung der eigenen
materiellen und sozialen Situation in der Bewegung fiihrt dazu, dafl wir selber
die Debatte um die revolutionare Perspektive ausblenden. Anstatt Mittel revolu-
tionarer Politik zu sein, wurde die MU zu ihrem Ersatz, anstatt duroh militants
Untersuohung rauszukriegen, wo die Klasse kampft und wie, wurde die MU zur
Selbstvergewisserung. r

In dieser Situation iibersetzen 3,4 Genosslnen in einem Kraftakt séimtliche
Alquati-Texts zu FIAT (die wesentlich politischer sind als der Olivetti-Text), um
die Diskussion anzustoflen und den Genosslnnen gleichzeitig die Instruments an
die Hand an geben, sioh selber offensiv in diesen Situationen zu bewegen. Aber
auch das scheitert: TheK1a 6 wird kaum aufgearbei-tet und wo, bleibt die Rezep-
tion soziologisch und individuell. In Karlsruhe erstickt die TheK1a6-Leserunde an
einem Widerspruch, den wir bei Interventionen immer positiv wenden konnten:
einerseits Bildungsveranstaltung zu sein und andererseits der standigen Fords-
rung nach» sofortiger praktischer Nutzanwendung ausgesetzt zu sein. Einen
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Schnittpunkt erreicht dis Entwicklung in einer einwochigen Sitzung des AKMU
zum Jahressnde 85: séinitiicne vorgeschlagenen und aufgeworfensn Problematiken
werden zu Tode analysiert, eerredet, an ksinerni Punkt wird die politische Syn-
these im Entwurf einer ggemeinsamen Praxis erreicht. A

Derletzte Versuch, durch eine grofie Kraftanstrengung mit dem Workshop im
Friihjahr ‘86, dis Phase der Vor--Untersuchung abzuschlieflen und mist allen in-
teressierten Gruppen endlich die militants Untersuchung als gemeinsames revolu-
tionares Projekt anzupaeken, schlug fehl. Gerade die sich aus der Aufarbeitung
von zwei, drei Jahren "Vor-Untersuchung" ergebenden politischen Fragestellun-
gen und Bestimmungen naben den "Ambeitskreis Militants Untersuchung" mitten-
durch gesprengt - die waiters innsre Vermittlung, das Zusammenhalten des
AKMU als eines Forums von Austausch fiber Erfahrungen bei der "Betriebsarbeit"
hatte bedsutet, such in .d@..':71~::.znI't auf jede politische Wirksamkeit zu verzichten.

Vom Fragebogen sum Klassenkampf V
(Referat auf der AKMU-Sitzung Ends 85) E

Nach der Revolte von Piazza Statute haben sich die Quaderni Rossi gespalten, die
einen machsn (im August 63) eine Zeitung namens "wildkatze", die sis vor den
Betrieben verteilen, die andsren machen weitsrhin "die Zsitschrift "Quaderni
Rossi” und Fragebogen—Untersuchungen. , , I

Im Januar 64 erscheint der Artikel "Kampf bei FLAT" in der neuen Zeit-
schrift "Classe Operaia". "Classe Operaia" wird von Gruppen aus Rom, Mailand,
Turin, dem Veneto (Porto Maghera) und Genua herausgegeben. Sis stellt den Ver-
such dar, theoretische Arbeit und praktische Intervention (vor allem durch kOI1—
tinuierliches, massenhaftes Flugblattverteilen vor den Werkstoren) -miteinander zu
verbinden. "Classe Operaia" thematisiert such von Anfang an den internationalen
Klassenkampf (Europa, USA) und bekémpft den kapitalistischen Reformismus in
Form der Gewsrkschaften.

I\.

"Kampf bei FIAT" arbeitet die wesentlichen Punkte der Kfimpfe in der zwei-7
ten Halfte des Jahres 1963 heraus. Begrifflich ist er das Gegenstiick zum Oli-
vetti-Text; wo jener an der Logik der Kapitalverwertung orientiert war, ist die-
ser an der Zirkulation der Kampfe entlang geschrieben, wo jener. herausarbeitete,
wie die Widerspriiche fiir das Kapital funktionieren, arbeitst dieser heraus, wie
die Arbeiter die Widersprilche fiir das Vorantreibsn ihrer Kampfe benutzen. Auch
in seinsn politischen Schlufifolgerungen gsht dieser Text weit fiber die Orthodo-
xie des'O1ivetti-Textes hinaus: er vollzisht die fur den Operaismus entscfheidende
Umdrehung des Verhiiltnisses zwischen Strategie und Taktilc: im Olivetti-Text.
hatte er die‘ Strategie noch auflerhalb der Klasse angesiedelt ("revolutionare
Partei" 11.5.), jetzt siedelt er die Strategie in derolilasse an, die Aufgabe der Or-
ganisation ist. die Taktik. Und die in den letzten zwei, drei Jahren Untsrsu-
chcungsarbeit erarbeitete Begrifflichkeit macht es ihm moglich, sowohl dis Baden-
tung der K'imrpfe fiir das Herausbilden einer neuen politischen K1assenzusammen-
setzung als such ihre strategische Funktion: Blockierung dos Kapitalverhfiltnisses
zu sehen. Der Artikel schafft so im Januar 64 sin Spannungsverhfiltnis bis zum
Heifien Herbst 69, weil er im Gsgensatz zur gesamten offiziellen Arbeiterbewegung
(und wohl auch im Gegensatz zu dsnen, die | weiterhin Qua-
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derni Rossi undFragebogen-Untersuchung machen und heute allesamt in hohen
Positionen in den Gewerkschaften sind), die Bsdeutung der neuen Arbeiterkampfe
versteht. t - I

_ -

, <Nachbemerkung: dennoch verléifit Alquati mit der Spaltung der "C'lasse Ope-
raia" 1966 den operaistischen Strang zug-unsten emes "Entrxsm-us neuen St1ls I
_mit Hilfe der Massenkéimpfe Druck auf die Institutionen der Arbelterbewsgung
auszuiiben vsrsuchen; sin kleiner Hinweis in dieser Richtung war der Schlufi des
Artikels, wo er in seinen politischen Konsequensen h1nte.1-‘das von ihm‘ selbst
Rausgearbeitete ;ZUI'fiCkf§..Ht; wenn er von .e1ner pol1t1scne_n 01"3'8I11$fli1°1’1_
spricht, "die wirklich ,f§_u_l§§_€_l3_a__l__l_:_:’ der kapztalistischen Aklrumulatzon steht und die
Rolls der strategischen Lsitung der polltischen Bewegung der Arbexterklasse
tiberneh men kann ".>

Die wichtigsten Linien dieser Umdrehung:

1) Klasssnkampf kann auch in der Weigerung zu karnpfen bestshen
'(wenn_die Arbeiter I962 fur den "Tarifvertrag, der allein den Bedtirfnisssn des
Unternehmers entspricht, gekampft batten, so ware der Kampf an sich schon die
Durchfiihrung des Plans gewesen" - stattdessen ist es derArbe1terklasse rmt
der "politischen Autosuggestion dss vereinigten Kampfes" gelunfgeln, ihren
Sprung nach vorn innerhalb des kapitalistischen Sprungs zu machen )

2) die Klasse lsrnt im Kampf:
("schon seit der Aussperrung durch Valletta im Juli 62 sehen die Arbeiter die
dringende Notwendigkeit, ihre "Maulwurfsarbeit" auf das ‘soeben eroberte Terrain
<derl selbstorganisiertsn, "spontanen" Aktion> zu versch1eben...<s1e suchen> _Or-
ganisationsziele aus <und schlagen sis von neuem vor>, die S1Ch am ehesten oazu
eignen, sich der hijchsten Ebene das politischen Plans des Unternehmers ent-
gegenzustellen")

3) die Klasse kampft international: i p
(die Fabriken in Turin sind direkt in eine weltwsite Arbeitsteilung eingegliedert.
in der_ FIAT die Arbeiterklassen der 1., 2. und 3. Welt ausbeutet "und so ver-
eint", "der Arbeiterkampf bei FIAT-mufi in der internationalen Dunensmn der Ar-
beiterantwort auf einen Unternehmer gesehen warden’; nut der dritten grofien
inter-nationalen Streikwelle nach 1960 radil-calisiert und vereimgt _B1¢h dle B°?"’°"
gung auf internationaler Ebene, und die FIAT-Arbseiter warden wieder _offe_n zum
Zentrum der politischen Zirkulation von Kiimpfen und Erfahrungsn, die -C116 Ar-
beiterklasse als solche vereinen, neu zusammensetzen und vervielfachen, es 1st
eine Klasse, die sich wieder erhoben hat, um in erster.Psrson als sss.ellsc_:hafth-
che Klasse dieltiethodsn und Ziele des Kampfes zu bestnnmen, wQb@1 B16 81°11 1111"
mer mehr von der ’gewsrkschaftlich-en Dimension’ entfernt"). ' .

