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héitte ich jetzt gern, ststt hier zu
sitzen und mir was eus’m Kopf zu
driicken, wiihrend sich im Hintergund
schon die Druckmaschine warm
lfsiuft...

Aber was sol1’s — wenn ihr das lest,
hab ich mich doch zusammengerissen,
die Gehs ist seltsamerweise immer
noch nicht zusammengebrochen und
das Info 23 ist gliioklich geschafft.
Wenn such mit Verspfitung: ganz
konnten wir uns den Verlockungen
des Sommers doch nicht entziehen.
Und nicht nur Verspfitung hat diese
Ausgabe, es ist such nicht alles drin,
was wir letztes Mal versprochen
hatten. Ja, ja, immer diese Ankiindi--
gungen".

Doch vorher noch eine Anmerkung zu
den Bezugsbedingungen des Info:
sowohl in der wildcat 45 als such im
Info 22 heben wir falsche Abopreise
ebgedruckt! Ein Abo fiber ein Heft
pro Ausgabe kostet Ibei 6 Nummern)
natiirlich 18,- Méir-ker, nicht 13,-. (6
Ausgsben mal 2,— DM pro Heft == 12,-
DM, plus 6 mal 1,- DM Porto / Ver-
sand = 18,- DM! Entspreohend dann
das Abo fiber 2 Hefte pro Ausgabe
30,- DM bei 6 Nummern, usw.) Die
Genosslnnen, die jetzt zu wenig
iiberwiesen heben, kriegen aber wie
alle enderen auch ne Nachricht von
uns, daB mal wieder was zu zahlen

 

JNHAL T

Seite 5 R5.t.e- und Linkskommunis-
mus

Seite 21 Lotta Continua
Seite 40 Streik in der Behinderten-

Fabrik
Seite 45 Personalsituation in BRD-

Krankenhiiusern ( drei Ar-
tikel aus der FAZ)

Seite 47 Flugblatt zu Knastkundge—
bungen in Moabit und an
der Pliitze, Stellungnahme
des DURCHBLICK dazu

i

wiire, wenn ihre Kohle aufgebraucht
ist.  

Zuriick zum Inhalt: von den ange-
kiindigten Texten zur Debatte um re-
volutionfire Organisierung erscheinen
in diesem Heft nur zwei: zum Rete-
und Linkskomunismus und zu Lotta
Continua. Den Text zu den IWW mus-
sen wir a.uf’s néichste Info verschie—
ben - Berge von Material, in denen
du dich allzu leicht verfranst, sowie
die Sommerpause lieflen ihn nicht
fertig werden.  

Des Problem, unter Bergen von
Material begraben zu werden, ist
aber hiichstens Ausdruck der
Schwierigkeiten, die eine Diskussion
fiber unsere Rolle im Klassenkampf
generell mit sich bringt. In der "Ge-
brauchsanweisung" zum Lotta Conti-
nua - Text. sind ein pear Punkte
dazu ja schon angesprochen.

Ganz allgemein kiinnen wir sagen,
dafl eine Debatte iiber unsere sub-
jektive Rolle als orgenisierte Revolu-
tionére im Klassenkampf schnell aka.-
demisch wird. Gerade die Besch5.fti-
gung mit Organisationsformen der
Klasse und der Revolutioniire in der
Geschichte bekommt. zu leicht eine
Wendung, die Erfehrungen i.ibertr§.gt,
Modelle kopiert und aus Andeut.un-
gen, Entwicklungstendenzen gleich
vorrevolutioniire Bedingungen aus-
liest. Schliefilich dann der Verlust
der theoretischen Ffihigkeit zur Be-
stimmung des Verhéiltnisses von
subjektiver Rolle und K1assenzusam—
mensetzung. Andererseits geht die
Kritik am Verlust dieser F'a'.higkeit
spisltestens dann, wenn sie nicht mit
der Herstellung eines Verhfiltnisses
Von Theorie, Geschichte der Klassen-~
kisimpfe und aktueller Intervention
verbunden wird, in die Begriff1osig—
keit des autonomen Pra.xisverst.iind-
nisses iiber, das action an die Stelle
der Dialektik von Theorie und Prexis
setzt. Natiirlich wird die Debatte nur
dann zu einem Ergebnis, oder bes-
ser: zu Hinweisen fiihren, wenn sie
eben keine Debstte um Organisierung
ist.

Wie bitte‘? Genz einfach: es geht
 nicht U111 den Parteiaufba-111 wie
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vielen Zirkeln, die heute mal wieder
ihre unterschiedlichsten Problems
unter dem Dach Organisationsdebatte
vom Tisoh wischen wollen, sondern
hiichstens um den Versuch, a11ge-

rer Rolle zu finden. Unserer Rolle
deswegen, weil es zwar bequem, aber
nicht gerade fiirderlich ist, -uns mit
der Klasse gleichzusetzen, und weil
es zwar. ebenso bequem, aber
hiichstensdie Begriindung fiir den
nachsten Flug nach Gomera sein
kann, davon auszugehen, dal?» die
Spontaneitat der Klasse jedwede Or-
ganisierung oder Intervention von
unserer Seite ausiiberfliissig mache.

Aber das Aufkommen ideologischer
Versatzstiicke ist nicht nur das Pro-
blem dieser konkreten Diskussion um
die Arbeitergeschichte der Klassen-
kampfe. Es haben sich in letzter Zeit
sowohl bei uns selbst wie verstarkt
in der autonomen Diskussion Begriffe
eingeschliohen, die selbst schon
keine genaue Diskussion mehr er-
miiglichen, die Bestimmung von In-
tervention von vornherein in die
Irre fiihren, weil sie die realen Wi-
derspriiohe negieren. "Verweigerung"
ist so ein sch-liner Begriff, ja selbst
"Klasse" wurde zum feststehenden
Ausdruck, hinter dem aber immer
mehr versohwimmt, was eigentlich
gesagt und gemeint wird. Dafl die
Klasse nur als "prozessierender Wi-
derspruch", wie’s mal jemand so
schon formuliert hat, zu begreifen
ist, geht dabei verloren, stattdessen
werclen statisch alle positiven Hoff-
nungen reinprojeziert. Was natiirlich
zu herben Enttauschungen fiihrt,
wenn sich mal wieder rausstellt, dafi
das eben alles doch nicht so wider-
spruohsfrei ist, wie uns unsere ei-
gene. Orthodoxie vorgaukeln will. Die
Aufhebung der Verdinglichungen un-
serer. Diskussion ware der andere
Teil ; der Debatte.

Vielleicht sollte man/frau sich an
diesem Punkt doch noch mal Mario
Tronti in’s Gedachtnis rufen. Bei al-
len Gefahren der Dogmatisierung und
leninistischen Verfremdung, die auch
in diesem Text liegen, war das Span-
nende doch auoh, daB Tronti die
Frage der Organisation erst da auf-~
wirft, wo sich fiir ihn das Problem
‘{ 

meine Hinweise zur Bestimmung unse- "

der Widerspriichlichkeit der Klasse
stellt. Die Umdrehung des Verhii1tnis-
ses von Klasse und Kapital, die Zen-
tralitiit der Klasse, die erst das Ka-
pital "produziert, bedeutete fiir ihn,
dafl die Klasse zwar das zentrale Mo-
ment des kapitalistischen Verh'a'ltnis-
sea ist, aber auch, dafi sie immer
beides ist, Kapital und Nicht--Kapital,
Aufhebung des Kapitals und Produk-
tion von Kapital. An dem Punkt stellt
sioh fiir ihn die Frage der Organisa-
tion: wie liaifit sich die Subjektivitat
der Klasse als Nicht-Kapital gegen
ihren doppelten Charakter durchset-
zen‘? Das Interessante sind nicht un-
bedingt die Antworten, die Tronti
versucht zu geben, sondern eben
dieser Ausgangspunkt - aus dem,
was die Klasse lat, stellt sich die
Frage der Organisierung der Revolu-
tioniire.

