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Broschiire zu den WILDCAT—
A Diskussionsversanunalungen

int: Mai 1987

Wir haben im Mai in insgesamt. fiinf St.'e'.dten zwei Versammlungsreihen gemacht:
die eine zum Buoh fiber die Kolonne Walter Alasia "Fabrikguerilla in Mailand";
die andere zum Buch fiber die Riots in England "Zehn Tage ...". Die Versamrn1un-
gen hatten wir in den Stédten im Abstand von etwa 14 Tagen angesetzt, so dam
wir von zwei Polen revolutionfirer Politik am Anfang der 80er Jahre ausgehend
so ziemlioh alle aktuellen politisohen Problems diskutleren 1-connten.

Bei den Versammlungen hat uns iiberrasoht, wie éhnlioh die Diskussionen in den
verschiedonen Re-gionen sind, wie ssh!‘ sich die Probleme gleichen, vor denen wir
alle gerade stehen. Die revolutionélre Linke in der BRD ist gerade in einer Phase
VOI1eDiS1£USSi01'1 und Neuorient-ierungu Als einen Ausdruck davon sehen wir such,
dafi bei den Versemmlungen fiber 500 Leute anwesend waren, die zum Teil mil,
grofiem Interesse seohs Stunden lang diskutiert haben. Es warten iiberrasohend
viele junge Genosslnnen da, fiir die viele Fragen offensichtlich ganz neu waren.
Dies wirft einige Probleme auf, die wir nicht unmittelbar lifisen konnten: zum
einen unsere eigenen Erfehrungen der letzten Jahre aufarbeiten zu wollen. zum
ander-en sind sehr viele Leute da, denen unsere Begriffe nichts sagen. Schwierig
also, aber gerade um so wichtiger, aus die.-sen beiden historischen Erfahrungen
"nioht Iooppla-di-—hopp "dos neue Konzept" hervorzuzaubern.

Auferbeitung und Neuorientierung laufen aber nicht. spontan, sondern wir mi.'1:a--
sen sie organisieren in einer politischen Debatte. Diese Debatte setzt voraus, dun
wir unsere Erfahrungen politisch einschétzen und in einen grofieren Rahmen
stell-on lernen. D_ie_Versemm1un;;§en konnt-en hier natiirlich nur ein erster Anstom
sein, ganz entsoheiciend ist jetzt, ob in lokalen Zusammenhiingen die aufgeworfo-
nen Fragen nun kollektiv (und pralnischl} vertieft werden.

In diesem Info ist sin erster Beitreg aus Frankfurt zur dortigen Walter-Alasia-—
Veranstoltung ebgeciruokt. Wir haben unsere Beitrége und weiteres Material zm
den Versemnxlungen in einer Broschiire zgsammengefafit, um sie der regionalen
Diskuseion, die sioh hoffentlich an die Versnstaltungen angesohlossen hat, zur
Verffigung zu stellen. Em einzelnen ist drin:

'1'£'K-'H-'ii-i'(~'5+'3>(-'H'i(-

Vorbemerkung zu den Versan_1m1ungen
Klassenzusammensetzung und Organisation (zur Walter-A1as1'a—Versammlung)
Riots and Klassenautonomie (zur England-Versammlung)
Nachbemerkung zu den Versammlungen
Des autonorne Koliektiv Barons-d‘(aus: KSZ Nr. 34)
Vorbemerkung zum Artikel fiber die Hafenarbeiter

Die unmiigliche Klasse (aus. we want to riot...
L/‘om Angriff zur Verteidigung zum ....? (aus: “we want to riot

Die Bros-ohiire kiinnt ihr durch iiberweisen von 5,-— DM (inkl. Porto und Ver-
packung) bestellenz Konto--Nr. 31 502 109, Sonderkonw Zeitung, Postgiro Berlin,
Stiohwort: Doku. oSohreibt. unbedingt. "Sonderkonto Zeitung" mit drauf, sonul.
kommfis nicht an!
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Des Info ausweiten, die Debatte organisieren!
I

Des Wildcat-Info entstand vor einem Jahr auf dem No-Work—Shop als Forum fiir
die "interne Debatte". Es wurde seither nur an die Teilnehmerlnnen dieses
Workshops und Leute, die hatteri kommen wollen und aus irgend welchen Griin--»
den verhindert gewesen waren, verschickt. Diese Begrenzung war erwiinscht und
wohl auch notig gewesen, um die Diskussion unter den verschiedenen GenossIn-
nen und Gruppen iiberhaupt in die Gangs zu bringen. Mit dieser Debatte wollten
wir die firtlichen Kleingruppendiskussionen aufbrechen. Auf dem Workshop hatte
sich gezeigt, dafl die Wildcat von den meisten Genosslnnen nicht dafiir benutzt
wurde, sondern eher als Analyse-Lieferant, als politische Linie fiir die Theorie-
bildung vor Ort. W

Deshalb sollte das Info nicht die x-te Kopie autonomer Info-Lfid"en-Infos
sein, sollte keine lose Flugblfitter-Samrnlung sein, sondern "die Debatte organisie-
ren". Das heifit, die Beitrfige sollten aufeinander bezogen sein, die Diskussion
und den Erfahrungsaustausch unter handelnden Kollektiven aufbauen helfen.
Dazu sollte einerseits all das geliijren, was unsere alltliqliche Prnxin mmmncht
(also schon Flugblfitter, Job-Erfohrungsberichte, Beriohte Llbnr Demon und Vernn—-
staltungen usw.), zum anderen wollten wir versuchen, aus all dam nmhr und
mehr politische Linien einer revolutionfiren Debette hereuszusrbeltcm.

Nach einem Jahr ist das Resume ambivalent: zum einen hm. mu vial» Ansiltze
zu einer gemeinsamen Diskussion gegeben, zum anderen hnben wlr den Elndruck,
daI3 die zentralen Probleme noch nicht angepeckt. Worden sind.

Das Verhaltnis Mecher/Konsumenten ist mlt dem Info ein Stilck weit durch-
brochen Worden. Die hauptsiichlichen Diskussionsstriinge war-en einmal die Inter-
nationalismusdebatte, die am kontinuierlichsten lief und am meisten aufeinander
bezogen war, insgesamt aber ziemlich an der Oberfliiche geblieben ist. Dann die
Auseinandersetzung um "soziale Bewegung und Klassenkampf", zum Teil als Kritik
autonomer Politik, zum Teil als Uberlegungen zu Interventionen im Stadt-
teil/Héuserkampf. Dann kamen Beitrfige zum bewaffneten Kampf, ausgeliist durch
das Karlsruher Thesenpapier zu den Hausdurchsuchungen.

Die MU-Diskussion ist in den ersten Nummern vor allem zu Sklavenhandlern
begonnen Worden, hat dann aber stagniert. Die Job—Berichte stenden oft einfach
nur als akribische Beschreibung von kapitalistischer Technologie und Planung
pnebeneinsnder oder als Beschreibung einer Einzelerfahrung in einem Betrieb.
Eine gemeinsame Diskussion iiber ‘Klassensubjektivitfit und Interventionsansétze
gab es bisher nicht. Auch die Ansétze, im Info grundsétzlicher fiber unsere Po-
litik, unseren Bezug zur Klasse usw. zu diskutieren, blieben ohne Reaktion: mit
den Negri- und Tronti-Texten konnte offensichtlich kaum jemand was anfangen,
das gleiche gilt wohl filr die Auseinandersetzung_ mit den italienischen Genossen,
die wir dokumentiert haben. Aber auch auf Thesen zu "den Sozialrevolutionaren"
kam keine Antwort. W

Aufierdem ist die Zuffilligkeit des Bezieherlnnenkreises im Verlauf des Jahres
immer offensichtlicher geworden, war doch die Zusammensetzung auf demi Work-
shop schon stark von den damaligen Kontakten abhiingig. In der Zwischenzeit
haben sich Gruppen aufgeldst und neue gebildet, viele Leute, die sich an der
Debatte beteiligen, bekommen das Info nicht. Von den ca. 500 Leuten, die an den
Diskussionsversammlungen im Mai teilgenommen haben, kriegen die allerwenigsten
das Info. Inzwischen gibt es Leute, von denen Beitriige "im Info waren, und die
es nicht kriegen, gibt es mehr und mehr Genosslnnen und Gruppen, wo wir such
ein Interesse daran hfitten, dafl die sich mit den Sachen im Info auseinanderset-
zen.

...1....

I   »Auf einem Treffen an Pfingsten, zu dem alle Info—BezieherInnen eingeladen
waren, haben wir deshalb beschlossen: p 1

das Info steht ab jetzt allen Genoss/innen zur Verfiigungm
die sich daran beteiligen mbchten; es erscheint jeweils zum
Monatsanfang (in den Monaten, in denen die Wildcat erscheint,
wird das Info ale "Beilage" der Wildcat vertiffentlicht; in der
nfichsten Nummer der Wildcat stellen wir das Info vor.); der
Bezug ist wie bisher nur iiber Direkt-Abo moglich; Einsende-
schlufl ist Ende des Vormonats, einen Redaktionsvorteil gibt
es nicht. ' W

Redaktionsschlufi ist jeweils am 26. des Vormonats; bis dahin miissen Eure
Beitréige (die mit SCHWARZEM Farbband in normal grofier Schreibmaschinenschrift
auf Din A-4 mit mindestens zwei Zentimeter Rand an_ __j_eder Kante geschrieben
sein miissen £21), bei folgender Adresse angekommen sem: l

D Info r
Postfach 35 31

3300 Braunschweig
|

C

Leute, die das Info zum ersten Mal kriegen und es weiterhin haben miichten,
miissen in den nachsten Wochen Kohle iiberweisen. Uberwelst d1e Kohle fur dlese
und die nachsten zwei Numrnern im Voraus, also bis einschliefllich Info 16 auf
folgendes Konto:

Sonderkonto Zeitung
Konto-Nr. 31 502 — 109

Postgiro Berlin-West p

Schreibt auf jeden Fall dazut : "Sonderkonto Zeitung", sonst. kommt es nicht an
und wird zuriickgeschickt (d1e Leute, d1e es schon versucht. haben, sollen es nut
diesem Zusatz nochmal versuchenll)
Den Betrag errechnet Ihr so: ein Info kostet zwei Mark, Porto und Verpak-kung
kostet 1 Mark pro Sendung

wenn Ihr also ein Info abonnieren wollt, iiberweist 9.-DM <3 + 2 x (2 + 1)),
wenn Ihr zwei wollt, iiberweist. 13.-DM <3 + x (4 + 1)> 1-15"-

I.

i alles klar?

Inhalt Info 14  

vorwort x Kritik am Eisenbaherartikel in der
Papiere zur Wildcat W Widlflfll 41

' Artikelvorschau * Brief von Klaus Viehmann
Beitz-age zum Pfingsttreffen * Bericht der Hannoveraner Jobber-
Zur Debatte iiber "Stadtteil- gruppe
Stadttei1po’litik" V X Zur Walter-Alasia-Veranstaltung in

1 Rezension italienischer Zeit— Frankfurt. %
Schriften 1 Vorstellung der Broschfire zu den

x Klasenkiimpfe in Sfidkorea Wildcat-Diskussionsversammlungen
It weitere Kfimpfe der belgischen im Mai 1937

Bergarbeiter _
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Die Wildcat zum Ont revolutioniirer Theoriebildung und kollektiver Bestimmung
von Intervention machen!

I-

Das Info wird nur ein. Schuh, wenn wir gleichzeitig die Arbeit mit
der Wildcat auf neue Fiifle stellen. Unsere Debatte starker aufein-
ander zu beziehen, ist ja keine Frags de schlechten oder guten
Willens", sondern die politische Frage nach einer gemeinsamen
Theoriebildung und politischer Intervention, nach gemeinsamen
Handlungsperspektiven.

Auf dem Workshop waren wir noch von der Existenz arbeitender Gruppen ausge-
gangen, die iiber das Info die Auseinandersetzung untereinander fiihren. Viele
dieser Gruppen haben sich in der Zwisohenzeit aufgelost, sind an ihr-er eigenen
(Abschottungs--)Dynamik kaputtgegangen. In Niedergangsphasen der Bewegung
entstehen immer wieder Jobber-Inis oder Betriebsgruppen in Abgrenzung von
der "Scene". Diese Abgrenzung geht. oft. soweit, dafi sie sich jeder weitergehen-
den politischen Diskussion verweigtern und damit zum Spiegelbild der autonomen
Gruppen werden. Der Groflteil von ihnen geht aber spisiter wieder in einer neuen
Phase von Bewegung auf. LLB. ist innerhalb "vieler Gruppen der Widerspruoh
Selbstorganisation als Jobber, Soziempfanger etc. /Organisation als Rev"olutioni~ir
nie geliist, oft nicht mal gesehen worden. Eine Aufarbeitung dieser Konstitu-
ierungsprozesse milssen wir dringend anpacken; wir miissen die Frags "wie or-
ganisieren wir uns" explizit zum Theme machen.

Im Moment sind wir jedenfalls mit der Tatsache konfrontiert, dafl sich die
Zeitungsarbeit trots aller Bemiihungen unsererseits nicht als "Zusammenarbeit
von Gruppen" organisieren 15:-i£3t. Die "Produktion revolutionarer Theorie" ist 'da-—
mit gerade in dem Moment in der Krise, wo sie am meisten gebraucht wiirde: es
gibt seit einem jahr ein stizindig wachsendes Interesse an Aufarbeitung und Neu-
Orientierung, Teile aus der Wildcat warden als "Schulungstexte" verwendet, ob-
wohl sie viel zu wenig vertieft. sind usw. Gleichzeitig sind "untergriindige Dis-
kussionsnetze" entstanden, die iiber das ganze Bundesgebiet und teilweise west-
europaisoh funktionieren.

Die Arbeitshypothese der Wildcat-Redaktion ist der Versuch, die kollektive
Debatte und revolutionare Theoriebildung iiber die Arbeit mit der Zeitung zu or-
ganiseren und die Zeitung gleichzeitig genauer als bisher auf diese untergriindi-—
gen Diskussionsprozesse zu beziehen. Wir schlagen die Arbeit an der Zeitung als
Netz zwischen lokalen und regionalen Kernen vor, in dem wir arbeitsteilig und
gemeinsam (das heifit weg mit dem Spezialistentum!) die Thematiken vertiefen.

Zur Geschichte der Wildcat ‘

Die "Karlsruher Stadtzeitung" entstand im Herbst 77, als die linksradikale Bewa-
gung in der BRD mit dem Riicken zur Wand stand. Sie war wenige Monate lang
Diskussionsforum "der Bewegung". Mit dem Abdriften der Mehrheit der damaligen
Bewegung (und der urspriinglichen Redaktion) in grilne Partei und Alternativ-
unternehmertum haben wir uns stiirker an unseren Erfahrungen in der Maloche
und dem Kampf dagegen orientiert. Die "Stadt-zeitung" hat dadurch unter an-
derem die Entstehung des Karlsruher "Jobber-Zentrums" angeregt und war dann
zwei, drei Jahre lang das "Organ" der Karlsruher Jobberlnnen-Gruppen, die
darin ihre Erfahrungen und Diskussionsergebnisse vertiffentlichten. Nach dem
Niedergang der 80/8ler Bewegung stiefl sie mehr und mehr auf iiberregionales
Echo, aber alle Versuche, mit interessierten Gruppen zu einer gemeinsamen Her-
stellung der Zeitung zu kommen, haben nicht geklappt. Die Karlsruher Gruppe
hat sich in dieser Phase zwischen zwei Ansprtichen zerrieben: einerseits dem

-('-..

Versuch, von den Begrenzungen der Jobber-Organisation zur militanten Unter-
suchung als offeniv bestimmer Klassenpolitik iiberzugehen, zum anderen dem
Versuch, den ilberregionalen Charakter der Zeitung politisch mit Substanz zu
fiillen. In den letzten drei Jahren wurde die Zeitung faktisch von der Mehrheit
des Arbeitskreises Militants Untersuchung gemacht, der sich aus Genosslinnen
aus mehreren Stfidten zusammensetzte. Wir haben weiterhin Versuche gemacht,
dartiber hinausgehend zu einer Zusammenarbeit mit anderen'Gruppen zu kommen,
die haben sich sfimtlich zerschlagen. Es gibt im Moment kein Konzept mehr, wie
Gruppen ihre Erfahrungen aufarbeiten und veriiffentlichen. Aber wie soll dann
revolutioniire Theoriebildung aussehen, wenn die Gruppen, die jahrelang. Praxis
machen, nicht zur Reflexion rem; sind? - .

~~ Dieses Problem haben wir in den letzten beiden Jahren nicht mehr Ibsen
konnen. Unsere Kritik an der Art von Theorieproduktion a la "Autonomie" haben
wir nicht mehr praktisch umsetzen konnen - sondern nur noch negativ: im Ver-
zicht auf die weitere theoretische Arbeit. Die "theoretischen" Artikel der- l_etz’r-B11
Nummern waren entweder Ubersetzungen, oder wir haben damit von fruheren
eigenen Erfahrungen gezehrt. Die Zeitung w_urde dadurch mcht. _1mmer theoreti-
scher", aber "immer abgehobener ', unsere elgenen Erfahrungsber1chte habenb w1r
auch nicht mehr in die Ze1tung gemacht, wodurch d1ese um so mehr an Le en-
digkeit verloren hat. _

Im Gegensatz zur Situation vor 5 Jahren etwa stehen wir heute mit unserem
Ansatz nicht mehr allein da; Begriffe wie Klassenkampf, Klassenzusammensetzung
tauohen ilberall in den autonomen Flugblettern auf. Die Wildcat lafit slch IIIIIIIBI‘
besser verkaufen. Wie es dazu gekommen ist, konnen W1!‘ mcht recnt sagen. Aber
wenn Begriffe aus unserer Diskussion in Flugis -BUf.'t-fl11Ch3nr 50 Bind 51° Belle"
Werkzeuge, mit denen die jeweiligen Gruppen praktisch was antangen, oft nur
durchgepauste Begriffsjongliererei- Gleichzeitig haben w1r selber unmer mehr das
Gefiihl, dafl wir nicht mehr richtig weiterkommen, dflf-’= IIIIBBPB DISK!-IBBIOYIQII 181186
M-nicht mehr so kreativ sind.  ' I’

Wis waiter . .
Es ist ein politisches Problem, "woher die revolntionare Theorie kommt". Die Her-
stellung eines Artikels wie z.B. fiber die Arbeit auf der AKW-Baustelle ;1_st em
Prozefl von mehreren Monaten und erfordert einiges an Diskussionen, V6I'I%i1’f-T-111113
zwischen Theorie und Praxis. "Zeitung.'sarbeit"‘ stellt. also die llfrlagg ‘ilificihilwggzgflitg:
schen Kollektiven, die d1esen Prozefi ITIIIIIBI‘ wleder nee ermog 1c e hi __ k
treiben konnen. Diesen Prose-B nicht mehr auf heme Klemgruppe zu besc ran en,
sondern iiberregional anzupacken, stellt uns vor eme ganse Latte voln Egret 6111611
neuer Art (denn so was hat es bisher mcht Efigebel-'1; '-1b@I‘I‘BS'10f13° eh‘-mtgen
waren entweder zentral bestimmte Partelblatter oder lose Ansammlungen un er
driickter Nachrichten" ) . p '

Das Hauptproblem besteht in dieser Phase im Aufbau kollektiver Strukturem
die revolutlonare Prams und Theorte wieder zueingndefi 11;;eIl3o;::1e1;I‘1fil85652;?-
konnen. Solche Orgamsmen ergeben s1cl1 nicht 8P°1'1M_{}t9~ fen der verschigdenen
dern aus. den Eriahrungen und der E1ns1cht. von Z11 anmenschmsse und Tefl-
Inis, die fiber d1e Begrenztheiten der sponl-H1‘!-61'! \-188111
bereichsinitiativen rauskommen wollen.

Die Arbeit an und mit der Wildcat kann dazu beitragen, diesen Schritt_z\i. I n -- " ' 0 t S hn1tt-
madhen, Kollektwe aus mehreren Stadten bzw. Reg1onen,__d1@ V.’°I‘_ 1‘_ °- I - ~- - ' ' d konnen die W11dCB.l. zumpunkte zwlschen revolutlonarer Prams und Theorie sm 1 on kouektiver Au3_

. . . ' _ umMedium 1l‘lI‘8S eigenen Diskussionsprozesses machen. Z
arbeitung revolutionarer Theorle.

. - ‘ b'ld d
Die Zeitung kann und soll mcht unnnttelbarer Ausdruck und Splfigel 1 61'

. . c w " ‘ ‘ h

Bewegung S9111, sondern S101’! aktw, 81I"l‘Q'I‘8l.f6l’ld" und l{1"1'L1SCh zu 1hr hvefrnra die1 1.1
(das gilt sowohl fur die sogenannten somalen Bewegungen 3 5 mm
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“ ' ' ‘t die authentischen Diskussionen und
Klassenbewegmigenh Das helfit em?rse1 S, B s unkt und Forum fiir sol-1ZLlI‘1Bh1I16I1, ezus P
Erfahrungen chaser Bewegungen flu - ‘ t l tionarer Theorie-- - Das he1Bt andererse1ts, Or revflllhe D1Sl{l.1SS1OI'i81'I zu Werdefl
C d Es ist entscheidend ob es uns 8911113‘-v Unsere aha Krifik an- n. v . Ibfldung zu war B I - H ‘ ' d raktlsch zu Wefldefl
der 10886155‘-~‘-"'>1'1 "The°1'19Pr°d“k“°n h la Autonomle W-18 er dp Theorie zu machen. I . I I h Prams un -izizrszene erAuf" er ' " b tt or ani-- -- -I I ‘ mfassende I‘6V0ll.llZ.10l'l&1‘8 De a e Eder Klemgruppen uberwmden und eme u
sieren. I _

I . I ' F 'chten wenn vnr
~Unsere Aufmerksamken mufl sich also auf ZWB1 ragergtrlkturern brauchen. I ' ‘ n acken wollen: welche ru _ _

dlesen Sprung 3-ash l(:‘IDn‘:1:1l;E1l%B1? in konnen" und zweitens: wie setzen w1r d1e' lb um 1688 61 'W11‘ 5° err , . . I d Th ‘ b'ldung ins" richtige
Zeitung als Ort kollektlver _P°11t13°h°r D1Bku§3§°n un Gone 1 in der Bewegungn
Verhiiltnis zu den D1skuss1ons- und 0r8B1'113_fB1'un3_5pr929251,, d das Problem

ndv in der Klasse‘? (also das Problem von Verstandhch e1 UH

“A f dem Pfingsttreffen haben Genosslnnen aus neun Stficlten fiber _dieSB‘-1 I hst3 - I , d Problems waren w1r uns zunacProblems zu d1skut1er_en angef.an"ge'n Uber 1e _ aturgeméfi die mS_
mal emlg’ aPer.a::f €lne;nuz::g:L3g<1;%1Z?1 'l‘{Io?1f§:2u:r?::riel’1fil'l1‘1gn?Wir haben deshalb
kussion noon mo. 15 . . I I I amen. bredet. Wenn s1ch D18 dahm 1n emze1n Folgetreffen am 29./30. Augllflt Vera __ _ . d ehenI ' konnen W11‘ hoffenthch ran 5 vStadten Redaktlonsgruppefl Zeblldet haben’ _ , . 1  und-- ' ' d1skut1eren und d1e Ana YBBdann das neue Konzept fur dle ze‘1um'g' zu 11 1 - h__

einsam und arbeltstelhg anzupacken. Das Treffen so 3 91¢Theoriebildung gem _ __N I, und gleichzeitig
seitig Endredaktion fur d1e Nr. 42 (10-Jahre Jubflaums umme damn Editorial
Auftakt. der in der Nr.36 ans‘@P9i1l»61'l "HBLIBH Folge") sein,
gemeinsam diskutiert warden werden soll. I

. - 1-
_ _ _ __,_ ______H,___,, . .__-I; --_ -F»---I --

._.-u-Iu-rv-I-—-—"’ '

. I I 1?
Die letzten zehn Nummern der Zeitung - zwlschen sozlaler Revolte und lflasse
(Beltrag vom Ptingsttreffen, jetzt fllrs Info etwas ausiuhrllcher gemacht ‘

_ . . -- - ' " Kl olitlk
Ich Will versuchen, unsere POlllZlSCl"l8fl Vorschlage zu E1118!‘ revolutlonaren Essie"? d S

anhand der Zeltungen ab der Nummer 30 grob zu sk_iz_zl_eren. Es wird‘ dabei eson er
darum ehen wie wir das Verhélltnis zwischen Klassenlnltlatwe und sozlaler Revolte 1e"g 2 __ _ . H f ..
wells bestimmt haben, welche Veranderungen sich darln vollzogen h.aben,_wel]che to_IQ11ilEhh au sacgen wlr hatten und wo wlr stecken g_ebl1ebe_n_s1nd. Daber be€)1ehten:<I'.il‘1u;I11CverSUcl;t wurde’
auf die Editorials, in denen oiters eme polltlsche SllIU8.1I10l'lS es g
oder aui die wichtigsten Artikel.

-5-
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Nach der Nr. 28, die im Herbst 82 den Schwerpunkt Krieg unter dem Titel "Nle wieder
Frlede" brmgt, und der Nr. 29, die versucht, die ganze Breite der prekfiren Arbeit abzubil-
den - Zwangsarbelt, Lager, Drilcker, Tankputzen -, bringt die Nr. 30 im Friihling 83 unter
dem bekannten Titel "Nerven wie Stahlseile" den politischen Vorschlag Militante Untersu—
fizhung. Mit dlesem Vorschlag _verbindet sich zuglelch eine Neubestimmung der Zeitung:
Stadtzeltung 1m Umbruch". D1e Zeltung wird bereits zur I-Iéilfte aulllerhalb von Karlsruhe

gelesen und thematlsiert "strategische, theoretische, grundsiitzliche und éihnliche schwle-
r1ge _Sache". Die Z_eitung soll daher auch verstéirkt in Bezug auf "iiberregionale Dlskussio-
nen 1_n der revolutloniiren Bewegung" entwickelt warden, die Kommunikation mit den aus-
wartlgen Lesern mtensiviert werden. Mit dem Vorschlag der mllltanten Untersuchung ist
die Krltlk am Konzept der Jobberselbstorganisation verbunden, d.h. an einem Versuch, an
den_ sozlalen Verhaltensweisen der Szene anzukniipfen. "Dies hat so nicht geklappt, well die‘
brelte Proletarlsierung dieser Schlchten nicht dazu gefiihrt hat, dafi sich individuelle Ver-
haltensweisen zusammengefunden und verdichtet hatten zu einem Begreiten der 'gemein-
samen sozialen Existenz, im Gegenteill" Es geht um einen Sprung von der Selbstorganisa-
non zur revolutioni-iren Klassenlnltiative. Der Relchtum der sozialrevolutionéiren Bewegun-
gen in den letzten Jahren bleibt eine wichtige Initiative. "Aber heute sollten wir gelernt
haben, daft sich diese Sachen entweder der Mehrheit der Klasse vermitteln, oder dal3 sie in
Drogen, Einzeltrips und Resignation untergehen." In dem Vorschlag zur MU, deren vorléiu-
fige "hypo1:hesen", lmmer noch aktuell sind, werdén dann zwei Problems angesprochen, die
uns bis heute zu schafien machen: l. Das Fehlen von Arbelternetzen, an die wir ankntlpfen
kiinnten, und 2. glbt es kein eindeutiges Zentrum tlir dieses Projekt, vergleichbar der
Grollfabrik in den 60er Jahren.

Militante Untersuchung ist hier also ein klarer Vorschlag gegen die sozialen Tendenzen
in der Szene und zur Uberwindung der in der Selbstorganlsation zum tragen kommenden
Szeneschranken. Das Jammern iiber die eigene Proletarisierung kann noch kelne revolutio-
nare Klasseninitiative hervorbringenl

In den iolgenden drei Nummern werden dann eine Reihe Von Einzelerfahrungen als An-
satzpunkte des vorgeschlagenen Untersuchungsprojekt zusammengestellt:Artikel zum Job-
ben bei der Post, zu betrieblichen Kampfen bei Rockwell und Kreimeyer, zu Reha-Um-
schiilern. Die Analysen zur Rolle der Sklavenhéndler sollen Hintergrundmaterial filr eine
im Sommer 1983 vorgeschlagene ilberregionale Kampagne zu Sklavenhéindlern bilden. Mit
dieser Kampagne hatte auch klarwerden sollen, dal3 militante Untersuchung immer gleich
Initiative heillt, nie blolle Beobachtung. Auf dem Hamburger Workshop i984 wlrd aber die
Verweigerung gegeniiber solchen Autgabenstellungen endgilltig deutlich. "So welt wir es
beurteilen konnen, hat sich ein Tell der Stiidte zumindestens filr den Moment aus der um-
iassenden Thematisierung der kapitalistischen Wirklichkeit zuriickgezogen und auf Themen
wle 'Erwerbslosen-Initiatlven' und 'Sozi-Empfanger‘ spezialisiert." (Vorwort Nr.33, Sep-
tember 84) Die Ansatze aus der Szene verteidigen also hartnackig die diversen Vorstellun-
gen von Selbstorganisation. Die Nummer 33 kritisiert mit dem Artlkel zum Berliner Hau-
serkampi und den Thesen aus Braunschwelg "Autonome und revoluticnare Polltik" nochmal
sehr grilndlich die Grenzen der autonomen Politik, aber der Vorschlag zur Klassenpolitlk
wird selbst von den "sozialrevolutioné.iren" Gruppen abgelehnt. Auch die Artikel zur 35-
Stunden-Kampagne der Gewerkschaften in diesen Nummern konnen daher nicht verhindern,
daft sich einlge Gruppen aus ihrer Logik als "Erwerbslosen-Gruppen" solidarisierend auf die
Gewerkschaftspolitik beziehen.

Das Projekt Militants Untersuchung bleibt also éiullerst minoritar, kann sich nicht mit
einer brelteren politischen Initiative yerbinden und wird damlt zwangslaufig zu dem, was
wir spater Vor-Untersuchung genannt haben. So erklart sich auch, daft wir in der folgenden
Zeit der autonomen Leserschait immer wieder "die Klasse naherbrlngen" wollen und zum
Tell recht ungenau wieder Hofinungen aut eine neue sozlale Revolte richten.

Deutlich wird dies zum Belspiel in der Vorbemerkung zur tolgenden Nummer 34 - Ja-
nuar 85. “Stagnation. Frust. Rtickzug. Verzweiielung." Dieser Selbsteinschéitzung der Be-
wegung in ihrer eigenen Nabelschau wird die Existenz des Klassenkampfs entgegengehal-
ten: "Allright, die Bewegung ist im Elmer - aber das helflt noch lange nicht und keines-
wegs, dal3 der allgemeine gesellschattliche Stillstand, Ruhe im Land, Friede in den Fabri-
ken ausgebrochen sei. Die Malocher wehren sich weiterhin gegen die Arbeit, der Klein-
krieg auf den Plmtern geht waiter, iiberall gréibt der Maulwurf." Aber genau das bleibt un-
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sar Problem: einer Einkan immar wiadar die blolla Existanz der Klassa als stéindigas
Kampfvarhéiltnis nahebringan zu wollan. Die beiden Artikal zur Tertiarlsiarung und "Taylor
Il" zum Zusammanhang von nauan Spaltungslinien aui dam Arbeitsmarkt und nauan Formen
der Arbeitsorganisation sind in diasam Sinne auch wichtiga Baitréiga zur Kritik gangigar
Mystiiiziarungan diasas Kamptvarhtiltnissan. Abar sie sind bazaichnendarwaisa am Schreib-
tisch antstandan. Im Vorwort konnen daher iibar den "Maulwuri" hinaus nur die Schwierig-
kaiten banannt warden: "Richtig ist, dali die Links nirgands in der Laga ist, diasa Prozassa
iiberhaupt aufzuspilran, sich aut sie zu beziahan, daraus Kraft iiir einan Nauaniang zu
schiipien - oder gar, sich aktlv in sie ainzumischan. Auch die Gruppen, die in den latztan
Jahran angatangen haben, sich auf das sogenannta 'soziale Terrain‘ zu beziehan, hatten
nicht die von vialen arhoitan kurzfristigan Erfolga. Die soziala Verankerung hat nicht hin-
gehauan, die Massenki-impfe sind noch lmmar nicht in Sicht. Gasamtgasallschaitlicha Pro-
zassa laufan nun mal nicht mit der Gaschwindigkait von 'Bewagungen' ab - und das hat ja
auch sein Gutasl" Die daraui beruhanda Resignation vieler Inltiatlvan war Grundlage ainas
varbraitatan Bazugs aui die reformistische bzw. neoliberale Forderung nach einem Minde-
stainkommen. Wir haben dann ziamllch vial Miiha, vor allam in der néichsten Nummar, dar-
aut verschwendat, diasa Forderung zu kritisiaran - ohna damlt lrgandwia der Bagriindethait
dieser Fordarung in der Resignation entgegantretan zu konnen. Der Artikal zur "Nauan Ar-
bait" in einer Region (Nr. 33) kapituliert vor dieser Schwiarigkeit ganauso: Es wird die
Nauzusammansatzung durch prakélra Arbeitsbadingungen baschrieban, ohna darin noch ein
labandigas Kampfvarhéiltnis ausmachan zu ktinnen. Dem Appell in der Nachbarnarkung, in

_Zukunit iiber die passive Analyse der Umstrukturlarung hinaus sich der politischan I<las-
sanzusammansatzung zuzuwandan, konnen wlr salbst kalna praktischa Wandung geben. Dar
Artikal zu Rombach in dersalban Nummar anthéilt zwar Vorstallungan ganau in die Rich-
tung: “Im waitaran gaht as uns darum, Kontakte zu andaran Batriaban harzustallan, uns
mit Lautan zusammanzutun, die in ahnllchan Situationan stackan, Llbar die Malocha und
waitara Entwicklungan zu diskutiaren. Wann as sich praktisch umsatzan liiltt, vialleicht
aina kleine Zeitung machan. Glaichzaitig wollan wlr damlt Anlauzlipunkta schaitan iiir all-
diajenigan, die nicht iibarnomman wordan sind, nicht ilbarnommen warden wollan, die jatzt
(wiadar) zwischan Sozi, Schwarzmalocha, Arbaitsamt und neuam Zaitvartrag rumgaschoban
i'i"""n oder """“='"°""cr:-" Dies blieben aber bisher nur die Fragestallungen, wie untar denW€fUB I. 1-Alli:-ll»; \--I-.11 u

Badingungan prakarisiartar Arbait und der iehlendan Zantralitéit einer bastimmtan Ausbau-. . . .. ..h d kannemtungssltuatlon Arbeltarnatze und p0ll1ZlSCl'l€ ll'\llI1&‘lIlV8 verwirkllc t war an

Die Nummar 35 im Friihling 85 soll endgilltig die latzte Nummar in der alten Weisa
sein und mit der nélchsten Nummar ein Ubargang eingaleitat warden. Wohin? Die Zaitung
soll noch waiter ausgaweitat warden, daher tachnischa Veralniachungen wla Format usw.,

' ' ' ' ' ' " ' ' 1' ' h Manier warden.slesoll aber dabal auf kaman Fall ama "llnka Zaltung in ]OLlI'I'\€l lS'lIlSC er
"Die Zaitung wird aui jadan Fall so bleiban, dal3*Ganoss/inn/an ilbar das schraiben, wo sie
salber drinstacken, dal3 wir Analysan abdruckan, die uns in unseram téiglichen Kampt wal-
tarbringan - und viallaicht kann sie in Zukuntt auch zu einem Forum warden, in dam Avir
wichtiga Themen diskutleren". D1856 und auch die iolgandan Nummern warden d1asam n-
soruch nur ungeniigand garacht. So anthalt die Nummar 35 algantllch nur zwal a1ganstan-anfassandan
dlga Baitraga: dan zur Dabatta ums Mindastainkommen (s.o.) und eine zusamm
Artikal "Krasse Zeitan, Klasse K5.mpfe".