I 4) die Kfimpfe basieren auf dem Umdrehen der produktiven Kooperation:
(..."auf der Tatsachs, dafl allein (der kollektive -Arbeiter weifl, dW@:1<-9195 difi
"normalen" Wage und Regain‘ smd, durch.d1e der Arbe1tsge_genB.T-_&1'!v Umiaiéinn
delt’ wird,... dafi der kollsktlve Arbeltel‘ 1111019? 8'e1'§W1-111391‘! 13*», dlfi '31‘3? 1'
’zu verletzen’, urn mit seiner eigenen Rationalitat die grundlegende Irrationalitat
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eines Systems auszugleirn-n, das. quf der Ausbeutun ..- ._ - = g der nlasss b t, -
dafi gsrade dlese andaue-":.l_de Erneue-rung dis Verwertung dss Kapit,a?:1e;1;O
-Pro.duktivit.§t ausmacht." l‘.i.*-er kollektive Awbeiter dreht die Dr'oduktive’K
tion in politische N6UZUSEiIHlTlE??“lS8iLZLlTlg um). ooperai-I

5) die Charakte1:'istike.-.":. <Z;i=:’-.3-I‘ neuen Kampfe; "was den Arbssflorn am Wi1dkat-
Z‘m"5t'I'e1k 5° gefi-111$. 1st vor ailsm seine Unvorhersehbarkeit": -
a er erfordsrt sine " ' I - ' - ' - ~ - ~ .- .-Ogganisation im k _ _U'1;’1_51Ch~s--"-11$ O!"8'fin1sat1on', die sich mcntals selbstandige

apltalls lscben. PFOdUkt1OHSjJFOZ6l3 instltutlonalisiert;
b) er wird durch sine andaueisinifl-;: unvorhersehbare Rotation der Talctiken Me-
thoden, Zeitpunkte und Orie dss Streiks durohgefiihrt‘ ’

c) es warden keine Forder !.‘g‘sste_l1t.

5) die 1'16!-plen Kémpfe .__.< tr-aditionelle .~’ltrbeiterbewegung' wag:
("der ’Wildkatzen-Strsik’ ist iteine anarchoids Protestforrn von Arbeitern die
unffihig Siflfi. in kollektivs:;:'c‘ und organisierter Form sou kiimpfen; im Gejgenteilrer
srfordert em hohes MaI3 an Organisation und Zusammenha1t...deshalb eliminiert
der ’Wildkatzsnstreik’ bei FIAT dis alte Ides, nach der der Arbeiterkampf von
einsm besonderen internen ‘Kern’ organisiert wird, der das Monopol fiber. das
antagonistische Arbeiterbewufltsein hat." Die wsnigen Militanten -der alten Par-
teien stshen ssit Juni 62 am hinteren Ends der iiarnpfe).

7) in den Kampfen bildet sich die Zentralitat der Groflfabrik heraus:
("der Arbeiterkampf entwicisielt sein maximales politisches Potential an den Kno-
t:?€:r111z:1§3a:ieg::: Nae-tzes, stash die pol1tische"Erfal1rung derngroflten Arbei-
Kam fes b_1d t nsamms_ , 1e durch CH6. hochste. Intensitat. dss offenen

P _3‘6 e und entwickelt wurde —- die EXIJIOSIOII dleser Knotenpunkte
pflanzt sich in We-llenbewegungen im ganzen umfassendsn Nstz fort in Richtung
figieilevggrtsclgreltenge Verelnlgung und das politische Waohstum... Dis Arbeiter
binden siclése esr se vrwguit gslsrnt, che karnpfenden Ksrne miteinander zu ver-
pn “gal” kan‘§*gense1z.,,‘, urch Massen—Stre11-rposten zu unterstutzen, oder sich
;;ogi.é.I..l.1.,i1.;;;....ruKaen sit. auf der Stralle tau trsffen..J_etzt stsllen B16 sich das

_ g 1 _ n “mpf politisch und sub_1skt1v zu vsrsimgsn." "Die FIAT--Arbsiter
sind damit beschaftigt, aus der ganzen internationalsn Erfahrung der Arbeiter-
kampfe die Formen herauszusuchen, zu kritisieren und auszuwéhlen, die sich am
fehesten dazu eignen, dem immer allgemsinersn Angriff, den der Unternehmer
Vorbereitetr Bntgegengesetzt zu werden.") _ I

_ 8) dis Wildkatze wird da nicht ihr lstztes Wort ssin: ,
("Es ist klar, dafl dis Arbeitsr den 'Wildkatzenstrsik’ nicht fiir die sinzige
Kampfform halten, sondern sinfach fiir die am msisten fortgsschrittens Ebene der
’Nicht-Kollaboration’ dis ’Wildkatzs’ ist kein Modsll dss politischen revolu-
tionaren Kampfes' und die Arbeitsr ' d ' h h t d “ ' 'anew mm Ubarwrindung rattan") sm sis su s aruber un Klaren, dafl sis

9} die m"°1"'-i°n51‘e Perflpektivei das Kapital iiberspringt die gswerkschaftli-f:i;et:erm1ttlung__und blttet die Arbeiter direkt, Forderungsn aufzustellen ("der
s z revolutionare Akt 'W‘1I‘Cl das Arbeiter-Nein’ sein"):

at
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(dis Gewerkschaften haben jeden Halt verlorsn, der Unternshmsr mull sis '"ilbsr-
springen"; sr schickt mehrrnals Laufburschen aus. um die Arbsiter nach ihren
Forderungsn zu. fragen. Als er such so keine Vsrmittlung herstellen kann, sieht
sich der Unternehmer "gszwungsn, die Arbeiter zu provozieren, um zu versu-
chsn, sis tlbsr die fortgeschrittsnsten Forderungen zu kontrollieren..." "(Von nun
an wird das Kapital die politische Kontrolle der Klasss als Kontrolle der Kampfe
vorschlagen, und die Form disser Kontrolle wird p die Arbeiter'selbstkontrolls’ -
also die Selbstverantwortung der Arbeiter, ihren Kampf autonom innerhalb dss
langfristigsn Plans dss Untsrnehmers zu fiihren - und die Institutionalisisrung
der Selbstverwaltung der Arbeiter auf siner immer allgeineiner-en Ebene sein. Die
Alternative besteht zwischen der" Kontinuitiit dss Kapitals durch die de@mokrati—
schs Kontrolle dss ganzsn Kampfes und der ’Kontinuit?fit' von immer unkontrol-
liertsren Kampfen." Das Kapital will, dafi sich die Arbsiter sslber organisieren
und positive Forderungen aufstsllen - und "damit die‘ rationalisisrende Funktion
erfiiilen, zu der die Gewsrkschaftsn nicht mehr in der Lage sind.") t

Alquati sog damals aus seiner Untersuchung die politischs Konssquenz: die
Funktion _der politischen Organisation kann nicht ssin, die 'Wi1dl-catze’ i ’besser’
zu planen und ihr damit die Zahne zu zishen, sondern nur, den Kampf zu inten-
sivieren und verbrsiten zu helfsn. In den letzten Jahren hat‘ uns so viel Klar-
sicht oft gsfehlt; wir sind gar nicht auf -die Ides gel-commen, die Abwesenheit von
Abteilungs- oder Betriebskarnpfen im klassischsn Sinnals "offensive Abwessn-
heit" dieser (iiberholten?) Kampf-— und Organisationsformen zu untsrsuchen.
I-Ieute stellt uns da z.B. der Eisenbahnarbeitsrstreik in Frankrsich vor neue Fra-
gen hinsichtlich der organisatorischen Upmsetzung von Arbeitermacht. ,

(Wis waiter mit der militanten Untersuchung

Der AKMU ist an der entsoheidenden Frags gescheitert: die militants Untersu-
chung als Suche nach der eigenen rsvolutionaren Idsntitat voranzutrsibsn ("wir
entwickeln unsers Hypothssen nicht ftir in sich abgeschlossene, ideologisch reins
Gruppen, sondern fiir Avantgarden ...." Alquati), die eigene revolutionfire Sub-
jektivitat ins praktische Vsrhaltnis zur Klassenzusammensstzung zu setzsn. Be-
zeichnsnd ist, dal3 wir an den wichtigstsn Punktsn politisch nicht fiber den Ar-
tikel; in der SZ 30 rausgekommsn sind, der den 'Start.schuB _fiir —die- MU gebsn
sollte. Aufarbeitung, um weiterzukommen, mufi also heute nochmal an den grund-
legenden Fragsn neu ansstzen der Frags der Zentralitat; der Frags der Arbei-
tsrnetze; der Frags der Kampfzyklsn A - _ ' A

1) Zentralitat? r I I
An dem Punkt ist in den lstzten Jahren immer allss durcheinandsrgeratsn; des-
halb srstens nochmal: am Klasssnbsgriff halten wir fest, also such an- der damit
verbundensn Zentralitat <FN: wir haben uns bisher nicht in der Lage gesehen,
die notwendige Aufarbsitung der "autonomen Theorien" der 70sr Jahre: "gs-
sellschaftlicher Arbeiter"; Stratsgie der Absondsrung und Gegenmacht usw. an-
zupacksn, war aber n6tig>. Es gibt, solange es den Kapitalismus gibt, eine Zen-
tralitelt der Arbeiterarbeit; diese muB analysiert warden in bszug auf anders
Klasssnschichtsn (Angsstellte, Technil-(er) und in bszug auf die proletarisohen
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Massen und _dsrsn Ausbsutung in den drei Kontinsnten. Der Bsgriff muI3 sch1ieI3-
llch aktuallslert und erweitert warden um die Bereiche von Arbeitsrarbsit, deren
Oharal-tter sich an der Olc.;*:rfiii::he anders darstellt (Ops-ratoren

Die Erfahrungen mit Arbsiternntersuchung in Italian lass-en sich nicht auf
heute ubertragen: Alquati und Kollegen hattsn ganz klar dis 11 oI3fab1"ik als Zen-
trum lhrer pofitischen i3lE‘3)T1'!.i.‘_l..,.7.’1IiI1g‘\°.3I1‘,' und _auch die militants Untersuchung der
v_erstrsute_n Fabrik in d.=-.1 +=.>e1.n (proletarlsche Runden, Untsrsuchung der Tex-
tilproduktlon usw.) glngen Vii}?-.11 Massenarbeiter aus. .