Und das gilt auch ftir unsere De-
batte: sie bekommt. nur Hand und
FuB, wenn sie verhunden wird mit
einem konkretnn llegriff von der
Klasse, ihrer politimzlmn Zusammen-
setzung, ihren Kii1npl'en, ihrer Wider-
spriiczhlichke-iI.. Al:-m mu;:I1: mit unse-
rer Intervention, mil. unserer Bewa-
gung innerhalb <i¢l:r' Klxmrmroe, mit unse-
rer Teilnahme an den spontanen
Selbstorganisierungen der Klasse.
Und wenn die Analyse der histori-
schen Organisations-n .-mfbeut auf
Analyse der polltisohen Zusammenset—
zung der Klasse, deren Ausdruck
diese Organlsationen wax-en und zu
der sie sich (mehr oder weniger er-
folgreich) in’s Verhtiltnis setzten.

Langer Rede kurzer Sinn: alle
Texte, von Lenin iiber Risitekommuni—
stlnnen und IWW bis zu Lotta Conti-
nua, Potere Opereio und anderen,
sind nicht selbst schon die Debatte.
Sie kbnnen hirichstens mehr oder we-—
niger brauchbares Material fiir die
eigentliche Diskussion liefern. Und
die maoht wenig Sinn, wenn sie mal
wieder in den iiblichen Zirkeln und
Fraktionen mit ihrem Aussoh1ieBlich-
keitsanspruch und dogmatischen
Soheuklappen gefiihrt wird. Die De-
batte wird breit und offen sein, oder
sie wird nicht sein!
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RKTE -- {JED LINKSKOMDIUNISDJUS

EINLEITUNG

Folgende Ausarbeitung soil Grundlage fiir die Diskussion fiber die R§te- /
Linkskommunisten sein. Sie schlielilt an die Auseinandersetzung mit dem
Leninismus an und soll sich mit‘ dieser iiberlappen, insofern der Linkskom--
munismus die Kritik des Leninismus als eine wesentliche ideologisohe Basis
hat und — in Deutschland - Anfang des Jahrhunderts die wichtigste revolu-
tioniire Alternative zur leninistischen Organisation ist. g

Weil R§.te- und Linkskommunismus nur schwer auseinanderzuhalten sind,
verwende ich die beiden Begriffe synonym, wenngleich manche den Rate-
kommunismus als Fraktion des Linkskommunismus bezeiohnen, die sioh duroh
starkere Gewiohtung der Rate unterscheidet.

Die Ausarbeitung ist mehrfach eingegrenzt:
Geografisch: es geht nur um den Linkskommunismus in Deutschland; er-

stens hat er bier sein politisches Zentrurn lwenngleich es Uberall linkskom-
munistische Strijmungen gab). Zweitens weil mir das Thema sonst Libs-r’n
Kopf wlaichst. Drittens gibt es viel weniger Material iiber die russische "Ar-
beiteropposition" oder den englischen Linkskommunismus.

Zeitlich: der Aufsatz behandelt nur die Zeit bis etwa 1930. Im Mittelpunkt
steht die Phase von 1918 - 1923; das war die Phase, in der sich der Links-
kommunismus als wirksamer Faktor im Klassenkampf entfaltet, in der er
seine stéirkste Kraft entwickelt. _

Inwieweit es in anderen Lander-n momentan riitekommunistische Gruppen
gibt, die die theoretische und praktische Tradition des historischen Links-
kommunismus fortsetzen und weiterentwickeln, weifi ich leider nicht. (Fiir
die BRD kann man sagen, dafl es momentan nix mehr in dieser Richtung
gibt; die Hamburger "FAU/RK" ist wohl eher ein BWK-Anhfingsel. Die Frei-
burger "ISF", die sich als Rfitekommunisten sehen, sind eher demokratische
"Linkssozialisten" als in der Tradition einer KAPD oder der Spartakisten.
Interessant bei den "ISF" ist allerdings, da|3 sie mit Teilen der 1inkskommu-
nistischen Theorie deren Tendenz reproduzieren, sich nach links und nach
rechts abzugrenzen, ohne eine eigene theoretische oder praktische Position
zu formulieren. Eine aktuelle Bestfitigung der These Cacciari‘s u.a., die den
Linkskommunismus als nur "abstrakte Umkehrung des Leni-nismus" und als
rein theoretische Entmystifizierung der Sozialdemokratie ohne Alternative
kritisieren? P

Einzelne linkskommunistische Elements wie beispielsweise die "Basisdemo—
kratie" tauch-en bei Autonomen und Griinen auf, allerdings ohne Bewufitsein
der "Tradition".

Anders al-s bei der Sozialdemokratie, die versucht, beispielsweise Rosa
Luxemburg zu vereinnahmen, indem ihr revolutioniairer Wills und i-hr" ken-

? I S"



kreter Bezug zum Klassenkampf weggedrijckt -oder verfalscht wird und sie
auf ihre Idemokratischen_-.,__,£i,,Llssagen1*reduziert wird. ilnwieweit sis dai'an=-sel-

. J.‘ . .

ber uschuld ist, ein ‘DeI1nriil'_{§'atizismus’ schon in ihrer Theorie ist, ist
ein wesentlicher Diskt1ss‘ilohs'punkt innerhalb des Themes). ' I II  

' .
. _ . - I _.

Die Frage nach den aktuellen Bezilgen dos Thomas ‘Rfitekommunismius’ stellt
sich nooh von einer -anderen Seite her:   _
zumindest'fiiIr die BRD ist klar, es im Moment keine autonomen proleta-
rischen Rate gibt, dafi sich die Arbeitérklasse momentan andere Formen gibt,
umlden Kampf gegen die Arbeit zu fiihren, deli es allenfalls einen proletari-
sohen Gebrauch der Betriebsrate gibt. Die aktuellen Betriebsri-ite wurzeln
zwar in der Riitebewegung, insofern sie die Power der historischen Rate ab-
sorbiert haben, ' deren organisatorisohe Form fortgesetzt und glelchzeitig
den antagonistisohen Inhalt zerstizirt; sie sind aber als Instrument der ka-
pitalistischen Organisation der Arbeit kein méiglicher Bezugspunkt fiir eine
ratekommunistische Strategie. '
Die Rate waren das Produkt einer spezifischen Klassenzusammensetzung. Im-
Moment haben sie keine Realitfit in den organisatorischen For-men des Ar-
beiteflnnenkampfs. Wie das in anderen Liindern IPolen?i auanleht, weifl ich
nicht; gibt’s momentan irgendwo autonome proletarische Rate oder
‘rateartige’ proletarische Organisationsformen?
Genausowenig wie die Frage nach einer Ratestrategie stellt sich hier im Mo-
ment die Frage der 'proletarisc_hen Regierung’ nach der Revolution, die un-
ter U-mstiinden die Frage des Ratesvstems aufwirft. ' ' "

. u

Das bedeutet, zdal?» das -Thoma siven_igIer unter dem Gesichtspunkt der unmit-
telbaren Aktualit'a'.t und der ganz, direkten praktischen Bedeutung zu disku-
tieren ist, als vielmehr unter den Gesiohtspunkten der \'erm-heitung einer
wichtigen Erfahrung des Arbeiterklassenkampfs und seiner revolutioniiren
Organisation. Etwa im Sinn S.Bo1ogna’s, ‘der sinngemiillmeirat, jede revolutio-
nare Organisation mufi alle Stufen revolutionslrer Organisation durchlaufen,
alle Erfahrungen aufnehmen und gleichzeitig iiberwinden, um sich auf die
aktuelle Klassenzusammensetzung revolutionar beziehen zu kiinnen. I

Das heifit aber nicht, daB viele Erfahrungen und praktisohe Rangehenswe_i-
sen der Linkskommunisten 'fiir unsere Praxis nicht wertvoll._,;wfi1-en; und dafi
der Linkskommunismus bei aller Aimbivalenz nicht sowas wie eine "Tradition"
fiir uns ware. ' -P ' ; '