Dort wird zunachst die Hofinung aui eine schnalle Verbindung von sozialer Revolte und
Klassaninitiativa zurllckgewiesan: "Wir sahan die sozialen Bawagungen vor einem Strudel
der 'Prolatarisierung', in der und gagan die sie sich alne kollaktlva sozlala Exlstenz wurdan

_.._._____ _

wanig Parspaktiven zu bieten haben- "Zu ' 3 I" ' ' -I gegeben, es 1st ganz schon schwiari ' ‘g, $lCh 1n sol-
chen Situationan zu bewe -_ gen und noch so V181 kl .
langen Atem‘ "D19 '5P°"lIaI1efl' l<5.mPfe der 90al‘:"I1lal'.?1'lezvL:J1!1baal:::i\t:anL.J‘l1d der Aufmf zu einem

Das obige Zltat markiert in sel M‘ .. . . .ner 1l3VEl‘S'lI3.l’\dllChk€l'lZ unsere elganen Problame, in Q1-
ner Situation ohne ofiena Zusam “ '
zi_g gavolutionaranr Perspektiva vi]:nl§l:g:e‘:ll<”af1f1::Fnf:l::i1sl'?alJtl:l1 Sglzhtagsdilr hliqstorisch eh}-
wur an “wlr nach einem axtarnen M ' ' - -- ' 5 oc 5° aus’ a 5
traten mull, wahrend wlr grundsatzllblwegaggnn '§dll)<:3e<i.<i.1r:glg:trr?:th€nl'd'rqs T.” Bmasse mum-
lektivitéit ist die Klassenzusammansetzun " bl I " ena is 15¢ e asis der Sub-I h starkar w'rd d‘ d ' " 'der N, 33 betom (im F 3_ cc 1 las ann 1n die phase" aus' jahr 86, als d1e soziale Revolt h '
nahm)= "Im Zaitalter der dezantrallsiar ' e SC on deuthche Gestalt an“.. _ tan Fabrlk der Zerstti d - - -samtllchar Jugendkulturen der Isolation ' " rung un Kommerzlahslerung_ 1n der Halmarbait am C 'tagagruppan ll"l der Fabrik’ konnen w‘ ' omputer und m den Mon‘. dla Nauzusamm -dann ya nur im Zusammankonlman un ‘"3 uns enseuung der Klasse mehrd SlCh gegansaiti Var t" k '
und Klassenkampf vorstallan " Das Id . .. . 8 5 at ii“ von s°Z1a1e*' Be‘”°8""8
in der Linkan -verbreitatan "Zarsat;11nesl?IPIncht Yo-1hg ufiserer fruh.eren..P°lem1k gegen dieI g orrorvlslonen , denen wlr standig entgaganhiel-
tan, daft das Kapital die Klasse nur zersetz '. an k 'einem neuen Niveau geseuschafilicher Kooperatglgn mdem as s1a neu zusammensetzt, auf

_ Blaiban wir n  ' ' . .
schatzung der 51:33:15:lugcllesdea? afigtgligmdihr 1?;-igigenwfiblrg-2-leégfu\$lrdetEFenm?|1' ii“? Erin-
Rilckblick auf die varschiadenan Phasan das Zusammank ' me? is °"5° en
von sozialer Revolta und Klassenbewegung haben wlr in domltlnensobzw. Ausemander-fauensdie These“ zum, Hauserkampf sind eine Antwan f d_erE r. unternomman. Dies und
I-lofinungan, die wir mit dem Aufkomman der neuaéh Ble nttauschung der vorschneuen
"die phasa" wird diasa I-loffnung so ausgadrllckr "Wir sillegung 85/ .gePfl?gt haben’ Inentstehend _ I _ I _ _ I an guta Mogllchkelten, dafl die
80/gler B:'véB;:1eg8‘-Sgitdai-I?‘ F:jBé<lI1|<’g gal:tSlCh em nauer Ifamptzyklus ausammansatzt, der die
Dias wird ainmal mit der rdfla C aB ein Stem und Dlmensmne-9 we 68 bis 73 amimmt'"
det und zum zweiten mit §arstg:l?tanr?'1;le Self Bewegldung geggnubfir day V0-n SW81 begun-
sich um racht schwacha Vermutun an- “rid: eli"E‘1:s ‘ in Ffabnken ' Bel b?1dem hand-en es
ainfach nachvollziahan noch konn%en.wir d'r a "S?1C (He These der gt-Ioneren Brelte sodurchaus aewichtigere Isignaie aus den F b rise }8na_le Benauer bele8en: 78/79 gab as
wie dem ian den Haien oder der Stahlinda tr1_ an, dla dl€ Gawerkschaftan noch zu Streiks
die bei Michelin und aine Raihe von Bas tus me zwéngen, oder autoqome Bewegungen Me15“flge Uberlegungen" aber Wir haben ea; gungan. ut, as handelte SlCl'l auch nur _um. IIv?,I..
zu Uberprufen und Z6 korri ieren Z fig-ngl1l;11mer.wan1ger gaschaffb _s1e kontlnulerllch
einmanawiert, W0 es uns nur8n°ChId u 0 _ a an wlr uns damlt lfl ema POSl‘lIl0l"l hin-
weise auf irgendwelche Entwickhm arurnhglng, der Bawagung die Klassa durch vage Hin...
mit die emsthafle Umersuchun gen Ra erzubrmgan. Auf der amen Se1ta_hab_an_wir da-
nachlamgt auf der anderen S _tg bfir n_satza und Schrankan der l<lassen1n1t1at1va ver-

: at a lab die Fraga nach einer materlallstischen Grundlage
des Zusamm k -unbeantwortzp. ommans oder aben der. notwendlgen Trennung von Bawagung und Klasse

Zuriick zu den Nummar 36 bis 38 bzw 39 Wir haben ‘ 'Hal _ I _ " - I _ gesagt, dal3 dlase drel Nummarn
muidfiiilgzeeééghifilgelig slind, da dl8 3_6 zu thaoratlsch abstrakt war", die 37 zu sahr um

g rexsta und die 38 mehr ubar Job-Erfahrungen und Interventions-

erobarn milssan. Und das hat so nicht gastimmt und stimmt auch hauta so nicht. Zum versuche brim en S .
O - - . I. - I. -I - "I - - 0 . - . 'amen, well der Bagrlii einer ‘braltan Prolatar1s1erung' die tausanderlel Mogllchkalten un- richte die- an? der mnniitigigzizgntg fénqgn sich m dlesen Ngmmer .eme gante .Men§e Be"

terschatzt, mit denen sich die Scene neue, lndividuelle Einkommensmtiglichkaitan auttat wirft auch Fragesteflun en Z .te el P5“"5 heraus geschneben sind’ lmd leqer fur sich
Zum andaren, wail as ainan ieinen, in diesam Fall aber antschaidandan Untarschiad zwi- ainen polltisch genaueregn Vorschlauwelgeifinanialckailuf. Es gelang uns aber blsher mcht’ daraus

n.

schan 'Prolatarisierung' und 'Marginalisierung' gibt: der Ausgranzungsprozaft braitar Teila (36) Prod _ _ _ _ Vuktlonsarbeltermnen in der Elektronikindustrie untersucht die Situation und
ht k llektiv anhand das Wldarspruchs Arba1tsver-der sozialen Bewagungan spialte sich nic o

weigerung-Arbaitszwang ab, sondern individuell entlang das Widarspruchs Marginalisiarung- I das Verhalte" "me? den Bediflgungen nauer arbeitsorganisatorisgher vet-sud-,3 des 1<ap1ta15_
Salbstmarginalisierung." Die Zielsetzung bleibt aber waiter, "die Subjektivitéit der sozialen ' “m5‘3h_"-1°" " Pwsrammieren - hacken? kritisiert die vor5¢hne11en,1-Iloffnungen auf cine "Que
Bewegung mit der Sprengkraft der Klassenbewegung zuammanzubringan, den Klassen-I Technlkersabotage, dautat aber auch Bruchpunkte in diesem Arbeitsbaraich an. (37) ‘Einell B I d ch Schwalzar Gruppa diskutiart in Bucklige Schwarze Katze gegen AKW Leibstadt die Schwa-
kampf als Kampf um Bafreiung zu varstahan und zu praktiziaran . Nur da W1!‘ a au Ch _h _en i res I"teWe"t1°"5V@F5U¢he$- (38) In Kabelziehhunde und Sklavanhéndler wird - draiJahre sp'a'tar - die Ertahrung aus dam KKW Philippsburg aufgearbeitet, aus der damals der

Ta‘ E ggwfifiunmfiwhh Vorschlag ainar Sklavenhandlarkampagne rasultierta. Der ernaute Vorschlag wurda zwar
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auf dem Work-shop 86 diskutiert,7in K5111 hatte es aufgrund der Eriahrungen mit einer In-
1t1at1ve gegen Zwangsarben (Nr. 38/39) ihnliche Uberlegungen zu Sklavenhéindlern gage-
ben, aber unter den Gruppen g1b1:_es keine Einigkeit fiir eine solche Karnpagne. (39) Aus

u-—------- — —
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Die Punkte hficheter organischer Zueammensetzung,
Situatienen von Arbeitermassierungen,

emem Zentrum technischer Neuzusammensetz n h ' ‘ .. 3' wie funk"i°ni°rt' das Tmn3p°r"sys1'°m'U g eraus W“-d dle Erfahmng der Umstmk 4. die verstreute Ausbeutung vor allem fiir Frauen,turierung bei ‘l'riumph—Adler beschrieben, wobei die Frage nach den neuen Arbeiterfiguren
ofien bleiben mu]! Auch aus der unmittelbaren Beteili un heraus entstehen die Artikel zu
Wackersdorf und znr Geschichte des Franldurter Hiusegrkagnpis. -

Aus diesen einzelnen Erfahrungen setzt sich aber kein neuer Vorschlag iusammen find
w1r sehen es jetzt als unsere Aufgabe, diese Eriahrungen in einen Zusammenhang zu den
B_e1‘tragen_iJber !<5.m]_a_£_e in ?\_I/esteuropa zu stellen, um genauere politische Thesen zur Situa-
t1on entwlckeln zu konnen - * ' ~ ‘
1 I .

 Die letzten beiden Nummer sind deutlich von dieser offenen Situation gekennzeichnet:
s1e machen keme ne_uen Vorsch1'a'ge, die meisten Artikel haben dicke Fragezeichen am
Ende und d1e Nr. 41 offnet sich stéirker fL'\r Diskussionsbeitréige. Viele Leute haben das gar
mcht schlechf gefunden, daB wir nicht mit groflartigen Orientierungen ankommen, die auf
schwachen Fufien stehen, sondern die Fragen, die wir selbst nicht beantworten kiinnen
auchroffen lessen. So der bezeichnende Abschlufi des Arbeitsmarktartikels (#0), der ei-
genfcneh d1e gesemte Bre-1te der Neuzusammensetzung darstellen sollte, um daraus unsere
In1t1at}v_en_praz1ser best1n'1men zu konnen. Stattdessen konstatiert er weithin das Fehlen
von Inmatwe: "Aus den emzelnen Facetten der Neuzusammensetzung ergibt sich noch kein
Einhlertlxches B11d_, kem 1_)olitisch_es Projekt der neuen Kéimpfe. Der proletarische Maulwurf

_oc lert zfwar w1eder d1e Entw1cklung der Verwertung, aber mehr indem er sich weigert,
dxeekapltahstlsche Entwlcklung zu tragen, als dafi er sich ihr aktiv entgegenstellt." Ich
genke w.1r konnten d1es heute aus einer vorn internetionalen Iflassenverhéltnis ausgehenden
rchtwexse praz1s1eren --‘ eber gerade dafur 1st d1e Auiarbextung unserer bisherigen Ent-

wxcklung (Zextung und Mmtante Untersuchung) eine wichtige Voraussetzung!

fiir die‘ nfichsten Nurnrnern der WILDOAT
 iIpi» hang auuufi-—II-lo-—iuU£u  Ik  ' " ‘ "Ii '* I-In-ul—n-us-uh mnnnnnqqgqunqnlununnnnnnnnqulnilunnnwunncnunlnolqinhnntwvifiIllfliil-II-II-III“IH-QIHIIlHvIIlI"\I-"IF"InIliflununi-1-in!!!-II1-I-n-u-an-u-um»-unvuuIn-an-up‘-0-n-an

Um in Zukunft die Arbeit. an der Zeitung ffir mehr Leute offen zu mechen und
Mdglichkeiten der Beteiligung auf breiterer Ebene zu schaffen, um die Zeitung
als Ort. einer politischen Debatte ilberhaupt greifbar zu machen, wollen Wir in
Zukunft. kontinuierlich fiber Artikelvorhaben, wichtige erforderliche Diskussione—
beitrége usw. im Info berichtenyoder auch sie in der Zeitung ankiindigen.

Ffir die nfichste Nummer (Nr. 42) haben sich aus dem Zeitungstreffen fiber
Pfingsten bereits einige Themenschwerpunkte ergeben:

 
H) Aufarbeitung der bisherigen Er-
fahrungen des AKMU. Dieser Arbeitekreis entstand aus dem Hamburger Jobber-
Treffen im Frfihjahr 1984; mit welchen Frageetellungen und Projekten sind wir
losgezogen; wo haben wir Sachen einfach liegenlassen; warum konnten wir unsere
Auegengsfragestellungen nicht mehr politisch zuspitzen - welche Reeultate hat. er
aber auch erbracht, die wir jetzt nicht. geniigend beachten, bzw. die fiir eine
neue Aufwerfung der politischen Fragestellungen fruchtbar sein kfinnten. (1984
hatten wir uns zunéchst. die Untersuchung der ganzen Breite von Ausbeutungs-
situationen an 5 exemplarischen Situationen vorgenommen:

1-

5. die Ausbeutung -der Ausgesonderten.
Diese "ersten Linien fflr eine militante Unt.ersuchung" haben Wir im Grunde alle
beackert -- vom roboterjob fiber die Frauenelektronikklitsche bis zur Zwangeare
be-it. War-um ist es uns immer weniger gelungen, das wieder zusammenzubringen?
b)  Um diese "subjekt.ive" Ent.wick-
lung deutlicher zu machen, miiflte sie an einigen Beispielen verdeutlicht. werden,
we dann auch der Zusammenhang zwischen unserer Entwicklung und der Klee-
senrealtité-it. deutlicher wird. V L
c)   Aufschliieselung von Ansetzpunk-
ten der Briiche an den Sektoren und der Frage nach der Zentralitfit; welche
Schliisse kénnen wir aus der Umgestaltung der produktiven Kooperation ffir
neue For-men der Arbeiterkommunikation ziehen; die Organisierung innerhalb der
Klaeee und deren Probleme, we gibt. es da fiir Kampfstrukturen Ankn1'.‘1pfungs-
mdglichkeiten oder Hemnisse?
d) Das Umfeld, in dem sich der Vor-
schlag Mi1itanteUntersuchung bewegt. hat, waren die Jobbergruppen. Und die
Uberwindung der Jobber-Selbstorganisation in Richtung revolutionfire K1assenpo-
litik hat bisher nur in Aneétzen gel-clappt. Und die (wohl notwendige) Distanzie-
rung von der Scene hat eher zu einer Selbetverstfimmelung, zu einer Abetinenz
von politiechen Fragen gefiihrt, als dafi sie das Kleingriipplertum iiberwinden
konnte und einen politischen Aneatz in der Klasee ermfiglicht. hfitte. Das fiihrt
bis zu der Weigerung, fiber uns selber als Revolutionfire und uneer Verhfiltnis
zu den "Maesen" nachzudenken.

d 1 d K]aesenkiim2_1_f__e__;_
*1 Streiks bei Putzk3‘1“5§1“¥§';*m"m““neue
Bedeutung dieses Sektors nach einem Jahrzehnt. der Auelagerung von produkti-
ven "Dienst.1eistungen" aus den Febriken.
1|: Internationalismusz Anknfipfend an
die SchluI3—Thesen des Brasilien/Argentinian-Artikels in der letzten Nummer ist
die aktuelle politieche Entwicklung in den beiden letzten entwicklungetrfichtigen
"Schwellenlfindern" — Brasilien und Siidkorea - von zentraler Bedeutung fiir den
weltweiten Klassenkampf. Zur Zeit kifinnen Wir hierzu kaum auf genaueres Material
zuriickgreifen, halten aber eine *kurze Einschfitzung in bezug auf die Bedeutung‘
der Kfimpfe fiirs Weltkepital und das Verhiiltnie zwiechen demokratischer Form
der Kémpfe und deren klassenpolitischen Inhelten ffir wichtig. _

Ein weiterer Beitrag, der sich gegen die problematische Richtung der IWB:‘—
Kampagne richten soll, were ein Artikel zum Geld. In ihm soll die gese1lscheft11-
c;he Gililtigkeit des Geldes und sein politiecher Gebrauch in allgemeiner aber ver-
etfindlicher Weise auf die realen Klaeeenbeziehungen und deren Entwicklung in
den letzten zwanzig Jehren zurilckgefiihrt warden. Damit. wollen wir "auch darauf
aufmerkeam mechen, dafl der IWF in sémtlichen trikontinentalen La_ndern senr
gezielt. als aufienpolitischer Buhmann benutzt wird, um die Klassenbezzehungennm
eigenen Land eu befrieden. (So riihrt. das momentane Erschrecken in Bremhen
fiber neue Kfimpfe ge-gen das Sanierungsprogramm auch daher, da_{3 slch d1e_ I‘ie-
gierung nicht lénger hinter dem IWF verstecken kann, sondern d1e K1assen11n1en
deutlieh werden!) Diese Ambivalenz der "Anti--IWF-Kiimpfe" wird in der 1116518611
Kampegne iiberhaupt. nicht. thematisjlert und sie droht. daher mit. ihrer Kenzent.ra-
tion auf diese Geld-Institution ihrerseits zur Aueblendung des bestzmmenden
Kleesenantegonismus beizutragen.

 HfiuBer_159_e2£..eees!_.§&e9i&ei!
Auf der Grundlage der beiden Thesenpapiere zu H§use'r'I?e'§i"5Y und_St.adEt.ei1 W0}-
len einige Sté-idte in den nfichsten Wochen eine genauere Diskuesmon fuhren, 1n
die die jeweiligen Erfahrungen einflieflen. Ebenso wfiren Versuche. 1n besummte.
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$was ich dazu bishar mitgekriegt hab ist fo1gen-
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des : Entweder Flfichtlingsarboit,IWF-Diskussio—
nen obne F1ficht1inge,bzw mehr oder weniger fiber
d1e Kopfe der Emmigranten hinweg, oder humani-
stische-bflrgerliohe Emigrantenbetreueung. Wenig
Ansatze von revolutionaren-multinationalen Dis-
kussionen. fienn sie fiberhaupt laufen, dann nur
auf personllcher Ebene( was genau in Hamburg
lauft we1B ich nicht). wie und we kann fiber
IWF, Klassenkfimpfen gemeinsam mit den_Emmig—..~
ranten diskutiert.werden ? 7' » q+=~;»*v
Ohfle diet ,Frage Internatiodalismusgrubpe.ja

I

I

I .
Ffir die meisten Linken ist es eher zufallig
we sie hinziehen. I
Hier breehe ich erstmal die Uberlegungen zu
proletarische Stadteilen ab und gehe Uber zu
dGP Frage der Reduzierung des Kampfes gegen die
Stadt auf Stadtteilkampf :
D8 Qflb es ja in letzter Zeit mehr Erfahrungen
In Berlin wo es seit spatestens 81 die Plane aus
der Szene gab, wichtige Zufahrtstrafien zu Kr§uz—
ber 36 dichtzumachen, damit die Bullen nict
reinkommen konnen. Am 1. Mai hat das wohl tail-

oder nein.beantworten zu kfinnen gehe ich jetzt Weise gek1appt' G?"a“ dies” VePb§PPikadieP""9
“hep Zu dem nachsten Punkt : hatte aber auch d1e Folge, dafi d1e Bullen beim

Reaganbesuch °6 absperrten und damit versuch—Stadtteilkampf I - ~  
Bisher ist es uns in Frankfurt noch nicht ge1un— t?n_d1e ReV°1te.Zu iS°11eren"S°mit Wird'ei"e

StB11en_ ES Bind epstmal EinZe1geSpr5che_ Bewegung. Die Ausdehnung auf andere Stadteile,
Die Thesen aus Kfiln sind kopiert und einigen
Leuten vorgestellt. Die Hinterfragung des"Pro—
1etarischen"Stadttei1s und die Reduzierung des
Kampfes goden die Stadt auf das Viertel, waren
die zwei wichtigsten Punkte .-Beim ersten die
Frage wieso nicht Hochhaussiedlungen als Terri-
torium der Intervention gesehen werden, wo die a
ganz sicher proletarisch sind.Es ist also nicht
unbedingt das "proletarisch" was die Interven-
tion im Stadtteil bisher ausmacht. Es ist wohl»
eher die Infrastruktur, die den Linken nahe-
komat. Leerstehende wohnungen gibt es genau—
so 1n Trabantenstadten. Die wohnqualitat wird i
da nicht so'hoch eingeschatzt wie im Altbau.
Doch was ist genau wohnqualitati Larm auf der
Strafie, Feuchte Wande,usw ? Oder Anonymitat auf
ggg zggggen Se1te ? Eine Altbaukaserne ist erst-
d - _ 9° a"°"Ym Und (eher) aus anderen Lan-
ern w1ssen wir, daB es 1n Trabantenstfidten al-

les andere als anonym ist. Die Unfibersicht1ich—

4-iv

hlii

I

n
‘l

I

wie Schoneberg, wedding, Neukfilln wird das min-
deste sein, was der Bewegung einfallen wird die
Isolierung zu durchbrechen (Und so ists ja wohl
auch schon teilweise gelaufen).
In Frankfurt gibt es keine funktionsfahigen
Kiezstrukturen. wenn wir fiber Orgamisierung
reden, dann mfissen wir auch die Frags stellen
- zu was organisieren ? Strukturen im Viertel
schaffen, die Themen wie Miete,Arbeit,fibergrei—
fende Themen aufgreifen .
wichtig an der Diskussion in Braunschweig war‘
ffir mich die Frage nach den Kiez- und Repro-
duktionsstrukturen.Die Jugos1aven—oder Tfirken-
comunities im Viertel sind noch lange nicht re-
volutionar, genausowenig wie die Kifferszene,
die erstmal nur antistaatlich und wie die Natio-
nalitatenqemeinsehaften interklasfiistifich $91"
konnen. Die Behauptfinq im "zur Randale in Kreuz—
berg", dafi die tfirkisohen Jungs die Randale als
Ausbruch aus ihren konservativen—re11g1osen El-

keit von Altbauvierteln 2 oft ‘haben die,Bfi1¢en tsP""5"$°P" $&"°"- ““° 1°“ "i°“t 8°‘ j°”i°1
keinen Bock mehp auf de 5 - ‘ " ‘ ich weifi waren es nur Jungen und dafi ungenstadten. n rger 1n den Trabanten— auf den Putz hauen ist was ganz normales. Und
1» - '

. 1

*5" F

fahren kfinnen , drfickt das erstmal ihr BewuBt—
sein aus. Marxistische Schulungskurse, wie sie
tfirkische ML—Parteien versucht haben, bringen

i dank ich nicht viel waiter. Ob es Karatekurse
sind ist auch fraglich. Mit Gewalt gegen Skins
gibt es keine Problems, aber ihr Nationalismus
oder Mackertum ist damit noch lanfi nicht weg.
Abgesohreckt von diesen Tatsachen distanzieren
sich die meisten Autonomen von den Kids und
diskutieren trotz allem theoretischen und prak— % Hgusepkampfzyklus 55/35 und zur "StadttQi1pQ—
tischen widerSPPu°he" she" mit institutififlfillefl I '""1itik" die Basis der politischen Abspaltung von

wenn sie die nachstbesten Autos knacten,Hasch
bis H verkaufen, damlt sie selber dicks Autos

I  5 b
1|

Odefi.8portgruoben} unter anderom mit dem Ziel
Leistungsdenken und Geschlechtstrennung aufzu-

 heben.  
Es bleibt immer die Frage ob sich aus den Initia-
tiven politische Handlungsfahigkeit entwickelt
oder ob nur ein Ghetto qeschaFfen* wird , wo es
dann vielleicht auch bald paar Sozialarbeiter-
stellen fund einige ABM—MaBnahmen»9eben wird

TH‘

I

|-

1

I

I
l

I

/
ii
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1

Und das wiederrum ist laut den Kfilner Thesen zum

Linken . , _,MH-ma_*a_aaa__seia» am- anderen Teilen der Klasse.
Die letzten Diskussionen mit GenossInnen aus RomUnd die Frauen im Viertel ? Es ist zwar ein-

drucksvoll wenn die Griechinnen von Fenster zu
Fenster sich zu brfillen, aber leider verstehe
ich sie nicht und daher weifl ich auch nicht ob
sie nicht gerade nur fiber den neuesten Klatsch
sich unterhalten. was ffir Frauenzusammenhfinge
gibt es bei uns im Viertel - wo gehen die fiber

sen sich hauptsaohlich mit Kul tur,und Themen
wie Miete und Arbeit warden nicht kollektiv oderi

Tratsch hinflHB 7 “Jessa ~”"“*““ " bffentlich di$KUtiBPt- i'~~~
we und wie kann es Ansatzpunkte von revo1utio— »In einem besetzten Haus in Koln wurde besch10s—

I

und aus Mailand widersprechen dieser These. Trot:
fikonomisch gleichen Bedingungen haben die rbmi- V
schen und Mailfinder Hausbesetzer bur bedingt was?
mit den Proletariern im Viertel zu tun.Sie betas-

~ I - 1-t-K _ b 7 sen keine alternativ werkstatten auf-dem besetz-
Eipesoigzfiigglégg an; wgfi ?nMateria1 sammeln. ten Gelande zuzulassen. Die Erfahrungen der letza
Zegtunqsartitel Broschfiren der Gegenseite als ten Jahre haben gezeigt, daB diese Werkstatten —
auch Erfahrungsberichte von Leuten aus dem Vier— alternative Schrottplfitlev Z" einep G°tt°i$i¢PU"9tel Das kannte zu einem gild fuhpen was in5g@- I 'zuTl1nem:Rfickzug aus Kampfen in Qer Arbeit ffih- I

amt im Viertel 10$ ist - wo die Bedfirfnisse lie-I . ‘wen. Die Leute machen niehr m@“P AP@e"'i" i“"e"
gen wo wir ansetzen konnen Jobs» 9°"d9'" Wurschteln auf dem besetzt°"nGe'I ' -
In verschiedenefl Stadten warden zur Zeit ver- lands vor sich h1n. __ I
schiedne Infolladarmodelle diskutiart und aus- Der Sozialstaat bier erleiehtert zwar den Rfick-
probiert. Bisher sind es hauptsachlioh Zentren zug aber auch die gemeinsame Arbeit im Betrieb
der Autonomen oder Anarchisten.Darfiberhinaus bedeutet noch lange nicht Ausweitung des Kamp-
gibt es auch Ansfitze die offener sind.- aber fes. So kann auch dort die Clique ffir sich allei-
auch leicht zu Beratungsbfiros verkommen kfinnen. ne guts Bedingungen schaffen . u___
In letzter Zeit wird auch an verschiedenen Orten fzu den anderen Themen, die auf demdgfiingstgeggh
fiber WaschsaLons geredet. Auch sowas ahfl11ChBS ' fen 1n Braunschweig besproc en WuPu_ v
wig 1nfo15dqn. 1 h t_ d vi hier nichts sagen, weil ibh da nicht so drin
Oder die Idee mit dem Mfibe tausc : 1n en _ er— Stecke‘ _ J F ankfurt
teln wo eine hohe Umzugsrate herrscht und die "'-aus P

|M6be1 oft oinfach auf der Strafle steheflgela-8" I
7.3. sen werde.»Mi5be11aoer i'm Viertel Gi.flf‘1Ch1I8I'\.

_ __ .__.i_ .- -------__. - --- 
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.. - ‘ éhr 25 aus tsilweise
. B9"§E'1'¥' ql hdem Dip}?ffZIi1or'fsa;‘ludsa1Ii::121Ien(i1E}é.1:1g$e1r€1=hkcrrgrfigids Leute vsrsammelt

ream unterschmdnc era‘ bls uinteresss an einer umfasssnden politischen Dsbatts
batten ‘lg-d 81319 ecifissclfapiitw Ear alle vorgeschlagenen Themen zu diskutisrsn und
gitztfiefiichtein gliaezialtherizsn oder "Teilbersichsn" zu verb\1I1RBI'1'1-

ander durchgegangsn, was zu emem Theme hsraus 1s _u 1sr 1_ gut von so nem
I " hste bszogen. Aber gerade darm konnte dis nsus Qua 1 8- D r_

iufrgas :26 ner Zusammsnarbeit stscken: z.B. den Bogen zu spannen vom Begrxff
Kfaesszgsusammensetzung, wie er in der Internationalismusdiskussion hsrausgs-
arbeitet wurde, zu Thssen ffir sins Politik im Stadttefl... \\

Der Konsens wurde manchmal auf einer recht. §_]Q_.g_‘§___i_"l:__<_I_>_;_l__I?____6__l_f_1_Q_!»_'_1a Sglhizg
"aka-'.isr.11isohen") Ebens hsrgsstellt: in der ganzen Internatlonahsmus e a s
der praktisch-politische Hintergrund der Lsute drauflen.

Das ist u a sins Folgs davon, daB auf das fiblichs banals gegsnseitige. ' . H ' " “ ' hi. ‘L WU?“
Vorstellen der Texlnehmerlnnsn ‘und, Be_r1chts.aus idler;sfifg&g<IieT-:I1sin':‘°P€:l peeinliche

Ge’ und Wir Stattdessan glam?! m dlifittl?1sku'S:€:c1.:hedi: Einladerlnnen disses Vor-__..._.._._Se1b5t..~.-sdiarfi-?~l»1-1“‘-I55~9E Z? vermelden-' § en 61 h b tshends Erwartunien und B9‘
ste1len1‘.'ibernehmsn konnen; dabei waren auc es D
dfirfnisse klarer rausgekommen.

Der Diskussionss_ti_1_ war z.T. auch schon durch‘ die Art. der Thesen-
papiere vorprogrammiert: reichlich abstrakt und. auoh 1n 1hrem Umfflflg BPBCMB

V‘ 1 F en sind wohl offengsbhsbsn, W611 s1s gar mcht gsstsllt wurden.
gend. 18 ed ragt" 1'ch dafl einige Leute z.B. in der Internationalismusdiskussion
S?h1eChthwarknai\e‘-iltsln ‘worms es sigentlich ging, aber trotzdsm niemand ‘P188’?-6.
3;(;h]§i;r1f;1SrSi01'?pabZUbI:BChBn bzw. auf sine andsre Ebsne herunterzuholsn.

. I - ' k k -Dieses Ausemandericlaffen zwiscben unsersg PfipgleersgletzsggdeggS13365:11

ten Problemen’ fiber die wlr‘ noch me dliesefr :§anDal3 das Trsffsn zusndebatten, wird bssonders d_sut11eh an der _’___1;"n_e_¢_1,__1*§__1f_;_____I_‘_§__g____-+ anz ream; so abstrakt
war, bevor das Papier d1skut.1ert Worden vfar, War mlr 3‘ d dang so Gina ab_
fcrmunertq so unf-ertig ugd voller Unklarhetltep Yile esiczirmlighen war bald klar.gehobens Diskussmn daruber fuhren - dafl W11‘ as n (1 den Gruppen
1) wsrsn wie immer sehr wenige Frauen zum Treffsn gekommsFn 1n f t durch_ D .. . ___ an ‘ D as -
selber 1st das Verhaltms se1t.e....,.. drastlsoh), 2). hatte; alleht nur um Gina
gI§11g?1g disses abstrakts Diskussionsmveau‘vsrwfeggert. Ll; géoine veranderung der
theorstischs Bestimmung von Frauenarbfilt-I 9°" °f'n_ D _ _ . t dam
P 1"tik Dafl dies auch in dieser engen Runds schw1sr18' Z11 V91‘Wlrkhchen 15 ' h0 1 - - - ' ' llsic t.. D I - ' hmsn konntsn, 1st V19wir dew nur ems" d°f°"s“"°" s*“af‘dP‘.‘“kt °‘~““° ' h1'cht. Vsrhindert
enerdings such. dafl W11" 1@P1'1@1'1» "°1’s° 16°“ I . D- _

‘ ben zu einer Trennung zwischen unsersr Person und der pohtischen 1swlr e .. . . . ‘ den Vor-

Sfihlflg. (335 §§§§.:.§2§PSB.§w...§HIE-..B}..§.£T1.§9l?EE§..‘;!_e_.§ED...--931---~--I---»-~-----~~------—------------—
schiedenen Stadtsn und Gruppen kommerh_ _ _ . . d

.  6 _ ‘
gglrisgaizisneofgeelsiignirfiirndliche Aufarbeituns‘ des KQITIPIBXBB $61" schwleng' , I - - - ' h ' ht n-
ist. Andersrssxts konnten konkrsts Emzslfragsn 1n dieser Runds auc mc a _
gsgangen werden. %

"Diskussionsergebnisse" oder was ‘? Ein Kennzeichsn unssrsr Trsffen
der letzten'“:faHf1"“r¥e“¥§]m'da“i3'M‘T:.e{i"te zusarnmenkommen fiber einen 8‘@m?1T1:§m§w1'::1gg:;'
tiseh-praktisohen Ansatz (MU) bZW- Q1116?! Eefljelnsame" B?“-*3 a"‘Th 1° diskul
Diesmal haben wir innerhalb von zws1 Tagsn ubsr v_srsch1edene ehntienwir dis‘
tiert, eher unssre Meinungen, Ansichtsn, Kr1t1ken daruber‘ flllflgfllfli-J:3¢ - mentie_
kutier-en weder dis Grundlagen, von denen aus d1e eznzslnen Lsu s argu
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ren, noch schaffen wir uns sins gsmsinsame praktischs Ebsns, gemeinsame In-I
struments. Die Folge wird sein, dafl dis einzslnen Lsuts, unabhfingig vom Mafl ih-
rer Beteiligung, ffir  sich ganz untsrschisdlichs Schlfisse zishen. Wfihrsnd die
Einladerlnnenl"Zsitungsmacher" dann in Gsfahr sind, sshr stark auf "Ahma-
chungen" fiber bsstimmte Artiksl, Papisrs etc. raus zu wollen. Andsrsrssits nah-
men diegsmgen. die sich nicht zur Rsdaktion rechnsn, _s___i_n_g_s_}_n_e Thssen aus den
Diskussionen als "Ergebnis" ffir sich nach Hausa.

‘:1 . .

' I
I ' v '-

 ]I%Wir haben ein Folgetrsffsn fiir das letlats Aiagustwochsnsnds versinbart,
da soll {auch d' S hl B d I‘ ' ‘ ' ‘ '_ 1e c u re aknon der Nr. 42 stattfmdsn. Memsr Anslcht nach
miissen siwir da beidess hinkriegen: sowohl sins offsnere und radikalers Debstts
fiber Vorstsllungsn und Instruments unssrsr Politik, als auch zu sinsr wirkliohen
Zusammsnarbsit kommen, die“ sich nicht nur auf dis Zsitung beschrfinkt, sondern
auch gemsinsamss politischss Vorgshen in den einzslnsn Stfidten ist, ssi es in
Form, gezisltsr Intervention in bestimmts Situationsn, r Vorantreibsn bestimmtsr
Diskussionsn/Kampagnsn. Das ist jstzt absichtlich vorsichtig formuliert. nach all
unseren Versuchen in den letzten Jahren, zu einer fiberrsgionalen Zusammsn--
arbsit zu kommsn, dis nicht sofort als Powern odsr Durchzishen einss bsstimmten
(Organisations )vorsch1ags begriffen wird. Andsrsrseits war aber auf dem ’I‘ref-
fsn die Bereitsshaft. dazu srkennbar.

I Eine Voraussetzung dafiir ist, dafl dis konkrstsn Problems vor Ort visl
stérker im Zentrum der Diskussionen stehen, visllsioht schon vor dem Trsffen in
Papieren formulisrt werdsn solltsn. Die Klfirung von "Einzelfragen" darf nicht
auf die Peusen verschoben werden. Dazu gehdrt. auch, dafl wir von dem Ding
wegkommen, dafl sine enge Grupps von "Wildcat"-Rs“d’§“i?tsurInnsn sinlfidt und mit
langen Papisrsn Vorgaben macht. I . DD

Zum andern diirfen wir uns nicht weiterhin so allgemsin fiber "revo-
lutioniire Theorisbildung" auslasssn, ohns dis auch wirklich gsmsinsam anzuge--
hen. Dazu gehiirt, erstmal mitzukrisgen, wie weit. unssre Gemsinsamkeitsn fiber-
haupt rsichen, inwieweit z.B. dis in der Zeitung vsriiffentlichtsn Einschfitzungen
und fiberlegungen Eingang in die Gruppendiskussionsn gefundsn haben, inwis-
weit sis fiberhaupt. auf dis ablaufsndsn Diskussionen vor Ort. Bszug nshmsn.

Wedsr dfirfen wir fiber die Keime der neusn Diskussionen gleich den
Deckel technischer Abmachungen stfilpsn, noch dfirfen Wir uns jstzt. wisdsr meh-
rere Monate lang i1n'Niemands1and des Meinungsaustauschs aufhaltsn.

I
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Als eine Mfiglichkeit der sozialen Ausweitung und Verankerung, des praktischen Bezugs auf
die Klasse, wird zur Zeit in einigen Stadten eine Auinahme von-Stadtteilarbeit vorgeschla-
gen. Eine materielle Basis daffir liegt darin, daB sich die Szene, die Subjekte der politi-
schen Bewegung bzw. eingegrenzter: die Autonomen, selbst in bestimmten Stadtteilen
konzentrieren - St..Pauli und Altona in Hamburg, Kreuzberg in Berlin, Ehrenfeld in Kfiln.
Der Vorschlag von Stadtteilarbeit kann daher scheinbar in organischer Weiss an der Le-
benssituation der Autonomen und ansatzweiser Organisierung auf Stadtteilebene anknfip-
fen. ln Hamburg hatten sich Stadtteiltreffen "gegen den Bullenterror“ gebildet; in Kiiln
wurde Ehrenield zum Stadtteil der Szene: hier wurde besetzt, hier sollten die eigenen De-
mos laufen, der lnfoladen sollte fiber die Organisierung der Szene hinaus ein Ansatzpunkt
zur politischen Arbeit im Viertel sein (so jedenfalls eine Minderheitsposition); in einer AG
der libertaren Tage berichteten Leute aus dem rfimischen Stadtteil Centoceile fiber die
Besetzung eines I-iauses als sozialem Zentrum und ihre Erfahrungen im Stadtteil. Leute aus
Hamburg, Hanau und Kbln versuchten daran die Frage nach Mtiglichkeiten hier aneu-
schlieflen. Diese ganzen Versuche - Z-ihnliches gilt'wohl ffir Gbttingen und die “Mietersoli-
daritiit" in Freiburg, nur daB es in diesen Stiidten nicht mehr so ausgepragte Viertel, auch
nicht was die Szene betrifft, gibt - sind steckengcblieben, bzw. erst gar nicht in die Gangs
gekommen. . -

Die Unterstellung, im Viertel lieBen sich am ehcsten Verbindungen zur Klasse her-
stellen, weil a) auch die Szene hier konaentriert ist und es b) hier noch proletarische
Strukturen ffir die Aufnahme des Kampfes gtibe, scheint nach_ beiden Seiten hin ialsch zu
sein. "Wir denken, daB gerade hier im Viertel die Moglichkeit besteht, mit vielen Leuten
zusammenzukommen und sich dage en (die Kohleprobleme) zu organisieren." (Hamburger
Papier zum Stadtteiltrefien, Info Hg) Ahnliche Formulierungen haben auch der Kblner Dis-
kussion zugrundegelegen, als im Zusammenhang mit dem lnfoladen fiber weitere politische
Schritte disicutiert wurde. Um nicht bei der abstrakten Analyse der" momentanen Unver-
mittelbarkeit zwischen Bewegung und Klasse stehen zu bleiben, will ich den roten Faden
aus dem I. Teil hier im Stadtteil weiterstricken.