I-til -yarns-unu-Ln

Bei der Untersuchung ~dsr H€iUlLOIIlElI,lS‘..‘3*i'té3l'1 Fabrik" :_:nd ihrer innersn und
iiufieren Dezsntralisierurig Laban wir such versucht, den Begriff der "Ar-
bsiterkoopsration" erweitern 'lE’?<.;i haben dab-ei begriffliche "Ubertragungsn" vor-
genommen, deren politisclmen. Konsequenzen uns nicht klar sind: was bedeutet es
z.B. dis "proletarischs, ;iS£:i';,:si'ilirbeIioo;eera.t"io*~*" zwisohsn zwsi Klitschen in
Italien und der BRD fesi ssllsnf *

2) Arbeiternetzs i
Im konkreten Fall hat disses P.roble1n meistens sinfacher gestelltz da wo so
was wie militants Unters -..:i1ung au fiinktionielw.-en aniiingt, lernst du sehr schnell
die vorhandsnen Arbeiternetze ltennen, eeien das dis Familienstrukturen in
Groflbetrieben, die Leute aus sinsm Dorf, sue dernselben Vsrein, ssien das die
Kiffsr- oder Pokerer-Scenes im KKP, seien das ' dis ganzen pressure--groups in
nsr Fabrlk - und was dasu kommt: kapierst, daI3 dis Klasse dartiberhinaus
'tsrritoriale Kommunikationssystems", ich will mal sagsn so was wie sin territo-
rialss Gsdachtnis hat (Put-zfrauen im BSe-r Industriegebist und anderswo, Mobili-
tat fiber SI-I und Zsitvertr%ige,Heins/Sildwestbuttsr - iibsr sslbstbestirnmts Mobi-
litat, dis eine mindestsns suropaweite Dislmssion fiber Arbsitsbedingungen und
Liihne voraussetzt...). Anders kdnnte man sich auch die zahe und hinhaltende
Verteidigung eines Status quo gar nicht erkliiren, das sehr schnelle Sich-Ein-
stellsn auf neue A-usbsutungsverhaltnisss, das offensive Sich-Darin-Bewsgen usw.

An diesen Netzsn _und g;u‘_e_r zu "ihrieli rnufl militants Untersuchung also ansstzsn.

3) Kfimpfe? ' S
Disses Problern ist zunfichst vollig banal: MU machsn wir ja gerads deswegsn,
wail as aktusll keinen allgsmeinen Kampfzyklus gibt. Absr auf der andsren Ssits
fehlt uns die Mobflitfit und Gsnauigksit, um iibsrhaupt so n prfizisss Verstfindnis
der Phase hinzukriegen, wie wir es an den "mittlersn FIAT-Tsxten" so bswun-
dsrn: wir waren nicht mobil genug, um pmit den Arbeitsrhinen Kontakt und Dis-
kussionen aufzubausn, die dis ganzen "klsinsn Kfimpfs" der lstztsn Zeit gemacht
haben. Und sslbst da, wo uns Gsncsslnnen aus andsrsn Léndsrn Bsrichte zu
dortigsn Klassenkiimpfsn geschickt haben, habsn wir ’s grad mal hingekrisgt, dis
zu tibsrsetzen - wirklich in unsers Diskussionen und praktischsn Vsrsuche sin-
gsflosssn sind die kaum (wir wtirden schon sinsn groflsn Schritt wsitsr kommsn,
wenn wir mal dis ganzen Artiksl in der "Wildcat" zu Klasssnkfimpfsn in West-
europa aufarbsiten und politisch zusammsnfasssn; daraus kéinnte sin Raster ent-
stehen, vor dessen Hintergrund sich folgsnde Fragsstellungen vertisfsn lieBen:)

A 3.1) Die moisten Kfimpfe ssit 83 spisltsn sich in den alten Schwerindustrisn
(also Transport: LKW, Hafen, Eisenbahn; Stahlinduatris, Wsrftsn, Bergbau) und in
der "kapitalistischen Infrastruktur" (Kranksnhaus; "6f1’sntlichsr Ssktor") ab. Also
einerseits in den Bastionen der divsrsen KP's, andsrsrssits vorgstragsn von
neusn Arbeiterlnnenfigursn, dies srst mal ilbsrhaupt nicht in das alts Schema

_._€,._
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passen. Das Interview mit dem Genueser Hafenarbeiter, die Ubersstzung zu den
Kéimpfen der snglischen Hafenarbeiter, Berichte fiber die Nsuzusammsnsetzung im
frz. Eisenbahnerstreil-c usw. kiinntsn sin Ansatz. ssin, das Bild dss "traditionellsn
Arbsiters Omit seinen Abwehrkampfen" zu durchbrechsn und klarzukriegen, was
diese Kampfe an neusn Bedilrfnissen, Kampfformen und politischsr Nsuzusarnmsn-
setzung wirklich bedeuten. Von der anderen Seite her miissen wir auch durch
eigene Untsrsuchungsn das Bild disses neusn Arbsitertyps ("Krankenhausarbsi-
ter" usw.) klarkriegen. Feststsllsn am; sich jedenfalls, dafl wir gerade in diesen
bsiden "kampfsrischsn Selctorsn" politisch so gut wie gar nicht present warsn.

Wir miissen auflerdsm das Verhaltnis genauer untersuchen zwischsn Ausbre-
chen disser Kampfe aus der Gew-srkschaftslogik (bzw. ihrs Integrierbarkeit in
diess und damit in den Kapitalzyklus) und der inneren Geschichte der Klasse
(Tradition, Kampfe, Kultur Selbstbehauptung).

_ 3.2) die Entwicklung in der Autoindustrie kéinnte mal wisder exemplarisch
warden: hier sind in lstzter Zeit sinige strategische Entwicklungsprojskte dss
Kapitals zusammsngsbrochen (Sa-turn, ilberhaupt Erniichterung tiber die Mi.:3glich--
keiten von Automatisierung und Robotsrisierung; Rtickkehr dss FlieI3bands?);
durch die Dezsntralisierung ist sine stratsgische Abhangigkeit von den Zulie--
fersrn entstanden (womit die IGM im 38,5-Stunden—Streik gespielt hat, was aber
such Ernst warden kdnnte); -die waiters Abhangigkeit von den Rschenzentrsn
und dem Transport haben wir bishsr kaum untersucht (LKW-Fahrer haben ge-
zeigt, dafi sis Ford binnen Tagen in die Klemms brings-n ktinnen; Erfahrungsn in
Produktionslagern zeigsn, daI3 es hisr zu neusn Arbsiterkonzentrationen kommt,
die sicher nicht mehr so ohne weiteres politisch ruhiggehalten werden konnen
wis in der Vergangsnhsit). <das ist bis jstzt raal wieder eine "Status quo"-Be-
schreibung aus der Sicht dss Kapitals, mufl fiir den Artikel umgsdreht werden
und von der Klasss her entwickelt warden: hohsr Krankenstand und teilautonoms
Gruppen bei VW futsch - wo schlagt individuelles Verhalten in kollektives um‘?
usw.> , ‘

3.3) Kampfe im Bereich der "neusn" Arbeiter; as-it einigen Jahren gibt es
sins zunehmende Konfliktualitat im Bereich der ausgslagertsn "produktivsn
Dienstlsistungen". Obwohl wir vor Jahrsn selber Teil dieser zunehmenden Kon-
fliktualitat waren, habsn wir in letzter Zsit nur einige Fiille durch Kontakte mit-
gekriegt -- uniibersehbar ist hisr aber der zunehmsnde Stellenwsrt, den ihnsn
dis IGBau Steins Erdsn als zustandige Gewerkschaft einriiumt.

Verallgsmeinernd gssagt - fii-hrt; die Dszentralisisrung. der Produktion und
Auslagsrung produktivsr Dienstlsistungen zu neusn Arbsiterlnnenkonzentratio-
nen: Krankenhaus, Putzkolonnen, Opsratorkonzentrationsn in Rschenzentren,
LKW-Fahrsr. Auf der anderen Ssite wisssn wir bisher visl zu wenig fiber die
Neuzusammsnsstzung durch lBslegschaftsverjiingung und Einbezishen nsusr
Schiohten - an einigen wesentlichen Punkten steckt das Kapital be:-sits wieder
zuriick (Elektronik-Industrie), ohne dal3 uns rscht klar geworden ist, warum.

 Das bisher Gesagts kann so nicht stshsnblsiben, das Wahrnehrnsn von neusn
Kfimpfsn und die abstrakte Analyse zukiinftiger Punl-ate von Arbsitermacht fallen
erstmal auseinandsr. Gsnauso war das ungsniigende Vsrhiiltnis zwischsn theoreti-
schsr Aufarbeitung und praktischsr Aktion sin durchgangiges Problem. der mIl.1-
tanten Untersuchung in den lstztsn Jahrsn. Sei es, dafi wir lsdiglich 1I'.lClUS‘l’.I‘16-
soziologische Analysen fiber Arbeitsorganisation und den Einsatz von nsuer
Tschnologis hingskriegt haben, und die Praxis dazu vollig gefehlt hat, set es,
dafi wir zwar ne Intervention im KKP hingekriegt habsn, die theorstische Aufar-
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beitung aber erst zwei Jahre spfiter in der Wildcat erschienen ist. Daraus resul-
tisrte auch in unseren Diskussionen untsrsinander sin standiss Hin— und Her-
springsn zwischen theorstischen Hypothesen und Anekdoten "aus der Produk—
tion" - alsogsrade das, was wir mit der militanten Untersuchung teilweise fiber-
wunden hatten; dafl jemand eine Wahnsinnshypothsse aufstsllt und wenn dann
jemand nachfragt von dem Staplerfahrer Karl erzfihlt (also theoretischs Lficksn
durch Stories stopft, anstatt sis gemeinsarn begrifflich zu ffillsn). So habsn sich
zuweilsn "Hypothessn" gsjagt, zuweilsn fidete der platte Erfahrungsaustausch wie
eh und je. Das Kapital hat es nicht geschafft, den Klassenkampf lahrnzulegen,
und das ist such nicht, wie die Links vsrmutet, sein Zweck. Wenn dis Produkti-
onsweise dss Kapitals wssentlich der Ausbeutung der Ax'beitsrkéimpfe besteht,
dann kann sich unsere Fragestellung nicht darauf reduzieren, ob die Klasss
kémpft odsr nicht, sondern wir mfissen dis Ausbeutbarkeit der Kiimpfe bzw. die
Verwsigerung diessr Ausbeutbarkeit analysisren.