-1

Das folgende ist leider noch keine eigeneg Untersuchung, aondern aus Bil-
chern rausgezogen. Ich bin sovorgegangen: P _
Zuerst-1' zur Bntwick-lung dies“ A Liinkakommunismus, lm wesentlichen aus dem“
Buch von H.M. Bock (siehe Biioherliste am Schlufli. Dann die Zusammenfas-
sung von S. Bologna’s' eaaaurssa; dabei habe ich veraucht, K.I-I. Roth’s
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5' -=' fi-Dann eine Zusasmmenfassung.' "Die Klassenkampf-Organisation
-des Proletariats", einer der wiobtigs_ften Te_xte- dea Linliakommunismus bezi.iig-
lich der Organisation-sfrage.  T  ‘ ~ ' :" . - I - - j  " I
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 DIE, EHTHICKLUNG mas |_1|~u<s-
KIOMMUNISMUS

Die I1. Phase dos LInIkskomrr)un‘isrnus /
—radikalismus

In den letzten beiden ' Jahrzehnten
vor der Jahrhundertwende andert
sich die Klassenzusammensetzung
sp-runghaft. Der Facharbeiter gewinnt
an Bedeutung und wird schliefilich
politisch hegemonial, erobert sich
eine Position, die.-er weit iiber die
wilhelminische Ara raus halten kann.

1890 fiillt auf seinen Druck hin das
Sozialistengesetz. Der .K'onsolidie-
rungsprozefi der bislang illegalen
SPD beginnt. Innerhalb der SPD, die
sich ale reformistische Partei z.uneh-
mend in den l~I8.pll'.3.llSl;lSCl'l8T1 Plan
integriert, entsteht eine Opposition,
die eine der Wm."z.elr1 des Lir1l<.sradi—
kalism1-1s darstellt. Der L.inksradika—
lismus entsteht als "dialektischer Ge-
gensatz ans dem Wachistumsprozefi
der SPD selbst" (Bock). Arthur Ro-
senberg beschreibt die Basis des
Linksradikalismus in der Klassenzu-
sammensetzung folgendermaiien als
"Utopismus": f'Zum Utopismus neigen
die besonders armen, verelendeten
und verbitterten Arbeiterschiohten.
Sie lehnen jeden irgendwie gearteten
Komprornifi mit den bestehenden Zu-
standen ab. Sie wollen vorn Parlament
und den Gewerkschaften nichts ‘wis-
sen, weil angeblich an beiden Statten
das Proletariat nur verraten wiirde.
Sie sind eigentlioh gs-gen jede Fiih--
rung und gegen jede Organisation,
weil sie in jeglicher Bindung nur
eine verréiterische Tijcke erblicken.
Ihre Taktik ist die gewaltsame revo-
lutioniire Aktion, ganz gleioh, wie im
Moment die objektiven Bedingungen
und das Kriifteverhaltnis sein mo-
gen."

Die Entwicklung der Opposition in-
nerhalb der SPD auf der Basis einer
anderen Interpretation der Klassen-

zusammensetzung ist. die eine Stro-
mung des Linksradikalismus: die An-
archisten und Syndikalisten, die sich
klar vom. Linkskommunismus Lll’1l‘.8I‘-'
scheiden, aber gleichwohl in der
Anfangsphase eine der Wurzeln dar-
stellen. (Sis geben iibrigens unter
vielen anderen auoh eine Zeitschrift
namens "Autonomie" raus, die in
London gedruckt wird.) P

1904/6 ist einer der heftigsten
Kampfzyklen ' der internati-onalen Ar-
beiterklasse vor dem 1. Weltkrieg. In
der Bewegungg entwickelt sich die
Massenstreik-Debatte, als Diskussion
Liber proletarische ' Spontaneitiit, iiber
das Verhaltnis Massenautonomie -
politische Fiihrung... Innerhalb die-
ser Debatte entwickell: sich Odie
zweite Strézimung des "Linl*;sradikalis-
mus", der l..lI1l£Sl{O!T1lIIlll'llSl‘IlllS / Rate-
kommunismus, die sich wiederum in
zwei Strange gliedert: dieGruppe um
Rosa Lusxembinrg; und diei"Holliinder",
die Gruppe um Pannekoelc und Gor-
ter.

Was sie eint, ist die lgnoranz der
Partei gegeniiber der l{lassensub_jek-
tivitéit, die Kritik am Biirokratismus
und Zentralismus, am in der ‘-3. In-
ternationale vorherrschenden Deter-
minismus und Fatalismus.

Die Unterschiede bestehen in takti-
sohen Fragen, wo Rosa eine Biindnis-
politik gegeniiber den "Gen15i|3igten"
befiirwortet, in grundsiitzlichen Fra-
gen, we Pannekoek heziiglich dem
W.-:-rhaltnis Spontaneitat - Organisa-
tion noch ma] eine Stufe radikaler ist
als Rosa.

Die 2. Phase 1914 - 1918

I914 stimrnt die SPD den Kriegskre-
diten zu. Die Vorbereitungen zur
Neuzusammensetzung der deutschen
Arbeiterklasse sind gelaufen. In der
Folge wird mittels Kriegswirtsohaft
die Arbeiterklasse in enormem Mafi
umgeschiohtet: Millionen von Frauen
werden in die Produktion integriert,

I 1‘
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vordergrfindig uin den Facharbeiter-
mangel auszugleichen, den die milita-
rische Mobilisierung erzeugt, die
Entstehung des Massenarbeiters...
Ausgehend von den Facharbeiter-
sohichten formiert sich der Wider-
stand gegen die Burgfriedenspolitik
der "SPD. Karla Liebknecht analysiert
die Klassenzusammensetzung 19175
indem er die Basis der SPD analy-
siert, folgendermafien: - '
Erstens die sbesoldeten Funktionfire,
die Kleingewerbetreibenden usw.,
"alles, was unmittelbar idurlch Besitz
oder Bildung an die heutigen Gesell-
schaftszustfinde geknfipft ist; die In-
stanzen, die Bureaukratie ist‘ ihr ge-
gebener Reprasentant. Sie bilden die
soziale Grundlage der Parteimehrheit.
Zweitens: die besser situierten ge-
lernten Arbeiter, Handwerker usw...
Ihnen ist die Grfifle des Risikos einer
ernsthaften Auseinandersetzung mit
den herrsch-enden Klassen nicht klar;
sie wollen protestieren und ‘k§.mpfen'
- und sie kfinnen sich nicht ent-
sch1ieBen,fi den Rubikon zu fiber-
schreiten. Sie sind die soziale Basis
ffir die Haltung der ‘Sozialdemokrati-
schen Arbeitsgemeinschaft'. Drittens:
Die besitzlose Masse der ungelernten
Arbeiter, das Proletariat im eigent1i-
oheni, im engen Sinn: Einzig diese
Schicht hat am bestehenden Staat
nichtst zu verlieren. Diese Masse, das

vertreten wir." _
19.151 formieren sich um Pannekoek

die‘. D "Internationalen Sozialisten
Deutsiczhlands". - -

191$igg_'entsteht um Rosa Luxemburg
und Liebknecht der Spartakus-
bundi
In Bremen entstehen als linkskom-

munirisftische Gruppe die "Arbeiterpo-
litik"'.:,~? in Berlin die "Lichtstrahlen",
in Hamburg um Lauffenberg und
Wolfffieim, einen ehemali-gen  I'W"W-¢Re-
dakteur, eine linksradikale Fraktion,
die sich als nicht internationalistisch
versteht und sich spfiter in eine na-
tional-bolschewistische Gruppe ver-
wandelt. B
2   
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Dle 3. Phase 18/19 - 23

1917 'setzen die ersten mfichtigen
Streikbewegungen ein. 1918 kommt es
zur Novemberrevolutiom. ausgeliist
durch den Spartakusaufstand im Ja-
nuar 1919 entwickelt sich die Kette
von Massenstreiks und bewaffneten
Kfimpfen weiter und bricht erst Dim
Mai mit dem Ende der bayerischen
Rfiterepublik wieder ab. -

18/19 wandelt sich die Spartakus-
gruppe zur KPD (S). Sfimtliche links-
radikalen Organisationen haben star-
ken Massenzulauf. B B

Die ISD wird zur IKD ("Internatio-
nale Kommunisten Deutschlands"). Im-
Gegensatz zur KPD (SI kritisieren sie
die Arbeiter- und Soldatenréite, weil
sie "verworren, wie die Bewegung
selbst" seien.