1. Das Ghetto im Stadtteil ist noch kein Stadtteilghetto. _
Eine immer wieder tau htirende Schutzbehauptung der Szene besagt, daB sie selbst in prole-
tarischen Vierteln wohne, wobei dann der l-linweis auf die Zahl der Arbeitslosen, Sozialhil-
feem finger oder Auslander kommt. Die sozialen Motive ffir die raumliche Konzentration
der Sfaene liegen aber woanders. Die Viertel der Szene sind in aller Re el Altbauviertel,
die den Angrifi der FlaIchensanierung.‘Ende der 70er teilweise fiberlebt Eaben, die Dutch-
gangsquartiere {fir Migranteniamilien darstellten, einkommensschwachen Studenten oder
eben dem besagten Sozialhilfeem {anger billigen Wohnraum boten, in denen aber gleichzei-
tig die neuen Konzepte der Altgausanierung (siehe IBA: kleinraumige Stadterneuerung")
seit Mitte der 70-er zum Tragen kamen. _Es sind Viertel, die zwar weiter einen hohen Aus-
lander- und Sozialvhilieempiiingeranteil haben, deren soziale Homogenitat aber weitgehend
zerstort ist. Bei dieser Feststellung dfirfen wir uns auch nicht auf die statistischen Daten
verlassen, da die statistischen Abgrenzungen der Stadtteile (Verwaltungsgrenzen) mit den
eigentlichen raumlichen Zentren nicht fibereinstimmen. So enstpricht der Altbaukcrn von
Ehrenield fiberhaupt nicht dem Verwaltungsbercich: in dem gibt es weit auseinanderliegend
wirkliche Hochhausghettos, Obdachlosensiedlungen, Eigenheim-Beamtensiedlungen und
eben den eigentlichen Kern mit einer bunten sozialen Mischung. Auf diesen Kern haben
sich. sowohl die Planer seit Ende der 7oer Jahre konzentriert - als auch der Zuzug der Al-
ternativen und Autonomen. Es gibt gewisse untrfigerische aufiere Anzeichen, die einen Un-
terschied zwischen den noch ansatzweise sozials homogenen Quartieren (wie Teile von
Kalk, Vingst, Chorweiler oder Blockghettos wie Kolnberg) und den "dynamischen" Vierteln
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anzelgen: die Kneipenszenerie, das Kulturgeschehen, der Bioladen, die Existenz eines Ko-
plerladens oder allgemeiner, die Wahlergebnisse der Grfinen. Das fiberdurchschnittliche Er-
Eebms der Grfinen_m Ehrenfeld veranlaBte Kfilns ersten Statistiker I984. zu der Bemer—

ung, daran lasse SlCh' ablesen, daB die mit den Sanierungsplanen angeziclte soziale Neuzu-
sammensetzung des Viertels auf dem Weg sci. (Ohne es genau zu wissen, vermute ich i£hn-
ilCi‘lBS fur Altona-oder Kreuzberg.) Die Viertel, die die Szene anziehen, sind also nicht die
pr_o1etar1s<_:hen Viertel,_ schon gar nicht die Ghettos im engercn Sinne, sondern stark durch-
mlschte Viertel mit einem alten Flair, in denen eben auch Proletarier wohncn. In Ehren-
feld gnbt es in der -Tat auch noch "soziale Zusammenhange", das Zweite, auf das sich die
Versuche autonomer Stadtteilpolitik berufen. Es gibt die tfirkischen Groflfamilien und Ver-
eme, Spielhbllen (=Teestuben) und Kneipen, es gibt kleine Ghettos von ltalienern und deren
Qlub Gran Sasso, es gibt die deutschen Thekenzusammenhange und Schijtzenvereine - es
sind alles getrennte soziale Strukturen, im Viertel aber ohne einen Zusammenhang als
Viertel, und genauso sepnrat gibt es die Struktur der Autonomen/Hausbesetzer mit ihren
Hausern und Orten. Es handelt sich bei alien um soziale und kulturelle Uberlebensstruktu-
ren, aber SIC stehen quer zu den Erfordernissen von Kampfen im Viertel oder gegen die
Sanierung des Viertels. Alle diese Kulturen beruhen sogar auf ihrer Abgrenzung - nicht
umbedingt mit feindlichem Charakter! - voneinander. Ehrenfeld, das Viertel, bestcht fur
die Aut_onomen_ aus ihren Hfiusern, vielleicht noch aus einem Spaziergang wiihrend einer
Demo. as schemt also so zu sein, daB es nicht die proletarische Struktur ist, die die Szene
anzzeht, sondern genau diese Mfiglichkeit, seine eigene Kultur neben anderen hier entwii:-
keln zu konnen. Die materiellen Bedingungen daffir liegen in der unsichtbaren Mobilitat
wvahrend der Altbaumodernisierung, dem hohen Anteil an kleinen und kapitalarmen Hausbc-
sntzern, dem noch nicht dermaBen verplanten Zuschnitt'von Wohnungen, der kulturellen
Toleranz in Vierteln mit hohem Auslanderanteil '

Ffir die heutige Situation hilft auch der Blick auf die beeindruckenden Mieterfkfimpfe
der 7-oer Jahre in ltalien nicht weiter, wie die Diskussion um die Eriahrung der rfimischen
Genoss/inn/en zeigte: "Die Centoceller schranken den Eindruck ein, daB es in ltalien im-
mer enge Beziehungen zwischen Hausbesetzern und Proletariat gibt. Zwar leben die Beset-
zer unter den gleichen fikonomischen Bedingungen, weil es weniger Mbglichkeiten (als hier)
gibt, sich der Arbeit zu entziehen, politisch gesehen befinden sie sich abér teilweise auch
in der Isolation. Da haupts'a'chlich nur die eigenen kulturellen Bedtirfnisse befricdigt wer-
den, kommen auch weniger Menschen aus anderen Teilen des Proletariats." (aus dem Pro-
tokoll der Frankfurter AG)

2. Der Stadtteil als Herrschaftsfunktion - I-{ritik der Stadtteilideologie _
Gehen wir trotzdem nochmal zurfick zu den proletarischen Mieterkampien Anfang der 7oer
Jahre, da sie uns einen tieteren Einblick in die Funktion und Bedeutung des Stadtteils ge-
ben, als der unbedarfte Blick auf das eigene "Wohnum£eld". Die neuen Kampie in den Fa-
briken, aber auch in den Klitschen oder die der Hausfrauen gegen die Abwalzung der rc-
Eroduktiven Funktionen auf sie bilden den Hintergrund dieser Mietkfimpfe. Auch in Frank-
urt gibt die Beteiligung der Arbeitsmigranten dem l-Iauserkampf seine Sprengkrait. In Tu-

rin hat ein politisches Kollektiv die Erfahrungen der Stadtteilkomitees, die sich in den
60er Jahren gebildet hatten und Trager von Miet- und l-Iauserkampien wurden, genauer un-
tersucht, durch Fragebfi en und Gesprache mit den einzelnen Komitees, und eine genauere
Einschatzung versucht. gfheoretisch analysieren sie die Entwicklung der kapitalistischen
Stadt: “Nur so wird es mtiglich sein zu verstehen und nach-zuprfifen, ob der Stadtteil auch
heute noch eine Bedeutung und konrete politische lnhalte hat, die dazu geeignet sind,
einen echten antikapitalistischen Kampf auf Stadtebene hervorzurufen, oder ob er nichts
anderes als eine mystifizierende Formel ist, verbunden mit einem anachronistischen Be-
griff von Stadt, die als eine Gesamtheit von Zellen, den Stadtteilcn, gesehen wird, welche
eine eigene relative Autonomic besitzen und daher mtigliche Objekte einer Verwaltung von
unten sind. Aller Wahrscheinlichkeit nach geht dieser Begriff auf eine ffir ltalien zwar
nicht lange zurfickliegende, aber nichtsdestoweniger ijberwundene Vergangenheit zurfick, in
der in den Stadtvierteln an der Peripherie der Stadt die Klasse wohnte und arbeitete und
jene Arbeiterstadt ins Leben rief, die sich als reale Alternative der blir erlichen Stadt
entgegenstellte, weil sie fiihig war, eine echte okonomische undkulturelle gutonomie aus-
zudrficken. Heute erscheint das Problem der Stadt eindeutig nicht mehr in dieser Weiss.
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Die Zcrsplittcrung der Arbcitcrstadt in Schlafstadte und lndustricgcbictc und die Durch-
setzung des Kapitals im gcscllschaftlichen Bereich habcndie staidtischen Widcrsprfichc und
Konfliktc in eine Dimension verlagert, die wcit fiber das Arbcitsfcld der Stadttcilkomitccs
hinausgeht. Diese gcraten aufgrund der Sclbstbcschrankung des Gcbietes der Intervention,
die sic sich aufcrlcgt haben, immcr mehr in Gefahr, in eincn Lokalismus zuvcrfallen und
in cine Kanalisierung der politischen Bctciligung dcr Basis auf cincn Bereich, Iwclchcr voll-
kommcn ungccignet ist, Kfimpfc hervorzurufcn, die zu cincr wcscntlichcn Beschneidung
des Einflusscs den die bllrgcrlichc bkonomische Macht auf die Stadtstruktur ausfibt, in der
Lage w'aZren."(83) Dies ist auch cine Schluflfolgerung aus den konkrctcn Erfahrungen, die
die Stadtteilkomitees gcrade angcsichts breitcr Kiimpic in Turin gemacht haben:
"Einerscits nimmt 1968 das Konfliktpotcntial der Protestbewcgung zu und wcitct sich,
auscgehend von der Schulc, bis zu den Fabriken und lnstitutioncn aus; andcrerseits kann sich
in en Stadtteilcn eine noch grundsatzlich fiber den Klasscngcgcnsfitzen schwebcndc Mit-
bestimmungsideoloiic durchsctzen."(23) Durch die aufkommcndc Bcwcgung und die sich
organisierendcn lin en Kraftc kann zwar die Dominanz der Rcformistcn in cinigcn Stadt-
teilen zurfickgcdrangt werdcn, sic entwickcln cine Strategic der "sta'dtischcn Gcgenmacht"
und kritisieren Stadttcilkomitces, die "hintcr cincm formalen Programm {Ur dic Mitbctci-
ligung der Bevtilkcrunig mcist die Funktion einer Rationalisicrung und Vcrbcsscrung der
Kommunaipolitik erffil ten". Abcr auch dicse Gruppen blciben den politischcn Grenzcn des
Stadtteils als einer klasscnfibcr reifenden Gr6Bc in ihrer Praxis vcrhaitct. Gcradc ange-
sichts der Tatsachc, daB die Argeiter in ihren Kampfen ein BcwuBtscin davon cntwickcln,
"daB Fabrik und Stadt zwci Momcnte inncrhalb des kapitalistischcn Produktionszyklus und
damit des Ausbcutungszusammenhangs darstellcn", wird der Bczug und die Oricnticrung
am Stadtteil zur Schrankc der Auswcitung. "I969 crrcicht des Spontancismus in seiner
Ubcrbewertung der sozialen Konflikte im Stadtteil seinen Hfihcpunkt; trotz einer starkcn
Tendenz, die lokale Bornierthcit zu fibcrwindcn, vcrmchrcn sich die Stadttcilkomitces und
Basisgruppen wciterhin und iordcrn damit die Zcrsplitterung der Bcwcgung." Und die Auto-
rcn korrigieren auch den Eindruck, die Aktivitaten im Stadtteil scicn damals eine gradli-
nige Ausweitung der Fabrikkampfc aufs Tcrritorium gcwesen: "Der Stadtteil wird mehr
und mehr zur zweiten Front der opcraistischen Gruppen (Potcrc O craio und vor allem
Lotta Continua), nicht nur aufgrund der allmahlich herangcrciftcn i>.)b"crzcugung von der
Notwcndigkeit, die Masscnmobilisicrung und Organisicrung der Arbeiter auszudchncn, son-
dern auch wcgcn der Schwicrigkeiten, sich in den Fabrikcn gcgcnfibcr der wachscndcn
Kontrolle, die die Gewcrkschaftcn als Mittler in den Tarifkampfen ausfibcn, zu bchaupten."

Die ausffihrlichcn Zitatc sollen hicr nur zeigcn, wic gcnau schon damals die Proble-
matik des Stadtteils diskutiert worden ist, wahrcnd heute oft cine gcschichtslosc und un-
kritische Herangehensweise zu bcobachtcn ist - so als ware der Stadtteil cine naturgcge-
bene Gr6Be. Nach den prolctarischcn Mictcrkampfcn und den spatcrcn Bfirgerprotestcn ge-
gen die planstaatlichc Sanierung (3.) warcn cs zucrst der Staat und die Stadtplaner, die
den Stadtteil als politisches Konzcpt wicdcrentdccktcn. Die spatcstcns Ends der 7oer
Jahrc zum Zugc (kommcndcn Sanierungsmodcllc bedicncn sich dicscs Konzepts, grfin-altcr-
nativ eingciarbt und unter Einbczugoppositionellcr Bcwcgungen (z.B. auch eines Tcils der
I-iausbesctzer), um die Stabilisierung der kapitalistischcn Stadt voranzubringcn. Ein revolu-
tionarcr Bezug kann also nur darin ubcstehen, die Praxis und Idcologic des Stadtteils zu
durchbrechen, da dieser heute ein Instrument gcgen die Klassc ist. Das gilt sowohl ffir den
grfin befriedetcn Stadtteil wic den proletarisch rcvolticrcndcn, denn auch bcim lctzteren
iegt die proletarische Ohnmacht in solchen Kfimpfcn in der Einsperrung im Stadtteil

("Kiez") begrfindet. .

3. "Burger" gcgen den Planstaat
In den 7oer Jahren konnte sich an den Sanierungsprojcktcnder Kommunen noch cine ganze
Mcngc cntzfinden. Der Planstaat iciertc seine stadtebaulichcn Triumphc und die damals
recht naiven Planer waren fiber das AusmaB von Widerstand fibcrrascht. Durch groBrau-
migc Flachensanicrungen und zentrale Sanicrungstrager (meistens staatlneh gestfitzte Weh-
nungsbaugesellschaftenl wurde der Protest und Widcrstand auch _da vcrelnhentlacht, we er
keincn gcmcinsamcn sozialen Ausgangspunkt mehr hattc. Abcr dlesc lnltiatwcn gegen Sa-
nicrung crreichcn nicht mehr das AusmaB von brcitcn Bewcgungcn, S18 nehmen mchr_Dd1c
Form von "Bfirgerinitiativen" an, wic sic in alien mfiglichen Bcrcichen gcgen planstaathche
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Gigantomamc entstehcn. Sie greifcn einerscits die Projckte des Staates an, schcn sich
aber andercrscits in_ der Vcrpflichtung, an alternativen Modeilen mitzuwirken - so wic die
BISA (Koln: Bfirgerlmtlativc Sfidliche Altstadt) in der Stollwerkbcsctzung vor allem ein
Druckmittcl zur Durchsctzung ihrer architcktonischcn Plane ffir das Rcccycling alter Indu-
strlegcbaude sah. Andcrc lnitiativcn, wie die des SSK in den 7oer Jahren z.B. gc en die
Sanicrungsjbolitik der Gothacr Vcrsichcrung, trcibcn zwar die Konfrontation weitcr, ilcibcn
aber auf ie ki-impfcrischc lntcresscnvertrctung der "Bfirgcr im Viertel" oder der "armcn
=\/lenschcn" beschrankt. Der Erfolg viclcr Aktioncn _l_icgt vor allem indcr Angrcifbarkcit
einer reformcrischcn Tcchnokratic, die sich in der Offentlichkcit der Widcrsprfichlichkcit
ihrer erklarten Ziclc nicht entziehcn kann. In diesen lnitiativcn, die von unten her nichts
vcreinheitlichcn oder organisicrcn konnten - cine Mictervcrsammlung in einem Haus ist
schon ein Erfolg -, lag daher immcr die Gcfahr, daB sic von der kampfcrischcn interes-
scnsvcrtretung zur institutionalisicrtcn fibergchen. Die Einrichtung der Sanicrungsbciratc
und das Vordringen der Grfincn in dic kommunalcn Vcrtrctungsstrukturen (Stadtrat und Be-
zirksvcrtretungen) boten dazu den organisatorischcn Rahmen. Die jctzigc Betciligung des
Erfihcrcn Mfilhcimcr SSK, jetzt SSM, am Sanierungsbeirat in einem der letzten groBcn Fla-
chensanierungsgebietc (was hcutc auch nicht mehr Kahlschlag heiBt!) in der BRD ist in
diesem Sinne nur konscquent - und die Grfinen gabcn sich alle Mfihc, Hausbcsctzcr und Sa-
merungsgegncr in die RI:-itc zu hicicn.

DaB das jctzt so reibungslos und unkritisicrt lauft, hat seinen Grund in den neuen Sa-
nierungskonzeptionen. Zu den alten tcchnokratischen Konzeptcn gab es kaum Vermitt-
lungsmdglichkeitcn, die nackte Gewalt dcr Planungcn licB sich nur angrcifcn. Hcutc sind
die Planungen nur noch vorsichtige Rahmcnvorgaben, dcren Durchsctzung viel vcrstccktcr
lauf der Ebene der finanzicllen Bczuschussung und Erprcssung der einzelncn Hausbesitzcr
iegt.

Einige Bcsctzer aus der Maricnstrafle haben zusammcn mit dem Ehrcnfcldcr SSK jab-
relang vcrsucht, cin Mustcrbcispiel von “Rahmenplanung" (Alt-Ehrcnfeld West) anzugrci-
fen, und dabei sind die ganzcn Schwicrigkciten sowohl von Vicrtclsarbeit wie der Kon£ron-
tation mit den ncucn Sanicrungskonzcpten dcutlich gewordcn: wcdcr konntc jcmals die
Stadt als zentralc Instanz der Sanierung fibcrhaupt dcutlich oder greifbar gcmacht wcrdcn,
noch konntcn wir an irgcndwelchen sozialen Zusammcnhangcn im Viertcl anknfipfcn. Der
sozialc Gehalt der Sanierung hat sich dabei gegenfibcr Fliichcnplanungcn wie in Mfilhcim
kaum gcandert - die Sprache der Planer ist nur zu deutlich. Abcr auch das cndlosc Ziticrcn
des dort wortlich angcstrebtcn "qualitativen Bevolkerungsaustauschs“ ffihrtc noch nichtmal
zu agitatorischen Erfolgcn. Durch die Arbeit und Beratung im Viertcl bekamcn wir zwar
die konirrete Umsetzung dieser "Rahmenplanung" hautnah mit (z.B. die Vcrtrcibung von
tfirkischcn Familien durch ModcrnisierungsmaBnahmen, den kaltcn Rausschmiil durch
Handwerker), kamen aber nicht darfiber hinaus, dem entwcder individuclle Bcratungcn und
Unterstfitzung oder nur von einem kleincn Grfippchen gctragcne Stormanbver auf 6££entli-
chen Anhiirungcn cntgegcnzusetzen. Bci einer Massc von_ Leuten haben wir_ mitgekricgg
daB sic sich durehaus des sozialen Gegensatzes und der Mlctc als Kampfvcrhaltms bcwu t
waren - nur gab es ffir sie auf dieser Ebene dcs Wohnens kcinc Ansatzpunktc von kollekti-
ver Macht. Allzuoft waren unscre Aktionen gegen einzelne Vcrmieter (und gcgen dcrcn
Unterstfitzung durch die Stadt) nur die Begleitmusik zum schlieBlich resignativcn Auszug
der Mister, worauf wir die H'a'user bcstcnfalls noch besetzt haben (was dann dem von den
Plancrn gewfinschtcn "Bcviilkerungsaustausch" schr nahc kam).

Nach all diesen Erfahrungen mfissen wir jcdenfalls dic Vorstcllung, auf dieser Ebene
lagen gfinstige Ansatzpunkte ffir gemeinsamc Kampfe, zurfickwcisen. Entwcdcr licgt dieser
Vorstellung die vollig anachronistische Auffassung zugrunde, der Stadtteil sci ein irgendwic
sozial stabiler Ort, was schon die statistisch hohe Mobilitat widerlegt, oder cs ist sowicso
nicht ernstgemcint. I

4. Nchmen wir uns die H3-iuscr - nehmen wlr uns die Stadt!  _
Ffir unsere Veranstaltung zum Kfilner I-faluserkampf hatten wit - ohne eingchcndere Diskus-
saon - auf diese alte Parole zurfickgegriffcn. Das einzige, was dem im Konzcpt der Veran-
staltung Rcchnung trug, war die in ihr (in Form zwcicr widcrsprilchlicher Bcitrtigel ge-
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ffihrtc Diskussion bm den Stadtteil. Ein Beitrag kratztcfldie klassische "Vertcidigung des
Vcedcls gegcn die Sanicrun " an, indcm er hcrausstclltc, daB das "Arbeiten und Lebcn 1m
Vicrtcl" in den Konzcpten Elcinriiumigcr Sanicrung von den Planern wiedcr neu auigelegt
wird: in den divcrscn Kombinationen von Altbaumofdermsicrung, Wohnumfcldvcrbesscrung
und prflkarisierten Arbcitsformcn. Wollen wir den politischen Fallstrlckcn des "Stadttcxls
entgehcn, dann mfissen wir uns mit der kapitalistischcn Stadt auscinandcrsetzen, S16 als
ganze und im Zusammenhang von Produktion und Rcproduktion, von Malochc uind Subkul;
tur, von Sozialstaat und Aneignung untersuchcn. Gcradc well der Begrlff des Stadttcils
von autonomcr Scitc so oft cxplizit gegen die Zcntralltat der Arbc1t_vcrwand_w1_rd, produ-
zieren sic auf einmal selbst die mystifizierendc ldcologlc des Stadttcils. Dabel konnten Wll‘
in den Fabrikcn und Klitschen mehr darfibcr erfahrcn, was das Lebcn und llaohgcn An bder
kapitalistischen Stadt bcdcutct,_als_ durch d1e Suchc‘ nach der verlorenen Wet es r ci-
tcrquarticrs. Die Fragc ist dabei mcht Ill crstcr Lame e1nc_dcs Zugangsf durchbcing cryst-
haftc Betatigung in den Wohnsituatlonen der Klassc l1cBc s1ch cbenso vleles u er cn —
tag der Ausbeutung erfahren, gcrade was d1e weltgchend ausgcblcndeten_Scktoren get Rte-
karisicrtcn und illegalisicrten Arbeit, der Aussbcutung von Frauen_u_nd K1nde.n_1n on so-
zialen Zusammcnhangen des Viertels" anbclangt. Wlchtlg lS'(I dabei ll'l crstcr Llfllt; vlan :1-
nem Vcrstandnis der Stadt als TBi.'I1lI0l.‘1Llm der Ausbeutung und des Klassenkamp s ...uls-u-
gehen - und nicht von dem, was einem vor der blasc llcgt. das ZWCl'C€ Problem IIBBI5
darin, daB hier zwar die Voraussetzungen ffir e1_ncn_rcvolut1onarcn_Bezug_au£ die K gslsc
entwickelt werden ktinnen, aber daB Vorschlage 1n_d1csc Richtung m_x unmittelbar figs 1 15
siercndes bieten ktinnen. Der Bcrlmcr Riot k_ann.m dlescm Smnc vnellercht cmcn_ nsto
nach vorne bcdcuten, indcm er die Notwcndagkcit cmcs Bczugs auf_d1e Klassc,“ld1e Not-
wcndigkeit einer Organisierung nicht als Ghetto sondern 1m prakt1schen_Vcrha tms zur
Klasse auf. die Tagcsordnung setzt, aber einlfisen last SlCi'l das mcht allem lfl einer bullen-
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ioflplatz: Glaser emeuarn nach dam Scherben-Spuk zwel der
rertrilmlnonen Sehelben an der Shdtsparkasse. Foto: Zik
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NochHausruumungI00000DM5¢hfl¢lenunge|i:hiel
Von KLAUS LOFFLER

exp K ii l n — Wledar Scherben-Spuk In der Cllyz Rund
100 Vermummts zogen Dlenslagabend worn Hohenslau-
ienrlng zum Rudollplatz, warlen zahlreiche Schaulenslen
Scheiben eln (EXPRESS berichtete). Mach 1 Uhr gab's er-
neul Randale - wleder spllttene Glasl Der Anlafi: Frfih
um Sechs hatlen Pollzlsten ein beselztes Haus an der Kor-
nerslrafie (Ehrenleld) gerfiumt. lm lelzten Oktober waren
nach elner i.ihnllche.n Aktlon 60 Chaoten mil Plasterstel-
nen und Elaenslangen losgezogen, batten ln der "Scher-
ben-Nachl von Nlppea" Mllllonenschaden angerlchtell

Diesrnal begann's um
19.30 Uhr: Blitzschnell lor-
mieren sich rund 100 dun-
kel gekleiclete Fiowdys am
Hohenstaulenring. Die mei-
slen tragen Slurrnhauben.
Einige kleltarn fiber ge-
oarlue Autos. tret-an Baulen
in die Dacher.

19.30 Uhr am Fludoll-
platz: Zum erslenmal split-
ter! Glasl Vermummte
schleudsrn Steins gegen
dle Fenstsrlronl der Stadt-

sparkasse: Insgesamt
gehen 16 grofie und klelne
Schelben zu Bruch. Zur
selben Zell werfen andere
Chaolen von einer nahen
Baustelle Absperrgitier aul
dla Fahrbahn. Olfenbar,
um Pollzellahrzeuoe an
der Verfolgung zu hl-ndern.

20.10 Uhr: Wis auf Kem-
mando beenden die Ver-
mummten die Fiandale, lau-
len stemlormig davon. Be-
amte nehman zwei mutmaBli-
__.... .-..,_ .

chs Stainewerler fest. linden
bei dem Pérchen (beide 26)
mehrere LDS-Trips. Der
Spuk scheint zu Ends.

Dosh nach 1 Uhr gehfa
wleder Ios: Bel der Gothaer
Versicherung (Werderslra-
De) warden drel Fenslar
und zwei Tfiren zer1rfim-
mart. ffinl Mlnuten spater
bel Jaguar/Rolls Royce
(Aaehener Slrafle) noch-
mal sleben 5chaulensier-
und Tfirscheiben elnge~
worlen. Auch in Klemen-
berg (Dresdner Bank)
kllrr1'S. Am Ends sind ca.
30 Scheiben kaputl!

Jupp Seller und andere
Glaser halten geslern
Hochbetrisb: Allein C116
Sladtsoarkassa schatzt ca.
60 000 DM Schaden -
dazu wohl nochrnal 40 000
DM an den anderen Orten.
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REZENSION ITALIENISCHER ZEITSCHRIFTEN

Im Frfihjahr sind in Mailand beinahc glcichzcitig vicr Zcitschriftcn erschicnen, zwei davon
altbekannt (Collegamenti/Wobbly und Primo Maggie), zwei davon zum ersten Mal (MOB
und Decoder). Ffir‘ unsere Diskussion finden wir Wobbly/Collegamenti besonders wichtig.
Nach dem Trefien im Herbst zwischen der Rcdaktion und dem Arbcitskreis Militants Un-
tersuchung haben die Genosslnncn schr viel an der militanten Untersuchung gearbeitet
(siehe auch ihrc Kritikpapiere an uns in den letzten Infos, in denen sie unserer Ansicht
nach schr deutlich unscrc schwachen Punkte benennen und kritisieren). I-Iier hat sich in
letzter Zeit eine schr iruchtbare Zusamrnenarbeit entwickelt, was sich z.B. auch darin
ausdruckt, deli zwei Artikel praktisch glclchzeitig in "wildcat" und "Wobbly/Collegamenti"
erschienen sind ("Front des Hafens" und der zu den Studentenbewegungen <in "wildcat"
allcrdings stark gekfirzt>). Gerade vor dem Hintergrund eines sich abzeichnenden neuen
Kampfzyklus der Klasse, der ll‘! Westeuropa im wesentlichen von den gleichen Bedingungcn
ausgeht und in den gleichen Sektoren entsteht, ist die Verticiung dieser Zusammenarbcit
auficrst wichtig. Eine zwei- oder dreisprachige Zeitschrift mag sich viclleicht im Moment
mcht realisieren lasscn, aber was wir auf jcden Fall hinkriegen sollten, ist _das regelmélfiige
Ubersetzen oder Zusammenfassen der wichtigsten Artikel.

Nach langer Zeit ist wiedcr cine Nummer von "Primo Maggie" rausgekommcn. Neues
(héil3licheres) Layout und Aufmachung. Ist fast nicht mehr auszumachen, wo die ihren
Arbeitsschwcrpunkt sehen. Der allcrgrfilite Teil des Heftes besteht aus "oral history": von
Erzahlungen aus der aktuellen Anti-AKW-bewegung in ltalien fiber die Lebensgcschichte
eines schwarzen Revolutionéirs, Biographien von Knackis bis hin zur Auiarbcitung der 77er
Bcwegung. So wichtig die Beitrtige von Primo Maggie in den ictzten Jahren auf diesem
Feld waren (es sci nur an die Gcschichtc des Mailéindcr CAB erinnert — s. Karlsruher
Stadtzcitung Nr.34, jetzt nochmal neu hcrausgebracht in der Doku zu den Wildcat-Van
sammlungen), so ist doch eine Grenzc erreicht, wenn etwa in der neuen Nummer zur
Grfindung einer Vereinigung der "oralen I-Iistoriker" aufgerufcn wird. Dennoch ist diese
Nummer interessant und einige Teile wfirden sich auch zu fibcrsctzen lohnen - aber die Zu-
kunft der Zeitschrift steht wohl mehr dcnn je zur Dcbatte.

Ziemlich schwierig findc ich die Bcsprechung von "Decoder" - es ist eine Art Punk-
Fanzine mit einer bunten Mischung von Artikeln, darunter z.B. ein langcs Elaborat fiber
die Bede-utung des Hakenkreuz, ein, Artikel fiber Fernsehen und Videos mit der New-Age-
Botschaft: das Medium ist die Message. Ein Artikel fiber die "Militarisicrung des Ticinese"
<Mail§nder Stadtteil> wfirdc sich_ wohl zu fibersetzcn oder zusammcnzufassen lohnen. An-
sonsten kizinncn wir hicr aus dem viersprachigen Editorial zlticrcn: -

"DECODER EDITORIAL: Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir ertiffnen das heu-
tige Programm mit Decoder bcdcutct Entschlfissler: wie vielc Franknsteins sind auch wir
aus menschlichen und kfinstlichcn, von der Technologie entwickclten Elementen zusam-
mengebaut. Ich habe jemanden gesehen, der nur drei Finger hattc und dessen Daumen und
Zeigefinger durch eine gebogenc Zangc crsetzt waren. Aus scinem Mund ragte eine kleine
Antenna. Er sprach in Megahcrtz zu einer Frau, die anstatt der Uhren zwei Parabolanten-
nen hatte, mit denen sie TV-Botschaiten empfing: da sich die beiden nicht verstanden,
schlieien sie miteinandcr, auf cine Art, dali sie mir leid tatcn, mit Bcwegungen, die bald
durch das Rad behindert wurden, das er an Stelle des Fusses hatte, und bald durch ihrc
Zunge, ein 60 Minuten langes Magnetband, erlcichtcrt wurden, wéhrcnd sie dem Rhythmus
des elektronischen Schlagzeuges, welches in ihren Brfisten schlug, folgten. Das Ergebnis
diescs Beischlais ist DECODER, der Sohn der alternativen Kommunikation, der Verschic-
denheit und der Provokation. Er ist vollkommen technologisch, ohne menschliche Behinde-
rung: ein kleincr Roboter, zusammengesetzt aus vielen Teilen der Kommunikation, die an-
thropomorphisch zusammengestellt worden sind. Sein grfiliter Vorzug ist seine universclle

-Z3-.

.__. -.- .__-

7 7 7— 7 — _ _ — __.‘



I

Sprache. Ich hoffe, daB Ihr ihm begegnet, und daB Ihr mit ihm sprecht, wenn Ihr dazu noch
in der Lage seid. Ich wiinsche Eu_ch eine gute Zukunft und erinnere Euch daran, daI3 die
Ubertragungen morgen friih fortgesetzt werden, mit Decoder bedeutet...

Decoder‘- 6 000 Lire y  

Die Genossen, die ehedem "Metroperaio" gemacht haben, haben sich mit einigen anderen
zusammengetan und bringen nun eine neue Zeitschriftraus, die sich "MOB" nennt. Der
Name bezieht sich auf den Thompson'schen Begriff, die Genossen schreiben: "Der Mob ist
durch Unordnung und Unvorhersehbarkeit gekennzeichnet, welche disziplinierte Gruppen
und Institutionen iverunsichern. Mit Mob meinen wir die unbestéindigen und unvorhergese-
henen Bewegungen.... Der Mob ist ein Wirbel, der die Verabredungen mit der Geschichte
nicht einhéilt; er ist anonym, hat keinen Personalausweis, er ist aktuelle Jacquerie. Er be-
deutet direktes Handeln, Verweigerung millenaristischer Vorstellungen, Zuriickweisung or-
ganisatorischer Sklerosen. Er entzieht sich der Dummheit derer, die ihm die richtige Rich-
tung weisen wollen, ihn disziplinieren und aufspiiren wollen: der Mob hat keinen Unter-
schlupf, weil er dessen abgestandene Luft nichtymag." Nach solchen Sprijchen auf dem
Umschlag erwartet frau/man sich natilrlich handfesten Stoff aus der Unterklasse - aber
genau das fehlt in der Null-Nummer. Es sind einige sehr interessante Artikel drin iiber die
Umstrukturierung des Justizapparates, iiber das Ende der "Dissoziatlon", gegen die C3kolo-
gen, iiber den Knast - aber was fehlt ist gerade der "Mob". Die Genossen haben immerhin
genug Ironie, daBi die Null-Nummer mit dem Artikel "Die Trommeln des Kbnigs" anféngt,
in dem "Lilith" kritisiert, da|3 die Sprache dieser Zeitschrift eine total intellektualistische
ist, und dafi wir eine andere Sprache brauchen, dal3 wir unsere Inhalte nicht mit den
"Trommeln des Konigs" weitergeben konnen. Insgesamt ist diese Null-Nummer interessant
und einige Teile sollten auch iibersetzt werden. Die Genossen werden aber noch klélren
mfissen, auf was sie mit dieser neuen Zeitschrift eigentlich rauswollen - iiber die offen-
sichtliche Tatsache hinaus, daB sie sich nach Jahren "des Schweigens" ein Forum geschaf-
fen haben, in dem sie rficksichtslos in alle Richtungen feuern konnen: gegen die (ehe-mali-
gen) Befiirworter der Amnestie genauso wie gegen die griinen Dkologen und l<nastrefor-
mer. r

 MOB - April 37 - 4 000 Lire
Inhalt: Editorial - Die Trommeln des Kbnigs - Der teuflische Quinlan - Die tatséichliche
Todesstrafe in ltalien - Uko—Kon£likt und Uko-Kapitalismus - Bitter Victory (iiber die Dis-
soziation) - Iledem seine Straie - Eine abolitionistische Praxis (Abschaffung der Knaste) -
Uber die Bilder in dieser Nummer. t

flu

I l Collegamenti/Wobbly Nr.19 - Friihjaltr 1987 - 5 000 Lire
"Editorial B  B

Die relative Geschlossenheit dieser Nummer wird vielleicht manchen Leser wundern, der
an eine griillere Vielfalt der Themen dieser Zeitschrift gewohnt ist. Es ist eine Geschlos-
senheit, die wir gewollt haben, weil wir Liber einen Block von Fragen diskutieren wollen,
die wir heute fiir zentral halten. Wir gehen von der Annahrne aus, dafl die gegenwéirtige
Struktur des Verhéiltnisses zwischen Kapital und Arbeit in ltalien relativ transparent ist
nach Jahren urnfassend-er und widersprfichlicher Veréinderungen. B

Damit wir uns richtig verstehen, die Restrukturierung ist nicht beendet, sie hat lm
eigentlichen Sinn auch kein Ziel, sondern ist eine Konstante des Kapitalismus selbst. Aber
es ist einfacher (geworden), Linien und Gebiete von Analyse und Aktion auszumachen vor
dem Hintergrund eines neuen generellen Szenarios.

D Diesem Szenario hat unsere Zeitschrift ein breites und umfassendes Interesse ent-
gegengebracht, was sich in den Einzeluntersuchungen der letzten Nummern niedergeschla-
gen hat. Jetzt wollen wir einige wichtige Momente besser definieren. r
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An erster _Stelle wollen_wir die neuen Tarife einschétzen. Offensichtlich hat die zuri.icklie-
gende Tarlfrunde _aus "1deolog1scher" Sicht keine verblilffenden Neuigkeiten gebracht, im
Gegentell setzt die Lohnkurzungen und neue soziale Aufschichtung in Praxis um. Kei-
neswegs aufalllgerweise waren_weder Regierungseingriffe noch viele Streikstunden nbtig,
um die Sache abzuschllefien. D18 Beschneldung der Lohnautomatismen (Inflationsausgleich
und irn 6ffentlichen__Di_enst Dienstalter) hat schliefllich interessante Ubungen im Tarif-
Ingemeurswesen ermogllcht.  B

Die beiden Artikel "Umstrukturierung und Kampfe im Bankwesen" <siehe Uberset-
stung 1m Anhang> und "Die Riicklcehr des Jedi" behandeln die Situation bei den Banken und
1m _Telefonsektor <der nicht wie bei -uns via Post staatlich ist>. In beiden Fallen ist der
Tarlfvertrag engyan die Veranderungen in den Zeiten und den Bedingungen der Arbeit ge-
bunden. In Schliisselsektoren der neuen sozialen Ordnung etwas mehr Kohle im Tausch
gegen Flexibilitét also. Flexibilitéit heifit, wieviel, wann, wire arbeiten. Es bedeutet auch,
den zukiinftigen Konflikt, das reale Arbeiterverhalten gegeniiber der Arbeitsorganisation
zu iiberdenken, die Rolle der Kommunikation und des Kredits in den "postindustriellen"
Metropolen, in denen die Dienstleistungen immer mehr in "real time" geliefert werden
miissen angesichts der produktiven und gesellschaftlichen Notwendigkeiten. *

_ lm Artikel "Chemie-Vertrag: Spitzen-Abschlufi oder Verarschung?" versuchen wir eine
Elnschatzung einer klassischen Industriesituation, der Dynamik und der Grenzen der
sozialen Neu-Schichtung, der Frage der Kader <Techniker>, sowie der Frage, wie die
Gewerkschaften die Verhandlungen gefiihrt haben und wie das mit dem Verhalten der
Arbeiter zusammenhéingt.