Wir dfirfen auf keinen Fall weiterhin dabei stehen_blsiben, uns bzw. unse-
rem politischen Adressaten die Existenz und die Kéimpfe der Klasss zu suggerie—
ren, sondern wir mfissen aus den innersn Prozessen der Klasse heraus sehr ge-
wisssn-haft und ernsthaft dis Grenzen diessr Prozssse untersuchen, diese Kampfe
und unterschwslligen Tends-nzsn auf die ungeheure Aufgabenstsllung revolutio-
narer Klassenmacht bsziehen. Dabei war nicht unser Versuch, Leute aus
sozialrevolutionfiren Inis und aus der Bewegung vom Konzept der militanten Un-
tersuchunglzu "fiberzeugen", schon der Fehler. Auch das Untersuchungs-Kon-_
zept der Quaderni Rossi entwickslte sich aus der Spannung heraus, die alten
Arbeiterstrukturen, dis grfifltenteils gewerkschaftlich odsr kpi-gepragt warsn,
vom Untersuchungskonzept zu fiberzeugsn; also das reals Verhalten der Arbsitsr
gegen dis Ideologie zu setzen. Ich denke, der Fehler liegt eher in unserem se-
lsktivsn Wahrnehmen von "Bewegung": dafl wir zum sinen nur das an ihnen
wahrgenommen habsn, was uns in den Kram pafits, und alles andere als ihre Be-
grenzung und Blockierung abgetan habsn - also das genaus Gegenteil von siner
materialistischen Analyse, was dann nur bei Verschwfirungstheorisn und einsr
moralistischen_Kritik am Reformismus landen kann (exemplarisch: unsere "Auf—
arbeitung" der Frankfurter Geschichte). Hier gilt es, Boden gut zu machen,
sowohl durch eine genausre Analyse als auch durch ein starksres Offnen diesen
Erfahrungen gegenfiber. Gerads wenn wir dsnksn, Revolutionfire und Materiali-
sten zu ssin, mfissen wir von der Vorstsllung ausgehen, dafl dis Bewegungen
sslbst den Widerspruch dieser Gssellschaft materiell und tatsachlich darstellen -
und sis nich_t nur als begrenztsn Prozefl wahrnshmen, den wir forcieren mfissen,
damit was dabei rauskommsn kann. Damit landsn wir nur wiedsr bei moralischen‘
Urtsilsn Fund unserer srneutsn Abschottung. _ I

Damit zusammen hfingt die Frags nach unsersm Se1bstverst§ndnis.fGsgen die
Blockisrung ‘unserer eigenen Gruppsn durch Genosslnnen, die sich nur noch als
"normals Proletarier" sehen wollten, habsn wir in lstzter Zeit sehr stark die
Seite der Intervention, der rsvolutionfisren Debatte usw. forcisrt. Dabei ist etwas
unter den Tsppich geraten, dafi die MU ja such dis Suche nach unssrsr sigensn
Idlsntitfit ist, dafl wir ksine revolutionfirs Idsntitiit ohne Bszug auf die Klassen-
zusammensetzung habsn (so, was habsn nur die Anti-Imps odsr andere Sskten),
dafl militants Untsrsuchung nur praktikabsl ist als Teil sines brsiteren Prozsssss
von Selbstorgsnisation, innsrhalb dessen sis auch sins Funktion von Kritik und
Hsrausarbsitung der Widsrsprfiche hat. S A

(Zur Vsrflachung der militanten Untersuchung als reins Bstriebsuntsrsu-
chung (bei noch so viel rhetorischer Vsrdammung der Industrissoziologie!) that
auch die mangslnde Debatts fiber den Staat bsigetragen (damit wir uns rscht

+
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vsrstehen:'Deba-tts fiber den Staat heiflt unter Revolutionfiren immer, dis Debatte
darfiber, wie wir ihn, den Organisator der gesellschaftlichen Ausbeutung, zerst5-
rsn kfinnsn). Das hiefl sowohl eine Untsrschfitzung der Spaltungsfunktion dss.
Sozialstaats, als fiberhaupt eine Unterbewertung der planstaatlichsn Eingriffe in
den Klasssnkampf. p _

S Die zwsite "Vsrflachung" existisrt zwar nur auf theoretischer Ebsns (in der
Praxis habsn wir das immer anders angepackt), hat aber cla gleichwohl zu Mil?»-
vsrstandnisssn und Fehlurteilen beigetragen: die Frags der "prolstarischen Rs-
produktion", die. gesellschaftliche Bildung der Arbeiterlnnen, "kulturells" Ver-
haltsnswsisen, Formsn sozialer Organisation, Kommunikation im Tsrritorium usw.
In unsersr Praxis war uns die Bedsutung dieser Fragen gelfiufig, theoretisch
habsn wir oft was drauf gehabt, was die italisnischen Gsnossen in ihrer Kritik
"Zurfickffihrsn der gessllschaftlichen Rsproduktion auf eine merkantilistische Lo-
gik" (also dis rein quantitative Sicht der "Verarmung" und darauf aufbauend in
dem sinen odsr dem andersn Gewand Verslendungstheorisn) gsnannt habsn.

_' Die "‘Organisationsfrage" als Ausweg allsr autonomen Gruppen, die in der
Krise sind, sollten wir vsrmsiden. Unsers Problems liisen sich nicht durch das
schematische. "Anpak--ken der Organisationsfrage". Die Rests Yvon Gruppsnzusam-
menhfingen stabilisiern wir nicht durch Zusammenfassung/Organisierung; die
kfinnen sich nur durch sinen erneuten (und geschfirften Bezug auf dis Klasssn-
realitiit stabilisieren. Die Frags ist absr, wie wir das gemeinsam anpacken kfin-
nsn. , » - A , I '

-.,
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Es wird hochste Zeit. dafi wir mal endlich auf die Kritik der italienischen
Genossen aus dem Info 11 eingehen. Zum Teil hat das so lange gedauert, weil
einige der Probleme, die bein Versuch international zusammenzuarbeiten
auftreten, sich nur sehr schwer schriftlich ldsen lassen und weitere
Treffen dazu nfitig waren. Zun Teil waren es recht simple Sprach— und Ver-
standigungsschwierigkeiten, zum Teil lag es an Charakter des Treffens= es
sollte ja den Grundstein daffir legen, daB wir zumindest nal in der Zusam-
menarbeit nit den italienischen Genosslnnen fiber die Ebenen rauskommen, dafi

wir uns individuell unterhalten und mehr oder weniger regelmfifiig die
wichtigeren Artikel Ubersetzen; das Treffen sollte so der Anfang ffir eine
Zusammenarbeit auf nesteuropaischer Ebene sein. -Die italienischen
Genosslnnen hatten vorgeschlagen, auf diesem Treffen fiber unser Konzept der
militanten Untersuchdng zu reden: so sind also vier Leute aus dem AKMU nach
Hailand gefahren. Venn uns nun in der Kritik vorgeworfen wird, wir wfirden
den Arbeiterkampf als losgeldst von gesellschaftlichen Kontext sehen und
died Bedeutung des Staates gar nicht, so trifft diese Kritik wohl schon die
allgeneine Tendenz des AKMU, sich in Untersuchungsprojekten einzuigeln und
die politische (Gesamt-)Dimension zu verweigern (daran ist der AKHU wohl
letztlich gescheitert, hat den Sprung zu einer neuen Phase von offensiverer 1
Intervention nicht gepackt), sie gilt aber nicht ffir die "Wildcat" als
ganze, wo wir ja durchaus etwa fiber den Umbau des Sozialstaats usw.
diskutiert haben - eine Diskussion, die Wobbly/Collegamenti eben erst
aufnimmt. r.
Wir kfinnen in folgenden also keine "Antworten” geben (aus dem anderen
Papier in diesem Info lafit sich ja die Krise des AKHU ersehen und uird 0
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klar, welche subjektiven Ansprfiche an eine Neubegrfindung zu stellen sind),
wir wollen aber einige Mifiverstfindnisse ausrfiumen und einige Grundlinien
ffir die weitere geneinsane Diskussion aufzeigen. W r
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folgen, wie die Genossen in den 60er Jahren die Fabrik zum Zentrum ihrer Unter—
suchung machten und von ihr ausgehend alle Ebenen der kapitalistischen Repro-
duktion analysiert haben= Frage des Planstaats, multinationale Verflechtungen
und internationale Struktur der Arbeiterklasse, Verhfiltnis von Arbeiterklasse
und Proletariat, Funktion von Schulbildung und Qualifizierung, die Frage des
Sfidens und der lfindlichen Reproduktion der Arbeitskraft usw. usf. In diesem
Sinne halten wir sehr wohl an einer Zentralitfit der "Organisation der Arbeit“
fest, wenn das auch heiBt= Organisations der Arbeit in der Fabrik, in der
Gesellschaft, Verhaltnis der produktiven zur reproduktiven Arheit, Bedeutung des
Staates als Organisator der gesellschaftlichen Ausbeutung ... _
Der "Operaismus", den die italienischen Genosslnnen sozusagen am eigenen Leib
erfahren haben, war dagegen die Reduktion aller gesellschaftlichen Kfimpfe auf
das abstrakte Hochheben eines Arbeiterzentralismus und des Reichtums der
Klassenkampfe auf das schematische Hin und Her "Kampf-Restrukturierung-Kanpf-
Restrukturierung". DaB diese Karikatur von Operaisnus zu fiberwindenjist, sind
wir uns sicher alle einig. Probleme treten allerdings-auf, wo solche Uberwindung
konkret werden soll= das begriffliche Erfassen der "gesellschaftlichen Fabrik”
vom Klassenstandpunkt aus, das praktische und organisatorische Sich—Darin-
Bewegen: die Frage der Reproduktionsarbeit: die Frage der "neuen Schichten"
(lobberlnnenz Prekfire, Schwarzarbeiter ...) — das sind ffir uns alle bisher mehr
Ansprfiche, eher noch Leerstellen, no wir, wie es in der Kritik ganz richtig
heiBt, noch Hin— Und Herpendeln zwischen viel zu abstraktem Herangehen und viel
zu pragmatistischen Blickwinkeln.