Mit der Grfindung der KPD (S) ge-
hen die IKD in diese auf und erha1-
ten -dort die Mehrheit gegen Luxem-
burg und Liebknecht. W

1919 beginnt die Debatte nm die
Legalisierung der Rate. Die linkers.-
dikale Agitation dagegen kann nicht
verhindern, dafl 1920 das Betriebs-
rfitegesetz durchgeht.

1919 nach dem Tod Rosa Luxem-
burg’s und. KarlLiebknecht's fiber-
nimmt Paul Levi die Ffihrung der
KPD, die Wende beginnt. Die Linksra-
dikalen werden gekickt und bauen in
der Folge die KAPD und die AAU auf
der Seite der Linkskommunisten bzw.
die FAUD auf der Seite der Syndika-
listen auf.

Die gemeinsamen programmatischen
Sfiulen sind der Antiparlamentaris-
mus, der Ffideralismus, der Anti-Au-
toritarismus, die Forderung nach der
Selbsttfitigkeit der Massen.

Ab 1921 verliert der Linkskom|nu-
nismus seinen praktischen Bezug auf
die Klassenzusammensetzung. D 2&1 bis
22 herrscht Krise. Ab 23 beginnt -der
Niedergang. 22 wird die KAPD aus

der 3. Internationale geworfen, vor-
bereitet durch Lenin's "Linksradika-
lismus"-I-Ieftchen. i

Was war die konkrete Praxis der
Linkskommunisten in dieser Phase
gewese 1'1? -
Sie hatten wohl nicht die Stiirke, ei-
genstéindig Massenaktionen "anzu-
schieben". Ihre Propaganda an ver-
schiedenen Punkten hatte aber schon
eine betrachtliche Wirkung, trug
dazu bei, die Massenautonomie fiir
eine kurze Zeit zu stabilisieren.
In den bewaffneten Gruppen stellten
die L-inkskommunisten einen wic:hti—
gen Teil der Ffihrer, z.B. in der
Roten Ruhr Armee. Die Bildung der
"Proletarischen Hundertschaften" war
teilweise eine Initiative der Links-
kommunisten.
In der revolutioniiren Periode ist der
Linkskommunismus in erster Linie
unter den Arbeitern des Bergbaus
und denen der gerade geboomten
chemischen Industrie verankert, d.h.
Arbeiterschichten, wo die Gewerk--
schaften wenig pri-isent sind.

Die 4. Phase (ab 1923)

Ab Mitte 23 beginnt sich der Organi-
sationskéirper des Linkskommunismus
zu zersetzen.  

Die staatliche Repression besch1eu-
nigt diesen Prozess. Die Spaltung
zwischen Syndikalismus und Rate-
kommunismus ist vollstandig. Jede
dieser Strfimungen ist in sich mehr-
fach gespalten.

Organisationsfeindlichkeit entstand:
"Zeitungen soll man schaffen... Die
werden bezahlt und von dem Geld
gibt man eine neue Nummer raus.
Wenn sie niemand lesen will, ist sie
nicht mehr wert, als dafl sie kre-
piert. Druckereien brauchen wir
nicht; werden uns im Kampfe sowieso

-fir

genommen; nehmen wir uns gegebe-
nenfalls im Kampf. Flugblfitter, Be-
triebshetzereien machen wir selbst.
Kfinnen ja lesen und schreiben. Zu
Streikfonds sammeln wir nicht; strei-
ken ohnehin ohne Unterstfitzung;
Wenn unsere Genossen gefangen sit-
zen, sammeln wir; freiwillig. Wir
schicken nichts an Zentralkassen. Die
behalten immer den grfilliten Teil ffir
Gehiilter von Leuten, die es nachher
ffir ihre Aufgabe ansehen, uns fiber
den Mund zu fahren. Brauchen wir
mfindliche Verstiindigung, rufen wir
unsere Genossen zusammen, so viele
oder so wenige ihrer sind. - Der
Kampf um die wirtschaftliche und
politische Macht wird uns gelingen,
wenn jeder von uns eine Waffe hat,
sie gebrauchen kann und sie zu ge-
brauchen entschlossen ist......Was im
deutschen Proletariat nicht organisa-
tionssoheu ist, ist nicht revolutio-
n.§.r...". (Ketty Guttmann, eine Ham-
burger Syndikalistin)

Neben den Tendenzen, die die Or-
ganisation grundsiitziich anzweifelrl
wie in o.g. Zitat, gibt es auch solche,
die das Auseinanderklaffen mit der
Klassenzusammensetzung bemerken
und daraus die Auflosung begrfin-
den.  

Eine andere Tendenz ist die milita-
ristische Losung. Beispielhaft daffir
ist Karl Plfittners "organisierter Ban-
denkampf". PIE-ittner, ein Militanter
der KAPD, schlug vor, die ganze Or-
ganisation zu militarisieren und auf
Bandenkampf umzustellen. Die KAPD
lehnt das aber ab, weil durch die
von Plfittner vorgeschlagene Organi-
sationsform samtliche politischen Ent-
scheidungen. fibergehen in die Hand
von militfirischen Ffihrern, was der
Forderung nach politischer Selbstbe-
stimmung der Massen, die ffir den
Linkskommunismus essentiell ist, wi-
derspricht. Plfittner kann sich weder
in der Partei noch in der Arbeiter-
klasse durchsetzen. Als er 1923 mit
10 anderen Genossen verurteilt wird,
distanziert sich die KAPD.
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1921 waren die Linkskommunisten
drangegangen, eine linkskommunisti-
sche Internationale aufzubauen,
nachdem sie ja aus der 3. Interna-
tionale rausgeflogen waren.

Diese KAI (Kommunistische Arbeiter-
Internationale) ist aber kein beson-
ders effizienter Zusammenschlufi. Er
veranstaltet versohiedene Kongresse,
richtet, ein "Internationales Informa-
tions- und Organisationsbfiro" ein,
versucht ohne Erfolg Organisations-
grfindungen in anderen Lfindern an-
zuschieben (z.B. in Osterreichl, was
aber nicht funktioniert.
1924 ‘lost .sich die KAI, die _von An-
fang an umstritten war, wieder auf.

ZUSAMMENFASSUNG VON:
SERGIO BOLOGNA: ZUSAMMEN-

SETZUNG DER ARBEITERKLASSE UND
THEORIE DER PARTEI AN DEN

AQNFANGEN DER RKTEBEHEGUNG

1. Struktur der Arbeitskraft und po-
Iltlsche Zusammensetzung der Arbel-
terklasse In Deutschland vor dem 1.

Weltkrieg

Vor dem 1. Weltkrieg herrscht vor
allem in der Maschinenindustrie ein
besonderer. Typ des Facharbeiters
vor: hochqualifiziert, in enger Ver-
bindung mit den Ingenieuren arbei-
tend, direkt an - der Mo-difizierung
der Arbeitsvorgfinge interessiert, mit
direktem Anteil an der I(onstrukti-
onsstruktur des Produkts...

Die Maschinenindustrie ist noch
nicht so hoch konzentriert wie der
Bergbau oder die Elektro-Industrie —
es dominieren Mittelbetriebe bis “S5000
Beschaftigte. .

Die Unternehmer ffihren eine pater-
nalistische Unternehmenspolitik. Die
Lfihne sind relativ hoch, Arbeitszeit-
verkfirzungen, Profltbeteiligungen...
eine Art Vorwegnahme von Arbeiter-
forderungen, um die Mobilitfit der
Arbeiter einzudiimmen.