"Das burn-out-Syndrom in der Gesundhe_itsarbeit" geht aus vom Entstehen einer ge-
wissen gewerkschaftlichen Lebendigkeit der Arzte und versucht deren materielle Basis in
der Dequalifizierung der Arbeit, dem Status-Verlust und des Riickfalls der "Medika-lisie-
rung" der Gesellschaft auf die Gesundheitsarbeit festzumachen. Auf die "Bewegungen der
Mittelschichten" hofien wir bereits in der nachsten Nummer zurfickzukommen, genauso
auf die Beziehung zwischen Krankheit und gesellschaftlicher Veréinderung.

"Tariivertrag an den Schulen: von der unvollendeten Vergangenheit zur vollendeten
Zukunft" und "Zwischen Kobras und alten Spitzen" behandeln das Entstehen der quantitativ
wichtigsten Opposition gegen die Regierungs- und Gewerkschaftspolitik. Der erste Teil
vom Gesichtspunkt der Schule aus, der zweite vom Gesichtspunkt der organisatorischen
Formen der Bewegung. Wir halten die gegenwartige politische Debatte unter den Arbeitern
an der Schule filr einen guten Querschnitt des allgemeinen Bildes, sowohl was die Dynamik
einiger ihrer Aspekte als auch was die Kslebrigkeit einiger anderer betrifit.

"Nieder mit dem Ramazotti" nimmt das Mail'a‘nder Laboratorium unter die Lupe,
sowohl was die Herausbildung neuer Schichten jugendlicher Arbeitskraft betrifit als auch
was deren Bindung an die Veranderung der metropolitanen Ordnung betrifit. Farbige Ein-
wanderer, Uberausbeutung, Prekarisierung, die kapitalistische Notwendigkeit, auf immer
komplexere Erfordernisse zu antworten, aber auch Ansétze und Miiglichkeiten von Wider-
stand und Kampfdagegen sind Gegenstand einiger ntitzlicher I-linweise, die sich aus dem
Artikel ergeben. Ein aufmerksamer Leser wird in jedem dieser Teil die Entwicklung der
vorhergehenden Arbeit ausmachen konnen, wobei es uns jetztn darum geht, deren Zusam-
menwirken hervorzuheben. B E

"Die Front des Hafens" nimmt die Untersuchung fiber die Kampfe in diesem Sektor
wieder auf, die wir in der letzten Nummer mit dem Artikel iiber die spanischen Hafen be-
gonnen hatten. Uber die politische Bedeutung des I-lafens von Genua brauchen wir an der
Stelle nicht viele Worte verlieren; darilberhinaus ist der Transportsektor wichtig fiir die
Dezentralisierung und lnternationallsierung der Produktion. V

-I

Schlielllich geben wir der Rekonstruktion der franzbsischen und internationalen Stu-
dentenbewegung breiten Raum. An erster Stelle wollen wir die Fakten darstellen undo deren
inneren Verbindungen zu verstehen versuchen. Aber ausgehend davon brauchen wir eine ge-
schlossene Analyse der Krise des Sozialstaats angesichts der materiellen Konstitulerung
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der Gesellschaft und der Klasse und angesichts eines Reichtums von Wissen und einer
Komplexitat von Dynamiken, die nunmehr zum festen Inventar der fortgeschrittenen indu-
striellen Gesellschaiten gehbren.

Diese Nummer ist eine erste, ungeniigende Antwort auf ein Bedilrfnis, das wir bereits
in der Nummer 18 benannt haben, néimlich einer kritischen Untersuchungsarbelt Korper
und Kontinuitat zu geben. Dickschéidelig wie wir sind, fordern wir alle Leser dazu auf, SlCh
so weitgehend wie méiglich daran zu beteiligen." A

t P 5 Primo Maggio Nr.26iWinter 86/87 - 8 000 Lire
Inhalt, wie sie ihn selber angeben: g

 Bewegungen, Subjekte, Systeme
S. 1:: Trino, Caorso, Montalto di Castro: die Anti-AKWler erzéihlen ~
5.51;: C.L.R.James, Schwarzer Revolutionéir
5.56: Kann man sich in Jackson Mississippi organisieren? Interview mit C.L.R.James iiber
Organisation und Demokratie W B A

A y Instrumente, Kategorien
5.25: Der Mensch und die Zerstorung der Natur-Ressourcen: die Raubwirtschaft zu Beginn
des Ilahrhunderts A 5 B t

 5 Geschichte, Geschichten
5.37: Knast und Lebensgeschichten, der Student, der Schmuggler, der Boxer
5.12: Die Last des Notstandsz das Partelensystem und 1977
5.16: Ein Jahr Bewegung: die Besetzungen 1976/77 in Alessandria
5.21: Wie Radio Popolare entstand

Verschiedenes/Arbeitsvorschlage 5
SA5: Perspektiven eines Untersuchungszentrums S
5.47: Die miindlichen Quellen in der umfassenden Geschichte der arbeitenden Klassen  
5.49: Die. "italienische Schule" der oral history
S.50: Fiir eine Vereinigung der I-listoriker der oral history

_ Rezensionen
5.62: Arbeitergedéichtnis und neue Klassenzusammensetzung 5
5.61:: Nenn mich Kommunist y

s A ._ ~ S Briefei 5
5.52: Betreff: "neues theoretisches Paradigma" und Brief zum Internationalismus

Die Last des Notstands - von Bruno» Cartosio g
1987 und l983werden wir uns wohl kaum retten kbnnen von Gedenken an die 68sund 7761'
Bewegung, die nunmehr so weit weg sind und dietuntereinander so grofien Abstand haben.
Die Perspektive éindert die Beziehungen und die Dimensionen. Es geht schon los: Lama

sagt, er sei damals von niemand verstanden worden <Lama ist der Oewéerkschaftrsboss, den
1977 die Studenten aus der Uni in Rom tgeschmissen haben>, und die Llnke habe nichts zu
erben von ‘77. Ihm antwortet Rossana Rossanda <Parlamentarier1n des ‘PduP>, dafi die Be-
wegung ihn damals nicht angegriffen habe, weil sie gegen die Kategorlen gewesen s_e1,_ die
er vertrat, sondern gegen seine Art, wie er diese durchsetzen wollte. Auch die Sozlalistl-
sche und die christdemokratische Partei mischen schon mit beim Strelt um die 77er Bewe-

-gung. Wéihrend Asor Rosa, Ex-Operaist und seit Aniang der 70er Chef-ldeologe der KPI
("die zweigeteilte Gesellschai1:") zugibt: "Wir haben die 77er Bewegung erlebt belnahe ohne
etwas davon mitzukriegen". Er halttees schon damals fiir einen grofien Fehler gehalten,
daB die Parteien der 77er Bewegung so ablehnend gegeniiberstanden und sie dermalien hart

-2.:-»    

angriffen, daB ihr nur die Wahl zwischen Selbstauflbsung und bewaifnetem Kampf geblie-
ben ist; besonders die Entscheidung der KPI, die Verteidigung der konstitutionellen Ord-
nung vor alles andere zu stellen, habe viele tief getrofien usw. usf. In der Tat finden alle
etwas in der 77er Bewegung, was ihren Vorstellungen von heute entspricht.

V Auch wir von "Primo Maggio" haben. nochmal gelesen, was wir selber damals zur 77er
Bewegung gesagt haben. Und dasriwaren Sachen, die weit weg sind von dem heutigen
Geschw'a'tz, Sachen,i die aber auch damals weit weg -von vielen der Bewegungs-Ansichten
waren. Fiir Primo Maggio war die 77er Bewegung ein - wichtiges .und signifikantes -
Bruchstiick einer Phase, deren Koordinatens wir mit Umstrukturierung der Produktion und
des Parteiensystems benannten. Wir fiihlten uns weder als Metropolenindianer, noch gefiel
uns die gesellschaftliche Absonderung, nochwaren wir fiir das neoleninistischen Abenteu-
rertum der Autonomia oder fiir das Projekt der bewafineten Partei zu haben. Es gibt
keinen Zweifel: wir waren mit diesen Positionen ziemlich isoliert...

Die damalige Position von Sergio Bologna zum Beispiel (s. TheI<la 5) war eine Forcie-
rung. In dem Moment, wo wir sehr lange und vertieft iiber die "Arbeiterzen1:ralitélt" héitten
diskutieren mfissen, haben wir sie mit totaler Einseitigkeit behauptet. Diese Position hatte
ihre polemische Berechtigung, auch gegen Tendenzen im Innern von Primo Maggio selbst.
Aber aufierhalb der Zeitschrift schienen sich wenige dafiir zu interessieren. Und gerade
deshalb forcierten wir unseren Diskurs um so mehr. Heute denken wir, dal3 wir gerade des-
halb, weil Primo Maggio nicht vollig in der Bewegung aufging, héitten versuchen konnen,
eine besser durchdachte Position zu entwickeln und vorzuschlagen, um genauer und
gemeinsam die Umstrukturierungsprozesse zu -untersuchen.... Aber trotzdem war unsere
Behauptung wichtig, daB die 77er Bewegung nicht weit fiihren wird, oder so weit wir sehen
konnten in Richtungen fiihren wiirde, die wir nicht richtig fanden und die uns nicht frucht-
bar erschienen. Wir sahen dieGefahren der jugendlichen Absonderung <des Gettos der
Jugendbewegung>; und spater haben sie ja auch alle bezahlen miissen: dieArbeiter, weil
sie allein waren, die Jugendlichen, weil sie anders waren, die bewaffneten Kampfer, weil
sie auf die Verzweiflung reduziert wurden. Das hatten wir damals verstanden und denken
es noch heute.

Nach "77 wurde in ltalien die "Demokratie" eingeengt. Das ist nicht im formalen Sinn
gemeint, die BRD, Frankreich usw. sind Beispiele dafiir, wie "Demokratien" funktionieren,
in denen nur Minderheiten Wahlrecht haben, die Frauen haben in ltalien erstnachdem
Faschismus das Wahlrecht bekommen usw. Es ging aber darum, das g"zuvielan Demokra-
tie", das die Arbeiter in den Fabriken durchgesetzt hatten, die Freiréiume, die durch die
Kampfe ‘68 ff. geoffnet worden waren, zu schlieflen. Die letzte Ausweitung dieser Frei-
raume war das Entstehen der vielen "freien Radios" um 1976 rum. Bereits etwas mehr als
ein Jahr spélter ware -das undenkbar gewesen. "Die Tragiidie der “77er Bewegung war, daB
sie durch sie gerade dieungefahre Empfindung ausdriickte, dali all diese Réume nun ge-
schlossen wurden. ihre provokatorischen Reden, ihr Nihilismus, die welt verbreitete Gewalt
spiegelten sowohl ihre Unféihigkeit als auch die erlebte Dringlichkeit wieder, sich einem
System antagonistisch und extrem zu widersetzen, das sich in sich selber einschlofi, das
seine Verteidigung zur ultima ratio erklélrte. Die 77er Bewegung war also keine "Heraus-
forderung", kein Vorschlag fiir die Zukunft, sondern die aller begrenzteste Behauptung
eines "Rechts auf Uberschreitung" angesichts der neuen Normen sozialen Konformismus.
Fiir die allermeisten ging es nicht mal mehr um die "antibiirgerliche Provokation", sondern
um das Ende der Politik. Vondaher die Verbreitung des Heroins...Den "Politischen" bleiben
zwei Wege offen: die Mehrheit trat in die Parteien ein, die Minderheit trat in die bewaff-
nete Partei ein - beides Alternativen, die das Ende der "Bewegung" markierten.

In dieser heutigen Demokratie erfiillt die extremste Komponente des sozialen und
politischen Antagonismus nnmehr eine institutionelle Rolle: die Aktionen der vbllig redu-
zierten BR mfissen immer wieder herhalten, um den "Notstand" zu verléingern. Und wenn
in den Jahren des Notstands der Staat und der Profit wiederhergestellt worden sind,
warum sollte dann der Notstand abgeschafft werden?
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Ein Ilahr Bewegung: die Besetzungen 1976/77 in Alessandria
Ein Artikel, der von zwei Widersprfichen/Schwierigkeiten aus einen "Kampf in der Provinz"
zu rekonstruieren versucht: zum einen die Schwierigkeit der Militanten in einer Kleinstadt,
"das Schiff auf dem Meer zu konstruieren", d.h. durch das Anleiern von Kampten fiber-
haupt eine politische und organisatorische Diskussion versuchen zu mfissen; zum anderen
die ideologische Forcierung von den "Metropolen der Bewegung" her. "Die politischen
Gruppen sind in der Povinz zur Sysiphus-Arbeit gezwungen: sie mfissen die Mittel, die
Kampfformen, die Begrifflichkeit, sogar das Interesse ffir bis dahin niemals beachtete
soziale Schichten anleiern und gleichzeitig eine im eigentlichen Sinn politische Initiative
aufbauen." Auf der anderen Seite ersticken sie an der I-legemonie der Bewegungsmetropo-
len, "welche die strategischen Perspektiven und die taktischen Artikulationen der Bewe-
gung in ein schematisches Modell einengt. Die Analysen des Zentrums fiber die neuen Klas-
senzusammensetzungen oder fiber die neuen revolutionfiren Subjekte sind meistens vfillig
fibergestfilpt worden auf die Situation in der "Provinz"." Die Aufarbeitung der Besetzungen
in Alessandria ist folglich auch zum grfiflten Tell Aufarbeitung des Scheiterns.

Arbeitergedichtnis und neue Klassenzusammensetzung g
Rezension der "Dokumente des Kongresses von Mantua fiber Arbeitergedachtnis und Klas-
senzusammensetzung im Oktober 1981" (erschienen bei Maggioli Editore, Mailand 1986 -
40 000 Lire) von Sergio Bologna *
"Ich hatte zunéchst grolie Zweifel, ob es richtig ist, die Kongrefi-Untferlagen nach 6 Jahren
zu verfifiesntlichen. Meine Zweifel sind verflogen, als ich das Buch gelesen habe, denn ich
denke nun, dal3 diese Verfifientlichung uns die Mbglichkeit gibt, unsere Niederlage aufzu-
arbeiten. In diesem Sinn ist das Buch nicht nur eine "Dokumentation" sondern ein Arbeits-_..___._. 5 v 5 5
programm."  6

I "In allen kapitalistischen Léindern hat der Neo-liberalismus der 80er Jahre ein Gesell-
schaftsmodell eingeifihrt, das fiberall sehr 'a'hnlich war. Wie auch immer die produktive und
soziale Struktur, das Bruttosozialprodukt oder die Zahlungsbilanz jeweils ausgesehen
haben, fiberall wurde ein Ffinftel der Bevfilkerung in Armut gedrfickt und nur zwei Drittel
kamen in den GenuB des wachsenden Reichtums und der Beteiligung an den kommunikati-
ven und Aufstiegsmfiglichkeiten. Auch die technologischen und industriellen Modelle waren
sehr éhnlich, so wie auch fiberall die Reduzierung der Arbeitskraft auf ein flexibles Ele-
meflf éhnlich '1;.'&'£‘.: Aiierdings mfissen wir uns fragen, ob dieser Prozefi in ltalien nicht der-
mal3en "politisch fiberbestimmt"iist, daI3 er qualitativ anders abgelauien ist. Nicht nur die
technische Zusammensetzung wurde geélndert, sondern vor allem die politische. Die Ent-
lassungen wurden nicht nur nach dem Kriterium des "technologischen Uberschufi" vorge-
nommen, sondern nach "disziplinarischen Notwendigkeiten". Die Arbeit wurde nicht nur als
"fiberflfissig" angesehen, sondern als "gesellschaftlich gef§hrlich" und dieser Ubergang hat
eine besondere Kultur und eine besondere Denkweise geschafien.

5 Nach dem "Notstand" wurde dieabhfingige Arbeit als vfillig ungenfigend zur Herstel-
lung eines Disziplinierungssystems angesehen. Deshalb hat sie ihre konstitutive Zentralit'a't
verloren, ihren exemplarischen Wert und ist in dieser Rolle ersetzt (besser wohl: beglei-
tetl; d.U.> worden durch die abhéingige Arbeit des selbstfindigen Unternehmers. Dieser
stellt das Modell der "aktiven Disziplin" dar, die Lohnarbeit stellt nur ein Modell "passiver
Disziplin" und der Marginalisierung der Arbeit dar, die Nichtarbeit das "Bestrafungs"-
Modell. Alle drei haben aber gleichermaflen den Status von Schutz und damit verbundenen
Garantien verloren. Alle drei sind sehr viel enger an das Konzept von Risiko als an das von
Sicherheit gebunden. Der neo-Darwinismus diszipliniert den Selbstunternehmer fiber den
Bankrott, den abhéingigen Arbeiter fiber die Arbeitslosigkeit und die Nichtarbeit fiber die
physische und moralische Disgregation."... 1 I 5 5

Knast und Lebensgeschichten: der Student, der Schmuggler, der Boxer
Ein Typ aus der Bewegung, der im supermodernen Knast von Ivrea gesessen hat, hat dort
zusammen mit anderen Gefangnen versucht deren Lebensgeschichte aufzuschrelben. Im
Artikel gibt er drei geschichten aus dem Gedéichtnis wieder von Leuten, die typisch ffir die
"moderne Knastbevfilkerung" sind, deren traditionelle "kriminelle " Reproduktionsformen
vom modernen italienischen Staat nicht mehr geduldet” werden. Sie erzélhlen sowohl von
den sozialen Zusammenhéingen, aus denen sie kommen, als auch fiber ihre Verschubungen
zum Teil durch alle Typen italienischer Knéiste, bis sie in. dieses supermoderne Gefélngnis
mit seinen Qualifizierungskursen einerseits und toten Trakten andererseits gekommen sind
(1980 erfiffnet, etwa 200 Knackis, unterteilt in zwanzig Sektionen, fast nur Einzelzellen).

Wer die Zeitschriften selber lesen will, kann sie bei uns bestellen
(Sisina Postfach 360 527 1000 Berlin 36), indem sie/er Kohle auf un-
ser Konto fiberweist und zwar in DM - l 000 Lire sind etwa 1,50 DM
- plus ne Mark oder so ffir Porto - Konto-Nummer 315 02109 Ihr
mfiBt unbedingt dazuschreiben: “Sonderkonto Zeitung" - und auI3er-
dem natfirlich, was Ihr ffir die Kohle wollt!) Auflerdem mfichten wir
vorschlagen, falls jemand noch andere Teile aus diesen Zeitschriften
fibersetzt, sie ans "info" zu schicken, so daB wir sie darfiber noch:
mehr Leuten zugéinglich machen kfinnen. 5 5

A Restrukturierung und Kfimpfe im Banksektor A
(aus Wobbly/Collegamenti Nr.l9)

Einleitung  
Yor drei Monaten sind die Tarifauseinandersetzungen bei den Banken zuende gegangen.
Uberlegungen darfiber anzustellen erfordert einige Anstrengungen, denn der neue Tarifver-
trag selbst  zeigt beispielhaft die Zentralitéit der Dienstleistungen, oder besser gesagt,
einiger Dienstleistungen in den modernen industriellen Gesellschaften.

In Wirklichkeit gilt es hier, zahlreiche Ebenen und Verwicklungen in die Uberlegungen
einzubeziehen, deshalb mfichte ich sie in ihrer Gesamtheit angehen. Es kann sicher nicht
darum gehen, vorschnell sinnlose I-Iypothescr: ratiszuballern fiber irgendein phantomhaftes
neues Subjekt; mein Ziel ist viel bescheidener, ich mfichte "von inner: heraus" Zeiten und
Formen des Kamptes, die Debatte an der Basis, Interessen und Strategien in Konfrontation
und Kollision rekonstruieren. Unser altes Interpretationsschema, das Erbe unserer Vergan-
genheit, kfinnen wir nicht mehr benutzen, es muB neu zur Diskussion gestellt werden, be-
vor es wieder funktionieren soll. Frfiher hatten wir ein fast kanonischesErkléirungsschema:
Forderungen der Arbeiter/Antwort des Unternehmers/gewerkschaftliche Vermittlung als
Anwendung des Nexus K5mpfe-Restrukturierung-Kfimpfe. Die Unternehmerantwort auf den
Druck von unten basierte auf der Zersplitterung der Homogenitéit, dem Zerbrechen des
Kollektivs, der Einverleibung der Forderungen in den Entwicklungsmechanismus des
Systems selbst. An diesem Schema mfissen wir heute wesentliche Veréinderungen vorneh-
men: heute scheint die Inititative fest in der‘ Hand der Gegenseite, dem Kapital, zu sein.
Es wéire also noch korrekt, die heutige Wirklichkeit aufzufassen als Ergebnis eines £ortge-
schrittenen und verbreiteten Kampfzyklus und die Unternehmerantwort als Initiative und
Dynamik, die darauf gerichteteist, die aus diesem Kampfzyklus entstandene produktive und
normative Ordnung niederzureifien: eine Ordnung, die Kréifteverhéiltnisse widerspiegelt, die
fiberholt und ffir das Kapital ungfinstig sind. ~ 5

Das neue Interpretationsschema lautet also: unternehmerisch-gewerkschaftliche Ini-
tiative/Anwort der Arbeiter/Neudefinition des Kré-ifteverhaltnisses im Tarifvertrag. Die
Dialektik5Arbeit-Kapital veréindert sich also: Gewerkschaft als Links-Mitte des Kapitals
und Arbeiter als stumme und passive Basis, die nur ab und zu Signale aussendet, die die
Wahl der Leitung (scelte di gestione) orientieren kfinnen, aber ihre grundlegende Logik und

5 _2q_
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das Gesamtergebnis nicht eigentlich angreifen kfinnen. Eine Gewerkschaft, die in einer Lo-
gik von Rationalisierung fiberlegt und handelt, die auf den Versammlungen mit ihrer eige-
nen Basis verhandelt, die die Unternehmensideologie verbreitet. Zusammengefafit ein Ap-
parat, der die "lnnenbeziehungen" des Unternehmens zu regeln weili (sapiente), ist mehr
als politisches Subjekt Tréiger von materiellen und konkreten Interessen. Gegenfiber die
Klasse mit ihren inneren Widersprfichen, aber auch dem ihr verbliebenen Rest an Verhand-
lungsmacht. In unserem Sektor haben wir es offensichtlich mit einem Teil der IKlasse zu
tun, der wenig mit dem "proletarischen Kfirper" vergleichbar ist, aber fast vollstéindig
aufierhalb der korporativen Logik steht, die nicht allzuviele Jahre zurfickliegt: massive
Neueinstellungen fiber 15 Jahre hinweg haben diesem Sektor ein neues soziales Bild und
eine neue ‘Jorstellung von sich selber gegeben ‘und die alten verfallenen und fiberlebten Be-
zugsrnodelle weggefegt. Die relative zahlenmafiige Stéirkung der autonomen Gewerkschaft
(der FABI) kann man nicht auf Einflfisse aus der Vergangenheit zurfickffihren; sie spiegelt
xielemlellrddie wachsende Entideologisierung der Gewerkschaftstatigkeit und der Arbeit ge-
. e '1 er. -

ich Imocnte hier einige Fragestellungen aufwerfen, die das Bankensystem betreffen
und oen relevanten Restrukturierungsphéinomenen zu tun haben, die in den letzten Jah-
ren fast alle 1000 italienischen Kreditinstitute erfaflt haben. Die I-Iaupthypothese ist, dafi
diese Umstrukturierungen sehr tiefgreifend Téitigkeiten und Arbeiterfiguren in diesem Sek-
1102 verandert haben, ohne iedoch die Verhandlungsmacht und die Mfiglichkeit von Konflikt
tin Kampf dadurciianzugreifen; diese Veranderungen haben mfiglicherweise eher die Wi-
oersprucne und taglichen Spannungen am_ Arbeitsplatz verschéirft. Uber das Verhz'-iltnisAr-
beit-Rapital hinaus muflten sich die Banken in den letzten Jahren neuen Problemen stellen,
Si: egifirfeits I:I'l1’|I.dOfi neuen Technologien und den neuen Zahlungssystemen zusammenhin-
g_..--_.,-, .........ierseits__rnit der Notwendigkeit, die eigene Rolle gegenfiber dem Markt, den tra-
gitiEnellen_“Gesprachspartnern und insbesondere gegenfiber dem Unternehmen neu zu fiber-

en en. W1. mochten beim letzten Punkt beginnen und dann zur Tarifauseinandersetzung
und zur materiellen iilassenzusamrnensetzung zurfickkehren, die sie verursacht hat. 5

Der Markt  
Wie man sich leicht vorstellen kann, war er sehr "bewegt". Hier ist die Stabilitélt sowieso
31¢? geffldfig half-1gemacht:£die Explosion der B§rsen"vorg§nge" und die rasend schnelle

6'1’ 1"-f,?l‘.l.?_'.!!"!g cc? ‘-i‘!‘:".*E*S‘.‘.!‘.".*E_’*.fiiiC\1'i-is, die grolitenteils an der Haustfir verkauft wurden, sind
schon iungste Geschichte (siehe dazu Wobbly/Coll. Nr.l8). Zwei Erscheinungen haben eine
blitzscnnelle Anpassung an die neue Realitéit erfordert, und sie sind sicherlich nicht abge-
sciilossen: alle Baiikeii mufiten einen eigenen Fonds improvisieren und genau in diesen Ta-
genstarteter das Projekt, das die l0 italienischen Bfirsen in einem telematischen Netz ver-
bin:;.=:n soilte. Die Tcridenz geht dahin, zu einem kontinuierlichen Handel mit Titeln zu
kommen und an der Corbeille den ganzen Geschéftsverlauf zu konzentrieren, wobei sich
der Tageslfurswert _der gehandelten Papiere auf 700 - 1 000 Milliarden Lire (von jetzt 250
- 300) erhoht. Es sind relevante Interessen im Spiel, das zeigt die Auseinandersetzung zwi-
schen Btanken und Bfirsenmaklern. Die konsolidierten Gleichgewichte kfinnen nicht von ei-
nem Tag auf den anoern gesprengt werden, aber die Machtbeziehung verandert sich in sen-
sibler Weise und die Tendenz des Bankensystems verschfirft sich, jede Vermittlung "zu
sprengen", um das eigene Gewicht zu verteidigen/zu stéirken in der direkten Verbindung
zwischen verschiedenen Mfirkten, zwischen Sparern und Investoren von Finanzressourcen,
zwischen Familien und Unternehmen.

Insgesamt haben die Banken eine gigantische Anstrengung unternommen, um nicht
aufierhalb d5El‘.'.F1fl3l'lZEl'l1IW1CklUflg zu bleiben: Es geht um riesige Mengen an Sparvermtigen,
die in derr nachsten gehn Jahren vom italienischen System produziert/investiert werden
(man spricnt von Schatzungen in der Grfifienordnung von Millionen von Milliarden). Das
spczifische Gewicht des Sparvermfigens, das direkt von den Banken verwaltet wird, soll
von #3% auf 27% sinken, aber insgesamt werden die neuen Investitionsformen von Gesell-
schaften angebotenwerden, die von den Bankinstituten gegrfindet und von ihnen abhéingig
sind. Das Problem ist allenfalls, eine Verfinderung bei Beratungsdienst/Haupt-kas-se/Ver-
mogensverwaltung und Devisengeschéift zu durchzuffihren. Man denke nur einmal an die In-
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tervention auf dem Markt der gemeinsamen Fonds: den Gesellschaften, die Grfindungen der
Banken sind, gelingt es oft nicht, die eigenen Aktiviti-iten mit der Ffihrungsgruppe abzu-
stimmen, die Beratung an den Bankschaltern ist zu allgemein, zu wenig spezialisiert. Des-
halb gibt es eine deutliche Spaltung ije nach Tfitigskeitsbereich, das Personal ist speziali-
sierter und ist mehr angespornt/angetrieben durch die Abhfingigkeit von der Gesellschaft,
bei der es angestelit ist, Bezahlung auf Provisionsbasis und Benutzung des Bankennetzes
nur als Unterstfitzungsnetz/verwaltungsméfiige Ausffihrung/Verkaufsfiirderung. it

Die Banken behalten also nicht zur Diskussion stehende Zentralitéit im Finanzsystem,
obwohl ihre Vermittlungstatigkeit immer mehr wegfallt. Die Reduzierung der Gewinne bei
der Geldanlage (Kredite) mfiI3te mehr als aufgewogen werden durch Provisionen und Spesen
ffir die verbleibenden Dienstleistungen (nach den Voraussagen des Arthur-Andersen-Reports
rechnet man man einer l4%igen Erhfihung in den néichsten zehn Jahren). Die Konzentra-
tion im Sektor begfinstigt Einsparungen; eine drastische Reduzierung der mittleren und
kleinen Institute ist vorgesehsen (d.h. weniger als 2000 Mrd. Lire Geschialftsvolumen, die
nur dank kontinuierlicher Fusionen oder Einverleibungen fiberleben kfinnen, die ihre Struk-
tur vergrfiflern.

Der italienische Markt stellt sich jedenfalls vielversprechend dar: die, Deutsche Bank
hat fiber den Daumen gepeilt 850 Mrd Lire ffir den Zutritt ausgegeben, indem sie im De-
zember die Banca d'America e d'Italia gekauft hat und als Gewicht in die Verhandlungen
mit der Bank of America e Banca d'Italia das Prestige ihrer kolossalen Grfifie geworfen
hat (ein Netz von 1300 Filialen in Deutschland). Im fibrigen mul3 man nur die Fortschrei-
bung der Bilanzen beobachten, um sich darfiber klarzuwerden, dali wir wir von einer
Krisenzone entfernt sind: allein ffir die ersten 30 Banken (die 70 % Marktanteil halten)
kfinnen wlr ffir 1985 ein Bruttoergebnis von 3 588 Mrd notieren und einen Reingewinn von
2 081 Mrd. 1986 war noch besser: allein im ersten Halbjahr hat die Bfirsenexplosion und
der Titelhandel g das Bruttoergebnis auf 3 737 springen lassen‘ (mehr als im ganzen Jahr
1985). Wir sind auch von der amerikanischen Situation weit entfernt, wo 10 % der Banken
unter Aufsicht stehen und 1986 das Rekordjahr an Bankenzusammenbrfichen gewesen ist
(138) seit den Jahren der Grol3en Depression: es handelt sich also nicht um eine internatio-
nale Krise, sondern um lokalisierte und begrenzte Schwierigkeiten der in 01- oder Land-
wirtschaftsregionen konzentrierten Banken, oder solcher, die zu sehr der Verschuldung der
Dritte-Welt-Lénder ausgesetzt sind.  V  

Technologie und Beschfiftigung 5  
Das meiste Kopfzerbrechen haben den Bankdirektionen jedoch die neuen Technologien

gemacht. I-Ierbeigesehnt, geliebt, in den Himmel gelobt als "Endlbsung" jeglicher Probleme
seitens all ihrer Apologeten (Gewerkschafter, Personalchefs, Dummkfipfe verschiedner
Couleur), haben die neuen Technologien einige Esngpélssse verursacht. Den massivsten Anteil
daran dfirfte der Bancomat haben: ffinf. Jahre Experimentierzeit, 2 400 funktionierende
Schalter, 3 Mio ausgegebene Scheckkarten haben jedoch nicht die erhofften Frfichte ein-
gebracht. Am 20. November letzten Jahres lief das Ultimatum der ABI ab, der Bankenver-
einigung (Associazione delle banche): wer definitiv demS_ystem beitreten wollte, mulite
nun Ernst machen und sich wirklich dem Netz anschlielien, d.h. einige Milliarden losma-
chen, um ein Funktionieren des ganzen Systems in Real time zu garantieren. Bis zu diesem
Tag waren nur 140 der 300 dazugehfirigen Banken Vollmitglieder mit ca. 2 000 Geldauto-
maten in Funktion. Alle kleineren Banken investieren nur widerwillig groBe Summen ffir
geringe Vorteile. Das Problem ist einfach: Um Sicherheit, Einheitlichkeit, Effizienz und
Rentabilitéit zu gewahrleisten, ist ein einziger Zentralrechner notwendig, der die Geld-
strfime in Real time verwaltet, und das Konto der abhebenden Kunden sofort belastet. Nur
so kann die Scheckkarte bei anderen Banken benutzt werden und somit der neue Service
flalclhendeckend ffir das ganze Land sein. In Wirklichkeit hat der Bancomat den Erwartun-
gen nicht entsprochen: Ursprfinglich gedacht als "internes" System, das dem Schalterperso-
nal in den Geschaftszeiten zur Seite steht, wird es immer mehr zu einem System auBer-
halb der Bank ffir die Nachtstunden und das Wochenende, aber das Publikum macht noch
immer wenig Gebrauch davon: es ist nicht daran gewfihnt und manchmal boykottieren die
Bankmanager es selbst aktiv, um nicht den persfinlichen Kontakt zum Kunden zu verlieren.
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Esigibt bisher keine offiziellen'Daten fiber die Benutzung des Bancomat: eine technolo-
gisch fortgeschrittene Bank gibt das zu erreichende Ziel mit 8 000 monatliche Abhebun-
gen pro Geldautomat an. Wenn es erreicht wird, héitten wir mit 2 #00 funktionierenden
Automaten ein Monatsmittel von 20 Mio Operationen, pro Jahr 240 Mio. Wenn wir be-
trachten, daB ein Arbeiter pro Tag im Schnitt 150 Operationen ausffihrt, ist die Rechnung
einfach: in diesen ersten ffinf Jahren Probelauf‘h'a'tten die Geldautomaten 8 000 Arbeiter
ersetzt. In Wirklichkeit ist es nicht so schematisch gelaufen: zuallererst ist die durch-
schnittliche Benutzung viel niedriger, dann ist eine gewisse Zeit notwendig zum Laden und
Entladen des Bancomats, ffir Uberprfifung und'Kontrolle, ffir Rfickgabe und Rfickruf von
Scheckkarten, ffir die Anderung von Geheimnummern in Félllen von Betrug usw. Zusam-
mengefaflt gibt es eine grol3e Mange "induzierter" Arbeit. Genaue Daten sind "jedoch noch
nicht verffigbar und man hat den Eindruck, dafi die Ratlosigkeit gegenfiber diesem System
grofi ist: Wirtschaftlichkeit und Funktionieren sind die meistdiskutierten Punkte. Zu oft
bricht die Leitung zusammen: Verzfigerungen in der Erforschung der optischen Fasern und
der Nachrichtentechnik, ungenfigende und verzE:igerteWartung seitens der STET, all das
funktioniert als Knfippel im Getriebe. Ein klassischer Fall ist die Nichtanpassung zwischen
Bank und Telefonleitungen.

Der neue Tarifvertrag erfafit, wie wir sehen, die Situation voll und veréndert die
Beziehung zwischen Arbeitskraft und Technologie. Der Bancomat muB funktionieren, wenn
er gebraucht wird, und das heiBt, aufierhalb der Schalterstunden: also geht ‘es um Verffig-
barkeit des Wartungspersonals der Geldautomaten. Auf jeden Fall werden die Banken wei-
terhin ein etwas anomales Beispiel daffir sein, wie eine erhfihte, intensive und konstante
technologische Innovation nicht in zerstfirerischer Weise auf die Besché-iftigung dijfickt,
sondern nur die Neueinstellungen bremst. Diese Feststellung muB man aufmerksam lesen:
ich will nicht leugnen, dafi es Probleme im Ubermafi gibt, sondern nur sagen, daB die Si-
tuation von Institut zu Institut sehr unterschiedlich ist. Die drei nationalen Kreditbanken
haben in der Praxis das Turn-over blockiert und die Teilzeitarbeit eingeffihrt, um ihr Per-I
sonal zu lichten, und Lohnkosten abzubauen, die BNL gibt einen Personalfiberschull von
5 000 an; konkrete Krisensituationen gibt es konkret beim Nuovo Banco Ambrosiano, der
600 Arbeiter in andere Betriebe versetzt hat, desgleichen Barclays Bank mit 172, die
Banque Indosuez hat I50 Angestellte entlassen und die Banca Sabbiese 12, einige Institute,
die in der Krise waren, sind von grfifieren Banken geschluckt worden. Aber insgesamt
wélchst die Zahl der Bankangestellten: A

R I Hinter dem Bankschalter I
'51
I- , |

- . 0-

Die Wachstumsraten sind natfirlich gesunken, aber immer-
hin sind in den letzten zehn Jahren 100 000 neue Ar-
beitspli-itze entstanden im Zuge der gewaltigen Expansion
der angebotenen Dienstleistungen und durch die wachsende

(Angestellte bei Ban-
: ken und Sparkassen

in Tsd. und Veranda-
rung in %)
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1932
1933
198#
I985

239
250
265,5
278

217,5
227

291,3
300
307,2
310
315-

+ll-,4
+5,3
-i-ll’-,6
-i-6,2
-i-if-,7
+153
+3
+2,i+
-4-0,9
+1,6

I Erweiterung der Rolle der Bank, was unter anderem zu ei-
ner unvermittelten Verjfingung der Arbeitskraft, zu einem
Sinken des Durchschnittsalters geffihrt hat.