Das ksind gemeinsame Leerstellen und hier haben wir auch gemeinsane Interessen=
sowohl Wobbly als auch Wildcat haben ihren Ursprung in den Kfinpfen der ”neuen
Schichten an Arbeitsmarkt” Anfans der 80er Jahre. Und beide sind wir recht bald
an die Grenzen dieser Bewegungen und Kfimpfe gestofien. Gemeinsam ist uns adch die
nblehnung der ganzen ”post—industriellen_Theorien', denen zdfolge die Konflikte
der fiGegenwart und Zukunft‘wniehts mehr nit Ausbedtnnginnd Klasse zu ton hébenh
sollen. Daraus war ja.das Projekt der militanten Untersuchung entstanden= wir

W ohatten gesehen, dafl sich niemand mehr wirklich mit der Produktion, nit der
Arbeit befaBt- n so war n unsere ausgiebige Besehaftigung nit der

Der zentrale Kritikpenkt ist der, wir wfirden die Organisation der Arbeit als
zentrales und ausschliefiliches Moment zum Verstfindnis der kapitalistischen
Gesellschaft nehmen. Dahinter steckt die Vermutung, wir wfirden einen Operaismus
hochhalten, den sie ffir fiberwunden und nicht ausreichend halten. Dazu sei
nochnal folgendes klargestellt= den Operaismus, den wir aus Bfichern kennen und
der 0peraismus,n den die italienischen Genosslnnen selber seit Beginn und Hitte
der 70er Jahre kennengelernt haben, sind zwei sehr versehiedene Saehen. In
Analysen von Alquati (etwa dem "Mittelpunktstext”) kann man sehr genau nachver~
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Arbeitsorganisation auch eine Reaktion auf alle linken Ansfitze, die ihre ganzen
P0li§iSChBfl Aktivitfiten auf K5mPfe iH "Reproduktionsbereichi bzw. die Forderung
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nach» Einkomnen/Existenzgeld verlegt batten. Wir wollten uns die gesamte Palette
der neuen und alten Ausbeutungsformen zum Theda machen, uns unfassend die
igzirlznee Klassenrealitfit aneignen. s - r

o n _,/ n

Genauso war der Vorschlag MU dle Kritik an den ganzen Versuchen, die Klasse aus
der Analyse des Kapitals zu verstehen, sie inner wieder in die kapitalistische
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Initiative einzusehliefie isiene daze das rapier in diesem info und auch den I) An eine Solche Initiative wfiren recht hohe Ansprfiche zu stellen Sie "Bt= nu e

in .

An zwei weiteren Punkian triiit die Kritik recht genao die Schwechstellen
unserer BemUhungen= Hi; efirian die naterielle Basis des Refornismus nicht
richtig verstehen,' und air efirden die Bewegungen nur in ihren Begrenztheiten
nahrnehmen} Wir denken, den diese zwei Schwachen etwas miteinanier nu tun haben=
es ist -ein altes Lester oer eestdeutschen "Autonomen" die Beeegung(en) inner
nur moralisch, von einem as en! rhen "gemeinsamen Anspruch" her zo kritisieren,
sie fast nie in ihren materiellen Ausdrunesweisen und eben auch Begrenztheiten
zu verstehen und mithin nistorisch und materialistisch zu kritisieren - dies
hiefie dann eben auch, die nnterielle Basis des Reformismus, die spezifiseh west
deutsche Auspragung des Sexiaistaats eesserozu verstehen.
Ein Hifiverstfindnis liegt zngrunde? wenn die italienischen Genossen dies in
einem Bogen nit einer angeoiieh unterschiedlichen Konzeption von "Autonomie der
Klasse” sehen= als wfirden sir die Autonomie der Klasse auf ein Ping—Pong nit dem
Kapital reduzieren ... Nun gut, spatestens jetzt ist es an der Zeit nit einem
Vorsehlag rauszurficken. wie wir diese Probleme gemeinsam und radikal anpacken
“Ollen:'§xQ;
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~nd ffir eine gemeinsame Hummer") der Diskussion zw- . . . -~ - ischen den italienischen und den deutschen G '~ enosslnnen die
Ungenauigkeiten prfizisieren, die Gegensatze herausarbeiten die MiBverst5nd—
niss kl" ' ' - . .9 HFBH. einen weiterentwickelten Konsens herstellen. Wenn sie aber somit

b ‘t " . n - ' . ,, ' _ Hzu e1 ragt, daB sich zwei politische Gruppierungen besser verstehen, ware das
bei weiten no ' ' - I - - .ch nicht ausreichend. es bekommt nur-dann einen Sinn, wenn dies-

. , -

gleich 't' ' ' - H . n _ hzei is einen Schritt nach vorne in Verstandnis der Klassenrealitat
bedeut t, ' . ~ » - - .e wenn es zu einem Erfahrungsaustausch uber positive Ergebnisse und
Schwach k I ' = -- ? - ..I pun te von Klassenpraxis. kommt. Wir wurden aber mit unseren Anspruchen
noch weit ‘s ' ~ ‘ . - - mor gehen und einen dritten fornulieren- eine gemeinsane Nunmer muflte
sich ‘tr - - - - - _ _unmi elbar auf Jede Situation beziehen. in der daran beteiligte
Genosslnnen en ' ' - ' " - . .fiagiert sind. sie mufite einen Rahmen abstecken, in den diese

Ge"°SSI""e" ihre Erfflhfuflgen. Sichtweisen und Probleme einbringen kdnnen und sie
imfifite d ‘ - ~ - - - - . _an ererseits konkretes Material fur all diese Situationen liefern: bereits
dad h “ -. ' . . . . _ _ _urc ware sie dann selber schon ein wichtiger undmaterieller Schritt in

Rifihtuflg ”Internationalismus".

2) wir deflkefl. daB das vorgeschlagene Theme diese Ansprfiche sehr gut erffillen
k _ H - l - - u . -. ,~ _ann Fur die Debatte in der BRD konnte sie ein Schnittpunkt sein. an dem wir
d‘ »E f  q . . »_ie r ahrungen der letzten Jahre zusammentragen, kritisch hinterfragen und
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unsere zuk" " ' '  - -- - . . .unftige Praxis in ihren Grundlinien bestimmen. Fur die Diskussion nit
d ' ' ' ‘ i - - . . .en italienischen Genosslnnen entwirft dieser Vorschlag eine Fluchtlinie, auf
d * . -I I . n . . _ _er so zienlich alle der aufgetretenen Hiderspruche liegen, die somit gemeinsam

I ' " . ... ,_ _ __ _Und PFOdUKt1V angepackt warden konnen. Daruberhinaus konnte dieser Vorschlag

ssi-on Blip-"139 Zlieidelli‘-igkeiten in _unserer bisherigen Arbeit klarstellen und zu einer
I genaueren Kritik reformistischer Tendenzen in der Linken beitragen

I Lirici jfiil" ceiillee ggeenneejllissaannee Pitinnnneerr . . _ _ %Beispielsweise wird ’der ”proletarische Internationalismus” allzugern von der

** ‘**“*“““”“' "“' * . - Multlnationalisiefuflgo des Kapitals abgeleitet: nit dem.Besri£f ”innere Strukturt . _., ,- _ ...
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einsame Nummer von Wildcat
+

Uir schlagensvor. zun-Ende dieses Jahres eine gem
end Wobbly/Collegamenti zur "inneren Struktur der Klasse" herauszubringen.