J0

Aus der Gestalt dieses Facharbei-
ters resultiert eine materielle Vorbe-
stimmtheit ffir ein ,_ politisch-organi-
satorisches Programm wie "die Rfite,
dessen Inhalt in dieser Situation die
Selbstverwaltung der Produktion, die
Arbeiterkontrolle war. (An dieser
Stelle polemisiert S.B. gegen Positio-
nen, die "auf verschwommene und
unbestimmte Weise von ‘Klassenbe-
wuBtsein’als einem geistigen und ku1—
turellen Faktum sprechen. ") o

Die politischen Vorstellungen des
Facharbeiters fassen den Arbeiter als
autonomen Produzenten und die Ar-
beitskraft einer Fabrik als sich‘
selbst genfigende Entitfit; daraus re-
sultiert ein Mifltrauen in die "grofie
Politik", die Ablehnung von Proble-
men wie das Verhfiltnis zwischen Or-
ganisation und Macht, zwischen Par-
tei und Revolution.

Ein zweiter Faktor: Weil die Be-
triebe noch nicht taylorisiert sind,
sind die Techniker noch keine Funk-
tionstrager der Ausbeutungsorgani-
sation, sondern sind den Arbeitern
angeschlossen. Zeitweise resultiert
daraus eine sehr grofle A politisohe
Einheit.

Die Maschinenindustrie hat eine
sehr starke Dynamik aufgrund der
hochentwickelten ' Forschungsinfra-
struktur und des entwickelten bfiro—
kratischen Apparats.

Trotzdem: Verglichen mit dem Sta-
dium, in dem sich die neuen fordisti-
schen Industrien befinden, ist ihre
Struktur veraltet. Sie ist taub age-
genfiber der Reorganisation. des Ar-
beitsprozesses und gegenfiber der
Mitiglichkeit der Verfinderung, der or-
gani-schen Zusammensetzung des Ka-
pitals. I

Unternehmer, Techniker und Ar-
beiter verteidigen gemeinsam den
alten Typ der Arbeitskraft. '

Der Fordismus trifft den oben be-
schriebenen Typ des Masohinenbe-
triebs in seinem Herzen: der beson-
deren Arbeitskraft zugunsten des
austauschbaren, extrem mobilen Mas-

senarbeiters. Aufierdem krempelt
Ford die Struktur des Lohns und
den Standpunkt des Kapitalisten als
auoh des Arbeiters zum Lohn um.
Der Lohn wird Teil des Gesamtein-
kommens als dynamisierender Faktor
{die ikeynesianische Revolution der
Einkommen’).

Um die Ideen Ford’s zu R verallge-—
meinern bedurfte es der Drohung
der RJ_a'.tebewegung._, Die Situation -ist
zu keinem Zeitpunktl wirklich ans
sich iraus revolutionar. Nur das
schwiichste Glied - der russische Ka-
pitalismus - zerspringt. . -

Die Drohung besteht nicht in ihrer
inner-en ‘Fortgeschrittenheit’, son-
dern darin, dafi es eine internatio-
nale Bewegung ist, die die 'fortge-
schrittenen’ wie auch die ’unterent-
wickelten’ Zonen miteinbezieht. - Und
darin, dafi die internationals Arbei-
terklasse zum ersten ma] versucht,
die kapitalistische Entwicklung umzu-
kehren.  

Die Klasse kampft in drei Zyklen:
1904/6, 1911/13, 1917/20. Obwohl das
Kapital sehr ungleichmafiig ist, ist
das Klassenverhalten sehr homogen.

Im ersten Zyklus entstehen die So-
wjets in Rufalland.

In den USA entstehen die IWW als
extrem moderne Organisation des
Klassenkampfs; sie organisieren das
Proletariat seinen inneren Merkmalen
entsprechend. Sie stehen vfillig
aullierhalb der Traditionen der 2. und
3.. Internationale.

In Deutschland streiken nach den
Papier- und Textilarbeitern die
Bergleute. Sie sind der fortgeschrit-
tenste Pol der Klassenzusammenset-
zung; sie sind die einzige Kraft, die
das Klassengeffige in Bewegung ver-
setzen kann. Obwohl sie so fortge-
schritten sind, sind ihre Forderun-
gen auf die Fabrik begrenzt, richten
sich gegen einen einzelnen ,Kapitali-
sten bzw. gegen die Kapitalisten ei-
ner Branche.

_ F ‘:3,

Der Kampf der Bergarbeiter greift
fiber auf die Arbeiteraristokratien
der Maschinenindustrie.
 Die wichtigste Gemeinsamkeit zwi-
schen den Bergleuten und den Ar-
beitern der Maschinenindustrie ist,
daB das jeweilige Kapital, weder die
arroganten Barons der Bergwerke
noch die paternalistischen, ‘aufge-
kliirten’ Unternehmer der Maschinen-
industrie eine kurz- oder ,mittelfri-
stige Alternative gegen den herr-
schenden Typus der Arbeitskraft‘ha-
ben. Sie wollen und mfissen sie hal-
ten. _ I

Das heifit: Die Situation tragt starke
Elements der Erstarrung in sich; al-
lein schon das Vorhandensein “der
Arbeitskraft, wie sie ist, ist eine Be-
drohung ffir das Kapital.

Die Organisation der Arbeiter, die
nichts weiter macht, als die Struktur
der Arbeitskraft zu reproduzieren,
die die Arbeiter einfach wie sie twa-
ren in der Fabrik halten wollte, war
ffir das deutsche Kapital eine ti5dli-
che IOrganisation, weil sie ihm seine
Manfivrierffihigkeit raubte.  

Das ergibt sich, wenn man die re-
volutioniire Tragweite der Bewegung

_ i 4 ' "I-_"!—:“-—-I:_-‘L __-’4i*_*' T ‘ ‘-45" -‘_-_- "--_-ll-_-2':-:~?—-:£ ‘ %_ :r_-_;'i.i'-5-*-_-'-""t"—_' '7‘-J

I
_________ __,_,,_i ___, 1... ..' ... -. . --- ._,-.. -\--4.--.__.-..p--u.- --7 J

7 7 _ ..____4 -.-_.u .1 p1;2..|--.-.--l--



an dem konkreten historischen Ent-
wicklungsstadium der Situation miflt.

Aus diesen Grfinden war die refor-
mistische Integration des Arbeits-
kampfs kaum miriglich. Deshalb muflte
die Sozialdemokratie Noske - und
darnit die gewaltsame Gegenrevolution
und nicht Kautsky wfihlen.

e In den USA wird dem Kapital “und
der Klasse die sozialfaschistische L6-
sung erspart. Sie nehmen 10 Millio-
nen Einwanderer -auf und das - zu-
sammen mit Fords genialen Ideen -
ermfiglicht die Restrukturierung der
Produktion, die Veriinderung der
technischen  Zusammensetzung des
Kapitals. ‘
In Deutschland stellte selbst die

Sozialdemokratie - der Bernsteinsche
Okonomismus - eine objektive Gefahr
dar.

Aus der Erstarrung resultiert
aufierdem das, was Lenin begrifflich
als Imperialismus entwickelt hat.

Dle theoretlschen Dlskussionen in der
internatlonalen Arbeiterbewegung

Die Debatte innerhalb der
Rfitebewegung kreist um 4
Kompiexe:

- das -Verhiiltnis Spontanitiit — Lei-
tung
- objektive Funktion und Gebrauch
der Spontanitfit
- das Verhaltnis von ' Taktik und
Strategie  
- das. Verhfiltnis von Gewerkschaft
und Partei... . .- '

Es gibt drei Hauptstriimungen: die
revisionistisohe, die revolutionfire
und die anarchosyndikalistische.

S.B. schildert dann Bernsteins The-
sen, beschreibt ansohlieliend Rosa
Luxemburg’s Kritik daran. - um dann
von ihrer Kritik an Lenin zu Lenin’s
Thesen zu kommen. Dem ganzen stellt
er dann abschlieflend die IWW mit ih-
rem Ideologen DeLeon gegenfiber.