Die Einstellungswelle scheint nach einer relativen
Stagnation 1931: anzuhalten: Die Verléingerung der Schal-
terfiffnungszeiten (die Banken sind zunehmend auch nach-
mittags gefiffnet) hat offensichtlich neue Anforderungen
an die Arbeitskraft gestellt und zweifellos zu einer drasti-
schen Verschlechterung der Arbeitsrhythmen und -bela-
stungen geffihrt. Die starken Verfinderungen haben jedoch
ihre Ursache in der "Revolutionierung" der Zah-
lungssysteme, die erst jetzt Fulil faBt. In diesem zuendege-
henden zweiten Jahrtausend sollen wir alle das verhalite
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Bargeld verabscheuen Iernen: der Tag ist nicht weit, an dem nachamerikanischem Modell
Bur noch I-lungerleider Banknoten benutzien. Drei Stufen sind vorgesehen: in einer ersten

hase wird die Benutzung des Bancomat uberallhin ausgeweitet, er soll 24 Stunden am Tag
zur Verffigung stehen und eine intensivere und vollstandigere Kommunikation zwischen
Maschine und Benutzer bieten (die Mfiglichkeit Rechnun en zu b z hl Ub '__ _  __ A , g e a en, erweisungenzu tatigen, Kontoauszuge abzurufen). In einer zweiten Phase soll massiv die italienische
Kreditkarte ((?artaSI) lanciert werden, die von 60 000 Handelsunternehmen akzeptiert
wird und so einen ersten Bruchcmit der Tradition des -Schecks darstellt. In der dritten
Phase "sollen Terminals an_ grofien Warendistributionszentren aufgestellt werden
(Grofimarkten) und an_ Warenzirkulationsknotenpunkten (Bahnhtifen, Flughéifen, Autobahn-
zahlstellen). Informatisierte Finanzstrfime werden jede Handelstransaktion vermitteln.
Zw_ei_ innere Hindernisse hat jedoch diese gigantische Veréinderung, ein technisches und ein
politisches. Der technische Knoten ist der schon erwahnte: die Telekommunikation. Ein
solches l\Ietz in Real time zusammenzuffigen ist keine Kleinigl-ceit, wie es auch kein Kin-
derspiel ist, akzeptable Sicherheitsebenen zu garantieren. Badge identification, Zugangs-
schlussel_zum System, Reservierung der Information und Schutz der privaten Freiheiten
werden die Hauptthemen dabei sein. Der politische Knoten hangt zusammen mit der Gala-
xis der Dienstleistungen, die wie auch immer noch als Beschaftigungspuffer funktioniert
und zur Abladung von Kompensationsstfirungen der traditionellen Reprasentanz des Han-
delssektors: eine solche Logik bevorzugt natfirlich die Grollverteiler und kfindigt eine Welt
an nach dem Modell des Konsumbasars (Einkaufszentren) mit verlfingerter abendlicher
Offnung und entlohntem Verkaufspersonal, das in Schichten arbeitet. All das dient dazu,
die Familienbetriebe zu strangulieren und all die Betriebe, die sich am "Rand" des 6kono-
mischen Spektrums bewegen. Diese Dynamik ist schon in Gang bei den kleinen Lebens-
rnittelgeschalften, die 1986 einen Geschaftsrfickgang hatten. Auf lange Sicht wird es also
notig sein, kontinuierliche Vermittlungen mit den gegebenen politischen Interessen zu
suchen und die "Revolution" auf die Zeitspanne zu strecken, die notwendig ist, um die
'Spa_nnungen, die dabei entstehen kfinnen, schmerzlos zu absorbieren. Aber zurfick zur
Tarifauseinandersetzung.

Berufmilder und Verhandlungsmacht s 6  
Wir haben also gesehen, daB die technologische Umstrukturierung als standige Neudefini-
tion der Arbeitsorganisation nicht den Beschaftigungstrend umgekehrt hat, sondern einfach
den Expansionsprozefi verlangsamt hat und, was noch wichtiger ist, keine starken Auswir-
kungen auf das Kréfteverhaltnis gehabt hat. I ~ 5

In der Bank, in der schon umstrukturierten Bank, hat sich nach und nach eine nicht
neue Situation entwickelt: die Technologie hat tief in die Beziehung Klasse-Kapital ein-
gewirkt und dabei die Integration zwischen Mensch und Maschine beschleunigt, die Produk-
tivitat und die Anzahl der Pro-Kopf-Operationen, erhfiht, Folgephasen des Produktions-
zyklus kompakter gemacht und tote Zeiten /Wartezeiten verringert. Es hat eine starke Be-
schleunigung der Arbeitszeiten und eine weitgehenden Integration der ffir einen einzelnen
Vorgang notwendigen Arbeitsphasen gegeben. Das gilt ffir alle Massentfitigkeiten, betrifft
aber auch die weniger aufffilligen Sektoren wie Bfirse, Devisenhandel und Darlehen. Im Be-
reich der Massendienstleistungen sind drei Berufsbilder in eine einzige Figur zusammen-
gefa|3t worden, den Schalterarbeiter, der nun individuell verantwortlich ist einem Publikum
gegenfiber,,das oft wfitend ist nach stundenlangem Schlangestehen, der "genormt" ist von
der Kundschaft selbst und manchmal von der Selbstdisziplin und dem verinnerlichten Ver-
antwortungsgeffihl. Amber den Arbeiter an einen Terminal zu fesseln garantiert weder Kon-
sens noch Integration, gerade auch weil es jeden mystifizierenden Diskurs fiber Qualifika-
tion und Arbeitsethik definitiv bedroht. Es gibt wohl Respekt gegenfiber der Kundschaft,
was sich aus deren sozialer Nihe ergibt (gr6l3tenteils proletarischer Herkunft - Rentner,
abhfingig Arbeitende), aber die Unterwfirfigkeit gegenfiber den Vorgesetzten verschwindet,
deren einzig gebliebene Funktion die von Kontrolleuren/Aufsehern ist (im Sektor Massen-
dienstleistungenl. Der Terminal hat kein eigenes Leben, er kann nur auf den Input antwor-
ten (wenn auch wesentlich schneller als frfiher), der Ihm eine Einheit Arbeitskraft liefert.
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Das ist der harte Kern, an den sich die Institute und die Gewerkschaft nicht herangewagt
haben. Die Vertrauenswfirdigkeit und die Mfihe des Operators mfissen bezahlt werden: eine
aufreibende Arbeit, standige Genauigkeit, Aufmerksamkeit, geistige Anspannung mul3
einen adaquaten Gegenwert in Geld haben. '

Nur die Arbeitskraft kann die Maschinerie in Bewegung setzen: das haben‘ dieUnter-
nehmer schnell erkannt. Und auf dieses besondere Segment der Arbeitskraft hat sich nun
die entscheidende Verhandlungsmacht verschoben und konzentriert. Wenn man genau hin-
schaut ist dieser Tarifvertrag, der seit zwei Jahren abgelaufen war, sehr schnell zustande-
gekommen: 30 Stunden Streik konzentriert auf 12 Arbeitstage zwischen dem 28. November
und dem 12. Dezember. Das reicht, um das Nervensystem des nationalen Finanzzyklus zu
berfihren: von der Steuereinziehung Ende November bis zur Auszahlung des dreizehnten
Monatsgehaltes; wie immer war die Auseinandersetzung vor dem Weihnachtsfest und den
groflen Einkéiufen zuendegebracht worden.

Und im Zentrum des Kampfes standen dabei die Schalterarbeiter mit ihrer Kontrolle
fiber die Massendienstleistungen. All die Nebenbfiros haben eine Rolle dabei gespielt: die
Institute hatten groliie Probleme mit der Verwaltung der Hauptkasse, sie haben ansehnliche
Betrage gewonnen und verloren durch nicht ausgeffihrte Operationen im Titel- und Devi-
sengeschaft, sie mufiten auf die Kreditermittlungen warten, aber die starkste Auswirkung
auf Disagio und Aus- und Einzahlungen hatte der Streik der Kassenschalter.

Verbitterung, Warten auf die Lohnfiberweisung, Anzeigen und gerlchtliche Eingriffs-
versuche verflochten sich und brachten so wieder das Gerede fiber die Kriminalisierung der
Kéimpfe und die Selbstregulierung des Streikrechts auf. Uns interessieren dabei vor allem
das Ende des "Gebrauchs der Krise" als Disziplinierung der sozialen Ansprfiche, die Fort-
dauer und Verscharfung der Konflikte in der umstrukturierten Bank und die politischen In-
halte des Kéimpfe, die in wachsendem Mafi die Ablehnung der Ideologie der Arbeit, der
Qualifikation, der Anhéinglichkeit an den Betrieb, widerspiegeln und dabei gleichzeitig eine
harte Kritik der gewerkschaftlichen Unterwfirfigkeit und eine Ablehnung der Delegation
der eigenen Bedfirfnisse an andere bekraftigt. Das Verhéiltnis zur Gewerkschaft ist nicht
einhellig, und neben recht starken Schichten von wirklichem Konsens ibt es eine nunmehrI 8nicht mehr zu gewinnende Gruppe des Dissens, die aber zu oft resigniert und wenig k5.mp-
ferisch ist.  

Ziele und Ergebnisse
Die von der Gewerkschaft aufgestellte Plattform spiegelt, wie schon bemerkt, das Erfor-
dernis wider, Struktur und Bestirnmungen des Arbeitsverhaltnisses anzupassen, um eine
Reihe von bestehenden rigiden Verhaltensweisen abzubauen. Insbesondere war es das Ziel,
den bfirokratisch/garantistischen Mechanismus der internen Beffirderungen anzugreifen und
durch einen nach Managerkriterien/Leistungskriterien bestimmten Selektionsmechanismus
zu ersetzen. Die Plattform enthielt deinnach eine implizite "Offnung" bezfiglich der Ver-
léingerung der Schalterstunden, eine uralte Forderung der Institute, und insgesamt wurde
die Bereitschaft ausgedrfickt, "fiber alles zu verhandeln". Die wichtigsten Punkte der Ge-
werkschaftsforderungen waren folgende vier:  
I) neue Gewerkschaftsrolle, Mitverwaltung, Abkfihlung des Konflikts und Ausweitung des
IRI--Protokolls.(?) s
2) Neues Beffirderungssystem, Abschaffung der automatischen Beffirderung, Einstufung
gemafi der Tizitigkeit und Einffihrung von Kadern.
3) Wfichentliche Arbeitszeitverkfirzung um eine Stunde und l5 Minuten.
4) Mittlere Lohnforderung von 230 000 Lire, die stark aufgeffichert war (von 80.000 bis
360 000). A  

Nach dreimonatigen Verhandlungen ohne Streik haben die Banken eine wirkliche
Gegenplattform aufgestellt, die die ersten beiden Punkte zurfickwies, die Punkte zu Lohn
und Arbeitszeit offenliefl und dann die Unternehmerforderung aufs Tapetbrachte: Mobili-
tizit und Flexibilitéit des Personals als Ffihrungsinstrurnent der Arbeitskraft, mehr Uber-
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stunden, Anerkennufig der Vorgesetzten, Verffigungsgewalt fiber die Schalterstunden. Die
Gewerkschaft beschlofl daraufhin, sowohl die Mitbestimmung als auch die neue Einstufung
fallenzulassen (kein Konsens von unten, kein Interesse von oben). Die Banken zogen es vor,
die alte hierarchische Struktur beizubehalten, diedes Gebrauch des Personals auf einem
weiten Gebiet von Tatigkeiten ohne groBe Hindernisse zulafit (Fungibilitfit), und gleichzei-
tig von der Elnffihrung der Kader den Aufbau einer funktionierenden Hierarchie erwarten
lfiflt; zwei Berufsbilder wurden geschaffen fiber den frfiher hfichsten Angestelltengrad
(Bfirovorsteher) hinaus. Die erste Kaderebene wird ein monatliches Einkommen von
150 000 Lire haben, die zweite 230 000 Lire. Die Gewerkschaft halt die Kader innerhalb
ihres Systems von Repréisentanz/Kontrolle und die Banken haben die Mfiglichkeit, neue
Ziele anzuvisieren, um Treue, berufliche Qualifikation, und Kommandofunktion zu beloh-
nen. "Der Arbeitsinhalt derneuen Figuren ist in der Tat nicht einheitlich, er reicht von
einer objektiven Qualifikation (Verantwortlichen ffir den Devisenhandel oder eine Kredit-
abteilung) zu einfachen Kontroll/KommandofunktionenI (Koordinator der Schalterarbeiter,
Verantwortung ffir kleine Schalter, verschiedene Laufburschen). Auf alle Falle hat dieses
Arbeitssegment am meisten der Gewerkschaft wirklichen Konsens gezollt (und das ist kein
Wunder: die durchschnittliche Gehaltserhfihung ist bei den Vorgesetzten in diesem Tarif-
vertrag hfiher als 300 000 Lire). Die gewerkschaftliche Vertretung dieser Figuren des
mittleren Managements grfindet sich also auf eine gut gepolsterte materielle Struktur.
Nicht so ffir die anderen Arbeiterschichten. Hler bei der grolien Masse des Personals (die
Kader bilden etwa 5 % der Gesamtarbeitskraft) gab es wesentliche Lohnerhfihungen nur im
Austausch gegen andere Garantien.

i Die Hauptpunkte der Unternehmerplattform , die durchgekommen sind, betreffen die
Mobilité-it und die Flexibilitalt.  

Die Mobilitéit wird verstanden als weiche Lenkung zukfinftigen Personalfiberhangs;
berufliche Weiterbildung/innere Mobilitélt, Mobilitéit nach auBen werden aufeinanderfol-
gende Phasen zur Aufnahme der Personalreduzierung sein, die Umstrukturierungsprozesse
mit sich bringen. In der Substanz geht es dabei um eine ausgehandelte Quote von Personal,
das umgeschult oder rausgeschmissen wird mit der Mbglichkeit, das AI'b8_1lI5VEI'h8.11Zfl1'S zu
kfindigen und eine Neueinstellung mit einem neuen Vertrag vorzunehmen in angeschlosse-
nen bankahnlichen Firmen; ein Instrument also, das bei Bedarf in von der "Krise" betroffe-
nen Unternehmen angewandt werden kann. I A I 6 , I

Bezfiglich der Flexibilitfit zielt der Diskurs darauf, die Schalterstunden um FIFIB wei-
tere halbe Stunde zu verléingern vom l. Januaar 1988 an, wobei die Firma die Moglichkeit
hat, 10 % des Personals um eine halbe Stunde bei Eintritt/Austritt gleiten zu lassen. Dar-
fiber hinaus gibt es in einigen Bereichen (Bfirse und Devisen) eine Ausweitung der gegebe-
nen Mfiglichkeiten, die Arbeitszeit um zwei Stunden zu verschieben mit Zuschlagszahlun-
gen (4 000 Lire pro Tag), die Schichten auszuweiten ffir das Personal in den Rechenzen-
tren, Verffigbarkeit des ffir Bankomat und technische Anlagen zustandigen Personals
(30 000 Lire mehr proTag, 20 000 prointervention). Also Komrnando uber die Zeit nach
Belieben des Unternehmens und partielle Zersplitterung der Arbeitskraft: es ist klar,_ dal3
eine Grofiteil der Leute, die gezwungen sein werden zu gleiten oder Schicht zu arbeiten,
es freiwillig tun (dank der Vergfitung), aber gleichzeitig darf man den Zwang durch die
"technisch-organisatorischen Erfordernisse" nicht ausschlielien. Der Knotenpurikt, der
grofies Unbehagen im Augenblick der Anwendung hervorgerufen hat, ist die_ Verlangerung
der Schalterstunden auf sechseinhalb Stunden téiglich. Die Banken werden die Arbeitszeit
des einzelnen verlangern kfinnen, indem sie einfach der Gewerkschaft die "technisch-orga-
nisatorischen Bedingungen" darstellen, damit sie zustimmt: das wirkliche Problem wird
sein, eine weitere Erschwerung der Arbeitsbedingungen der Schalterarbeiter durchzuset-
zen. Schon heute sind diese Figure-n am Rande der Erschfipfung, ‘und im Gegensatz zu un-
wahrscheinlichen deutlichen Veréinderungen in der EIHSTE11UfigSpO1l1Z11f/ROTHIIORi WlI‘d.ES viel
heikler sein, ihnen "zu erklaren, dal3 sie ihre Produktivitéit und individueller Arbeitsbela-
stung noch steigern mfissen. Halten wir uns auflerdem vor Augen, daB ausgerechnet ‘I988
die ffinf Mindestjahre verfallen, die der Schalterarbeiter in ‘$81116!’ neuen Tatigkeit hinter
sich bringen muB: theoretisch hat man dann Anspruch auf eine Vefsetzuflgi 359': 1" Ylrk“
lichkeit werden die Banken auf diese Forderungen nicht eingehen konnen, aulier sie stobern ~65’-

_ . _ ,1» I
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noch Personal in den Bfiros auf und werfen es ins Getfimmel. Das heiBt also einerseits
Ende der Illusionen, andererseits Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Im Gegenzug
zu alldem gab es nur eine liicherliche Arbeitszeitverkfirzung (25 Minuten in der Woche,
ffinf Minuten am Tag) und einen eher fetten Lohnabschlufi. Die einmalige Zahlung ffir die
beiden letzten Jahre liegt zwischen l 000 000 und3 700 000 Lire und die monatliche
Lohnerhfihung vom 1.1.88 an bewegt sich zwischen 66 000 ffir die I-Iilfskrafteund 265 000
ffir die Abteilungsleiter, eine "Reparametrierung" und Neuerrichtung der I-Iierarchie, die
durch. die Geh'a'lter gut gefilt wird, und ohne eine Schicht von Angestellten, die fiber die
automatische Beffirderung in den hbheren Kategorien zusammengeballt sind und ein hohes
Dienstalter haben, zu verprellen. In der Tat erhfiht sich ihre Gehaltsstufe um 25% als auch
der Wert ihrer Besché-iftigungsjahre und zwar zu gleichen Teilen. “

Bei der Schlufibetrachtung ffillt ins Auge, dal3 eine bestimmte Verhandlungsposition
einer Kategorie umfassend "bezahlt" wird: die durchschnittliche Gehaltserhfihung liegt um
50% fiber dem Mittel in den klassischen Industriesektoren mit der Metallindustrie an der
Spitze. Eine Korrektur muB allerclings gemacht werden: die Kfirzungen der Scala mobile
von 1983 und 1981; wurden nicht angewandt, und bis heute werden monatlich 60 000 Lire
als Ausgleich ffir diese Veranderungen des Indizierungssystems gezahlt. Der neue 1986 ein-
geffihrte Mechanismus der Scala mobile (halbjahrliche Anpassung) kann ffir die hfiher Qua-
lifizierten einen hfiheren Deckungsgrad haben durch die Erhfihung proportional zum
Grundlohn plus Zuschlag ffir die Funktion.

Es gibt also eine Spaltung der Kategorien entlang zweier Linien: erstens niedriger
Dienst/hfiherer Dienst, zweitens Arbeitseinsatz. Der Lohnabschluii wurde mit Uberzeugung
unterstfitzt von den hbheren Dienstgraden, die weniger der Verschlechterung der Arbeits-
bedingungen ausgesetzt sind, weitgehende Nichtzustimmung und Wut gab es seitens derer,
die weniger verdienen und mit mehr Arbeitsbelastungen zu rechnen haben (vor allem die
Jungen, die Frauen und die filteren Angestellte, die in hfiheren Ebenen nicht verwendbar
sind).

Man kann abschlieiiend sagen, daB es eine Tarifauseinandersetzung im Zeichen der
Modernitalt war, in der alles zusammenkam: strategischer Sektor/Verhandlungsmacht/sehr
schnelle Konfliktlfisung/Gewerkschaft als Subjekt der Rationalisierung/nicht homogene
Anwort der Klasse/Segmentierung der Er-wartungen und Forderungen (Ansprfiche).  

Aber weder ffir das Kapital noch ffir die Klasse gibt es ein Anhalten: die Banken
haben schon angefangen, die neue Figur des Schalterarbeiters mit einem neuen Zyklus der
Zersetzung und weiterer Verarmung anzugreifen. Auf Arbeiterseite wird das Bedfirnis nach
politischerr Neuzusammensetzung wieder in die Diskussion geworfen: gegen die Willkfir des
Kommandos, die immer stupidere Arbeit, die hierarchische Differenzierung, wo es immer
offensichtlicher wird, dafl es daffir keine Grundlagengibt. 5 -

Es kommt vor allem darauf an, die I-lerausforderung anzunehmen undden Widerspruch
Kapital-Arbeit auf dem neuen Terrain zu placieren, das die Unternehmer uns aufgezwun-
gen haben.

Aushfihlung der hierarchischen Macht, Druck auf den Lohn und vor allem Bewuliitsein
kriegens fiber das Problem der Zeit scheinen mir die Voraussetzungen, die notwendigen
Ubergfinge zu sein ffir eine politischeNeuzusammensetzung, die die technische und ar-
beitsméiliige Zersetzung in Frage stellt. A I

Sbancor.

-3‘-.
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Das folgende ist die Einladun zu einem Diskussionstreffen in Kfiln. Bei dem Treffen waren auch ei
nige sfidkoreanische Student/inn§en anwesend. Mit ihnen zusammen wollen wir in der nachsten Zeit ge
naueres Material zusammenstellen fiber die Situation in Sfidkorea und die politischen Initiativen der ver
schiedenen Gruppen. Die in _der BRD organisierten Student/inn/en aus Sfidkorea werden Samam s 4Iiuii eine Demonstration m Bonn zur Botschaft machen (leider mit Grfinen und Jusos zusamme1':ia§iva.»
aber auch auf die bish ' Ab ' ' ' ' 5' ' ' 'T erige stinenz der radikalen Linken hinweist, da die Student/inn/en selbst zun

radikalere Positionen vertretenl) Wer an genauerem Material interessiert ist, kann sich an SISINF
Kiiln, Pf. 301206, .5 K5111 30 wenden.   

SUDKOREA -5 KLASSENKAMPF IST INTERNATIONAL!  '
WELCHE KAMPFE?  - ' - 5 It

Die Zuspitzung der StraI3enki-im fe in den sfidkoreanischen Stéidten bildet den momentanen Hizihepunkt
einer Mobilisierung, die im Méirz/zpril letzten Jahres begann. Im Hintergrund stehen aber auch noch die
Kéimpfe in der Cholla-Provinz und der Stadt Kwangju von 1980. "Polizei und Mi'lita'r mufite sich zeitwei-=
lig zurfickziehen, die Aufstéindischen eroberten Waffen. Sie forderten Demokratisierung und soziale Ge-
rechtigkeit, vor allem freie Wahlen im ganzen Land An dem Aufstand waren Arbeiter, Bewohner von
Elendsvierteln, Studenten und andere oppositionelle Gruppen gleichermafien beteiligt. Das Militéir, das
unter amerikanischem Oberbefehl steht, zeigte sich unerbittlich und be-antwortete diese - seiner Meinung
nach - offene Kampfansage mit der Entsendung von Spezialtruppen. Uber 2 000 Bewohner von Kwangju
wurden grausam niedergemetzelt, Hunderte verhaftet."

Nach aul3en stellen sich die Ké'mpfe weitgehend als Ka‘mpfe ffir die Demokratisierung dar, werden von
der katholischen Kirche und dem Mittelstand unterstiitzt. Nun mischen sich auoh die USA mit ihren
"Demokratisierungsbemiihungen" ein, die sie schon in Haiti und auf den Philippinen demonstrierten. Die-
ser éiufierlich bfirgerlich-demokratische Charakter der Kémpfe und das Fehlen genauerer lnformationen
fiber die soziale Zusammensetzung der Ka'mpfe, deren Organisierung und Zielsetzungen machen es auch
der hiesigen radikalen Linken schwer, sich politisch und praktisch auf die Kéirnpfe zu beaiehen. Im
Zusammenhangs der Vorbereitungen auf den IWF-Gipfel in Berlin ist zwar auf den jungsten $C_l:Blk bei dem
deutschen Textil-Multi Adler in Siidkorea aufmerksam gemacht worden und in einigen Stadten hat es
dazu praktische Aktionen gegeben. Aberin Bezug auf die allgemeine Zuspitzung der Kéimpfe in Siidkorea
ist es hier bish_er ruhig geblieben.  

SUDKOREA - TPUMPHKARTE DES WELTKAPITALS - A

Die Bedeutung der Kéimpfe in Sfidkorea und die Aufmerksamkeit des Imperialismus ffir sie liegt weni-
ger am Bangen um die Olympiade als an der zentralen Funktion dieses Landes fur die internationale Ver-
vertungsspirale. Nachdem Ende der 70er Jahre die Perspelctiven einer sclinellen kapitalistischen Ent-
wicklung in fast allen trikontinentalen Léindern weggekippt sin_d, bleiben fast nur noch Brasilien und Sud-
korea als profitable Entwicklungsmodelle. Und wahrend sich in Brasilien nach der Demokratisierung_ zur
Zeit wieder neue Kampfbewegungen - Landbesetzungen, Kampfe gegen Preiserhonungen, wilder Streiks -
ausbreiten, droht nun auch das Muster-'iSchwellenland" Siidkorea umzukippen. Wie auf den Philippine-n
setzt nun das transnationale Kapital seine Hoffnung auf "Demokratisierung". Au_f diese Weise - so hoffen
sie - li-i'Bt sich der Schaden der politischen Unruhe in C.-‘renzen halten. Zur Zeit, so _frohlocl<t _:bU$lfl€S.‘.i
week", wirke sich namlich der Strafienkampf noch nicht auf die DlS_Zlplll'l in den Fabriken und Burns aus.
selbst in Trénengas verhangenen Biiros werde weitergearbeitet, die Textil-- und AUi.'Of3bi'il_(€i'| arbei ten
waiter im Dreischichtrythmus. Sfidkorea erwartet eine Wachstumsrate von 12 - 15%. Aber angstlich fra-
gen sie auch schon: "l-<6nnten die seit dem 10. Juni anhaltenden Proteste Koreas iikonomlsche Maschine-
rie zerstiiren 2" 8 8 A

DER KLASSENKAMPF HAT Liiucsr BEGONNEN  I I
Der soziale Hintergrund der Unruhen ist unfibersehbar, _auch wenn er sich gegenuoer den demo_krati-

sehen Forderungen noch nicht so deutlich autonom forrnuliert. In den vergangenen Jahren haben die Ar-
beiterinnen und Arbeiter in den Textil- und Elektronikfabriken immer ofter Forderungen mit Streiks
durohgesetzt. Die Liihne sind stark gestiegen (von 1973 bis 1982 um mehr als das Vierfachel und die Re-
gierung sieht sich unter Druck, soziale Absicheriingen einzufuhren: 1983 legten die Arbeiterinnen vog
Control Data Corp. die Chipproduktion lahm und die Firma sah sich gezw_ungen, _die Produktion__gac
Manila zu verlagern. Trotz der massiven Repression seitens der deutschen Firmenleitung und der su kc;
reanischen Bullen streiken die Textilarbeiterinnen von _A dler wochenlang. In den Slums von koqgm A
es zu heftigen Kéimpfen der Bewohner gegen die Sanierung ihrer Viertel. Die Tagelohner fund abri gr.
beiter organisieren sich, um den Schlagertrupps der Baufirmen entgegenzutreten. Die Hauser werdcen da-
bei brutal niedergerissen, samt ihrer Bewohner, wenn diese sich weigem auszuzriehen. Der Anlal3 ug die
jetzige Sanierungswelle in Seoul ist die OL YMPIADE:_bis 1988 soll die Stadt vollig erneuert sag;unh ie
internationalen Gelder, die anl5Blich deg Olympiade flie!3en,_ werden zur Vertreibung der _Slur}1 info EB!
eingesetzt. Vor diesem Hintergrund mulzlte es_ eine entschiedenere lfampagne gegen die 0%/m;}1t$<i1 8"
Spiele in Sfidkorea geben. Wahrend die Sportseiten sich fragen, wie die Marathon-Laufer woh m em
Tréinengas zurechtkommen, sollten wir die klassenpolitische Dimension dieses Spektakels zum Angriffs-
punkt machen. "
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Weitere Kampfe der belgischen Bergarbeiter ‘ I 7‘ A
Von der hiesigen Offentlichkeit vollig verschwiegen, obwohl keine 200 km von uns in
Kfiln entfernt ist es in d l, en etzten Monaten im belgischen Bergbaurevier Limburg wie
der zu h fti b " '_ e gen, a er erfolglosen Kampfen gegen Zechenstillegungen gekommen. Wir zi-tl  . .. .eren dazu aus einem Brief unserer belgischen Genossen vom 1.6.87 und stellen aus den
Z_ei_tungsart1keln, die sie uns geschickt haben, noch weitere lnformationen zusammen. In
einigen Wochen werden wir einen ausfiihrlicheren Artikel von ihnen bekommen. i
"lm Mfirz und April hat es eine groBe Streikwelle .geagcben - mit mehreren De-
monstrationen, Besetzungen der Gewerkschaftshiiuser un StraBenschl ht '

5 ac en mit denBullen. Ich fiige einige Zeitungsartikel fiber die letzten Stre‘k h b_7 g i woc en ei. Es gab einegrol3e Kampfbereitschaft und es hat einige echt schbne Aktionen gegebcn. Aber wir
mfissen sagen daB die A b it S, r e er am chluB verloren haben. Ffir die meisten war es ein
hOgfl'(l1UI‘lgS1OS€l‘.‘ Kampf. Am Ende haben viele Arbeiter - mehr als selbst die Arbeitgeber
un ie Gewerkschaftsspitze erwartet hatten - den "goldenen I-I3.=Zndedruck" akze tiert -up  was anclereseits auch zeigt, daB die Arbeiter auf diese Arbeit keinen Bock meh h b r a e .In jedem Fall konnte man fiber den Ablauf nicht froh sein. Konk t b d n

re e eutet das, daB8 ooo Arbeitsplatze verloren gehen (in einer Region, die die hdchste Arbeitslosenquote
des Landes hat) und im Se t b b ' ' ' ' 'p em er egonnen wird, drei von flint Minen zu schlieBen. Die
Minen sollen aufhoren, ein Zentrum des Arbeiterwiderstands zu sein.
Positiv an dieser Streikwelle ist, daB sie eine Radikalisierung hervorgerufen hat und die
Kluft zwischen den Arbeitern und Parteien und Gewerkschaften immer grbiier geworden
ist Es kommt nun d f d '. arau an, em organisatorische Gestalt zu geben. Aber aus der Au-
tonomcn Ecke wird daran nicht gearbeitet. Die einzigen, die dabei sehr aktiv sind, sind
die Maoisten (PvdA), die auch eine wichtige Rolle in dem Streik gespielt haben.
Ylie ikmmer in solchen Fiillen herrscht jetzt eine groBe Demoralisierung und Perspektiv0 . . _ D . . .. .sig eit amit haben auch wir zu kampfen. lm Moment arbeiten wir an einer Be-
(sltandsaufnahme fiber den "Arbeitslosenkamp£": wir machen Interviews mit Leuten die

9arin in den letzten Jahren aktiv gewescn sind, um daraus ein Buch zu machen in dem
!wir auch unsere eigene Meinung darstellen Organisatorisch haben ' ' MI . wir im oment keineP_erspektive." Es folgt dann noch ein Hinweis auf antifaschistische Aktivitfiten in Bel-

gien.
(Zu den Kfimpfen der belgischen Bergarbeiter siehe auch den Artikel der Genossen im
INFO Nr. 5 und die Zeitungsberichte in Nr. 2)

Bcrichte fiber die Strciks in Belgien, aus: "De Morgen"

Zur Erinncrung: Zwischen April: und Juni 1986 war yes im Limburgischen Kohle-
revier bei-eits zu einem militant geflihrten Streik gegen die Entlassungsplfine im
Bergbau gekommen. Damals wurde bei alien filnf Zechen gestreikt und der
Stteik hatte Chancen sich in Verbindung mit Streiks bei den Eisenbahnen und
anderen Sektoren zu einem'Generalstreik zu entwickeln. A v
Diesmal wurde, soweit wir das der Presse entnehmen konnen, nur auf den drei I
von Schlieflung bedrohten Zechen gestreikt.

7. April I987  I

"Slagen en ontslagen ..." (Schlagen und Entlassen in Waterschei)
Der ACV (Christlicher Gewerkschaftsbund) hat ffir 5 oo Uhr eine Versammlun- sangesetzt. Ein "Arbeitswilligenkomitee" will von da aus nach Waterschei gehen,
um den wochenlangen Streik zu beenden. A
Die Streikposten schlagen vor, eine gemeinsame Versammlung zu machen, um
Uber den Streik abzustimmen. Die Arbeitswilligen unter Flihrung des ACV-Dele-
gierten Bijnens wollen davon nichts wissen. Eine Flugblattverteilerin wird be-
schimpft. 220 gehen in Richtung der Zeche Streiklciter Grauwels (PvdA M '. , soi-sten) hatte den Streikposten gesagt, sie sollten keine Gewalt anwenden. Bijnens

-si-  
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vom ACV versichert dasselbe. Mehrere hundert Streikposten schlagen nochmals
die Versammlung vor. Die anderen Arbeiter reagieren darauf mit der Parole:
"Wir Wollen arbeiten!"

I Am Eingang zum Waschraum kommt es zu einer Schla erei. D"g ' er ACV blockiertden Eingang und will verhindern, daB Grauwels auf der Trcppe eine Rede hilt.
Die drei Streikleiter Grauwels, Pusikata und Vermeulen werden zusammenge-
schlagen, daraus entsteht eine gr6Bere Schlfigerei.   
Aber die Racheaktion geht nach hinten los. Eine Reihe von Arbeitswilligen £in- H
den dieses aggressive Vor ehen nicht richti Auflerdem fall5 s g g. " t den Streikenden

 auf, d:._il3_ ein groBer Teil dervMorgenschicht gar nicht gekommen ist. Das Ar-
 beitswilligenkomitee hat auch Arbeiter aus- anderen Schichten zusammenge-

trommelt, etwa ein Drittel kommt aus anderen Schichten.
"Wir streiken weiter aus Protest gegen die I-Ialtung d_es ACV" wird gesagt. Die
Zweifel, die an diesem Morgen groB gewesen waren, sind nun wieder weg.
Bei einem darauf folgenden Treften der Streikkomitees besteht Unsicherheit
fiber die Fortfiihrung des Streiks. Mittags bekommen Pusikata und Verineulen an
der Streikpostenkette ihre Kiindigung iiberreicht. Grauwels versu_cht eine Rede
zu halten, wird aber bewufltlos und ins Krankenhaus gebracht. Dl(‘.E‘St1‘Cl1(€.El1dCfl
sinnen auf Rache; der Name des Schltigers vom ACV ist bekannt. Wenngdieser
Mann sich noch bei den Arbeitswilligen in den Zechengebauden auflialt, ist sein
Lebcn in Gefahr." (De Morgen) Ein Sturm auf das Zechengebaiide wird ernsthaft
erwogen. A

Reichswacht-Kommandant ermutigt arbeitswillige Bergarbeitcr. In der Zeche
Eisden gibt es viele, die am Streak zweifeln. 30 gehen s_chlieBlich rein, einige
davon, nachdem sie vom Reichswacht—Kommandant ermutigt wurden.

Die meisten Bei-garbeiter in Winterslag streiken weiter, trotz eines Aufrufs des
ACV, den Streik zu beenden. Die meisten Fi:fihschichtarbeil_:er_ haben Brote da-
bei, aber nur ein paar Dutzend gehen rein. Ein ABI/Vler (Sozialistischer Glewerk-
schaftsverband) halt eine Rede: "Wir _mUssen_ weitermache-n,_bis im Parlament
die Eriergiedcbatte beginnt. Wenn wir Jetst wieder anfangcri, ist a les ver oran-
Niemand von den Zuhfirern reagiert. Es gibt einen Aufruf fur eine Versammlung
am Mittag, um fiber die Fortffihrung des Streiks zu beschlieiien. Ca. 4g°_;<°mc‘l'
men zu der Versammlung. Die Fortsetzung des Streiks in Genk ()Vf=;lI¢g$% Q; "Pl-
Eisden wird bekanntgegeben. Aber die Meinungen sind geteilt. VIE e 5 ¢iS$;:i£i_
lige bleiben aus Angst vor mfiglichen Zwischenfallen drauBen. ste en. er _
kleiter versucht eine Abstimmung ffir oder gegen _den Streik zii__01'8i"gfB¢F§fli
aber sein Aufruf findet kein Gehbr. Als man in Wintersljag cgtahrfi _t=;t WEI;
ABVV-Delegierte Grauwels im Krankenhaus ist und zwei an _¢l.'CRl3§¢l "ehinemand
Waterschei entlassen sind, hiilt der Streikleiter nochmal eineh _e 6:.“ in win-
darf wegen eines Streiks entlassen werden. Nicht in_ Watersc ¢li_m¢_lht zu1as_
terslag und nicht in Eisden. Entlassungen wegen Streiks konnen wir nic
sen, dann streiken wir weiter."

13. April g  

Auseinandersetzungen zwischen Reichswacht und Stteikenden in Eisden.
Freitag abend gab es an_der Zeche in Eisden Stéhwfllffie[?VZfiiC:lg;1\fi3xll;ls::'I:5§r§_
der Reichswacht und streikenden Bergarbeitcrn. s war A S ta nachmittag
walle in dem schon sechs Wochen andauernden Streik._ m Ema vgctkschaftcr

 rotestierten in Waterschei ein paar hundlert Bergarbggginugtrcilfleita}.
Fauch aus anderen Sektoren) gegen die Ent assung er
Als die Bussc der Streikbrecher unter Begleitung der ReiC|g$:;{3¢g€r:1kg§§eE°?nh£
ankamen, brach die Gewalt aus. Die Reichswacht vertriek lea h mit Tr5ncn_
zwei Wasserwerfern und - zu_m ersten_ mal in diesem glare! -i -I-Ktifie Gendatmsn
gas. Die Streikenden 1ieBen sich das nicht gefallen un ewar en -3“-



mit Steinen undlanderen Gegenstiinden Auch“ I I I A I I it A I- . . ' * den zu-rilck eworf . D A - ngisgranaten Wut .wfichism wuilzicn 15 useélnandkersetzungen dauerten bis Mitternacht, 17 Relchs...
Festgenommenan. "WU" 61?, 61 den Streikenden gab es keine Verletzten oder

I5. April

. | '

Reichswacht-Uberfall auf eine Moschee. A
An dem Abend der Krawalle am Montag in Eisden stii ' A ' 1 Ad __ rmte die Reichswacht auf
Ffgd-;3n%gn::1a3»l(i3£:e€‘;lU(él%llififldéil mehrere5(_Ia£es und auph eine Moschee tfirkischer

. n streikender ltaliener hatt h ' d‘t . D. _ _ _ _ e_sic _in ie Moschee gefliich-
dz?“ dig $13-'bl:8¢" llgfflrten ihn sofort aus, aber die Reichswacht riiumte trotz-

c ee un schleppte alle raus. Sie schlu en den I d b ' ‘te d- F _ _8 _ mam un eleidig-wilt niiflt a$i‘:,e§nL_Nach, Aussage von_ Zeugen war die Reichswacht besotfen. Sie
-= rtigen lsraften verstarkt worden, seit es um die Minen ' d

riihiger geworden war Ein besonders "hatter" K wie er un-- ommandantworden. g war neu eingesetzt

Streik in belgischem AKW Zwei der vier Blticke von Doel d lO, g . ‘ _ _ wer enivor iiufig ab-lwedgengen Osterterien und nicht, weil es Probleme gtibe.
de W . b . I a" Se gemeen D3_gbl3<_l, daB die Atombehorde in Wienn eiter etrieb von Doel unverantwortlich findet, sei total aus der Luft
griffen. 3°"

Sesehlufi, weiter zii strcikcn. l\_lac_h Rficknahme der Kiindigungen gegen dig bei-
en Streikleiter wird der Streik in Waterschei beendet Nur in Eisden wo c‘)

Dienstag abend w'ede Z ' h f"ll b I ' .’ A 5die Saniewngsplfinle £ol;_tz:'\';:::3Z€::]1.a e ga , wurde beschlossen, den Streik gegen

Eeim Schichtwechsel flogen wieder Steine._Es w_aren.auf£allend viele junge Tiir-
en anwesend. lm Vergleich zum Montag hielt sich die Ordnun " '.. . . _ gsmacht auffalligzuruck. Sie zog sich um 22.00 Uhr zuriick und wurde noch von steineschmeiBen-

den Streikenden un_d ihren Sympathisanten verfolgt. S titer am Ab d d
P en wur ensie noch mit Benzinbombcn ein edeckt als si ‘h ' ' '

Schule zurfickkchrtc B ' d‘ g ’ C zu l ten Quameren In einer- ~. ei ieser isolierten Aktion verhaftete die Reichswacht
sechs Personen, sie wurden dem I-Iaftrichter vorgeffihrt. '
Viele der "Bergarbeitei: in Eisden waren entsetzt fiberden Streikabbr h ' W
terschei. Wir haben wohl nur noch ffir die Wiedereinstell V uc m a‘.-. . ung von ermeulen undi'u"ika"a e" “ ' -- 5 - .froati-“W5 SY:3f_k¢kifl¢_0ft eu horende Bemerkung. Die "Bergarbeiter-Qtreikén rei omitee in Eisden nennt, beschlofl gestern weiterzu-

,1 .