* ' t ch relativ spontan und in Rohfassung, er ware zuDieser Vorschlab is no
prfizisieren, zu vortiefen und zu vervollstandigen. Auch die technische
Seiter mfifite noch geklart werden (zweisprachig oder zwei parallele Hefte,
huflane, Druck ...). Das Heft konnte natfirlich keine hundertprozentige
'Antuort" auf die zugrundeliegenden Fragen geben, wir versprechen uns davon

'eher, die Richtung unserer politischen Arbeit genauer zu hestimmen und
einige implizite Tendenzen unserer Praxis genauer herauszuarbelten.
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der Klasse I schlagen wir die Umdrehung diesos Konzepts vor= es nfitzt uns wenig
‘zu wissen, dafi die Hultinationale KY sowohl in Italien wie in Indien Arbeiter-
Innen ausbeutet, wenn_wir nicht verstehen, wer diese Arbeiterlnnen sind, wie sie

. - I

Siflh (geografisch, sozial, politisch...) bewegen.
Und genauso verstehen wir die innere Struktur, die Subjektivitat. die Identitfit
der Klasse nicht nur durch die Analyse der Maschinerie, der neuen Technologien,

' der Organisation der Arbeit und des Arbeitsmarkts ...
Zum anderen wenden wir uns gegen die Theorien, die behaupten, dafi die gegenwfir-

‘-

' tigen und zukfinftigen Konflikte sich aufierhalb der Arbeit abspielen wfirden und
t

keinen Bezug mehr batten zur Welt der Produktion . Solche Thesen entstanmen den
dem Nicht~Verstehen der Klasse als Teil des Kapitals und der vfilligen Unkennt-
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nis der Arbeitersubjektivitfit, sowie einer Uberbewertung des Kfipitfllfi (EIS Plan-
als Maschinerie. als Reprtiiien). fiiese Theorien schreiben in Ergebnis die reale

Autonomie dem Kapital an und handeln von der Autonomie der Klasse als etas
Mygtjschem, das vfillig losgelfist von jedem Produktions— und SOWII

Klassenverhfiltnis von aufien kommt.
Aber wir selber haben bisher auch nur in Andeutungafl V0" Solche" Zentralen Be-

. » - n » n - ~ - " " " ' ' ensetzungfl 8BFBdBt-gflffgn w1e Klasse , Subjektivitat , politische Neuzusamm
H - ... - " hreiben ohne je- er fahren einzelne Kampfe zu b8SC ~Und genausowenig konnen wir ft.t. .

. rsteien, sie alsdahin zu vkonmen,o deren augrundellefieflde Bedeutung Z“ V8 * f d_
- - 9- ' " Iassenidentitat zu sehen. Au 1eSBHerausbildung einer neuen revolutionaren Kl i -

- - "I "J ~ ~ och sind wir in der Theorie elneflArt haben wir weder die Kampia verstanden n
t

H - - " ke einer. . i ~ n, die einzelnen BruchstucSchritt waiter gekommen. ion daher atunde es a _ P d
~ 3 =P~- - ~ .n und zu sehen. ob wir in orsolchen moglichen Identitat zusanmenzutraEP

"Gesamtschau" einen Schritt waiter konnen.

_ _ I H I 1, I ' hl" e ergeben=
3) Aus diesen Uberlegungen konntensieh etwa folgende Artikelvorsc as

. . I U T - - . - ~ h ‘fit, in nfiehsten Infoa) Das Editorial mufite gemeinsan verfaflt werden (das ei
sollte ein erster Vorentwurf stehen)- Es sollte die zugrundeliegenden Gedanken
rausarbeiten und theoretisch begffifldefi (flinnere Geschichte der Klasse '
"Arbeitergeschichte des Kapitals" bei Tronti: militante Untersuchung als Suche
nach revolutionarer Identitat)- Da die Artikel untereinander sehr heterogen sein
warden. mufi das Editorial sie vorstellen und ihren inneren Zusammenhang. don
roten Faden des Heftes rausarbeiten — natfirlich auch offene Fragefl fiflsprecnen

, ' "' Struktur der Klasse"bzw. auch nochmal deutlich machen. dafi "1? ZUFI 1"“ere“
_- . . - h 'ne Prfizisierunfi derkeine fertigen Antworten zu liefern haben, daB das e er ei d Y hl g

_ _ - - - " ' ' Editorial en orsc amilitanten Untersuchung ist. SChl10BllCh konnten wir in i /A t
. ' . ».i -  " " ' ” d l den Minderheiten van -einer zweiten internationalen Nummer uber die han B R

- deren- ~ e - ann auch Genosslnnen aus angarden/Revolutionare" machen  an dem Slch d
Lfindern beteiligen kfinnten. - 1

H - d Kampfo. HE dieb) Klassenkam fe BQEL den K£;§fi- Kurze Zusammenfassung er _ _t
_ H  . " ' hen. Interview miheutigen Yerhaltnisse als Kampfresultat verstandlich zu mac I

_ . - I - I ‘tit hat. Verhaltnis voneinen ital. Genossen, der in den 60ern in der BRD gearbel B
I . ' ” ' " “ Kl enerfah~

Konstituierung der Klasse und Zeit, welche R0118 Spleli Z91‘ fur ass
, . , . .- - - -I ' K itals, was ist unsere?rungen, Zeit als quantitative ist eine Katesorie des ap I

I _ ". - s rbeiterkamPfzYklU$=politische Generationen innerhalb der KlaSSB- Massena
JobberInnen/Prekarisierung....

_ _  . . - n - ' ' k ‘t der 70er
c)Arhe1tslos1gkeit nnd Klassensub]ekt1v;tat. Die Massenarbeitslosifi Bl

" - - - - ' ' 20 n: sie hat aber fiberund 80er Jahre funktioniert nicht mehr wie die in den er fnh t
. .' - - ‘ s ns altuns BB U Fgozlalgtaatllche Hechanismen zweifellos zu einer Klas e P
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(soziale Bewegungen gehen von Arbeitslosen aus: in den Fabriken ist
oberflfichlich gesehen Ruhe eingekehrt). Es ist das schlechte Uahrnehmen dieses
Widerspruchs, was zu solchen Theorien ffihrt, daB die aktuellen und zukfinftigen
Kampfe sich aufierhalb der Arbeit(swelt) abspielen. Uir mfiBten versuchen, diese
Widersprfiche als innere Klassenwidersprfiche zu verstehen und zu entwickeln. die
sich sogar innerhalb jedes einzelnen Arbeiters darstellen, der seine Identitat
heute in der Freizeit, in Konsum, als ”Verbraucher" sucht - und sich nicht als
”Arbeiter" sieht. E I

d) I!ide;§Qgggh_;gi§ghen Eggggg gng Mannern. Hier haben wir bisher nur auf recht
abstrakte Weise fiber "gesellschaftliche Arbeitsteilung, fiber Produktions- und
Rerproduktionsarbeit diskutiert. Wir haben unsere spezifischen Probleme bei der
Arbeit in "Frauenabteilungen" formuliert. Dabei sind wir aber noch kaun einen
Schritt weiter dahin gekommen zu erfassen, an welchen Widersprfichen und nit
welchen Vorstellungen Frauen/Proletarierinnen hier zu kampfen anfangen. Es geht
ja nicht an, daB wir auf allgemeinen Ebenen in Kategorien von Klassenkanpf reden
und denken und die "Details" unterbuttern oder nit anderen Kategorien ("Patriar-
chat"...) angehen. Wir mfisseni sehen. ob Konzepte von "Klasse" und damit
letztlich von Einheit .standhalten und funktionieren. wenn wir sie hier direkt
anwenden.

e) Internationalismus. Welche Verbindungen gibt es zwischen einem deutschen und
einem koreanischen Arbeiter? eine Fabrik ist aus der BRD nach Lodi (bei Mailand)
verlegt worden. gibt es Verbindungen zwischen den" Arbeitern? welcher Art?
Unterschiede? Gibt es eine Internationalitat deri Klasse?
Selbstbestinmte/erzwungene geogrefische Mobilitat. Denkbar wfiren auch Interviews
nit illegalen (Flfichtlings—)Arbeitern in Italien, Beitrage zur Frage der Flficht-
linge in der BRD ... I   

. i ~- I _ I $

U

I _ __

f)o Subjektivitat. Kampfe in alten Sektoren aber getragen von-jungen Arbeitern
4..(flafen, Eisenbahnen). Was sind ideren Bedfirfnisse, was erwarten sie von ihren

Kampf usw. * I

g) gage figgtgggn ;_gggg Sub'ekt vitat? "Schalterarbeiter“ (s. Rohfibesetzung in
letzten Info), Arbeiter im ”Datensektor” usw. .... I I I »

h — z) waren jede Henge Beitrage erwfinscht, neue "approaches", neue Horizonte,
neue" Stile. Selbst—Interviews, Romane. Selbsterfahrungsberichte. Gesprfiche ....
Falls jenand denkt,I in. neuen Film, Musik, L1teratur'w5ren Elemente von neuer 
Klassensubjektivitfit - oder fallsi jemand fihnlich wie die Autorenévon "Like a
summer ...” _denkt, daB das nicht so ist und nie mehr so sein wird, dann kfinnte

I ________________________....-----L-------------F-------""""*'“""""""""““"‘_'__‘ I
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sie oder er das in einem kuraen Beitrag begrfinden (oder vielleicht will jemand
ne Platte besprechen?) use.