4Z  
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e Bernstein:
Seine riohtige Grundthese ist, daB
der Klassenzusammenstofi im Verhi'ilt-
nis zwischen Lohn und Profit statt-
findet. Die Starke dieser These war,
daB sie den Fatalismus der 2. Inter-
nationale fiberwindet und unmittelbar
praktizierbare Resultate hat, weil sie
eine unmittelbare Basis in der" Klasse
hat.‘ A
Allerdings zieht Bernstein falsche
Schluflfolgerungen aus seiner richti-
gen Ausgangshypothese: der gewerk-
schaftliche Kampf - verstanden ‘als
61-conomischer Kampf - steht K fiber
dem politisohen. Daraus folgt: I die
Gewerkschaft hat Vorrang vor der
Partei. Demonstrative Massenaktionen
in den Tarifauseinandersetzungen
sind auszuschliefien.
Der politische Kampf soil ausschliel3-
lich das Anwachsen der fikonomischen
Macht der Klasse bewirken.

Die Revolutionare entwickeln gegen
den Bernsteinianismus eine neue
strategische Perspektive, einen
neuen Organisationstypus. Weil sie
sich von der absoluten Kontrolle des
Klassenkampfs durch die Gewerk-
schaften - wie es Bernstein fordert -
trennen mfissen, gehen sie von einer
Uberbetonung der Spontaneitfit aus.
Dabei mfissen sie sich stark vom An-
archo-Syndikalismus abgrenzen, der
auch mit dem Begriff Spontaneitat
hantiert. Und sie mfissen den Begriff
'Politik’ gegen die bfirokratischen
Formen abgrenzen.
Gegen Bernstein reden die Revolutio-
nare von den Arbeitern nicht mehr
nur als Arbeitskraft, sondern als
autonomer politischer Klasse. Das
Jahr 1905 mit seinen internationalen
Kfimpfen ist die Bestiitigung ihrer
Thesen in der Praxis.

Rosa’s Grundthese gegen
Bernstein:   

"Die Gewerkschaften (...) sind nam-
lich gar nicht in der Lage, eine Bice-
nomische Angriffspolitik gegen den

Profit zu ffihren, weil sie nichts sind
als die organisierte Defensive der
Arbeitskraft gegen die Angriffe deg
Profits, als die Abwehr der Arbeiter-
klasse gegen die herabdrfickende
Tendenz der kapitalistischen Wirt-
schaft". Ihre Tatigkeit betschrankt
sich auf die "Regulierung der kapi-
talistischen Ausbeutung Je na-ch
Marktverh'a'.ltnissen."  _
Ber-nstein’s Ablehnung der Partei
drfickt sich in dem Slogan aus: "die
Bewegung ist alles".
Rosa, die die SPD immer kritisiert
hat, mufi aufpassen, da.i3 sie Siflh
nicht in eine Front mit Bernstein
stellt, mit seinen liquidatorischen
Vorstellungen; sie mufi _ aufpassen,
dafi sie den -Anarchos nicht. zu nahe
kommt. _
Sie steht der Partei gespalten ge-
genfiber: _ »
Einerseits sieht sie, dai3 die_l_Massen
die Partei fiberholen, iandererseits
erkennt sie eine gewisse organisato-
rische Kraft an.  
Sie bleibt da einigermaiiien unbe-
stimmt, wo das Verhfiltnis zwischen
Leitung und Spontaneitiit klar zu
machen ware, wo die Rolle der Partei
zu definieren ware. V
In ihrer Analyse der russischen
Streiks ist, sie begeistert fiber das
Verhiiltnis von Organisation und
Leitung des Kampfs: die Fabrikkader
haben die Leitung.
Auilierdem: In ihrer Klassenanalyse
arbeitet sie die gesellschaftliche Aus-
strahlung der Ki-impfe raus und die
Wichtigkeit der politischen Einigung
von Arbeiterklasse, armen Proleta—
riern und Subproletariat.

Lenin's Grundthesen in der
Organisations--Debatte der

e Bewegung: g A
- der Okonomismus begrenzt die Re-
volutioniire auf eine rein agitatori—-
sche Funktion innerhalb spontaner
Kiimpfe; I
- die bfirgerlichen Intellektuellen
mfissen der Arbeiterklasse die natfir-
liche Tendenz zum Trade—Unionismus
entziehen und das sozialdemokrati-

sche Bewufitsein von aufien in die
Klasse tragen;
- der Unterschied zwischen Gewerk-
sohaft und Partei: die Gewerksohaft
ist "Widerstand gegen den einzelnefl
Kapitalisten" (Engels), die Partei
setzt die Arbeiterklasse  in’s Politi-
sohe Verhaltnis zu den anderen Klee-
sen und zum Staat. Die Agitation fin-
det A fiberall statt, nicht nur in den
Fabriken; '
- Terrorismus ist Verzicht auf die
politische Leitung der Spontaneit-iit;
- Untergliederung der Aufgaben der
Partei in:
* Intervention in die Arbeitskampfe
als "wesentlichste" Ebene,
*iAgitation _
=|= Spezifisch politisohe Ebene i???)
-- der, Komplex Berufsrevolution5.re/
Proletarisierung der Partei. Kritil: an
der Vermengung von revolutionaren
Berufskadern, politisierten Arbeitern
und -Arbeitern im Kampf;
_ es greicht nicht aus, dieF‘unktion,
die die ikapitalistisohe Produktion
den Individuen zuweist, umzukehren,
sowie Rosa Luxemburg sich das vor-
stellt. Das heifit, eine organisierte
Minoritfit im Fabrikkampf genfigt
nicht.

Es geht nicht drum, Lenin's Vor-
stellungen denen Rosa Luxemburg’s
unhistorisch gegenfiberzustellen. Die
Verschiedenheit der Modelle basiert
auf unterschiedlichen Klassenkal11Pf"
situationen, auf unterschiedlichen
Wachstumsstufen der Bewegung.

Das Problem besteht darin, festzu-
stellen, welches Kampfstadium gerade
erreiobt ist, innerhalb welcher Ent-
wicklung sich die Partei gerade be-
findet. .

Die Wissenschaft von der Partei
mufl in ihrem theoretischen Horizont
alle bisher erreichten KamPf- und
Organisationsstufen einschliefien, um
sie erneut zu durchlaufen und
gleiehzeitig zu fiberwinden, indem die
Entwicklung des Karnpfs, der PI‘8k"
tisch erzeugt werden soll. llhi’-'°1‘e"'
tisch antizipiert wird.
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Rosa Luxemburg wird von den
Linkssozialisten in einem konterre-
volutionfiren Sinn gebraucht, als
Vertreterin eines "schlechten Demo-
kratizismus".

Ihre wirkliche Zielsetzung war eine
andere: P _ ; e

Sie wollte innerhalb der SPD eine
revolutioni-ire Fraktion bilden, die
eine Spaltung zwischen reinem Ope-
raismo und einer Leitung politischen
Type verhindert. Dazu brauchte sie
die Arbeiterkader der Partei, die das
Netz "agierender o Minderheiten"
schaffen.

. 5

Dle IHW (mach lch hler nur kurz,
well es dazu noch eine ausfflhrllche

Ausarbeltung gehen wlrd)

Die USA sind gepragt von einem gi-
gantischen Arbeitsprozefi,‘ in dem die
Klassenzusammenstfifle direkt _ zwi-
schen Kapital und Arbeitern, ohne
die traditionelle ‘Politik'im Sinn von
Reprasentation und Vermittlung, ab-
laufen.

Weitere Stiohworte, die die Situation
beschreiben:
ein hohes Ma|3 an Massenmobilitat, ein
hohes Niveau gesellschaftlicher Ko-
operation... .
In dieser Situation mufite die Organi-
sation eine Massenorganisation sein.
Das Verhiiltnis Leitung - Spontaneitfit
muillte umgekehrt werden, um den
Gesamtarbeiter in die Lage zu ver-
setzen, autonom zu handeln.
Die Betonung liegt auf Kampf - die
Ideologie wird verachtet.
Ffir diet Wobblies war Politik das
Krafteverhaltnis zum Untern-ehmer.
(DeLeon entfernte sich an diesem
Punkt von der Organisation und
suchte eine" 'politische Ebene'.) "Par-
tei - Ideologie - Utopie" - dieser
Komplex der 2. Internationale ist den
Wobblies fremd.