I7. April
. _ 1

‘Ij{;avAalle_ beidder Zeche inifiisden. In Eisden gab es am dritten Tag hintereinan-
useinan ersetzungen. Dabei wurde ein PKW der Ordnungskrafte schwer be-

schi-idigt. Die beiden Insassen konnten erade no h‘ tk '  ' ' '
Zechengebiiude flfichteten. g C en ommfin’ mdem Sm m cm
Sgrdifigen £'liJi'.3"ldCfldDf3Ch die Gewalt in Eisden beim Schichtwechsel um 21 30-

_ = “"@l_ A 3"" 16 Ordnungskrfifite die Arbeitswilligen der Nachtschicht ab-
LICECIII1 _und die der Spatschicht nach l-Iause begleiten. Als an diesem Mittwocha-

end ein Wasserwerfer den Weg fur den Bus mit Arbeitswilligen freimachte
Warffiri die Streikposten mit Steinen Daraufhin lieB der Befehls ‘ "_ - _ 1 haber zwei wei-tere Wasserwerfer ausriicken Aber die Streikenden vo d- I  n enen viele nasse Kla-motten bekamen warfen weiter mit versch' d 1 ' -zu der drei W i f ie enen Gegenstanden. Beim Ruck-
P gk I asserwer er, kam ein PKW mit zwei Zivilbullen nicht mehr vom

a ' 5 - -r patz weg. Sie wurden erkannt. und mit Steinen beschmissen, das Auto
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wurde vbllig demoliert. Drei Personen, die bei der Beschfidigung des Wagons da-
bei gewesen sein sollen, wurden festgenommen. Gegen einen 19-jahrigen wurde
Haftbefehl erlassen. Auch zwei von den sechs Personen, die Diensta abend
festgenommen wurden, bleiben in Haft. In ihren Wohnungen wurden Molfis und
Benzinkanister gefunden. Streikleiter Grauwels wurde zu acht Tagen Knast ver-
urteilt, weil er die Reichswacht bespuckt hatte. Gestern war es wieder ruhig an
der Zeche. 5 5

Neucr Streik in Brtisscl X. Donnerstag und Freitag wurde zum vierten Mal hin-
tereinander im Postsortierzentrum Brfissel X" gestreikt. Sie protestieren damit
gegen den chronischen Personalman el, wodurch alle Beschfiftigten im Durch-
schnitt 7o Tage Freizeitausgleich haben, die sie aber nicht nehmen konnen. Die
Aktionen richten sich auch gegen die geplante Umstrukturierung in Briissel X,
wodurch der Personalbestand von 2 700 auf 800 reduziert werden soll. Vorlaufig
macht nur die sozialistische Gewerkschaft ACOD "mit, aber es wird erwartet,
daB sich auch die liberale VSOA dem Streik anschlieflen wird.

21. April r 5 I

Wiirdevolle Kundgebung gegen den Uberiall auf die Moschee. 250-Tfirken nah-
men in Maasmechelen an einer Protestkundgebung gegen den Reichswacht-_-Uber-
fall teil. In dem Schweigemarsch liefen nur die Glfiubigen der Moschee mit. Die
Organisatoren wollten nicht, daBi die Kundgebung durch politische Gruppierun-
gen und auslandische lslamfanatiker milibraucht wilrde. 7 A
In Eisden beschloB die "Berg:-irbeiterfront" auf einer V_ers_ammlung am Samsta-
gabend den Autruf, weiter zu streiken. Eisden ist die einzige tistliche Zeche, wo
letzte Woche noch gegen den Sanierungsplan gestreikt wurde.

22. April A

Die I-Iiilfte der Bergarbeiter in Eisden streikt weiter._'I‘rot_z deutliche: Uneinig-
keit zwischen den zwei wichtigsten Streikleitern, streikt ein Teil der B_ergarbei-
ter von Eisden weiter gegen den Sanierungsplan. _ln Winterslag wurde ein Auiruf
zur Wiederaufnahme des Streiks nicht befolgt. Die Lehrlinge riefen ihre alteren
Kollegen auf, aus Solidaritat die Arbeit ffir 24 Stunden n_iederzulegen._ Diese
jungen Arbeiter, die drei Tage pro Woche unter_Tage arbeiten iind _zwei Tage
Untcrricht haben, fordern dieselbe soziale Absicherung, wie sie die anderen
Bergarbeiter bekommen. Dem Streikaufruf wurde nur begrenzt gefolgt.

Hiirtere Aktionen bei Levi‘: in- Deume. Die 160 Arbeiter des Jeansbetriebs
Levi's in Deurne werden diese Woche ihre Arbeitsunterbrechungen von einer auf
zwei Stunden steigern. Das wurde letztes Wochenendebeschlossen, nachdem die
Direktion sich weigerte, auf die Forderung der Arbeiter nach Essensbons (wie
sie die Angestellten bekommen) einzugehen. Die Aktionen hatten am 13.4.. mit
einem Sitzstreik im Betrieb begonnen.

23.April Y 5  5  A  5

Eisden wieder an der Arbeit. Die Bergarbeiter von Eisden haben gestern ihren
sieben Wochen dauernden Streik beendet. Das Ausbleiben der Untergtutzgng
durch die Bergarbeiter von Watersohei iind Winterslag, die valglen Vorsch agfi dg
"Bergarbeiter£ront" und die Uneinigkeit innerhalb der Strei eitung ware
Bergarbeitern zuvicl.  I  5  
Trotzdem war in Eisden eine gr6Bere Gruppebereit, die giktiog forgfiifigfigglgié
Der harte Kern, der gestern noch vor dem Tor blieb, war eson ers V
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vom Ablauf des wochenlangen Streiks. Den meisten scheint es ein Kampf ffir
Nichts gewesen zu sein.
Der Direktion zufolge ist die Arbeit in Eisden fast vol ._lstiindig wieder aufgenommen worden. In Waterschei streikten gestern aber noch einige Dutzend sta-
giairs (Probezeitler?) und Lehrlinge. Genau wie ihre Kollegen aus Winterslag
die am Dienstag Aktionen machten, fordern diese 'un en Arbeit :1. __ _ ___ _ _ J g ' er ffir sich denselben Sozialplan, den es f_ur die ubrigen Arbeiter der fistlichen Standorte gibt.
In einer KS-Mitteilung (Direktion der Zechen) wird festgestellt daB die sta-
giairs ffir den Sozialplan nicht in Frage kommen, aber daB die ’Direktion An-
trtige auf Versetzung individuell und wohlwollend priifen wird. Die Lehrlinge
werden von der KS nicht als Bergarbeiter betrachtet, sondern als Schiiler mit
Praxiserfahrung. I
Bis zum 28. April mfissen die Bergarbeiter der tistlichen Zechen Winterslag Wa-
terschei und Eisden erklaren, ob sie die Abfindung nehmen oder in den 5wbstli-
ghen Zgcdhen BCEIHFCH und Zolder arbeiten Wollen. Die “Bergarbeiter£ront" Eis-
enhun‘ ie PvdA Maoisten) rufen die Bergarbeiter auf, die Abfindungsvertriige

Eic t zgi Enterschreiben. Der PvdA zufolge werden die Manager ernsthafte Pro-
eme e ommen, wenn sich drei- oder viertausend Bergarbeiter weigern zu un-

terschreiben. “Wir haben am Antang unserer Streikaktionen den Plan Ghey-
selinck (KS-Manager) verworfen, Gheyselinck ruiniert unsere Arbeit, die Zu-
kunizt der ganzen Provinz. Das Bestechungsgeld von 800.000 bfrs (ca. 40.000
DM) pro Bergarbeiter 2-indert daran auch nichts." ("Bergarbeiter£r0nt")

Spontane Aktion bei Coditel. Bei Coditel-Flandern, einem Kabelbetrieb, ist ge-
stern ein spontaner Streik £iir_mehr _L0hn ausgebrochen. Ungeffihr 90% der Be-
legschatt nehmen an der Aktion teil. Der Streik, ffir den inzwischen die Ge-
WCl.i1l(SCl'l3£t‘3fl Untersttitzung _zugesagt haben, bezieht sich auf die neuen Tarif-
cfver andlungen, die seit zwei Monaten _£ast keine Ergebnisse igebracht haben.

ichtigster AnstoB fur den Konilikt bleibt aber die Tatsache, daB die Arbeiter
von Coditel-Flandern kurze Zeit vorher erf:-ihren haben, daB die Arbeiter der
T°°hl3@l'f1Fm9- Codltfil-I-Ulli (LfittlCl1) im Jahresdurchschnitt 1.750 bfrs mehr be-
kommen. Die Dire_kti0n hatte versprochen, den Unterschied von 1987 an aus-
augleichen, aber die Arbeiter forderten ab 1988 noch einmal 1.750 bfrs zus§tz-
lich, weil herausgekommen war, daB die Kollegen aus Liittich schon seit 1981
meiilir Lohn kriegen. Der Versand von Kabeln ist durch den Streik momentan
nic t bedroht, aber es werden keine Reparaturen ausgeffihrt.
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A Den naohstehenden Leserbrief liaberi Leute aus Zurich und
BtE.'I‘.lII’1 _.g'eschm'eben, die selber in FI‘&.I’Jl{I‘61Ch i-vareri und mit
den streilrerideri Eiseribahriern Kontakt aiifgenommen haben.
Zur Information sel’ nur kuijz darauf biingewisen,’ dafi die
franzéisischsen Geriossinneri, die den Artilrel gesphrieberi_ lia-
ben, mit Situatfonisten zziichts zu tun haben, sie bezeicriitien 7

5 sich selber wohl eher als Réitekommunisten. Noch eine Ai'imei*-
Skiing‘ zum Datum, innit dem dr Brief unterzefchnet ist: "wir ha-
ben den‘ Brief nicht iii: Mai‘, sondern erst am, 24. b. 1987 be-
lromme-ri. Deshalb ersoheint er auch erst Jetzt.

Leserbrief zum Eisenbahnerstreikartikel in der wildcat Al

Die 'einfachste' Ki-itik ist die rein formale: franztisische Abkfirzungen werden weder fiber-
setzt, noch erklfirt. Dies setzt bereits ein: Wissen fiber Frankreich voraus; es dfirfte doch
kein Problem sein, den Artikel nicht nur "runterzufibersetzen", sondern auch etwas zu
fiberarbeiten. Beispielsweise ktinnte man ‘EDP’ kurz erkléren oder auch ein paar SI-sitze zu
'Lutte Ouvriére' schreiben. 5 ' I  

Der Artikel bleibt fragmentarisch, und zwar gerade nicht deshalb, weil er nicht alle
Fakten, Aktionen, lokalen Besonderheiten des Streiks aufzizihlen kann. Dies kann u.E. kein
Artikel darfiber leisteri, und das ist auch gar nicht nfitig. Der Hinweis auf regionale und lo-
kale Besonderheiten dieser Bewegung - und da gibt es viele - genfigt an sich schon. Vie!-
leicht versuchl: man noch, das an zwei, drei Beispielen zu erlt-iutern. Das Problem des Ar-
tikels ist u.a. eher, daB er diediversen Chroniken und Entwicklungen durcheinanderwirft
und eine etwas verwirrte Leserin zurfickléiflt. Auf der anderen Seite kommt eine weil:errei-
chende Analyse des Streiks, seiner Ursaohen) viel zu kurz. Es wird zwar iifters mit Worten
wie (Klassen-)"Zusammensetzung", "Forderungen" und "Arbeitsbedingungen" hantiert, was
aber darauffolgt, bleibt fiuflerst dfirftig. 7

Und das nun ffihrt auch zum zentralen Problem, an dem der Artikel "hinkt", der
Ideologie der Autorlnnen néimlich. Unsere franzfisischen Genosslnnen halten den Mythos
vom "autonomen, wilden Streik" dermafien hoch, daB niemand mehr drankommt, sprioh: der
Gebrauohswert des Artikels minimal wird. Die Ausbeutungsbedingungen der franzizisisohen
Eisenbahnerlnnen bleiben im Nebel, aus dem aber pltitzlich mit Macht dieser Teil der Ar-
beiterklasse herausbrioht. Alle kampfen sie einig nun gegen ihren Hauptfeind: die Gewerk-
schaften (S.l8:"...Wirkung der gewerkschaftlichen Offensive (unterstfitzt durch die Direk-
tion der SNCF)..."). Der Streik wird also in "Basisl<omitees" und in "direkter Dernokratie"
geplant und organisiert - an diesen Schlagworten weidet man sich dann SB1lZBl'lWBlS8l_

Nach dem "Ende" des Streiks verschwindenc diese 5230 000 Voll-Autonomen wieder, als
ob nichts gewesen wfire. (Wenn sie wieder einmal Gegenstand eines Artikels werden-
wollen, mfifite mindestens ein vierwtichiger wilder Streik her, klar.) Scheinbar sind sie
jetzt auch wieder alle von den Gewerkschaften kontrolliert. g

Diese Betraohtungsweise (eine "Ideologie", die u.E. in Frankreich weitverbreitet ist,
die Situationisten von '68 lessen grfifienl) zieht sich dann wie ein roter Faden durch den
ganzen Artikel. Wir denken, daB sie wenig hilfreich ist ffir brauchbare Einschatzungen ei-
ner ausllaindisohen Streikbewegung. Und sie ist genausowenig hilfreich, wenn es darum geht,
den Klassenkampf in der BRD einzuschfitzen, wo proletarische Ausbrfiche in diesem Aus-
mafl und in dieser Form in den letzten-Jahren nicht stattfanden. I  

Diese den Artikel beherrschende Ideologie ist fatalistisoh. Das "GroI3e Fremwi.'irter-
buoh" definiert das so: "F'atalistisch ist untétig dem vermeintlich unvermeidlichen und vor-
herbestimmten Geschehen ergeben." Da man ja den "Ausbruch" solcher autonomen Streiks
sowieso nicht vorherbestimmen kann und den ("mfihseli en" und nicht ganz so bombastisch9
geffihrten) alltéglichen Klassenkampf sowieso nicht erkennen oder gar fiberblicken kann,
erfibrigt sich jede Intervention! Teno_r: ‘die Klasse wird 's schon richten‘ - oder auch nicht.
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(Die Autorlnnen hiingen sich gegebenenfalls ran und schre'b hi
i enKomitees der IIBenUtZer der “ff U. V so aue Artikel. Sie grfindenund werfen jade Mange Situat?0nieSl1iSl[§rl‘1eE1Vl'lFflfigiiggfigllIEI;£VVVlViId§g]"VVVL;fi£:P;3tg_ll'.ZUng des Streiks

einer Veranstalturlq der "SolidaritIs.-itsk ‘t -- P ' 0 wurden 2'8’ aufEisenbahnern im Jamar in Paris MaSSeonmVioi=.:Ves:VBenutzer der offentlichen Verkehrsmittel_
was zu Sagan hatte’ unterschrieb mit V V ugis in Vdiesem Stil verteilt. Jeder, der et..
F-reunde der direkten DemokVVaVVVeVV VVfeViVVneV,-jig V1V;i:lZiV8Vfl) Komiteeii (rides 5. Dezembi-;-pi, iider
Planeten" uswil. 50 entstanden wah,re Beige von der ‘Bewegung his zum) Ende des
benséiohlichkeiten wie Arbeitsbed‘ ' g a tam’ In dlinerl aber oft solche Ne‘lflqufigen der Eisenbahnerlnn -f _ . , I en u.a. nicht h f _
en wllflien I-iauptsache "wild' , 'unbeherrscht", "qewerkschaftsfeindlich" T05: P au gegnfkratie , spontan", "radikal" ...Alles Worte aus den Flugis... , lrekte Demo-

So wird auch klar warum a h - .  in
tion abhfingt" (Zitat au’s einem F'li?;?)Iiega2eScbil?k§a?Sgm Fsqtrelk d.as Hsfmcksfal der Re"'°lU"
dem Streik in Frankreich b er evolution hangt einfach von jg-

__ a a d ' ' - - .
hanqen. Ist der Streik dann 'lzuls1an"'i"irib:nE]|-ebEi"0Eci:l1Ce'i'i:‘ltlggblzuigigdschrélberlnnen dermasen ran-
Gewerkschaft (wer sonstv) wieder V511; Her d ’|_ as nichts anderes’ als das die

' - . . ' -9 1‘ BI‘ age ist. Jetzt "1 h " 'mger slch raktlsch m t d E. _ _ V 0 nt es sich noch we-
das S1? .k Ei)—€_dV 1 9" (_ 15905800 )/Arbeiterlnnen auseinanderzusetzen bele t d hL. ei - n e deren Integration in den un e t 1; I ’. .9 0°
Alltags. So nach dem Motto‘ war da was? Sogvslor en lllqblauf des grauen’ kapltahstlschen.. ' - ie zu A‘ ' ' - -nen WuI_deV darauf Genauer einzu h ) m Situationismus" (wobei es sich lon-

, I __ .. ge en . Diese Ideolo ie Lib t" -und widerspruchliohen Prozesse die ' K1 g -er uncht also eher die Peale“
stattfinden. Sie ist u.E. weit davon edggernfiszgnkangpf der Elsenbahnarbelterlnnen —9——té“Ch
und versttindlich zu machen (wie es h ’ I-ass ewegungefi und Kfirnpfe "aufzudecken"
chufiq" - noch von der wildcat gefordiiiditt-t w\0‘i::i1;leri'1lcvCZ'te:ir:)lzU langer Zeit _ "mmtante Untersw

Was ffir eine Bedeutun h t d . .. . . .Arbeiterklasse? dazu heist gs :Vnm:1V" VSatF1)‘iBV:;lEjr.fLlVI‘D;VllSBf?§V:$VZEJi?3lIi;3 VSituViitioiVVi Vdebr franzfisischen
einem Prozefi von I t ' ‘ ~ ' C.e am a efindet sich in
..__ii(S.l4). Dies ist sgggnjnijlifititgigeerdiérgfrlgigdeurgcfisreusiigusturgrung [und Flexibmsiewng
tikeh die versucht’ ein paar Vera“ _ er enoss nnen im ganzen Ar-

5 _ gemeinerte (Kampf-)Bedin un d f .zu nennen! Kein Wort fiber die "rein Ejkon ' h II - 9 gen er P2‘ Arbelterlnnen
Eisenbahnen und auf diverse Fabriken W Dmls? en ‘ Auswlrkungen des Streiks auf die frz_,,.. - leioh die Zeitun  t'|< 1 “ - '.3118 weqen der Blockierung des our emg -- gs” ‘ e “be” p’°d“kt'°"Sa"S'. kehrs ubertriebe ' " --qoch zumlndest mal darauf . h ewe? V n sein durften, so mufite manduktionsausféue gegeben haElFIVVVfii8e edrgg l)VflVJ8;1tri:3'l;lVV9etr? dViVVeAF'ragVe stellen, ob Ves tatsachlich Pro-

ren, wie und auf wen diese "Seth-‘=.iden" (in Zukunfigt) abrbeltlfrlnnen damlt konfmntiert wa-
genereil das ‘ierhéltnis zwischen Gfiter- und Reiseverkeaiylfilgl dizrlqgfitéfilden slfwiwie ist
vornehmlich den Gfiterverkehr zu blockieren ' 1 ' 1 er rei enden’

5 - . A h wirklich e ‘ff '2 --wurde dies als Wl""hl1lgSlZ8I‘ Punkt bei der Bl ’k'auC g gin (em (Uns gegenuber
-- "' bezeichnet.) Od - -uber vermehrten |_KW_E-in t °° 18f"-‘"9 er wurde vielleicht
Artikel nicht mal erwéihnt fieidgiifsucht’ den Strelk zlu unterlaufen? Aues F-Pagan’ die im

Keir: Wort auch "b d‘ " ' ' - . _(weiche?) Geset U V01‘ ie politischen" Auswirkungen dieser Streikwelle Einige
- zesentwurfe d -- . . ,Kamipfe und v.a. SolidarisierfiiwegrseliriezgtngilBzuwqkglisteut’ weil dle Reglew-ng Waite”

befmchteh die Regiewng bezeichnet sich Seibét Zvi¢isVcV:hen Franzosen und AuslanderInnen>
listisohe Presse geistern wieder Parolen (wie iilnfiegtit$1VVglVViin9§V:‘nViVV=ahi(iV'_ Durch die kapita_
der dmhenden "sozialen VK0nfnkt H t VV rei er nternehmepii wegen

. . . Tatsachlich er t t ' ' - -Frankreich eine weitere Ausdehnune e C‘ war e en die Kapltahsten In. . gs derwilden Streiks falls die Eis b h 'gierung in den Lohnerhfihungen fiber das an k“ d‘ ’ - en a nen bzw' die Re-
ffirohtetei dab‘ das Beispiel der Eis b ge UH lgte Mao hmausgehe" s°“te"' Ma" be"V . h I H .. ‘ V
den StreikVVetwas erreichten. Dahefguihnzienigjno 8019.18 machen." wurde’ wenn d*_eSe di-"Th
Direktion in den Verhandlungen. g ms! at der Reglerung und der Elsenbahm

Hatte derlZeit unkt d Si; ' I ' 1 ,
sohaftspolitik" (Stichpworte: zineriailgsscgiggritéei2n§ere,=B§d.e“W"? 95980898’ "BF ‘°1‘Z- "Wire A
ehen Betriebe und staatlicher l_ohnstopp)'> Gab esegtwg nkeT.’t Ffflvauslewngu der 3'53at1i'
gen und Inhalten des Streiks und/oder in‘ sein I € qua! any News in den ForderumV en Organisations- und l'<a|TlpffQ['|11en'? Diese

""W-       ‘ -l(;'....

Fragen sind entweder gar nicht gestellt/beantwortet oder man beantwortet sie in bekann-
ter fatalistisoher Manier: "Die Arbeiter finden Bekanntes wieder und werden dieselben
oder andere Wage als Antwort auf ihre (...) Bedfirfnisse b5enutzen, einfaoh deshalb, weil sie
vor sich dieselben - oder andere - Repressions- und Herrschaftskrfifte, dieselben Lfioken,
dieselben Widersprfiche, dieselben Enttfiuschungen wiederfinden werden."(S.1l) Wenn sich
aber Geschichte eh nur wiederholt, wozu dann noch Artikel schreiben, liebe Freunde? I

Wir wollen nun versuchen, die spfirliohen Informationen, die derArtikel gibt, etwas zu
prfizisieren. Was wir dazu wissen und beitragen kfinnen, haben wir zum einen aus frz. Zei-
tungen und Flugblfittern (haupts'a'chlich vom Januar); zum anderen haben wir in Paris mit
einigen Genossinnen fiber den Streik geredet, desweiteren mit einigen CGT-Funktionaren,
was aber nicht viel gebracht hat. In Mulhouse/Elsa8 spraohen wir mit Leuten vom (Lok-
ffihrer-)Streil<kornitee.

Im zweiten Abschnitt des Artikels "Die Grfinde des Streiks ..." sind viele Probleme
und Diskussionspunkte der Eisenbahnerlnnen tatsachlioh aufgeffihrt, aber eben zu knapp
behandelt. So war eine immer wieder auftauchende Kritik der Lokffihrer auf die erwfihnten
"medizinischen und psychologischen Untersuohungen" gerichtet. Warurn? _Der Lohn setzt
sich ja bei ihnen aus einem Grundlohn und den diversen Prfimien zusammen (nicht nur beim
fahrenden Personal!) und der Prfimienbestandteil am Lohn ist bei den Lokffihrern relativ
gro8. Die o.g. Untersuchungen bedeuten ffir die Lokffihi-er nichts anderes als eine drasti-
sche Lohnsenkung! Wird einer ffir "untauglich_" befunden - dies kann auch vorfibergehend
gelten und tiffnet so der "Willkfir" der vorgesetzten bzw. Mediziner Tfirund Tor, deren
hierarchischer Stellenwert wieder mehr betont werden soll - muB er "Dienst am Boden", in
den Bahnhtifen oder Werkstieitten, verrichten. Jetzt verliert er aber seine "Lol<ffihrerprfi-
mie", die fibrigens nach der Zahl der gefahrenen Kilometer bereohnet wird. In dem zil:ier-
ten zweitagigen autonomen Streik vom l""lBl‘bS1‘. 1985 war eine Forderung, diese Prtimie in
einen festen Lohnbestandteil umzuwandeln. Das gesohah nicht.

Die Zahl der Arbeitsunfi"-.-ille - auch und gerade "Zugunglficke" jeder Grfifienordnung -
ist in den letzten Jahren drastisch angestiegen. Dies hfingt eng zusammen mit der "Ein-
sparung" an Personal. Die Loks werden nur noch von einem Zugffihrer bedient, deren StreV8
dadurch enorm angestiegen ist (frfiher gab es pro Lok _2___v_i_i_e_i_ Zugffihrer). Ein Nickerohen wie
frfiher ist nicht mehr drin, die Vermehrung der Signalanlagen und__der Einbau von Compu-
tern in der Lok, die er zu fiberwachen und bedienen hat, tun ihr Ubriges zur "Verdiohtung
der Arbeit". Hier ware es interessant zu wissen, fie ffir Computer daV eingebaut wurden.
Darfiber gibt der Artikel leider keinen Aufschlufl, der lapidar nur von einer "Auto-Vmatisie-
rung" der Zfige spricht Soweit wir wissen, wurde der Zusammenhang zwischen dieser an-
steigenden Zahl von Arbeitsunffillen und den "Personaleinsparungen"I deutlich gesehen und
im Streik thematisiert (in Richtung: mehr Neueinstellungen).

Die ‘coordination nationale intercategories', von der auch dieV Rede ist, spricht fibri-
gens von 45 000 abgebauten Stellen zwischen 1976 und 1986; in einem anderen Flugblatt
von ihnen he-iBt es, jéhrlich wfirden etwa 10 000 Eisenbahnerlnnen entlassen (in neuerer
Zeit zumindest). V  

A Der sog. "Lohnrahmen" bzw. "Besoldungssohlfissel" (ist damit eigentlioh dasselbe ge-
meint?) bleibt auch unklar. Immerhin war die Ankfindigung dieses Plans ein wesentlicher
Grund ffir die rasohe Ausdehnung des Streiks. In dem ffir 1988 geplanten neuen Besoldungs-r
sohlfissel ("grille des salaires") sollte die Individualisierung der Ltihne waiter VOI;8D£_Z]BlZI‘lB-
ben werden. Die nach der Dauer der Betriebiszugehtirigkeit ("l'anoienete‘), den:-iV Dienstal-
|;e;~" festgelegren, aul;5Qmai.iSChen Ubergange in htihere Lohnstufen sollten veranVdert"VVwer-
den. DasKriterium ffir die Beftirderung (und ffir mehr Lohn) sollte sozusagen Vweq V01‘:
der Dauer der Betriebszugehtirigkeit. Dafiir sollte dann in Zul-<unfVt bei den - individuellen.
- Lohnerhtihungen etwas mehr Gewicht auf die "merite" (das Verdienst) gelegt werdem D88
heiflt niohtsanderes, als da8 z.B. die Lokffihrer von ihren Vorgesetzten J8 nacVh Wohlver-
halten gegenfiber der Arbeit und der Arbeitszeit beurteilt wfirden. Lind nach diesen Bour-
teilungen riohtete sich dann die Lohnerhtihung. Wer z.B. ‘auf telefonischen Abruf arbeiten
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geht, weil ein Kollege krank wird obw hl S H - - . ..
umso eher eine vorteilhafte Beurteilun; dufghsietiriienellgfgziectiit fie! hatte’ der kriegt dannen.

I Dieser - angedrohte - neue Besoldun s hl"r- . l wurde her ‘t *Streak von der Exsenbahndirektion und der lgesq U338 ex S nach wemgen Tagengzerung "suspendiert", d h auf Eis gele- - gt Sosollte die wichtigste Forderung der Streikenden R" '
-- . . ' - k h ‘ - ~ ' -- -erfullt werden und S18 WlBd8l‘ an die Arbeit gebrachtufi/elrgewle dieses pmlekts _ (vmlauflg)

Die Eisenbahnerlnnen streikten aber we't - ' -ti B B d. , _ _ % 1 er. S18 wollten eine Garantie filr die end "1-d_g een lgung dl8S8S Plans und CH8 gab es nicht. Im Gegenteil: kurz nach der "SU$pg9Un-
zerung wurde von der EISBDD h d d

dieser neue Besoldungsschlijsselason"ggld vjire FifgélirsfigB‘f§;}%;e;Sta“‘g‘°h klargesteutw dasr wer en wilirde.~
Im Gegenzug wurde am 14. Januar von den Vollversammlungen der streikenden auch

nicht d "E d " ' _, las n e des Strezks, sondern nur dessen - vorubergehendeo _ "AusSetZun ,, b
schlossen. Sie I-<Lindigten neue St '|< f .. ' 9 9‘1'91 3 3", alls der Besoldungsschlussel wieder auftaucht,oder wenn Repressionen gegen die am Streik E3 ' 'Bfielllstefl ersriffen wilrden (Kiindi gungen
Anzeigen’ Schadensersatzklaqefl elm). Diese "Nachfolqestreil<s" sind auch in der zweiterlJanuarhéllftesvereinzelt b 1 f .. . . ,Chen) Zeit 0 h _ a ge au en.(gegen Kundlgungen, sovlel W11‘ wissenl. Die (bl'.]1"ger1i_

_ ungen so relben deshalb UT! Januar a h ll
Streaks, von "weiterschwelenden Konflikten", .\/:1: "38r11Z?Qe§§2imw E8253116:-H udgs
Im Ubrigen ist die "Susp~='-ndierun " '-- g dieses neuen Besoldungsschliissels (zunachst) dochE f l ‘ - ."P 0tg’ges'Stre1ks. Blelbt zum SohluB noch die Frage offen, inwieweit er auf das Persofgl
am uuuull“ angewandt wird b . " ‘ - - .gespielt haben. zw was fur eine Rolle hier die automatlsohen Befiirderungen

Wir finden hier noch ein " Spaar erganzende Bemerkungen zur allgemelnen Lohnpolitik
in Frankreichs dffentliohem Dienst notwend'lg Im Artikel ist bereits esa t d I3 'itmehreren Jahren eine Art Loh t b ' '~ - . 9 9 * 9 99 $8“S OPP 91 def Elseflbahn gibt. Bel den relativ schnell stei-genden Preisen in Frankreich bedeutete dies eine " 'betrachtllche Lohnsenkun " ' 'g fur die Arbei-terlnnen. Wie sieht do L h I; ‘ - ..P 9 "S QPP in den anderen BBI‘BlCh8l'l des offentliohen Dienstes aus?Wir wissen, daB die Re ' e- --
3% f-- 1987 .. .glewng neue TamfVef:'31‘a9B Und auch Lohnerhdhdngen von maximalU1‘ angekundigt hatt cldieser Lohnerhfihunq handelt Z; ilgch Zgéirr fa; ail;-1eBe$r9€;r;:eEde1s_hoffengl1ch'e|n Dlenstes. Bei
einen Qesamten Bereich ( J3. b ‘ .' . 0 ‘mg er °h"ma$$B" ffirZ B en be‘ der Elseflbahfl) S18 bedeutet also erade nicht d Bjeder individuelle Lohn um 3% erhijht wiirde ' S. ' "  g ’ a, lm Gegentellz uber einen relativ |<5?§-._' 'pl1z1er-'19", dauernd geéinderten l<riter' k t 1 ' - .

ment, Vieillesse, Technioite sind die Schla L ' S SIC : BS8". ~ : llssement da Gl ‘t ' 'die Zusammsnsetzunq des Personals di g:mr‘e g ’ S 8] en bezleht sich auf_“ S leitend" dauernd " ' -"Jun9en", die neu in den 6ffentlichen’D' e tg' ' Veranda" wird’ wobei den
";_\||;enu’ und ihre pensionsans ‘ens 9'"'51'@t9"¢ weniger bezahlt werden soll als den_ _ pruche an den Staat ebenfalls k" ~
VIBIUBSSB bezieht sich wied f d' - .. . . gs. mtzt werden S°ue"' D19
von "altersbedingten" Griindzln itéf Llghnlaeihrgzgfiéggnelglegsqitelt,t we!dGe1d mug aufgrund

" 1 995% B wer en‘? La technicitedas Konnen der fachliche Ch kt ' - Ssind Wir UH; nicht siehe». ara er,.bez1eht SlC|'1 u.E. auf besondere Gratifikationen <da

Wahrend also manche B ld - - ~ .mindest keine verschlechteruggl; egglgiilsfistvgieclllegcht eine reale Lohnerhohunq (oder zu-
gdalifizierten Neuzuqéflgen" - nichts auf’ der Lohnaetalrgghigfig GDiJepFeen _ Z;-18‘ ‘Def; den "Uni

l8I‘8l‘Cl"liSlBI‘Uf'lg und auch lndividualisierun d " " S Zune men stérkereStreiks V_a_ bei den so E t H er Lohne war em starker Kritikpunkt in den
F-..Iinkom,menspolitik im 6fE]°e£€lriEhZ?\ Dli:rE:1tegtEi.:nl§0'aneTe1';SsfE:1l'ChtenI" 103:3 differenzierte
Groben darauf die tendenzielle N- I _ S '- - _1_en verqelc ar und zielt im. I l " -  ziertenn’ wie gig in den met Jahré\;ee;Ieg:‘ngftdef3~ Lghne,_d1a "Uberbezahlung der Unqualifi_

P U1‘ e, wieder zu zerstoren. An den Lohnun-terschieden sind dan ‘ 1f"1|;~ .. . .. .
pmbierem n we 3 "J9 Spalwflqsmvqllchkeiren gegen die Arbeiterlnnen auszu-

In diesem Zusamirnenhang werden auch ' S- l d1e - lt. Artikel - l‘ hemgestfillten"Jugendlichen" int S - -- zwlsc ?n 1980 und 1982% eressant, von denen dlB Halfte den Job wieder geschmissan

-'u-  

hat. Zu ihnen und Liberhaupt zur Zusammensetzung der Arbeitskraft bei der Eisenbahn
steht ja schlichtweg nichts im Artikel. Was ist aus der "l-lalfte" geworden, die "drin"
geblieben sind? Wer arbeitet auf den Bahnhififen (die sedentaires), was fijr diverse ‘Kate-
gorien' gibt es hierbei, gab es Gruppen oder ‘Schichten’, die sich beim Streik besonders
hervorgetan haben oder vielleicht gegen den Streik waren (der ja von den Lokfiihrern aus-
girig)? Lé-iBlt sich etwas Allgemeingiiltiges sagen iiber die Beziehung zwischen den "Fahren-
den" und den sedentaires? (immerhin arbeiten maximal 20 000 auf/in den Zilgen und etwa
210 DUO auf Bahnhi5fen,S Werkstétten etc.!) Fragen Liber Fragen, mit Antworten sieht S's
ITIGU GUS." -

S In "4; Die Vollversamrnlung der Basis ..." wird kurz die Arbeit angeschnitten, die "Mi-
litante", die in der Eisenbahn arbeiten, dort machen. Auch hier hort der Artikel genau dort
auf, wo es anfangt, ffir uns interessant zu werden: némlich bei einer Intervention, bei' ' W B ' ktuel-einer kommunistischen Praxis INNERHALB der Ausbeutungssituation. enn au er a
lerInforrnation' durch den Artikel etwas vermlttelt, womogllch sogar vorgeschlagen wer-
den sollte, dann milflte er an dieser Stella weiterreichen. Stiohworte: gibt es bei der SNCF
gezielte politische Interventionen aufierhalb der Gewerkschaften, "autonome Gruppen"?
Spielen die o.g. "Jugendlichen" eine Rolle hierbei? Welche Bedeutung hat die Intervention
der Trotzkisten (‘rouge', 'lutte ouvriére‘), sind sie vergleichbar der gewerkschaftlichen
"l..inken" in der BRD? \_f§!_o_ arbeiten diese "Militanten" in erster Linie, im'Zug oder auf den
Bahnhirifen? Qualifikation? Befristete Vertrége? lmmerhin haben sie sich zusammenge-
funden "um die Kampfe voranzutreiben" (5.15); dann sollte man ihnen auch etwas mehrI

Aufmerksamkeit widmenl
Was die Chronik die Entwicklung des Streiks angeht, die finden wir braoohbar. U‘.E.9

fehlt aber, daB die Regierungspartei mit Chirac an der Spitze im Januar eine Zl8mllCh
breit angelegte Hetzkampagne gegen die Streiks (v.a. eben der SNCF'- und der Metrostreik
in Paris) entfaoht hatte. Die gipfelte in Ausnahmeféllen darin, daB auf streikende und ihr
Werk besetzende Elektrizitatsarbeiter von "wiltenden Biirgern" geschossen wurde. In P£-IP13

' " ' ' R S‘ artei an emeldet und or-und mehreren Provmzstadten gab es Demos, die die egierungsp g
ganisiert hatte Nach Paris z.B. versuchten sie per Bus ihr ganzes "Fufivolk" zu holen und
bezahlten all das mit "Steuergeldern". Wir erwahnen dies nicht, weil vflir an die angeblich
"demoralisierende Wirkung" dieser "wiitenden Benutzer" (usagers) auf die Streikenden glau-

' ' ‘ ‘ ' " ft rden sollen.ben. Aber es zeigt die Mattel auf, mit denen solche Strelks auch bekamp we
Zum SohluB noch ein paar Bemerkungen zu den anderen Streiks .im Januar; auch hier

halt sich der Artikel unverhaltnismaflig zuriick. Zahlen wir die uns belfanntgevfordenen
St 'l< erstmal auf: im Dezember/Januar noch Streiks der |—lafen_arbe1ter, Ieilen derF81 s
staatlichen EDF (Strornversorgung), einiger Tausend Arbelterlnnen D81 der Post, der Pari-' ' ' K hlenber werkeser Metro und Busse (RATP), der Par1ser Vorortbahnen (RER)_und elnlger o g
in Nordfrankreich deren wilder Streik eine Reaktion aul’ 8ll'lBl'1 Sohl1eBungs- und Entlas-9

d t llt lrn Januar in Paris noch L8hI‘BI‘Sl'.l‘8l|<S an eimgen Grundschulen. Zu-sungsplan ars e e. _ _ _ _ _ _
satzlich kamen noch einige von der Gewerkschaft orgamsierte Strelks, z.B. lfi den Muniti-

- -  ' ' (V t sabsohlufi)onsfabriken. Bei dem Ende Dezember beendeten Streak der Fanrschiffer er rag __ _ h
h f t nach dem Vertrag wieder der Streak los: hi8!‘ glng es urn die naohtragllc ebrac so or _ _

Bezahlung der Streiktage. Im 'autonomen' Hafen von |\4ElI‘SB1llBh g1t>l1:destI\21ll:)te Januar einen. . . 3 _mehrtaglgen Streik gegen geplante Entlassungen (vgl. dazu aue W1 c
Die Streiks bei der Post, bei der EDF und bei Cil'E['l'.'l Pariser ijffentlichen Nahverkehr

brachen entweder auch "an der Basis" aus - mit den ublichen Erschelnungsformen W18 ge-
hl Bf"hi e Vollversarnrnlungen in den Depots oder Kraftwerken - oder mufiten von enso u a g _

Gewerkschaften, v.a. der CGT, ausgerufen werden aufgrund des zunehmenden Drucks l|'lI‘8l‘
- ' ' ' ' 'l ' nen Situation als auchB8818. Es gmg dabei sowohl urn eine Verbesserung der JBWI-31$ elge _

um eine Solidaritétsaktion ffir den Eisenbahnstreik. Es laestanden Kontakte ZWlSCh8fl gen
b h I en und den Streikkomitees der Metroarbelterlnnen, auch aufierhalb der e-Eisen a ner nn _ _ __ _ _ h

werkschaften. Dafi auch diese anderen Streiks relatw autonorn gefuhrt w_urdBFh 1'1’-‘=19t9 31°' A b ‘t  tens der Gewerk-auch daran, daB z.B. nach Aufrufen zur Waederaufnahme der r e1 _se1 _ __ _
schaften noch viele Bereiche weiterstreikten und ijffeantliohe Unzufriedenhelt uber hastig
abgesehlossene \/ertrage 2:-iufierten. '

. -qq-
kn‘-u M __ Y _ .3' ._ . I _ _ _ __
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Bei den RATP rief die SAT (autonorne Gewerkschaft der l\/letro-» und Busfahrerlnnen) nach
einigen Tagen wieder zur Arbeitsaufnahrne auf, in einigen Endbahnhiifen wurde trotzdem
von den Streikkornitees weitergekéimpft. Bei den Elektrizitatswerken gab es bei den "Mili-
tanten", der Basis von FO (Force Duvriére, reohtssozialdemokratische Gewerkschaft) und
CFDT ("sozialistische" Gewerkschaft) eine riesige Unzufriedenheit, nachdem diese beiden
einen den Streik beendenden Vertrag unterschrieben. Diese "Militanten" streikten dann mit
der CGT weiter, in der auch die Masse der E-Arbeiterlnnen drin sind.