Dieser Vorschlag kemmt von aeei deutschen und einem italienigghen Genogglnen; er
nuB noch vervellstandigt. erweitert. vertieft und pffizigigrt warden,
Genosslnnen, die was daze sagen wollen. sollen bitte are Info schreiben_
Gleichzeitig erscheint eine leieht veranderte Version diegeg Vorschlags im
"Info" von Wobbly/Cellegamenti.
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I Kritiache.I Anrnerkungen
I zuixn Hamburger Schulungskonzept

aus Braunschweig und Berlin

Wir fanden das Braunschweiger Treffen in mehrerer I-Iinsicht sehr h-offnungsvell:
die Offenheit, die Breite der Debatte, die unmittelbare Mfiglichkeit zur pelitisehen
Auseinandersetzung. In szwie Richtungen mfissen wir schwerweigende Begrenzun-
gen iiberwinden: eum einen mfissen wir Wage finden, die konkreten Erfahrungen
aller Genosslnnen authentisch und viel umfassender einzubringen -(z.B. haben
fast ausschliefllich die Ex--"Autonomie"—-Mit,arbeit.er gequatscht, also die Rlteren;
z.B. war-en sehr wenig Frauen da und haben sehr wenig geredet); zum anderen
fehlt uns sehr stark eine gemeinsame Theerie und Herangehensweise, die aber
nfitig ist, um unsere Erfahrungen gemeinsam aufarbeiten und in der Perspektive
gemeinsame Initiativen bestimmen zu konnen‘. Auch wenn wir an dem Vorschliiag
festhalten, beim Folgetreffen fiber die Nr. 42 Ider Wildcat zu diskutieren, so l-tann
das doch nicht genfigen. Vielmehr ist. es netwendig, und schlagen wir ver, un-
mittelbar fiber ein' gemeinsames Schulungsironzept nach Innen und Auflen die
Auseinandersetzung-zu beginnen. Dieses Konzept mfifite einen sehr weiten Began
spannen, von der Diskussien und Bestimmung vdllig grundlegander Begriffe wie
"Klasse-", was ist "St,rateIgie", was fiberhaupt "Theorie" usw. bis zur Diskussien
fiber Klassenzusammensetzung‘ heute 1.;__1j)._gI_ organisatorisehe Ansatze.

I Im Feigenden wollen wix-Ikurz unsere Kritik an dem Hamburger Schu1ungsken-
zept darstellen Iund zum Schlufl dann den eigenen Verschlag in aller Kfirze
umreiflen. Eine genauere Diskussion were dann auf dem Folgetreffen zu ffihren.

1. Zum Hamburger Konzept

Ihr gebt. erstmal eine vollig oberflfichliche Definition von Klasse, die preduktive
Arbeit als Bestimmungsmoment setzt, und grenzt auch dann die ganze Zeit. gegen
diesen Produktivismus ab. Was euren eigenen Klassenbegriff angeht, kriegt man
nur in dieser Abgrenzung mit. Da, we ihr revolutienare Potenz sueht, hantiert
ihr mit. dem Begriff "ProIet.ariat.". I '

Arbeiterklasse ist als Tail des Kapitals innerhalb des Kapitals, ein gese11sehaft.-
liches Verhfilt-nis, von dem schon Marx sagt, dafi dies ein in Bewegung befindIi-
ches, dynamisches Verhaltnis ist. Arbeiterklasse ist sowohl Tail des Kapitals als
auch Antagonist. Das Preletariat. dagegen geht. dem Kapital versus, als Klasse
ohne Preduktiensmittels, dief niehts besitzt als‘ ihre Arbeitskraft. Indem es in das
Kapitalverhaltnis eingeht, wird es Arbeiterklasse, die mehr ist. als eine Addition
freier Arbeitskraftverkaufer, die nun produktive Arbeit verrichten. Das K1assen-I-
verhaltnis geht. dem Kapitalverhfiltnis versus, Idie Klasse ist. Bedingung ffir das
Kapital, produziert. es erst. I 1 I I

Mit eurer Ablehnung des Preduktivismus Ikemmt ihr schliefllieh zum Umkehr--
schlufl, die Potenz des revolutienfiren Kampfes auflerhalb des Kapit.a1verh5.ltnisses
zu suehen: an den Punkten, we "Unt.erkIassen" noch nicht unter das Kapita1ver-
h'a'1't.nis subsumiert sind, sich hiergegenlwehren. Tatsfichlich liegt der "Kern" des
Kapitalverhfiltnisses in ihm selbst, d..h., dafi wir natiirlich an der Zentralitat die-
sels Verhaltnisses, an der Zentralitét der Ausbeutung mid der Fabrik festhalten.

Statt eigene IKateg'orien zu entwickeln, wir-d immeri nur gegen Karikaturen an-
gegangen; S. 61 wird’sI mal selber positiv: "ViIelmehr ist. kapitalistisqhe Entwick-
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lung so zu verstehen, dam sie die Menschen mobilisiert, da13 sie traditions-lle Le-
bensformen zerstifirt, aufliifw-:." Zorn sinen sit das ja "fast schon beschonigend; zum
anderen I was warren demo die traditionellen Lebensformen, etwa die der Men-
schen? Die Anmerkung zur l)l8l£3*-.l{I.il-K von Entwioi-clung und Unterentwioklung (S.
61) macht da nochmal eine Tencieriz deutlich, die nicht von der Produktion des
Kapitals durch die Klasse, von cier Arbeitergesohichte des Kapitals eusgeht, son-
dern die bestimmende Seite dem Kapital zuspricht. Entwicklung und’ Unterent-
wicklung sind innerhalb a.i£.-:.'=.§ Iiaooitails, was den Spielreurn poiitisoher Maoht des
Kapitals ausmacht, aber Reaiction auf die Initiative der lilasse ist. Der Fehler,
den schon Rosa LLlXembL11":_;1;§ gernacht hat: eine i\Iotwendig‘l-teit voriiapitalistisoher,
feudaiistischer Sektoren fiir die Kapitalverwertung zu behaupten. verstellt ge-
rade den Blick auf diese Dialeictik innerhalb des Kapitalverimfiimisses-.

Daraus -ergibt sich dann ein erster Schuiungskomplex. "tier die soziaie Exi-
stenzweise der Klasse erheiien soil"; implizit wird hier gleioh mal dem Kapital die
Initiative zugewiesen: For-men der Mobiiisierung durch das Kapital und die
"Verle.ufsformen von §r_f1_T__i§lh__'<=._a_r¢.-;¢t,__:¢f-f=.:i1t§~;t", SIo:aialgesoi1*ioh"te iiééifil. da: "Welohe Formen der
Auflosung traditionel1e:*"~f.- oniiitnr,-* \:- iriat das iiapiiai hervorg-"eb1'acl1t wie haben
die Mobilisierten sich gee. ¥II"11<"F é£i’tII'."Ii‘l in (ion folgenden Punkten wirci diese
Sichtweise nur spezifiziew Zioritinentet :1=:'.:ue Armut, F‘orme:'1 des Wider-
stands; Metropolen: neue -‘-1i.i'i'E‘1L.if.» Aiso I-a"~i,.ne gens gewaltige Einer1e;t:.n_:; der Klee-
senkéirnpfe auf "neue .»\rmut." Li'.1'l<'.l auf Wi.<_iersta1'1d _£g,"6_;._!,‘€1’1 die icapitalistisohe Mobili-
sierung! So gewappnet wiil inzain. isioh darin ‘Themen ans der Gesohiohte der Ar--—
beii.erbewe_g"ung" und "ini.;;.:~:."rs;-1*ti=:nx1eit=:ri 1§<Ispit.aistrategien und internationaiismus"
vornehmen (auch. hier wieoir-ax‘ die Klasee ans dem Kapital herleitenf'?}  

Dann wird’s endgiiltig SCl1\V&I'I1mi;;_.§‘, deli sohwer wird zu verstehen, um
was es gehen soll: was sollen "revolutionare Regime” sein? Was sagi. die These:
"alle Revolutionen im 20.Jahriiunderi- waren Bauernrevolutioneri"? i:21'1tweder_ wir
kneten sie soweit, dafi es stimmt: die russische Revolution war ne Bauernrevoiu-
tion, der Messenarbeiter1rampfzyl:1i.1s war aus béiuerliolien. “Praditionen gespeist
(iiberhaupt mobilisiert das Kapital seine Arbeitskraft immer aus béiiuerlichen Zu-
sammenhiingen - das gilt auch fiir grofle Teile der "neuen Elektronii/carbeiterin—
nan") - aber was soll die These dann noch aussagen? Darin auf S. 62 weiter un-
ten: Lage der UITL8I‘k1&SSBI‘l?'? We-nn jetzt dooh im Plural, warum dann iiberhaupt
Schulung? i i

Das Gleiche gilt fiir die Ausfiihrungen zum "Arbeitskreis zurn Klassenbegriff" —
hier warden so viele Leerstellen ane'inandergereit, dz-113 es unmoglich wird, darauf
einzugehen - gespickt dann allerdings wieder mit Thesen, die vollig unausgewie-—
sene "Lernziele" vorgeben. "Weil die entscheidende Auseinandersetzung‘ mit dem
Kapital an der~ Peripherie des Weltsystems stattfinden wird", "...da13 die Scharfe
des Klassenkonflikts vor allem in Regionen zur Todfeindschaft sich zuspitzt, we
die Klasse noch nicht zur reinen Lohnarbeiterklasse umgewandelt ist" (Zuni
einen: We ist die Klesse je our "reinen Lohnarbeiterklasse" umgewandelt Worden?
Zum zweiten wird hier wohl der Klassenbegriff verwendet, wie wir ihn verge-
schlagen haben.) ‘

Ein dunkler Satz aus dem Arbeitskreis zum Klassenbegriff: "Der Klassenbegriff
wird traditions-ll am Verhéltnis zuiden Produktionsmitteln festgemacht, wer kein
Eigentum an Produktionsmittieln besitzt und seine Arbeitskraft verkaufen inufl.
Wir leugnen diese strukturelle Bestimmung nicht, halten sie aber fiir vollig un-
zureiohend, historisohe Relaitat damit begreifen zu wollen. <?’?‘?> Der Blick auf
das, was an der Klasse dynamisch, Bewegung ist, ist sehr vial néiher zur revolu-
tionéren Strategiebildung." ?‘?'?  P _

S. 65 unten wird die Internationalitéit der Klasse wiedermal expli-zit am Kapital
festgemacht. Internationalisierung ist aber erstmal eine Internationalisierung von
Klassenkampfen, mit der das Kapital konfrontiert ist - ein éihnlicher Prozefl wie
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die Herausbildung der Kapitalistenklasse gegen die antagonistische Klasse inner-
halb des Verhisiltnisses.  