4'/I

In Europa versuchen die Kommuni-
sten, die Arbeiteraristokratie in eine
revolutionfire Avantgarde 'zu - verwan-
deln; in den USA versuchen die IWW,
die Mobilitfit in den Motor der Orga-
nisierung zu verwandeln. V
Die ' Kontroverse der IWWA mit‘ den
Bolschewiki liegt in der Thematik des
Verhaltnisses Kampf - Revolution  -
Macht. Die IWW diskutieren im Gege_n-
satz zu den Bolschewiki nicht die
Machtausfibung, die‘ r proletarische
Diktatur.  

A Krleg und Revolution I

Der imperialistische Krieg spaltet die
Arbeiterbewegung in drei Strfimun-
gen: I
Die Sozialdemokraten mit ihrer Klas-
senkollaboration; ' A
die rev'olution'e'.ren Pazifisten, die auf
dem Boden des Klassenwiderstands
gegen den Krieg vorgehen; .  '
die Bolschewisten, die Tden imperiali-
stischen Krieg in den Bfirgerkrieg
umwandeln wollen. ‘ _ A I
Die Sozialdemokraten installieren

1914 eine Reihe von Gremien in der
Fabrik und allgemeiner, die spater
die Riitebewegung erdrosseln. Diese
Erfahrung ist einer der Griinde,
warum die Arbeiterautonomie in Form
der Rate anfangs jede Delegierung
verweigert. Die Ideologen der USPD
beispielsweise dachten in folgender
Begrifflichkeit:
- Umwandlung der Autonomie in Ge-
genmacht,
- demokratische Organisation der
Lohnarbeiter,
-—- Anwendung der formalen Kriterien
der bfirgerlichen Demokratie auf die
Arbeiterautonomie,
- Sozialisierung, Selbstverwaltung,
Leitung der Produktion durch die
Arbeiter... '

Die Rieitebewegung ist keine Arbei-
terkritik an den Formen der institu-
tionellen bfirgerlichen Macht, das ist
allenfalls ihre Ideologie. Das revolu-
tionfire Moment der Rfitebewegung ist

_ ‘I
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die Blockierung der Entwicklung. Die
Reformisten verwandeln diesen Kampf
in einen Kampf um die Delnokratisie-I
rung der Arbeit. Der Reformismus
siegt. A

Eines der wesentlichsten Problems
der Bewegung: '
ihre Bewaffnung ist defensiv, reine
Selbstverteidigung. Die  revolutio-
nareni Organisationen stellen der
Entwicklung ‘von der Kanone zur
Drehbank’ nichts entgegen; im Ge-
gensatz zu Ruliland, wo eine Rote
Armee gebildet wird. E

Das Problem der Rfitebewegung liegt
nicht im Verhiiltnis Arbeiterautonomie
- Partei, sondern im Verhfiltnis
Kampf gegen die Entwicklung - Auf—
stand — bewaffnete Macht. A

I-IERMANN GORTER: DIE l(LAS-
SENKAMPFORGANISATION DES PRO-

LETARIATS

Im folgenden eine Zusammenfassung
eines Aufsatzes von H. Gorter. Gorter
war neben Pannekoek der Hauptver-
treter der -linkskommunistischen
Stréimung der "Holl'a'.ndischen Sohule".
Der Aufsatz ist 1921 erschienen und
soil laut H.M. Bock eins der wichtig—
sten Dokumente der Geschichte der
KAPD sein. Er soll der konkreteste
Vorschlag eines linkskommunistischen
Organisationsmodells sein.
Der I-Iintergrund ist der Streit in der
KAPD bezfiglich dem Verhiiltnis Partei
- Betriebsorganisation.
In dieser Auseinandersetzung stand
Gorter auf der Seite der Berliner,
die eine Partei neben der Betriebs-
organisation‘ ffir sehr wichtig hielten.
Andere (minderheitliche) Strfimungen
organisierten sich in der, AAU/E
(Einheitsorganisation) als Unionisten.
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1. Dle Botrlebsorganlsatlon: Dle All-
gcmelne Arbelterunlon

I Garter  beginnt mit einer
Abgrenzung in zwei Rich-

 A tungen: O  
Die gr6i3te Schwfiche der Deutschen,
der Weltrevolution efiberhaupt besteht
darin, dafl sie die Taktik nicht aus
‘den jeweiligen Klassenverhiiltnissen
der Lander: Deutschland, Westeuropa,
Nordamerika... entwickelt.
Schuld d-arani sind in erster Linie die
Bolschewiki und ihre Anhanger wie
Radek und Levi, die die russische
Erfahrung in anderen Léindern imi-
tieren wollen.
Zum zweiten kritisiert er den reinen
Unionismus der FAUD und anderer:
"Und andere schrien gleich: Schafft
nur eine Union undschafft die Par-
teien ab. Als ob wir in den bewul3t-
politisch ganz rfickstandigen Versi-
nigten Staaten lebteni... Kein Wunder,
dal-3 wir nichts als Niederlagen erlei-
den und daizl die Weltrevolution nicht
vom Flecke kommt."
Die riohtige Grundthese sei, dai3 der
Kapitalismus am Ende sei, deshalb
mfisse jede Taktik auf die Revolution
ausgerichtet sein. A

Die Unterschiede zu Rut?-
iend: I

Das russische Proletariat ist sehr
klein; es ist durch den Weltkrieg
bewaffnet; es steht einem sehr
schwachen Kapitalismus gegenfiber;
diet besitzenden Klassen sind gespa1-
ten; die Bauern helfen im revolutio-
nfiren Prozess; der Kapitalismus ist
sehr jung, die‘ Bourgeoisie ohne
grofie Erfahrung. Der westeurop§i-
sche Kapitalismus ‘ist in Jahrhund_er-
ten gewachsen, ist fest fundiert; das
deutsche Proletariat ist sehr grofl,
mindestens '3/5 der Bevéilkerung; die
kapitalistisohen Klassen sind sehr ei-
nig, der Gegner ist sehr mfichtig.
Aus diesen Unterschieden "heraus
sind die taktisohen Rangehensweisen
der Bolsehewiki, die Partei- und
Ffihrerdiktatur und so weiter - ffir
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die deutsche Situation ' vollstandig
abzulehnen. '

Das Proletariat hier mull selbst be-
stimmen, sowohl vor als auch nach
der Revolution. Der fibergrofie Teil
der Arbeiter mulrl zu bewuI3ten Kom-
munisten werden und sich organisie-
PB I1, '

Im Gegensatz zu Ruilland, wo durch
die Klassenverhfiltnisse eine Ffihrer-
diktatur notwendig war. _
In We-steuropa und in Nordamerika
wird die Revolution eine rein prole-
tarische sein. '