Als Kampfform in diesem Streik sind die (anfangs wahllosen) Stromabschaltungen zu
nennen. Die CGT intervenierte natiirlich sofort, um die "Stromabschaltungen in einem ver-
nii fti R h " ' 'n gen a men zu halten (Liberation). In den Vollversarnmlungen der EDF wurden al-
ternativ zu den Stromabschaltungen fijr ganze Gebiete bald "verbrauoherfreundliohe"
Kampfformen diskutiert. Dabei gab es Vorschlage wie Abstellen der Stromzahle ' dB rin enPrivathaushalten, Abschalten des Strorns nur in Fabriken, Blockade der EDV-Zentralen der
EDF, um Strornrechnungen zu stiiren. Zeitweise wurde so gratis Strom geliefert (z.B. inV , . . _ .. .al-d Dise), oder zumindest verbilligt. In Lyon gab es eine sehr weitreichende Bewe

QUBQbei den E-Werken, in der auch alle Gewerksohaften zu einem einheitlichen Vorgehen ge-
zwungen wurden. l—lier scheint die Diskussion iiber "neue Kampfformen" besonders massiv
ewesen zg u sein. (Haben hier diese Gewerkschaften versuoht, den Streik totzulabern?)

Verbrauoherfreundlioh" war auch die wéihrend des Metrostreiks in Paris allgerneine
Befiirderung zum 0-Tarif, um den Unmut der Metrobeniitzerlnnen Liber die sparliohen Ver-
bindungen einzudérnmen. Bemerkenswert also auch an diesen anderen Streiks zum einen
die Organisationsformen. Zum anderen finden wir ebendiese Diskussion und teilweise Re-
alisierung derr"verbraucherfreundlichen Kampfformen" wichtig. U.E. ist hierbei aber auch
wichtig zu kliziren, inwieweit diese Diskussionen von den Gewerkschaften beherrsoht oder
aufgezwungen ist. So lauft z.B. in den italienischen Gewerkschaften die Debatte fiber
diese Ka ' ' " ' 'mpfforrnen als Alternative zu ]BClWBClBI‘ echten" Arbeitsniederlegung. (Ende)

So, das war ‘s, Mai 87
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'gestern abend habe ich die_ _ erznnerungeo von demguevera senlor an SBLHGH sohn zu ends gelesen -
kein besonders gutes buch zusammen est" k l. _ 1 E LICGUB *-mythologle - und nun versuche ich mal den sprung

P von bolivien nach kreuzberg._(so‘eog liegt das- “ "
soar auch our euf'm schrelbtlschizusammeol) ' .~ I‘ 3-

_1n delnem brlef ' schre'bI ' 1 st"du emnlges uber das links umgehén mit revolten i *‘"‘
fiber d “en fehler, erstmal alles hoher und politls h " H
begusstgr einzuschatzen, als es real war und ist
1c 'tln e das zutreffeod beschrleoeo — auch in
bezug auf den 1 mai in kreuzber '- _ g. die ersten br efe‘von dort waren sehr euphorlsch noch, aber inzwls hen

I'S?eht das was non?'_wieder vor au so und5 es Z91 t_s1ch auf den ubllcheo fits-pleoeo, dass ein sozie
kri nell noch lange nicht die schwacha der l‘ klo en ia;k1ez beendet. er deckt sie hdchstens ffir ein pee
ta ‘__‘_ge zu. es 1st wohl abzusehen ,dass dort an h

s _ C 10.8elngehende analyse gemacht werden wlrd; die vv-z
‘oxreagan besuch soll erhsblich voller gewesen s ' _ _ e1als elne zum 1. mal»? das hangelo von anlass zu
‘ anlass geht weiterl ' “ ~ ~* i

ich nehme an, dass ihr sowasiwie na g5a1yse in
_an rlff__. 6 nehmt7 nen P85? eedanken, auch wenn ich”eulen nach athen trage, wollte ich d‘ 1i 1r ma auf-pjschreiben. festhalteo kaonste 8rStmal nur dagg

&‘unter obj und subj bedinguogeo wie ' fb, '
_ _ 1 S19 Z ll'1H kreuzberg schon langer da sind, be; glelchzeiti

S Stlfehlern des staats(apparets) die fibliche mgH _ , _  ssenlo-
_yal1tat gewaltformlg zusammenbrlcht. was ffir brd_
bediogungeo schon gaoz bedeutsam ist! ' .
W18 1n den eoglischen r’ t ' t. . to s 18 aber ouch hier sehr

, un ez l. _E 1? t V°P89BHngen worden, zufallig zumeist
' glng nloht gegeo sozxalamter, rathaus etc, sondern
_ gegen dlBS8S und jenes - je spéter der aband d tH , es o __- mehr. dl8S8 tatsache ist nen hioweis aufjdie'm§ngel J=**“
Helner re‘ " ' *loan spontaoeitat 1n so einer revolte. es ware‘ '
afalsch, SlCh do was in di t h i " 's asc e zu lugen.

1
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fiberheupt wird deutlich, wie wenig die revolte selbst zu organisie—
reo gewesen ware ~ léuft die erstmal, so 1st da DlCht mehr viel zu
'steuern'. das kann nur vorher oder oacnner versucht und untersucht ___l_
werden. genau deren wird es m.e. hepern aufgrund der altbeksnnten % vom senat breitmaulig angekfindigfie repreS_
autonomen schwacha, lengfrlstlg und verblndllch POllfilSOh zu orga— Siva schiene dfirfte wohl ne ad hoe maBs_

B | | - ' B

sicher fehlt das. aber genauso fehlt es an den materiellen 'ffissen SE:lgzfitfefigggegagggnlsgrgggfiémgggggfi iggs
‘ffir beides. zahlenmassige schwacha der llnken, blSt0PlSOh8 unbewusst- es aber schon rofitieren werden die Sl_
heit, asngelnde 'kader', gettolsierung, usw slnd via noch so schlsu- h h .t d. étp und bullen davon und den
em modell auf absehbare zeit kaum zu fiberwinden. aus dem grunde wird C gr 31 S 1?nd|e lzu ta. kommen

-krsuzberg'1987 nicht milano 1977 werden - diese hoffouog ist so ver- un er °5S w¥r S Eu _ _
rbrcitet wie eben trfigerisch“ oder wie siehst du das? _ zu deiner bemerkung, dass die llnse scefiet
zur analyse zurucr: 1n ner alteren ksz war mal eine zum hauserkamp , zur zelt halt nur 1hr getto anzublaten a
oa was glaub ich eiriges schon drin, was jetzt wieder auftauchte flél mlr nen zmtat aus dem englggd bong. . . . . . . %slc
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glen hab‘s nlcht auf zelle, ‘our’ so 1n erlonerung.) . B e1n:"...g1lt, dass d1e gewalt, e _
ffir oe grob-analyse wfirde ich die letztesmal erwéhoten drei katego- I nicht auf halbwegs intelligente weise 1n

i ‘_'. ,_ __ ‘ ... . _ ' |
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rien Llasse - rssse' - geschlecht als brauchbare arbeitsbegriffe der zerstoruog der warenbezlehung zumdags-
enseben ' _- ‘ druck zu bringen welss, fin einem stru e
klasse oa ofissten die beharnten untersuchungen/zahlen uber e1nkom— der brutalmtat verslnkt dleser strudil
me u-d arbeitslosi leit sozi und 'obberei mal von links aus au£- bedroht m e auch das getto, kann zu 5e_»oH P -S J
gerollt we den die blosse Peststellung, dass die leute so arm sind internen ause1nander§6tZ?fl6BH §uhF9nv 51°1 erthe1t habensass sie runoefut+er und sucker plfindern sagt ja nur'indirest was e ihre ursache in der xso 1 B _

' ' ' ' - B d~ s ekt1vlos1g-d1e o. ensetsunr o e.1n ‘rsuzberg Ja sehr spezlell 1st(°) und aufgrufld 59? 5PPB°h“ un Per P.... 31.13 H15 8 .i.. A _. _
laut ‘ta esspiegel"durch zusug besser situierter mister (so stand KBIU auch llnker sruppen Buchen ufid_f1nd9oner-es dort‘ entspannt werden soll, spielt sicher no hauptrolle 1D einer die ihre themes und leute our noc "1 .
analyse. weiche gruppen und.parteien in kreuzberg massierter als aa- hslb des gettos, W35 Zufl€¢h$t dlenubereln »a _

- d zustimmun zwar sohelnbar erhoht - 1nderswo euftreten, were die politische seite. bei der gelegenheit l un 5  . l ~ ‘ 1 I
liesse sich nebenbei nschweisen, wie wenig wahlergebnisse mit ner S " 'k°°s°quenz aber °§§en%mmer hohere barriers zum rest der £88811“

I'-

bfirgeraeister und - schon léogeflkals in hessenl - nen al baustadtret).
‘eases’: als kategorie natfirlicb noch sehr ungenau bestimmt, die eng-
lascheo lznken sznd da eowes welter. la weseotlicheo ginge es mir-
haer datum, w1e'd1e turklscben jogendllch, frauen und manner sich in
d1eser_nacht anders orgsnlslert yerhalten haben, als sie es sonst
ton. (gugendllche oft an daeseo Btoeetgaogs; freuen 'uosichtbar' und

Bmannes hels malocoen oder an ihren commuolty-strukturen). und wie
¢~s1s §lCh_m1fi_fi§n‘GéH§SCh8n aooers@1zusaamengese§zt' habeo. (punx
tuna zurkssche éra%eo£zusa€%eQ_5e§§qg§ ?iwoIka§e dis tagsuber vor?
rne_ssreat5eng _SQ"fG_T_8Y “aloe ap sjmeu,'g on fingt in ngr"a3-
_si5eo ddsco ruolg in d:r'oa$b@ w§gjga€'%eoagf§%§ht_so. die tfibki-
;;scnen manner so ,eoise-r so 1oar;_c_f e m a sQ_ eppeo geholfenIha-Bgaa -_soas€_1ssfd1s_spaltuo%_v1s¥;§u seigstgerstfindlich).'ichfhalte
= as e1 so 101 u" oeo os1 lVS“Bfi as e ‘“ ass e ' - " -
;%tisChE§ kaapfen gekomaeg ist, wZe?£o gen des-gsspgsniggfiegusgiiZS?
inaber sehr deutlichrwird aush nenllinkes unwissenifiber.das,lvaa}1n
goes auslelndisoheo '_comaunities_1.vo_ij§ehtl_oeo_j'so1iwerer maogelL'.‘__,j§§§'3
:;5§§ohleoht§r¥are glsbkategople aEqp£goEizg bgstifimgfl; alsfiuntétsu_
»*cn a "oe rm  w*r a r'"o‘ coo B c no eu “* ' ? -
i%tuogggergslasse:_der §e§gltg*beg§gbenjblieb.fes9gabds:3igsgg:s§£§:e
3§yargewalt1guog, ozerauoh noch von§§streetfightepn' varuus¢hgAw9rden
ysollte ‘wagon dem schlechteo eindruck';_es gab die’fiblichen macho-
_,sp1elchen an den barrikaden_('f§auep habeo*hieg nix zu suchsn;)Tund
:,;suama sum-iarum war.-so wohl;;d;e_ jturgzschen frauenidie sinzigein‘;-Bdie ,
.5?-‘fdort aus der _rolle__fieleg;1;;_;-‘_im'bés_’c'eo'sinoe des ‘wortes. nen‘ ps"ari
=5eotonome und antiimp~fraoen wollen wohl'eus ner militantsn}Iraueo- l
T $l¢ht.h@r&us sum 13?meifHP¢h-m&l3flberlegen_oder"schreibeo.TichZfleiss
ajetzt aber nich‘s;"wiiewei'li' das sci1oi1§gedieheo‘ist'.i"'~ :'-fa~ ‘P _ . . . _ _.-_-r l ¢j:_..‘ 0 . -M _"__ 2- _. _ ,__ ‘I _ , 1; ?,B‘,_.._'.‘ i In ' .-._ B.

=ig:g£ge1ogl1chsa_stratsg§sn;H§r9nf$rsE»§o=fweiteriblnsichtsgb_analy~
__b _g. 1e §O~1&1P§ChD}§pfl§_V1&%EEB s loin k1e§;dEr£te;wohl der al,
1; ze 1 rs: klzentelwsofgu$elTommsa¢:;d1e;a1,w1nd§da-auehfigspnaamit- o _

B 5Ple1efl» do d1e diBZT9F°~t9uB1s fiimplesfarmuts-prob1em*seheo;iaie 9
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34'-? 1" der Hana ucrauaf 0
Die letzte hannover-messe endete ungewohnlich spektakular Am letzten Tag
dieses show—spektakels des internationalen kapitals sahen sich seine organi

fiatoren mit Einfim arbeitskampf konfrontiert Mit streik demo und einer. I F

presseerklfirunq wurde ein teil der parkwachter/innen gegen ihre arbeits_
be-dibqilnqen aktiv- Wir , die jobbergruppe hannover hatten zuvor ein jahr lang

h ., . _ _ _ _ _ f _ _versuc t die bedingungen bei messejobs zu thematlsleren. Mlt_dl€S6m Artikel
wollen wir versuchen einige bedingungen und entwicklungen hinter dem - r
spektakularen ereignis "die jobber streiken" aufzuzeigen.
dazu gehort zunachst, wie wir selbst zur messe gekommen sind. Die jobbergruppe

t d " ' " - - - .en san zunachst als reiner selbsthilfeansatz aus diskussionen nach dem sil-
tertr ff ' - - . . .V85 e en 85/86 in der hamburger hafenstr. Bei diesen diskussionen ging es

‘I d. "1' kr ' I u - - , ‘gm .l& dis epanz zwischen der identifizierung mit dem pIO]ekt hafenstr_ und den
arin angelegten utopien einerseits und der mangelnden politisierung des eigenen
llta ' ' - - - - . .a gs in hannover andererseits. Mlt der idee, sich bei strefi in den jobs,

arger mit dem chef; linkereien um die kohle, etc. gegenseitig unterstfitzen zu
kn H . .. . _ _ _onnen grundete sich sie jobbergruppe. Die aktuellen konflikte aber, 1n denen
wdr sof t h"tt ' ervenj " .. . .' or a en int eren konnen, fehlten dann. Trotz anfangllcher skepsis,
in stellvertreterpolitik hineinzurutschen und andere zu organisieren statt ffir
uns selbst authentisch han" 1 ‘ *" - H . . .zu Ge n, begannen wir nach mogllchkeiten einer 1anger—
fristi en *‘ ~ - - .. . _q praais zu suchen. Auf die messe kamen wir aus mehreren grunden. Wichtig
war uns vor allem, daB wir aus den szenezusammenhangen bereits viele leute _

kanntenr die in verschiedenen.bereichen auf der messe jobbtenm‘Wir hatten dadurch
aucn schon einige informetionen fiber arbeitsbedingungen und fruhere kOnf1ikte_
W be‘ ' ' — . .o 1 bislang die gemachten errahrungen wegen der fluktuation der jobber oft

t ' - -. . . _ _ ‘un erdingen Aufierdem war die messe in der vergangenheit oft genug angrlffsglel
politischer kampagnen (IDEE' "pfirtnerland tfirkei", schlesiertreffen) ohne daB

-0

b‘ ‘ ' ' - - - . ..lsher die me5$e lfl lhrer elqefltllchefl funktlon (organisation von ausbeutung
lm grofien) oder die arbeitsbedingungen (konkrete ausbeutung im kleinen) mit
angesprochen.worden_w§re.
Auf ' ' - a - .einem treffen mit messejobbern aus der autonomen 11nken.haben wirezunachst

fahrun ‘ ' - -er gen und bedingungenaeinzelner arbeitsbereiche zusammngetragen. Klara
war, das aus eigener kraft der szene noch keine direkte praktische intervention
m5q1ich war.'Wir beschrénkten uns also auf ein flugblatt, in dem uns bekannte

‘B tiid - .' "' ' - . _ ‘mi s 1 e, aber auch die politlk der messe-ag und die entgarantierung von &Ib8ltS-
h"l ' D ‘ D - - . . .ver a tnlssen aufqegrlffen und als erste praktische schritte die einrlchtung

eines beschwerdetelefons und ein treffen nach der messe angekfindigt wurde.
D’ ak ' D . . . _ _fie re tionen auf dieses flugblatt waren ebenso pOSltlV wie passiv. also viele

d ' - - - - - . Han en S gut, 5&5 95 50'R flhql gab, fanden auch die inhalte richtig, fuhlten
-51..

hier gleich ein weiterer praktischer schritt anbot. '
Doch zunachst zu den parkplatzen selbst: die bei grofien messen bis zu 350
parkwfichter/innen sind schfller, studenten, rentner, alles, was nicht sozial-
versicherungspflichtig ist. Auf acht parkp1étzen"vertei1t kassieren sie park- %
gebfihren und sollen ansonsten prasenz zeigen. zwolf stunden taglich, zehn tage ‘
lang — natflrlich ohne zuschlége. Wer krank"wird hat eben pech gehabt und ohnehin ;
kann von einem tag zum anderen gefeuert werden. "Wegen zu geringem verkehrsauf- J
kommn" heiBt es meist. was den job ertraglich macht sind verschiedene schwarz-

V I I ’.- .....

sich deswegen aber noch lange nicht angesprochen auch selbst.was ffir deren
umsetzung zu tun. So erschienen zu dem treffen nach der messe lediglich
acht leute, ffir die mit diesem abschliefienden erfahrungsaustausch die messe
auch erstmal erledigt war. m
So blieb von den verschiedenen messejobbereichen nur der parkplatz als
ansatz ffir unsere weitere arbeit bestehen. dies vor al1em.deshalb, weil sich

geschafte. Etwa ausstellern freikarten abschwatzen und anschliefiend an besucher
verscheuern. So erhfiht sich der stundenlohn ffir einige von 8,50 dm auf gute 30 dm.
Allerdings nur bei den grofien messen. Auflerdem versucht die gesellschaft ffir
verkehrsforderung (cfv; eine steuerrechtliche konstruktion der messe-ag) diese ‘
aneiqnung durch kontros und lockspitzel in den griff zu kriegen.
Damit sind schon die linien festgelegt, an denen sich das geschehen auf den park4
plartzen dynamisiert. Durch die verstarkten kontrollenrwird eine gewisse organi-
sirung erzwungen. Beispielsweise werden die parkplétze stérker bespitzelt, die nicht
reibungslos funktionieren (verbaute parkreihen, zuviel autos nicht abkassiert,"usw.)
Im normalen arbeitsablauf sind manche leute aber geschaftlich kaltgestellt - weil
sie etwa an einer kreuzung stehen und nur fahrende autos einweisen. Unter diesem ?

wobei die einen den parkplatzdruck entstanden gruppen, die in eine kasse arbeiten,
an laufen halten und die anderen sich den deals widmen. Ans diesen kassen"wird
auch der lohn weitergezahlt, wenn parkwfichter/innen auffliegen und gefeuert werden.
So begeistern diese aneignug auch zunachst erscheint: sie hat auch ihre kehrseiten.
Eine davon ist die erreichte befriedung. Mit dem erzielten extragewinn lassen
sich die parkwfichter/innen zum teil die wut fiber konkreten nerv abkaufen. So
kamen zu unseren ersten aktionen denn auch hauptsfichlich leute, die bereits direktI

gefeuert waren oder bei neubewerbungen einfach nicht mehr eingestellt wurden. ne
andere geschichte ist die konkurrehz untereinander. Etwa abgrenzung der alten
hasen" im geschaft von "neuen", die nicht wissen.wo's lang geht.
Unser erster anknflpfungspunkt nach der messe war der geschaftsffihrer der GfV; prof.
h.c. heddergott. Heddergott, ehemals fraktionsvorsitzender der F.D.P. in hannover=
halt seine professorenwfirde durch ein sténdiges seminar an der hiesigen uni:
"parteien und fraktionen in der verfassungswirklichkeit". Da lag es nahe den
herrn geschaftsffihrer mal etwas klarer mit seinen studentischen arbeitskréften
zu konfrontieren. Uns schwebte dazu eine art go-in im seminar vor . Bei der 151$'13?-56
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kamen genug leute ffir eine aktion zusammen. Das "go—in" wurde dann mehr zu
einem langer ausgedehnten disput, in dem heddergott — unterstfitzt von durch
unsere flugblatter alarmierte profs und spater auch von seinen seminarteil-
nehmern — sich strikt weigerte fiber die parkplatze zu reden, weil er nicht
in seiner eigenschaft als geschaftsffihrer anwesend sei. Nachdem das eigent-
liche aktionsziel (die konfrontation direkt an heddergott heranzutragen und
spfirbar werden zu lassen) ausgereizt war, gingen wir auf einen deeska1ations—
versuch anderer profs ein, die versuchten einen termin in der uni zu einem
anderen zeitpunkt zu vermitteln. Wir haben uns darauf eingelassen, weil wir
uns einen zusétzlichen mobilisierungseffekt davon versprachen, heddergott im
quasi offiziellen rahmen vorffihren zu konnen. Diese Uberlegung hat sich dann
auch als richtig herausgestellt. Die bereitschaft direkt in eine konfrontation
einzusteigen hatten wir offenbar fiberschatzt. Unter dem offiziellen etikett
veranstaltung aber kamen erstmals an die dreifiig parkwachter/innen zusammen.

i Dankenswert offen hat heddergott dann seine rolle als geschaftsffihrer ent-
1 *wickelt und deutlich gemacht, dafi die interessen der Gfv am einfachsten zu —
l lasten der beschaftigten zu verwirklichen sind. r

Nach der veranstaltung zeigten sich zunachst mehrere parkwachter/innen bereit
l bei weiteren aktionen mit zumachen. Allerdings war die nachste messe erst ein
1! viertel jahr spater und Uber diesen zeitraum reichte die betroffenheit dann

doch nicht. Lediglich zwei frauen verwirklichten.ihreiankfindigung die arbeite-
e vertrage mal juristisch fiberprfifen zu lassen. i

' Die herbstmesse war dann mehr anlass die belegschaft fiber die gelaufenen 
aktionen zu informieren und so weiter zu mobilisieren. Fur direkte aktionen
sind die grofien frfihjahrsmssen ungleich geeigneter. Bei CeBIT und industrie-

( messe lafit sich der betriebsablauf infolge des grofieren andrangs und des
sturen verhaltens der aussteller (die mit ihren schlitten am liebsten direkt
bis zu ihrem stand fahren.wfirden) leicht und empfindlich storen. Aufierdem
baut die messe-ag an diesen messen ihr bedeutungsimage auf - ein punkt an
dem sie ausgesprochen sensibel reagiert.
Unsere hoffnung durch kontinuierliche flugblatter und oberflaohliche private
kontakte bereits auf eine spontane aktionsbereitschaft zurfickgreifen zuf
konnen erwies sich dann aber noh einmal als verfehlt. Unsere initiative vor
der CeBIT scheiterte an den gleiche1anlaufschwierigkeiten (siehe flugi).
So kam es erst vor der industrie—messe zu zwei treffen (eins davon auf ,
initiative einer parkwachterclique) mit insgesamt 25 parkwachter/inne/n,
auf denen diskutiart wurde, welche handlungsmogliohkeiten aus diesem kreis
selbststandig entwickelt werden konnten. Als ergebnis waren zu beginn der

lo
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messe die als pausenraum dienenden containerbutzen mit parolen besprfiht
Uber weitere aktionen wurde zu.beginn der messe zwar diskutiert; sie wurden
jedoch nicht verwirklicht, da sich nur auf zwei parkplétzen jeweils die
nal -  - - .. - i.fte der Parkwéchter/innen dahlntergestellt hatte. Andererseits schufen
diese diskussionen eine starkere sensibilitat gegenfiber den auf jeder messe
abl uf d ' ' -a en en schweinereien seitens der GfV.‘Verscharfte kontrollen und "anwesen-
h "t ll . . ‘ _el 5aPPe11e $0I9ten ffir die stimung, die dann nach der kflndigung von zwei
parkwachtern explodierte. Am letzten messetag zogen etwa 40 parkwfichter/innen
zuerst zum pressepavillon auf der messe und danach zum bfiro der sfv. Die
reaglerte prompt mit einem sofortigem zahlappell auf allen parkplétzen und
kfindigte all d‘ dabe' ' .e“' 1e 1 nlcht anqetroffen wurden- Fur den betrieb des letzten
halben tages wurden die personallficken mit eilig angekarrten verwandten der
buroangestellten aufgeffillt.  -
trotz der kfindigungen - die von den betroffenen teils als vorgezogener feier-

abend gefeiert wurden — sehen wir in der aktion zunachst einen erfolg. Vbr allem
durch das aufsehenp das sie erzeugte und das selbst vorstandsmitglieder der
mE$$e*a9 Zu ftellungnahmen notigte (die ja sonst mit der GfV'angeblidh nichts
zu tun haben). Wie kurzlebig dieser erfolg eventuell ist mufi sich noch heraus-

" -

stellen. Ob durch die kflndigungen die unruhe eingedammt ist und ob die betroffenen
nun keinen grund sehen sich weiter zu verhalten sind dabei die entscheidenden
fragen. Unser zielp die kampfe auf den parkplatzen von unseren von auBen kom-
menden anstofien unabhangig werden zu lassen, ist mit sicherheit noch nicht er-
reicht.
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. Unter dem Markenzeichen der schwarzen Ka_tze erscheinen nun  
seit einem Jahr Flugblétter zur Situation auf den P_arkplatzen. ‘"' i I
Wir, ektive und ehemalige Parkwéchter sowie die ‘Jobb_ergruppe' ” .-

> ' 1-Hannover, haben in diesem Jahr versucht, den Kampf um die Ver- I ~
.' ‘J- I I-besserungen der Arbeitsbedingungen auizunehmen'.'M6glict_1er- is

weise haltet ihrjet;tz_1b_er"t_:nser letztes flugblatt in den pl-lé_nde_n.r _i }.f 0 J -»
Was ist passiert? ' i ~

| I--__ .\Bei unserer bisherig'enArbeit'(Fltigis,' Veranstaltting mit Heddef- ;_ '
‘Hi

gott, Uberprfifung demrbeitsvertrége) istdie lnitiativeimmer von '5 _ 0
wenigen ausgegangen. Dieselnitiativen sind zwarvon einigen Pa_rlp<wééhte'rn/innenieitxyeilig auf-
gegriffen, fii_r gut befunden und mitgetragen worden,-5 einekontinuierliche,tragféhigere Organi-0-I 1
s:eru_ng ist btsher aber ausgeblieben. Deshalb wollten wir vor der CeBit-0-Masse eine breitere Dis
kusston uber unsere nachsten Sc_hritte errndglichen. Uber _Mundpropagand_a bei Bekannten und
deren Bekannten hatten warzu einem gemeinsamenTreffen aufgerufen. Dieses Trefien ist aber an
mangelnder Beteiligung gescheitert.--;-.-_;1l- t;,;: ~ ;,_.;,;§.f;'¢§T,;'_:._;;.§'_£Q._.'f“:%T.-'.'_~.i_' .  ~,T ~ -_
V_Venn jedoch nichtmehr Parkwéchter/inineniafus der Pzestvttatihéi5usk5'Fdkii'é‘iiifiEib‘e'i§¥ieieré‘Ai<l

t ttonen wenig Sinn. Denn einmal kdnnenund wollen wir Uni ’nic'htmit'weni "en: at ut _ _ _ .1. __ 08? 0 0 9 _ u'einerArt_Stellver-, ,tre enum auischwmgen, Vorschlage erarbe1te_n, die zwar unserpe-Vorstellungenp enthalten, aber t-
moghchenuease an vielen anderen yorbei gehen, -- zum anderen wird sich an den Arbeitsbedin
gungen auc_h nuretwas éndem, wenn mehr Parkwéchter/innen selbstaktivwerden. Es bedarfde. . _ . -i ., _ 5fitsatzes von ailen, die emsthaft eine Veranderng auf den Parkplatzenwollen." Es liegt

- 01° 1 6111!}. d_a$ fdlfi anderem 1a en nicht zugetfannen sand, sondem zunéchst liegt es an
DIR,obDUberettb|stzuhandeln. t - i . 0
ghne sigéjkeren Fiiiekhalt k6n_nenwir unsere bisnerige Arbeit nichtweitenfinren. Umzusehenn, ob

95°’ "C1403" <18 I$iQder_n1qt1L;nachen wtretnen letzten Versuch mit einem: i ' 0 i ~
-- '¢\~-\»Q"--_-- '2‘, ‘,.|' ‘§'-..-.- £51!-. -0,...“ ‘nu --. __, ' - , . ~ - ' 'I ‘ d|- -, ., 1, 1., ‘_ _ :' n I -1‘ -_ .#_ ‘... __ | . _ _ I‘ I u ‘ ‘__ r ». ' . _ PF in ,. Q, .‘ "I-#1,, .,_ ‘_- +_-‘ _;.,,,‘-av--ill‘ -I", {'1-_ .._ _ ‘I I -_ - _ __ I. 1 I - . l It _ I ¢

._ .,
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u tT'iefie.l1 'l1¢Ii§|1i_d<?3r C_eBit qn1=-,;]A2.3. Um 20' Uhr
_ .:m Stadtteilzentrum Sh§d<est}.15', Hannqotietl-Linden’-§‘~’-5;-?*=-“ti' V-V t '. i-

N , f .. . 0 _ _ 0 r e i 0 p . _s n o fur diese Messe noc;h_e|nrnal,f tvas wir ptghetf gqqen ifertragen 9;-(amen p|~,aben_

Due Anstellungsvtertizige; ~= _  
Wir unterschreiben unter Zifi 4 0 ' ' 7 '43? I t ' ',_'er . daB war mat der soforngen Entlassung oder Arbe|ts1eit§rer|tur- Azung einverstanden sind, falls die Parkplatze nur teilweise bele “t sind A h ' -'
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VORSCHLAG FUR EIN SCHULUNGSKONZEPT (Herbs? was) Hamjw;
Vorbemerkung 9

Wir, die wir dieses Konzepf vorschlo 'gen, gehtiren mcht zu denen di ' L d ~
sfrofie) regelmtifii m'1' rb '1- , U ' e, lm 0 en (B°1dU""‘
haben wir in der grs1'enuHg;f:: derngzrfr Tohtreen gLer:?1t'::o!:J|:?g‘l[€)T<=?:s1beori'fqolgiscqen $1-fohd.ungen
und in der Folge der Sfudenfenbewe un ent f d . 1 Sc en mp" Se’ ie GusDie Bewegung selbst, wie sie in den gioerg Jqh s onien waren, waren fUr uns sehr lebendiq.