Das eganzea Scenario S. 66 wiederholt diesen Ge-danken, geht von -einer realen
Autonomie des Kapitals aus. "Uber sie wurde seit der Mitte der 70er Jahre die
Reallifihne -gesenkt; die Arbeitsverhaltnisse weltweit flexibilisiert; die Errungen-
schaften der Klasse zunichte gemacht" - keine Rede von Arbeitsverweigerung,
keine Redo von Lohnsteigerungen im kleinen Boom 79, keine Rede von K1assen-
subjektivitiit. ' _ V . * _

Punkt 3 dieses Konzepts sperrt dann die Katze endgiiltig in den Sack: der
Versuch, "fievolutionstheorie" am Ubergang von der formellen zur reellen Sub-
sumption festzumachen, hat noch nie hingehauen und wird es auch. nicht — wenn
er auch in der hier vorliegenden-»Variante geschickterweise umgekehrt daher-
kommt: Ist euch eigentlich klar, daB es diese Karikatur des ree.-11; subsurnierten
Arbeiters, die ihr da auf’s Papier werft, noch nirgends gegeben hat,‘ aufier in
den Triiumen (wirklich?) einiger Kapita1isten?'Von diesem Schematismus was ab-
leiten zu wollen, hat hochstens musealen Charakter - und landet. dann ja auch
bei der unverrneidliohen "moralischen Okologie". Dafi die Klasse sich selbst - als
Klasse -- abschaffen muI3, um das Kapital zu zerstoren, macoht ja gerecle die Re-
volution mrliglich und lustvoll - daraus die Unmijgliohkeit der Revolution herzu-
leiten, ist durch und durch ein Papierwitz. P n _

'2. Ein grundsatzliches Problem

Zusammenfassend: wir halten es fiir nicht zuféillig-, dafi die Hamburger mit ihrer
Sohuiung seit zwei Jahren keinen Meter we-iter gekommen sind: ihr Anspruch ist
viel zu niedrig gehéingt. Niemand maehtsich dosh tsoviel Miihe, nur um- sich "der
eigenen Position zu vergewissern". Wenn, dann wollen wir bittschéin am Ende
besser verstehen, wie wir das kapital weltweit zerstiiren konnen und was unsere
Rolls dabei sein kann. ' P .

Diese Selbstvergewisserung der eigenen Position trifft sohlimmstenfalls auf ein
Bediirfnis nach Schulung, das von einem massiv grassierenden Kleingriipplertum
gent-ihrt wird, wo es letztlich um Abgrenzungi, "riohtige Linie" usw. und nicht um
Entwicklung in der Diskussion geht. Unser Problem rnit eurer Ubeorraschung
dariiber, dafi es wieder ein Interesse an Schulungen gibt, ist grundsfitzlich die
Frage nach dem politischen Konzept:

Dieses mufl explizit das Problem "der Organisierung des revoutionéren Prozes--
sea aufwerfen, d.h., sich theoretisch und praktisch den Problemen der Organisie-—
rung der Revolutionfire, der Organisation der Intervention stellen.

Die Dialektik, dafl, wer eine Schulung vorschlégt, schon wissen muB,.was dabei
rauskommen soll, es aber noch nicht‘ wissen kann, ist denkbar schlecht gelicistz
die Initatoren haben so ziernlich alle ihre ungeléisten Problems reingepackt, dem
Ganzen dann aber durch véillig unausgewiesene und sich zum Teil i3viderspre-
chende Thesen sinen bestirnmten ideologischen Effet verliehen, der eigentlich nur
noch mal die "AutonomieNF 14" nachvollziehen wiirde. -

3. Ein pear Vorschlfige

Als wir die militante Untersuchung der verschiedenen Ausbeutungssituationen vor-
schlugen. haben wir Texte der Quaderni Rossi aus den 60er Jahren fibersetzt und
verfiffentlicht (es wirft ein bezeichnondes Bild auf die Operaismus-Rezeption in
der BRD, dafi diese Texte zur Untersuchung bisher nicht'fibersetzt worden warenl).
Daraus haben wir wertvolle Erkenntnisse fiber die kapitalistische Arbeits—
organisation, Klassenzusammensetzung und Restrukturierung gewonnen, Um uns aber
einan Begriff davon zu verschaffen, was 'Klasse“ fiber die Arbeiter einer Fabrik



hinaus ist, Klasse als politisohes Subjekt ist, um Diskussionen fiber Strategie
und Organisierung, fiber die Rolle der Revolutionare ffihren zu konnen, brauchen
wir theoretische Aufarbeitungen, die darfiber hinaus gehen. Aus der Beschfifti-
gong mit'spatoperaistisehen and "Autonomia"-Theorien, auch aus dem historischen
Verlauf dieser Versuche in Italian wissen wir. daB die Lfisune auf diese Probleme
sich weder bei Negri noch bei westdeutschen Theoretikern findet. Aber aus der
Beschfiftigung nit diesen Theorien wissen wir auch, daB sie so ziemlich alle
Fragen, edie uns heute unter den Nageln brennen, schon mal angeschnitten haben.
Die Uperaisten haben in den fifier Jahren schon wesentlich mehr zum Zusammenhang
von Ausbeutung in der Fabrik. Planstaat, Struktur der Klaese und allgemeinen
gesellschaftlichen Verhaltnissen herausgearbeitet als viale von denjenigen
fiberhaupt kapiert haben, die ihnen heute plump "Fabrikzentr iismus" voruerfen.
Auch die Roten Brigaden haben sich viel genauere Uberlegungen eeau gemaoht, wie
Klassenzusammensetzung, Massenkampfe und bewaffnete Iaeeiventien zusammengehen
als viele ihrer "linksradikalen" Kritiker: zum Beispiel haben sich zu Beginn der
70er Jahre schon jean Henge westdeutscher Gruppen GeEdanken zur
Fabrikintervention gemacht and sind damit gescheitert — die systematische
Aufarbeitung dieser Eriaarnng (ale new air in den Versaamlungsreihen begonnen
haben) ist dringend notwenaig, aenn air earfiber hinauskommen wollen.

Aus diesen Uberlegungen areate sich sin erneitertes "Schulungskonzept" =
Als Einstieg bietet es sins unserer ansioht nach an, gemeinsaa Tronti= "Arbeiter
und Kapital" zu lesen, Und zear nieht, well air daraus die fix und fertigen
Lfisungen und Handlungsmodelle kriegen, sondern wail sieh aus der kritischen
Beschaftigung damit fiberhaupt erst eia gemeinsames Schulungskonzept inhaltlich
entwickeln lafit. Der Ubergang von fraaen ('"Untersuchungs"—)Operaismus zu den
ersten organisatorisohen Konsequenzen and Anstrengungen war unserer Ansicht nach
die am weitesten entwickelte revolutionare Theorie in 20. Jahrhundert, war
ungeheuer fruchtbar und breit in den Fragestellungen und Erneuerungen, die sie
anpackte. An diesem Schnittpunkt enestand ”Arbeiter und Kapital" von Tronti. Von
der gemeinsamen Lektfire wfirden wir uns also Egaggsggllgnggn erwarten, um uber
die operaistischen "Lfisungen" rauszukommen. o
Der weitere Verlauf ware methodisch dann in zwei Strangen denkbar=
Egg erste Strong wfirde gig organisatorigchen gggflggg in QQ; Jahrhundert durch-
gehen= Hobblies. Lenin, Rate- und Linkskommunisten, Potere Operaio, Rote Bri-
gaden, Prolet. Front, RK, Arbeitersache Mfinchen ... Und zwar nicht als ideolo-
gische Kritik oder unter der fiblichen Fragestellung= "was haben sie falsch
gemacht?", sondern wir mfiflten -versuchen, dasi jeweilige Verstandnis dieser
Ansatze von der jeweiligen Klassenzusammensetzung und ihr Verhaltnis dazu
rauszuarbeiten, ihre Analyse, Begrifflichkeit und organisatorischen Versuche
kapieren und kritisieren ..;
M ___1=weiw ____a$trafl @251.‘-_s am ‘m  @ f=r~@v__;_es1:elL1_I1s.@2fl ZuSaMBfl'"
fassen and aufzuarbeiten versuchen.-Hier wird es jetzt natfirlich immer schwerer,
Angaben zu machen, da die Themen ja von der gemeinsamen Diskussion bestimmt
warden mfissen. Gemeint sind Fragestellungen wie= Reproduktionsarboit:
JobberInnen/Prekarisierung; "neuer Internationalismus" usw. Die Frage also= vie
sieht die internationale Klassenzusammensetzung aus und was ist unser (organi-
sierendos, organisiertes, organisatorisches ?) Verhaltnis dazu: bzu. noch
vorher= halt ein Konzept von Klasse stand angesichts der "modernen Konflikte"
und der Uidersprfiche innerhalb der Klasse ?

Das ist natfirlich erst mal ein Schema, wie weit wir an den verschiedenen Punkten
einsteigen konnen, hangt davon ab, wie_viele Leute sich aktiv beteiligen. Eini-
ges an Vorarbeit ist geleistet, als nachstes mfifiten wir gemeinsam den Zusammen-
hang, Zweck ggg gig Reiohueite dieser "Schulung" rausdiskutieren und uns fiber
ihr Verhaltnis zu unserer (Untersuchungs~)Praxis gemeinsam klarwerden. Venn der
Bogen klar ist, kriegen die Einzelstficke ihre Funktion und ihren Gebrauchswert.
Wir konnten dann zunachst Tronti als TheKla 8 rausbringen und in einem Vorwort
unser Schulungskonzept vorstellen....
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