_ h dors esfellf h ff b 'mehr. Aber d1e Impulse, die sich mifflerweileeiqns Cd 9 0 8' go es zwar mchtlitische Bereich d K
umgesefzf hoffen, lebfen aus der Konfinuifdf d (git are Po e Un onzepte
Besinnen ouf die eigene politische Tradition ist er? U emenbewegunsb Dieses sich-zurucbden letzten FU f h J
sehr unmorde d ' 1-_ ' e W05’ was in '1 ze " Ohm"wenig haben xigegzfiinetrfi dillinflxisfigatgans dgbeii ouch on unsere eigene Nose fossen: Zu-

; ven e dchnisschwund oufzuholten.
Uns hot schon Uberroschf 2 h d |3siefi’ ein won, dos in den uMs;an:n;U gehlgezlieiggsngngfirzsgevgn ::fiCl|"iU€UE?en:I wiedjerh Qros-

nicht mehr getro 1' hon D‘ e e C emem O I 9°‘U e ‘J5 BE-‘dU1‘f"i$¢ dos dohinfer stehf, fordert uns herous: Wir hor-fen do einiges beizutro en w d‘ E - -Jghge cmgehh Damn w°%er: wigshielf beglégggng m1t und 1n der Diskussxon der lefzfen I5

Enfscheidend wichfig Finder: wir "’*h flgnn R } h ,
noch "Schulung" entstanden ist: Koch: udslerefrac 1;‘-_-?I.s=i'fl?1tjt\E-,b€:iT1?-eg’e£~finer dag? Begurfnis
menhong mit der prokfischen Arbeif im ' "der P" ‘E;-f h - nsc Im “um-

- - , ""'uu ° la --_. -. I 1'ggohhsch reliugnieren zu mUssen; dos Fehlen e;ne‘-s sfrofggggdlgen Gigoi'iq'l:1|:sGUdubrgdg:1efsqglfu
nfworfen er eifen lossen- die Unsicherheif h b ‘ 11 ' Mir !dautat heute Und hierzukm:de urevoluflonaru ouc e1 o gememen Frogen - efwo: was be-' dos Unbehagen bei der llfd li h ' '

oder fofsdchlich reformisfischen Werkelei toll d h G Q C en schembur- ff? den Wun h i h ‘
der Grundlogen, sich des ei ‘ ‘ as Sc G SC ' 5 C V181 gen-aue‘.genen polmschen Orfes zu vergewissern Ein 1- V
zung fUr die Bes htifi“ " - - ' e gu e °m"'5$ei"'
Trodifionen. Unfit dilgseprgu n:x|:sg::.b‘file§oelT1fieenmpohhsizlhfin Fmgen Und klqssenkampferischenon un rou es fofsdchhch nicht mochen.
Nichf um Wissen onzuhfi f d d .lung heute Und jefif wegténfinr 5°" err! er Besinnung auf die Geschmhfe und unserer Stel-

Wir schlu d‘ 5 - - ,die _ h lgen vor 1e .chulung_ unfer_e1nem mholflichen Leiffoden 1ns Werk zu setzen. Ob
an o tlichen Prdmnssen, d1e in em solches Konzepf eingehen und nofw di " h

mUssen von alle f '11- - . , _ 611 g_e1nge en: n ge e1 werden, zsf ungew1B. Aber wxr denken, es 1st schon ]8‘|‘Z1' und
heu1'em6l'h ‘h h ‘d -swndigen? 1¢ 1 51¢ 0 he 1 eologzsche Fesflegung Uber ein methodisches Vorgehen zu ver-

Noch einmal: Als Z‘ I d S h 1 ‘ . .Sam. Von dieser Forlgewfig hgrunglgiegglgugliclgideé ei9enen Polnnsohen Orfes zu verQewis-

fh ...? '-K’ - ..___K _ ---= o 1 .»nwec_ er roitions e en war In.\/felchem oktueuen ._rdftefeld oewegen wir uns? Auf wen hm orienfieren
W11‘ unsere Pohhk? Dlese Fragen loufen Ztisommen in der Beschtiffigung mit der Reqlimr
d Kl . 'pfiI1;kt.osse Und dos schemt uns ouch fllr dos Schulungskonzepf der zentrole Ausgongs-

zum Begriff der Klosse
Wos verstehen wir unter "Klosse"'? Trodifionell ist do B "K kriferium fUr (A b '-f ___ K1 d _ _ s estfmmongs _ 1- 8;
Sarzgn :f1F:ie(p<:_:)c\i~’fI:1|?§1’l$'1i|:oT1L'|1cdr<-En ‘l:roduk_’r1‘<'::nsmn‘1'eln. Alle, d1e keme Produk'r1onsmi1'1'el be-

» _ 91 Ye’-‘1'1¢ *efb gehfiren zur Klosse. Dos ist zuntichsf einenur onolyfische Beshmmung und beschreibt nur eme Seite des Klossenbegriffs. Erst wenn
diese Klosse ' h b ' - - ..lewd“. sac ewegf, lebendig wxrd, zu slch kommt, wxrd s1e zum revolufioniziren Pro-

Diese U K ' ' . .bewegUn“g1"-"i_‘;35<:3:r°1e¢1i\|J12gi3'91’-ir‘Ifirg/i<Z:|';:1xewLog Izrofifornot 11st in der Geschichfe der Arbeiter-
schwingf ouch heme Umerschwemg immer emkh s ‘rfvo utiodntir Qolten Potentiell - und dos
die produkfive Lohnorbeif verrichfeten In di mgi hnur' le Schiclji-en d?s ProlemriqtS'
sfellungen ein, die wir heute mit unseren h’ t esie h C 1|-Ewflse geht eme Reihe Yon Unter-
blemofisch befrochfen. Ein Festholten om or scben 1? qhwngen aue 61% zummdest pm“when eingeengt wird scheint n d. S_ ossen egrl , der ouf Produkhvittif und Lohn-

1 u s 1e 1ch1' auf die Klossenreolxftif und unsere eigene eher

zu V8l‘Sfn||n|\. Wlr schlogen doher eine etwos verschobene Ausgongsperspekfive vor, die
ollererst dun lilh-;l< uuf dle Zusommensefzung der Klosse heute freigibf.

d 1* d'i'ionel1en " rodukfivisfischen" Klos-Zundchst: Wu» nlnd die Unterstellungen, die in en ro 1 p
senbe riff olngehen? Ich will nur die wichtigsten nennen: Dos ist zum einen die These, doB9
d‘ T d d Ko ifols dahin geht die Lohnorbexf ols umverselle Exnstenzwexse zu set-1e en enz es p ,

1 Z mmenhdnge werden fendenzzell oufgeldst 1nzen. Dos holBt, trodltionelle sozioe uso
Lohnorbelterverhdltnisse. Und unferstellt ferner, doB "rich1'ig" revolufiontir eigentlich nur' ' d r
die Industrleorbeiterschoff sein kann; denn der Kern des Kopifolverhdltnisses sea an e
Fobrik zu finden. I

D Kl be riff hof sich flit suns in den Johren unserer politischen Arbeit und Qiskussioner ossen g
' h worden ouch schwieriger und unemhelflzcher. Doftlr Jedoch re-gewondelt. Er ist rem er ge ,

olifdfsnoher und hisforisch onschoulicher. Wir schlogen vor, die Schulung on einem histo-
risch orienfierfen Klossenbegriff oufzuhtingen. .

Kl eoliflif zu machen also in einem so-Wir schlogen vor, uns zu Beginn ein Bild von ossenr , ¢' S h ‘H '1' den
liden Sinn moteriolisfisch vorzugehen. Wir wollen uns nicht 1m ersten c r1 m1
ldeologlschen Formen der Arbeiterbewegung befossen, se1's mit Lenin, Luxemburg und
Thtllmonn oder Bokunln, Ponnekoek und Garter.

FUr fruchtborer lm Sinne einer revoluflondren Selbstversfdndigung hohen wir, sich ein BildI lfdlfl er wor ols doI3 mon sie oufvon der Klosse zu machen, die historlsch schon immer v e g ,
"Lohnorbei|"er" hdtfe beschrdnken konnen. Der Bllck auf die Geschichfe und ouf die Welfsi-
fuofion heute beweist, dol3 die Lohnorbeif ein zwor zentroles, ober lediglich eines der
oufierordentlich unterschiedlichen Produkfionsverhfiltnisse dorstellf, die die kopitolisfische
Produktionsweise hervorgebrocht hot. Lohnorbeif und Enfwicklung der Produktivkriziffe ist
nur eine Erscheinungsform von Arbeifsverhfilnissen. Ersf in der Kombinotion oller dieser

rholfnisse die viillig unterschiedlich sind bildef sich dos herous, was als kopifolistischeH f - I

Podukfionsweise zu begreifen ist. K
h E 1' ' klun kennt kein Gesetz, noch dem die Lohnorbeif sich verollgemei-Kospifolistisc e n W1C g

' ' k ' ft ‘ch Uberoll enffolfen wtirden. Vielmehr ist kopi’roli-nern wtlrde oder d1e Produkhv rd e s1
' ' d B ' d'e Menschen mobilisiert, dol3 sxe trod1ho- Kshsche Enfwxcklung so zu versfehen, o s1e 1 _ _ _

nelle Lebensformen zersftirf, ouflifisf. Dne Menschen fmden s1ch donn 1n Pro1duk’rionswe§|se_|'E' ' zum e1
uns Lebensformen wieder, die nicht mehr xhre olfen smd, ober eben ouc nur
Lohnorbeiferverhdltnisse sind. V

Dos Nebeneinonder der verschiedenen Produkfionsweisen ist keineswegs ungewoll1';d Unter-
' hl ' klun die dem gesomfen System zuwiderlou-enfwxcklung ist keine krlsenhofte Fe en’r\_mc g, B _ d kc iwustischen RepmdUk_

fen wllrde, sondern immonenter Bestondfeal und sogor G515 er p
tion.

K lex vor -der die soziale Exi-
d' S hulun heiflt dos- Wir schlogen einen ersten omp , I d d_Ft]: 1e c g - _

sfenzweise der Klosse erhellen soll. Formen der Mobnhsierung durch dos Kop11'o un _ 1ed b I f dem Progromm. Systemotisch unfer1'e1lenVerloufsformen von Widerstond stehen o e ou
wird diesen Punk? in ’ V hdlfnisse hot dos

h W lche Formen der Aufldsung froditnonoler erI. Soziolgeschichte ier: e d _1_ d r
Kopifol hervorgebrocht? Welche Schichten der Unterklossen enfsfon en mi e

- - d r in unmittelborem Zusommenhong .n:ut demPoupenslerung (= Prozefl der Verormung, e _
Aufkommen der kopifolisfischen Produkflonswelse stehf)? Wie haben d1e Moblhsierfen
sich gewehrf? f L k ) W I h

- ' ‘ K ' d.h. A I A riko oteinomeri o: e c e
2' New Atmut In '-d'e9 drei 'onhnemen (' (wsdgborbeit 'Kontrol<torbei'r,_ Squot1'e1--Formen der Mobnhsxerung gxbt es weltweat on , % _ 7

1 Fltichtlin sstrbme)? Welche Formen des Widerstondes en1'w1ckeln sxch.sied ungen, 9 - _ S_
3. Neue Armuf in den Metropolen; In diesem Teal Wlfd es dorurn géhien‘; unsere_B19:r';:er;;

fuofion seit den lefzfen Jahren zu uni-ersuchen und dobei dne rho rungen 1n
d d im eriolistischen Zentrums (USA, Eflglflfld) einlubezie 9"-Liin ern es p

- - ‘ 1 litiif und K1ossenge-
Auf dem Hintergrund dieses Wzssens, m11' einem Beg.r1ff yon K ossenreo h d‘ ' F l enden ZWBI wezfere g|:oBe Komplexe onge en, unschichfe ousgestoffef, wollen w1r 1m o g
zwar

1 Themen aus der Geschichfe der Arbeiferbewegung( ) . .
(2) internoflonole Kopifolsfrofegien und Internofxonohsmus . _“‘
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zu (l): Erst hier wollen wir uns mit "klassischen" Fragen befassen. Das Wissen aus dem er-
sten groBen Block wird uns Kriterien an die Hand gegeben haben, unter denen diese Fragen
sicherer zu beurteilen sind. Ideologische Streitfragen in der traditionellen Arbeiterbewe-
gung bekommen eine andere Fiirbung, wenn man die Positionen auf ihren sozialen Gehalt
hin befragt.

lm einzelnen werden wir diskutieren:
- Uber Sozialdemokratie und Reformismus  
- Uber Gewerkschaften und Gewerkschaftsgeschichte
- Uber die Organisationsfrage
- Uber Leninismus

zu (2): Unverzichtbar ist heute die Beschaftigung mit den Strategien des lmperialismus.
D1e Welt 151’ em Dorf und_w1r haben ein Recht drauf zu erfahren, was in der Hlltte der
Htiupthnge ausgekungelt ward.
Im einzelnen schlagen wir vor:
- mternationales Finanzsystem; Verschuldung; IWF und Weltbank
- Transnationale Konzerne; besonders die Rolle des Agrobusiness
- das internationale politische System
- Beviilkerungspolitik
Fin ---" " "' ' ' ' - - , , _¢.\:ve1rer Schwerpunkt in diesem 'Themenblock soll d1e BeSCl'lli‘Fl'1gUflg mxt den l’1Gl‘10flCll8fl

e §e1ungsbe\::egungen', mit Refolutlonen und re:/olutiantiren Regimen sein. Zentrale Frage
wait etwa sem, wer aa 81QEI'1'l‘l1Cl"\ revolutiontlr 1st (eine These schon mal vorweg: alle Re-
vo ut1onen im 20. Jh. waren Bauernrevolutxonen). Ferner: Wen vertreten die Befreiungsbe-
wegungen und ft_Jr welche Ziele kampfen sie? Daraus ergibt sich dann die weitere, fUr uns
besonders v:ncht1ge Frage: Was he1Bt Soladaritfit mit Befreiungsbewegungen? Was kann In-
ternationalasmus ft]: uns heil3en'? Hier werden wir dann wieder die Ausgangsfrage des gan-
zen Unternehmens aufgreifen: Auf wen beziehen wir uns? 'l

Zum Vargehen

U_nser Vorschlag 151' kein einfaches Unterfangen. Es lauft nicht in einem unmittelbaren
Sinne darauf hlnaus, "mal wieder richtig Ordnung in die Birne zu bekommen" - so formu-
Ilieateaein G§l1::>sFe m1r_ gegenilber seine Erwartungeman eine Schulung. Wir haben keine
de rs ze chi“ ormuéiaerte Strateg1en anzubneten. Wu: verstehen die Beschtiftigung mit
Geri vorgesc agenen emen auch nicht so, daB wir die Texte lesen wollen und aus dem

eesenen ansahlaeliend unmattelbar praktrsche I.-landlungsmaglichkeiten herausziehen. Das
:~:i1‘;<e::1nuVers_itdntdn1s vonlyirxvertbarkext, das ‘W11’ nicht nur nicht teilen; nein, dieser An-
v,ielme,hr u‘sdeef>;ee:ndir:oI%1clst. urgstagdslosldxe Nutzanwendung hervorzuzaubern, verrat
befmgen: was brin t e ea ogne Weslb ap1La s U1 unseren Kopfen steckt: elles nur danach
dem Mofrto -éeweflg 5 mir or, ann ich einen Nutzen daraus zxehen; alles nach

_ r_ .-.n, wenn ICH kemen Qewxnn aus dem, was lCl'1 tu_e, ziehe, ist die Zeit,
die 1ch aufwende, vergeudet - genau das _1st die Verinnerlichung der Okonomie.

Soalsoe nicht. Wir streben vielmehr an, Uber die Vermittlung von Wissen hinaus eine Bereit-
schaft her:auszub1ld.en, s1ch der Wurzeln der eigenen politischen Identitiit immer aufs neue

vzrgewissern. Wu" wollen Offenhext ffir die Wirklichkeit der Klasse weaken, der Klasse,
‘pie eute sachtbarer als 1e zuvor eme xnternationale ist. Wir wollen eine Methode des

erangehens an polztische Fragen schulen, die als einzigen letzten Bezugspunkt die soziale
Lage der Unterklassen gelten lfiflt. Wir wollen dazu beitragen, eine Sichtweise zu ftirdern,
d1e beam Dhck out die politische und soziale Wirklichkeit nicht als erstes danach fragt,
vrelcheder Orgamsatlonen dl€ korrekte Linie drauf hat, sondern die sich darum bemtiht,
die LIHIBI1 des Klassenkampfs in dem ProzeB selbst, wie die Menschen handeln und welche
Lebensformen sie entwiackeln, zu entdecken.

Qgnifliclggfagstrengesnd unddwgrgkeine einfachen Ptntwarten liefern, nicht "Ordnung in der
S h bl d M n xm mne, a 1e W1dersprUche_m1t Et1ketten versehen ihren Platz in der
EC u a e iarxismus oder Geschlchte der Arbezterbewegung oder was auch immer haben.

s werden vielmehr neue Fragen auftauchen, manches wird ungeliist bleiben. FUr uns gibt‘s
fiiellxaajh oc[l:er gerade desweaen keine Alternative: Diese Denkweise ist die einzige, die uns

1 16 rage danach, W16 W11‘ uns heute als Revolutiontire orientieren und verhalten
ktinnen, neu zu beantworten.
._... I 4|... ‘

--—i—----.. .,‘. ___

Arbeltskmlu nlm Klauenbegriff (l)

Wir 5Cl1lrI{|nn vm, gemeinsam zum Themo Klasse zu arbeiten. Dazu wollen wir eine regel-
mtifiige A|'l'mlln(]l'UppQ lnitiieren, an der teilzunehmen wir hierdurch einladen.
Das Vorgnlwn, auf dos wir uns in der Vorbereitung geeinigt haben, orientiert sich an eini-
gen allgemeinen Positionen, die selbst auch Teil der Eriirterung in der Gruppe sein werden.

Klasse helflt zuntlchst: Klasse gegen das Kapitol als weltweitem gesellschaftlichen Ver-
haltnis. Klasse konstituiert sich je neu im dialektischen Verhaltnis zum Kapitol, sie nimmt
also unterschledliche Formen an, sie drUckt sich vielftiltigaus. Klasse ist zuntichst einmal
nichts Homogenes, sie verandert ihr Gesichtr K E
Um sich der Klasse - als Realitdt und als Begriff - zu ndhern, sind verschiedene Hinsichten
denkbar; nicht als pluralistische Herangehensweise, sondern als Nliherungen, die allesamt
notwendig sind:
* Klasse als eine, die heute Uberhaupt nur noch auf der Ebene der Weltgesellschaft vor-

stellbar ist;  
' In ihren unterschledllchen hlstorlschen Formen;Klasse
"' Klasse In den Metropolen (unter der Fragestellung: In welchem Verhtiltnis stehen wir zu

Ihr?)
"' Klasse als theoretisches Konzapt.

Das Vorhaben, die Klasse selbst gewlssarmaflen sprechen zu lassen, hat sich auf der Ebene
d L"reraturstudiums als schwierlg erwiesen. Gemelnhin ist in den Texten vom Kapitoles 1
und seinen Strategien die Rede —- die Klasse erscheint dann mehr als Vexierbild auf d1esem

I d K O

I-lintergrund. Wir werden mcht drum herumkommen, uns auch mit den Strategien es Upl-
tals zu befassen; aber das wird nicht das Zentrum sein.

Die zentrale methodische Prtimisse fUr die Arbeit, die vrir mit Euch beginnen wollen, wird
lb ' wieder zur Diskussion stehen Wir wollen versuchen, alle SOZ10l6l1 und t5kono-se st immer -

mischen Kategorien in Klassenkampf aufzulbsen, ihnen ihre scheinbare Objektivittit zu- ¢ ° 1

nehmen. Zu jeder der vier Hin-Snchten auf den Klassenbegnft (s.o.) werden W11’ exemp a-
h arbeiten Es kann nur darum gehen, schlaglichtartig Einblicke zu verschaffen. Jederlsc .

Einheit wird in sich abgeschlossen sein.

l. Internationale Zusammensetzung der Klasse Q-
Bli k Ub unseren nationalen Tellerrand hinaus, weil die entschei-Wir beginnen mit einem c er  _

dende Auseinandersetzung mit dem Kapitol on der Peripherie des Weltsystems stcl11ttg1nder;
wird. Das bedeutet keine Genngschdtzung der Klassenkampfe hier, sondern so arau
verweisen, daB die Scharfe des Klassenkonflikts vor allem_ in Regionen zur Todfeindschaft
sich zuspitzt, wo dle Klasse noch nicht zur reinen Lohnarbeiterklasse umgewandelt ist.

Wir werden uns mit Wanderungsbewegungen beschiiftigen und an einigen. Beispielen exem-‘ h f t hen‘ was S16 in denplarisch erarbelten, welches die G|:Unde smd, warum Mensa en or ge. ,_ _ _
R ionen machen in die sie - gewollt oder ungewollt - hmkommen; W18 S16 such mxt dem89 ' . . .
Kapitol konfrontieren; und was das l<Opl‘l'Cll l’T‘l1l' 1hnen macht.

Damit ist die Froge der internationalen Klassenzusarnmensetzung nicht hinreichend er-
schtipft; es geht uns in diesem Abschnitt datum, vor ‘einer allgemeinen Theorgtiiierung die
Realitat der internatlonalen Klasse an emem entscheadenden Punkt klarer zu e ommen.

2. Zusammensetzung der Klasse und Arbeiter-bewegung: Technischer Fortschritt als Klas-
senkampf

In diesem Abschnitt wird der Begriff der Klassenzusammensetzung zu‘erlautern sein. Sie
' ' d k 'nes Standes von Klassenkdmpfen. D18 OIQGHISOTIOH . er1.51’ der geschmhtliche Aus ruc e1 _ _ d Kl 1_
Produktion ist selbst Kampfresultat. Auf eine _bedrahl1che Kampfstlirke er lflassgi':e'aAgi:1é1
das Kapitol, indem es ihre soziale und pOlll'1SCl'\8 Zusammensetzung angrei f d_
dazu sind technologische Umgestaltung und RCll‘lOflClllS1&I'UI1Q der Produktzon. Au leseKl d Boden FUr ihre Kampfformen, es versucht den' ' K ‘t l d n
Welse entzleht d-Us cpl 0 er qsse e ' d ‘t d ch nur daB es auf einer an-roletarischen Elgenwillen zu brechen. Und errencht aml a 1»P . . -
deren, neuen Ebene mit der Widerspenstigkert der Klasse konfrontiert 1st.
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Wir werden on Beispielen (Taylor, Wobblies, evtl. Organisationsfrage in Deutschland in den
' ' ' h‘ ht lo t rn. Daron wird sich20er Jahren) dieses Bewegungspnnzrp der Klassengesc 1c e er u e

notwendig eine Debatte Uber das, was Fortschritt heii3t, anschlieBen..

3. Aktuelle Zusammensetzung der Klasse in den Metropolen
Mit diesem Riistzeug als gewissermaflen analytisch-methodischem Gepack wenden wir uns
nun unserer eigenen Situation zu, hier und jetzt. Wir werden sehen, ob sich diese These
halten liiiit: _
1. Wir haben es heute mit einer Neuzusammensetzung der Klasse zu tun, die Uber den

Mechanismus der Krise durchgesetzt wird;
2. Die Neuzusammensetzung ist als Reaktion des Kapitals auf Klassenkdmpfe der 60er und

70er Jahre zu verstehen.

4. Theorie der Klasse und politischer Gehalt __

Schliofilich werden wir die Ergebnisse aus den ersten drei Einheiten zusammentragen und
versuchen, sie theoretisch zu bUndeln. Wir werden dann die Resultate l"fli‘l' theoretrschen

' ' ' ' ‘ ‘F’ h und sehr kontroverse Ant-POSil'iOflei'i konfrontieren, die out unsere Fragen Je spezi rsc e
worten geben.

Diesen,Abschnitt haben wir weitgehend offengehalten: Die Arbeit am Material wird erst
zeigen'ik6nnen, weiche der entstandenen Fragen uns am brennendsten erscheinen und wel-
che wir uns von verschiedenen Theoretikern beantworten lassen. Denkbar sind etwa:
* Welches theoretische Konzept von Klasse hat welche politischen lmplikationen?
* Wie wird die Klasse an sich zur Klasse fUr sich?
* Was ist Fartschritt?

€"

Arbeitsgruppe zum Klassenbegriff (2)

Warum beginnen wir mit dem Blick auf die Klasse in den drei Kontinenten?
D‘ s Pa ier versteht sich als Diskussionsbeitrag Zu den offenen Fragen des yorbereitung-iese p
streftens. Wir wollen noch einmal plausibel machen, warum W11‘ es fiir unabdmgbar halten,d E ' kl unserer Ar umente werdenden Begriff der Klasse weltweit zu fassen. Bei" er i'il'WiC ung r_ g
dariiber hinaus einige unserer zentralen methodischen und inhaltlichen Grundannahmen
deutlich werden, von denen wir'»uns bei unserem Vorschlag fiirs Konzept der Arbeitsgruppe
leiten lassen. T 1;‘ ..

l t ffen tauchten in der Diskussion einige Vermutungen darijber au,_;w;_\*-_Beim Vorbereitungs re H ‘ _ H |
weshalb wir mit einem "Dritte-Welt-Thema beginnen wollen. D1858 Verrnutungen tre eh-‘ ‘ "D ‘tt -Welt-Soli-nicht zu. Wir wollen also nicht hmtenrum aus unserer AG eine ‘neue r1 e _ h
Gru oe" machen- wir rneinen auch mcht, daB die Kampfe in der Dr_1tte_n Welt deshalb wic -P. I _
tig sind, weil es den Menschen dort dreckiger geht als hier und sie s1ch_deshalb rad1ka1er~- .-

' v d - d hi‘ Blich schtitzen W11‘ auch mcht die Klassen-zur Wehr setzen als hrerzulan e, un so 1e' - ' F ' ht l Bt uns also guckenkampfe hierzulande gering ein - nach dem Motto. Hier lau t i’\1C s, a 1
wo der grl5Bte Zoff abgeht I

Wir wollen im folgenden unsere Position in drei Abschnitten erlfiutern.

l. Klasse ist Klasse in Bewegung
Der Kiassenbegriff wird traditionell am Verhaltnis zu den Produktionsmitteln festgernacht.

A’ ' " ' ' l b ‘t t und seine ArbeitskraftProletarier 1st, wer kein Eigentum an Produktionsmztten 651. z ‘ _ H
verkauten rnui3. Wir leugnen nicht diese strukturelle Bestimmung, halten S16: aber Fur vollig

reichend historische Realitat damit begreifen zu wollen. Der Black out das, was anLIHZU " 1 _ ___ ‘ _

der Klasse dynamisch, Bewegung ist, ist sehr viel naher zur revolutionaren Strateg1eb1l-
dung. A y g

Das Kapitol preflt Mehrarbeit ab. Die Klasse wehrt sich dagegen. Das ist das bewegendei ' A d G A‘ ht kt ihrer Veran-Prinzip des Klassenkarnpfs. Wenn W11‘ Gesellschaft unter em .es1c spun _
derbarkeit beschreiben wollen, ist kein anderes als Cli&S matenolistische Prmzip denkbar
zum Verstehen von Geschichte und der Welt, in der wir leben.
D  K f zwischen Kapitol und proletarischem Eigenwillen nimmt immer wieder neueer amp
Formen an. Die Konstellationen, die wir vorfmden, tindern S1Cl‘\ in il'I'\I'I"IEI' neuen Zyklen -

I an "

I _ _____ 1|-,.-1-1-.. -. - . .----. .-- ._-_ .-.._,_,_-,.,._,,____ I ___

die Kiuun ettiwlckalf andere Formen und lnhalte des kampfes; das Kapitol erzwingt ver-
dnderle /ummmnmetzung der Klasse.

DB5l'\(lllI Isl an trivial, in je neuen historischen Situationen nur das immer schon Dagewe-
sene zu mmiocken: vielmehr halten wir daftlr, die Wahrheit der Klasse in ihrer Geschichte
aufzuapurnn. Damit verliert der Begriff vielleicht an seiner positivistisahen Schtirfe, ge-
winnt jedoch auch an dialektischer Tiefe.
Ein Beispiel mag dieses Prinzip -Auflasung von Kategorien in Geschichte, in Bewegung -
veranschaulichen. ~
Gegen Ende des 19. Jh. gibt es einen vorherrschenden Typus des Handwerker-Arbeiters. Er
ist qualifiziert, identifiziert sich mit den inhaltlichen,Teilen seines Proletarierdaseins, ist
stolz drauf, Bergmann, Schiffsbauer oder was auch immer zu sein. Er Uberblickt dank sei-
ner Qualifikation noch gr6Bere Teile der Produktion; identifiziert sich mit seiner Arbeit.
Sein Kampf gegen die Ausbeutung, gegen seine Unterdruckung, gegen das Kapitalverhtiltnis
tragt denn auch die entsprechenden ZU8e: Mit Zersttirung der Maschinen etwa kann er we-
nig anfangen, es geht ihm um eine bernahme der Fabrik in proletarische Regie. Die
Kampfkraft und die Kampfformen der Klasse grundeten auf der Machtstellung der Arbei-
ter in der Produktion. Folgerichtig richtete sich die Strategie des Kapitals in den folgen-
den Johrznhnten genau auf diese Bastion im Klassenkampf: Das Wissen der Arbeiter im
Produktionsprozeil wurde anteignet; es wurde durch wissenschaftliche Betriebsflihrung und
die Entwicklung neuer Technologien den arbeitenden Menschen entzogen und in Maschine-
rie und Betriebsorganisation vergegenstdndlicht. Am Ende dieses Prozesse stand der Be-
ginn der Massenproduktion, das Fliefiband - und: es gab auch eine neue, andere Arbeiter-
klasse. Das handwerkliche Wissen um die Produktion war entwertet. Es konnte nicht mehr
als Druck- und Kampfmittel verwendet werden. Die Zerlegung der Arbeiten in Zeit- und
Bewegungseinheiten machte die Kontrolle der Arbeiter im Arbeitsprozefl selbst mdglich;
es machte sie auch austauschbarer. Aber auch ihr Bewu'Btsein war ein anderes: die Verbin-
dung zum handwerklichen Ktinnen war abgeschnitten, der Produktionsprozefl selbst war
sehr viel weiter weg, die ldentifikation schwticher. Forderungen wie die‘ nach Ubernahme
der Produktion entsprachen nicht mehr der materiellen Situation der Arbeiter. Das Kapi-
talverhaltnis war ihnen ntiher auf den Leib gertickt, wurde sichtbar in Form der techni-
schen Organisation der Produktion. Was verband sie jetzt noch mit dem Arbeitsprozeii?
Neue Konfrontationslinien entstanden nun: Starungen des Produktionsflusses etwa gewan-
nen eine grt5l3ere Bedeutung als unter den alten Produktionsverfahren.

Worauf es uns zusammenfassend ankommt: eine "innere Gesczhichte" der Klasse zu entwic-
keln und aus ihrer Dynamik den Begritf sich entfalten zu lassen.

2. Klasse ist international zusammengesetzt.
Klassenkampf spielt sich nicht allein auf der Ebene der Fabrik ab. Das Kapitol entwickelt
vielmehr im Laufe seiner Geschichte Ubergreifende Mechanismen, um den Kampf um den
Mehrwert fUr sich zu entscheiden.  

Das Kapitol weicht damit zunehmend den Auseinandersetzungen im Produktionsprozefl aus,
versucht die Ktimpfe dort durch dos Setzen von Rahmenbedingungen aufierhalb dieses un-
mittelbaren Kampfpiatzes zu beeinflussen. Die Zusammensetzung der Klasse zu Beginn un-
seres Jahrhunderts ltiI3t sich noch weitgehend in den jeweiligen nationalen Grenzen der ka-
pitalistischen Gesellschaften verstehen. Seit dem ll. Weltkrieg jedoch gibt es systemati-
esche Anstrengungen, den Klassenkampf international zu entscheiden. Sie stUtzen sich auf
die lnstitutianen und Mittel, die im Anschluili an die Weltwdhrungskrise 1929 erprobt wur-
den. .

In den 70er Jahren spatestens springt die lnternationalittit der Klasse endgUltig ins Auge.
Es sind im Zusammenhang mit der Krise seit der Mitte des letzten Jahrzehnts Versuche
sichtbar, die Klasse international neu zusammenszusetzen. Es liegt hier ein Wechsel der
Perspektive vor, der uns zwingt, den Versuch, nationale Klassen als Bezugspunkt revolutio-
narer Politik zu denken, als vtillig unangemessenen Zugang zu verabschieden.

Unangemessener Zugang heiBt: Die Bedingungen, die die Klasse je vorfindet, sind heute
auf einer Ebene bereits entschieden worden, die sich ihrem Zugriff unmittelbar entzieht;
und: eine Peres ektive die sich im Entwurf bereits out eine nationale Befreiung be-P
schrankt, wo der Interhationalismus vielleicht noch als Programmpunkt angehtingt ist, die
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Befreiung jedoch nicht internationalistisch formuliert ist — eine solche Perspektive hat
heute keine Chance mehr.

Und glaube niemand, diese Zwange gtilten nur fUr Lander der Drei Kontinente (Nicaragua
etwa); die Politiken der europaischen Metropolen htingen ebenso in diesem imperialisti-
sahen Netz. Erinnert sei hier an die Erfahrung der friihen Mitterand-Ara in Frankreich.
Die - ohnehin zahnlosen - Versuche einer linkssozialdemokratischen Wirtschaftsreform sind
nicht am Widerstand der Rechten in Frankreich zuschanden geworden, sondern muBten
kltiglich aufgegeben werden unter dem Sperrfeuer der internationalen Finanzinstitutionen,
das das Mitterandregime out die allgemeine Linie einer Austerittitspolitik zurtlokbrachte.
Wir haben dazu keine zusammenhtingende Theorie. Dennoch sind uns die Belege dofilr, daB
wir es heute internationalen Zusammensetzung der Klasse, und das in einem entsaheidend
neuen Sinn, zu tun haben, zwingend. -

Strate 1e bindet Ian st auch andere Produktionsweisen an ihr welt-Die imperialistische 9' g I.
weites Konzept an. Es wird sichtbar, daI3 Kapitolverwertung angewiesen ist auf die Er-
haltung oder gar neuerliche Hervorbringung sog. nicht-kapitalistischer unterentwickelter
Sektoren.

- F on oben heiI3t heute die Verflllssi un von Ka ital, im Rahmen der sagKlassenkamp v 9 9 P ' .
Neuen internationalen Arbeitsteilung reagiert das Kapitol ungeheuer schnell auf manife-
ste Widerstande der Klasse. Beispiel: Die Chip-Produktion von Control Data Corp. in
Siidkoreo kam am massiven Widerstond der beschdftigten Frauen zum Erliegen. Der
Multi lieB sich auf keine Verhandlungen mit ihnen ein; er verlagerte innerhalb weniger
Monate die gesamte Produktion aus Sildkorea noch Manila.

- Schon sprichwiirtlich ist die Weltsozialpolitik, die Uber IWF und Weltbank allen Staaten
aufgezwungen wird, die ihre internationale Verschuldung Uber diese lnstitutionen regeln.
Uber dieses Instrument wird weltweit eine nivellierte Sozial- und Wirtschaftspolitik
durchgesetzt, die die Kampfst-arke der Klasse empfindlich schwacht; und zugleich _den
Gegner an dieser Front des Klassenkompfes nur schwer angreifbar mocht.

- Die Agromultis spielen einen entscheidenden Part in der Aufliisung von Subsistenz-Pro-
duktionsweisen und in der Zurichtung agrarisch strukturierter Gesellschaften auf das
imperialistische Weltsystem hin. y

- Die weltweite K_r_ise ist zum bevorzugten Steuerungsinstrument im Klassenkampf von
oben geworden. Uber sie wurden seit der Mitte der 70er Jahre die Realltihne gesenkt;
die Arbeitsverhaltnisse weltweit flexibilisiert; die Errungenschaften der ktimpfenden
Klasse zunichte gemacht.

All dies zusammengenommen bedeutet in der Konsequenz eine Angleichung der Kampfbe-
dingungen weltweit - und Uber die Schwachung der Klasse hinaus eriiffnet sich die Mog-
lichkeit, an eine Homogenisierung der Kampfe zumindestens zu denken.
Akzeptieren wir diese Gesamtbeschreibung, konnen wir uns der Klasse auch hier nur noch
auf dem Hintergrund des Wissens um dieses "Weltproletariat" ndhern. I

3. Kam fende Klasse ist Klasse im UbergongP .
Die These, die wir hier entwiokeln wollen, liegt quer zur marxistischen Dogmatik. Sie hat
tiir die Strategiebildung eine ganz entscheidende Bedeutung.

Die Klassenktimpfe, die die gr6i3te soziale Kraft entfesseln und die das Kapitol am radikal-
sten verneinen, werden von den Teilen der Klasse getragen, die dem Kapitol noch nicht in
allen Bereichen der Reproduktion reell subsumiert sind. Das soll erldutert werden.

Dazu als erstes: Was bedeutet formelle Subsumtion der Klasse unters Kapitol, was reelle?
Formell subsumiert ist die Klasse, wenn das Kapitol das Kammando Uber ihre Reproduktion
Ubernommen hat; von reeler Subsumtion ist die Rede, wenn die Reproduktion selbst in ih-
ren einzelnen Teilen kapitalistisch bestimmt ist. Also Leute, die einen winzigen Pachthof,

ernahrt haben und einmal im Johr Fiir oar Monate Saisonorbeit out einerder sie nicht A ' ,  p
Farm eines Agromultis verrichten, sind formell subsumiert. ihre Reproduktion geschieht
innerhalb ihrer btiuerlichen Familie, zu einem wesentlichen Teil zumindest.
Ein Malocher in einer Automabilfabrik, der eine Kleinfamilie hat; im Supermarkt einkauft;
in einer Werkssiedlung wohnt; dessen Kinder zur staatlichen Schule gehen, in der ihnen das
herrschende Wertesystem beigebracht wird usw. ist reel subsumiert.
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lm fltliml Full ibt es ein Geflecht vo 6 I
kafwiiulinilnrzlt nlirukturiert ist. Entsteh? ntgngidesclggdfgdgtdfifdslfilitadzlehlinglmldus nicht
ke t tlleie "moralische Dkonomie" eine ouiierordentliche Widerstdndi kel? Dclp If I entwic-
mit (lam I-iupital bedroht die hergebrachte Existenzweise. Doraus gntzteht ei enlgfmflon
mifiloniuknit, die in Konfrontotionen mit Teilen der reel subsumierten Kl e nei 1-?mp“?-
taucht. Daren Lebenssituation namlich ist durch das Kapitol, das sie lgilfiimqpfitt 33¢];

Igleichzeitig vermittelt so daB ein Z to d l<
der eigenen Reproduktibnsbasis-bed§ut:tlls rung as opimls glelchzeiflg eine zerswwng

Es sind heute vor allem die M bill i t i d D
duktions- und Lebensweisen rdbsgeswtarrflzheb, gger gieekiflotl? dl:\?2rlZIlg_
t M ' Mifirernfirfiircigh $25: :3: ersten Typus gehoren. Sie machen heute den gr6Bten Teil der

Avgifigesjifigginde gtigenldtjaso Darsteiiung der Klasse sei hier noch eingegangen.
H-Omar? p e, e s c. aus vorkapitalistischen Produktlonsweisen speisen nicht reok-

2. Handelt as sich nlchi um Schichten von Ausgebeuteten die historisch irgendwann ver
i" I i S at , I:§r1r\:vUn;~L12rH:::T:1|d?tiunn ndrnllch, wenn diese Klasse im Ubergang endgUltig zu Lohnarbei-

D‘ F " I -ese ragan werden um hoffentlich wtihrend unserer Arbeit beschdfti en Wir meinen
daB wir d l< J ‘ti 9- ' 'hinfer unsazuloggxnen so ten, den Begriff von Fortschritt, der in den Einwdnden steckt,

Di ' 'e MOb1ll51EI'l'6i"l yon denen die Rode war, sind nicht aufgrund ihrer Klassenlage (ndmlich
weil sie aus agrarischen Verhdltnissen stammen) reaktiontir Die Erinnerung an die verge
h d ' ' ' . "en en Produktionswersen macht ihre Position im Kampf stark, weil sie eine andere Reali-
tdt als die des KCipil'CllS kennen oder zumindest als Erinnerung wohren Zudem ist es so
dofl der RUckweg zu feudalen oder agrarischen Produktionsweisen, wenn sie einmal mobili:
siert in den Sttidten oder auf Agromulti-Formen leben, versperrt ist

‘lam Ubrfigen spricht einiges dagegen, die beschriebenen Teile der Klasse als untergehend zu
egrei en: Es ist kemesweg so, dai3 es eine allgemeine Tendenz zur Lohnarbeit gibt. Im

Gegenteii, das internationale Kapitol schafft immer outs neue ein Geflecht von Produkti-
onsweisen, die ineinander greifen.

. _¢;

-I--1-.-_qi___
------ _____.-_ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __

. ::‘_" ' " —" :~=—----—»---- . -..-._-....._-_.-_.-__....__.. __' " ' -—-----¢---n|—---1...... ...._ __.
. --.. |.. ...-__..-,..-,.______"' *'+"|-— i--In--1»-pan--1-‘-__....