Weiche Organisation braucht
 das Proletariat dazu?.
Die Gewerkschaften - entsprechen
nicht mehr der Klassenzusammenset-
zung. Sie sind veraltet, kiinnen das
Proletariat nicht mal mehr aufierhalb
der Revolution ivertreten, geschweige
denn in der Revolution.
"Es sind die Betriebe, nicht mehr die
Berufe, die die Macht ausfiben und
die Macht haben in der neuen, in
der jetzigen Gesellschaft. Und die
also die Macht auch dem Proletariat
gehen, wenn es sich in ihnen organi-
siert."
(In diesem Zusammenhang taucht fib-
rigens auch dieses "vertikal-hori-
zontal-Vieoh auf, das in -der Diskus-
sion ‘Negri fiber Lenin’ unklarblieb.
Allerdings im Zusammenhang mit der
Organisation des Kapitals. "Die Orga-
nisation der Stinnes etc. ist nicht
mehr allein (wie Rathenau sagtl hori-
zontal, sondern auch vertikal. Was
heiflt das‘? Man organisiert allerlei
Arten von Produktionsg-ebieten zu-
sammen. Man ffigti Gruben, Metall-
werke, Maschinenfabriken, Elektrizi-
tfitswerke, Eisenbahnen, Reedereien,
Hafenanlagen zusammen. Und das
macht man--nicht mehr nach Berufen.
Man lfiiit oft grofie Teilei desselben
Berufs weg, auller der Verbindung,
aufler Betracht. Man nimmt nur die
Betriebe, die man braucht. In den
Betrieben liegt jetzt. die kapite.listi-
sohe Kraft. (Diese Entwicklung hatte
vor dem Krieg schon angefangen, ist
'76

aber ijetzt ins riesige gesteigert). Die
Produktionsverhfiltnisse beweisen es.
Besonders ist dies der Fall im bank-
rotten deutschen Staat, in den bank-
rotten Staaten fiberhaupt. Dort for-
miert das Kapital hinter dem bank-
rotten Staat einen ‘neuen. In. den
Betrieben, in den neuen riesigen
Betriebskomplexen. Darauf stfitzt sich
das Kapital jetzt. Damit hofft es sein
Leben zu retten, trotzdem _sein Staat
bankrott ist. Das weist schon dem
Proletariat die Mittel, die es gebrau-
chen mul3. A

Aber auch die Revolution at selbst
lehrt es. Waren es Gewerkschafter,
die kfimpften? Zogen die Proletarier
nach Gewerkschaften. geordnet ins
Gefecht? 1918, 1919, 1920 und 1921'?
Nein, tausendmal nein. Sie kampften
in den Betrieben und nach Betrieben
geordnet. Das hat auoh seine histori-
schen, seine historisch-materialisti-
schen Grfinde:

Das Proletariat steht, arbeitet, lebt
zusammen in den Betrieben. Und die
Betriebe sind jetzt und hier so ris-
sig, dal3 sie von selbst schon ein
Armeekorps darstellen.... (in den Be-
trieben) ist der Proletarier K§.m_pf_er,
weil er dort Arbeiter ist... "bed-eutet
der Proletarier selbst etwas.', ‘Dort
kann er in der Debatte, im Kampfe,
jeden Tag, jede Stunde tiitig sein.
Dort kann er, weil die Revolution von
den Betrieben ausgeht, mit der Tat,
mit der Waffe kfimpfen... das ist der
Weg zur Revolution, zum Sieg."  

2 2. Dle kommunlstlsche polltlschei
Partei

Doch diese Betriebsorganisation ge-
nfigt nicht. Es ist eine zweite Orga-
nisation notig, die kommunistisc-he
Partei. Die Notwendigkeit der Partei
ergibt sich nicht wie die der Be-
triebsorganisation aus der Analyse
des Gegners, sondern aus der Ein-
sicht in die Verhfiltnisse der Klasse
selbst: I _ '

Der fibergrofie Teil des Proletariats
-kommt aus sich raus nicht zum kom-
munistischen Bewufltsein, was aber
néitig ist ffir die Revolution. Er ist
gefangen in seiner individuellen Si-
tuation, seiner Erziehung,...

Die Problems einer reinen
A 8etriebsorg_anisation: _ _

— das Bedfirfnis nach kleinen Ver-
besserungen ist so stark, dai3 eine
reine Betriebsorganisation immer
dazu neigt, ffir Reformen die Revolu-
tion zu verraten. A '
-Die BO, neigt zum Individualismus,
zur Verabsolutierung der Erfahrung
in einem Betrieb... .
- Utopismus: die Organisationen in
wichtigen Betrieben, z.B. Eisenbahnen
fibersohatzen ihre Macht... A
- Groile Teile des Proletariats haben
zuwenig Kenntnisse fiber die gesamte
Wirklichkeit des Kapitalismus und die
Gesetze seines A Funktionierens...

Durch die Entwicklung der Produk—
tionsverhiiltnisse hat sich allerdings
in der Arbeiterklasse eine Elite her-
ausgebildet, die weiter ist als der
Rest. Diese Schicht ist in der Lage,
die Partei aufzubauen und den
schlechten Tendenzen im Proletariat
entgegenzuwirken. I '
(Die Partei)... "ist aber nicht, wie wir
sogleich wegen des Gewichts der Sa-
che noch einmal ausffihren werden,
in. Westeuropa und Nordamerika die
Beherrscherin, der Tyrann, der Dik-
tator ides Proletariats, wie in Rul3-
land. Wir werden noch einmal zeigen,
dafi sie das aus historisch-materiali-
stischen Grfinden nicht sein kann.
Man kfinnte hfichstens Sagan: Sie ist
das Gehirn des Proletariats, sein
Auge, sein Steuermann. Aber auch
das ist nicht ganz richtig._' Denn es
ma-cht die Partei zu einem. Teil des
Ganzen- Und das ist sie hier: nicht
und will sie nicht sein. Sie will hier
das“ Ganze selbst sein, sie will hier
in Westeuropa und Nordam-erika das
ganze Proletariat mit sich .durchglfi-
hen, das Ganze sich gleich 9 machen.
Sie will hier eine Einheit‘ werden, aus

sich, der Betriebsorganisation und
dem Proletariat."

Zum Abschlufi der Ausffihrungen
fiber die Partei rechnet er mit den
Anarohisten ab und .den Stréimungen
im Linkskommunismus, wie z.B. Otto
Rfihle, die die Partei verneinen. Diese
lehnten die Partei ab, weil sie mit
diesen Teilen des Proletariats, deren
‘Rfickstiindigkeit’ die Partei erst n6-
tig macht, identisch seien. - ~

. .

.-

3.Einheit von AAU und kommunlstI-
scher Partei

Im revolutioniiren Prozei3 konvergie-
ren Partei und Union, d.h. ein immer
griiiierer Teil des Pro1etariats'organi—
siert sich in der Union, politisiert
sich dort und wird fiihig zur revo-
lutionéiren Arbeit in der Partei.

"Die Union will die Partei und die
Partei will die Union. Die Mitglieder
der einen sind die der anderen.
Beide also im innigsten Bfindnis. Und
beide nur ein Ziel habend: die Revo-
lution und den Kommunismus. Und
beide nur ein Mittel: die Diktatur des
Proletariats, der ganzen Klasse." .

LINKSKOMMUNISMUS UND LENIN

Eines der wichtigsten, wenn nicht
das zentrale Theme. des Linkskommu-
nismus ist die Gegenfiberstellung der
Diktatur der Partei (der Ffihrerl mit
der Diktatur der Massen (des Prole-
l23.I‘l8.l'..S). _ in - l l

Im  "Linksradikalismus"-Heftchen
widmet Lenin das Kapitel 5 diesem
Thema: - - ‘ ' L
Die Gegenfibierstellung "hie Ffihrer-
diktatur -_ hie Masssendiktatur" legt
-priizis, plastisoh und klar den We-
senskern des Liinkskommunismus dar.
"Was ffir ein alter, liingst bekannter
Plunder". Ffihrer und Massen liel_3en
sich niioht gege-nfiberstel.len,- weil. sich
die Massen in Klassen teilten und
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Klassen immer ihre Ffihrer bzw.
Parteien hatten.
Der Grund ffir die Verwirrung der
Linken lage darin, dafl sie den
schnellen Wechsel von Legalitat zu
Illegalitat nicht gepackt hatten und
daraus resultierende Veranderungen
im Verhaltnis zwischen Ffihrung,
Partei und Klasse A nicht verdaut
hatten. Ffir die ‘Hollander’, die das
"Unglfick hatten, nie in der Illegali-
tat arbeiten zu mfissen", wfirde das-
selbe gelten; sie seien von den Deut-
schen angesteckt worden.
Das Theme Masse - Ffihrer sei eine
Mode; es iwfirde nicht drfiber nach-
gedacht, wie das eine mit dem ande-
ren, zusammenhinge. Auillerdem sei es
aus einem anderen Zusammenhang
bekannt: Ende des 18. Jahrhunderts
hat sich die Klassenzusammensetzung
so verandert, dali eine Arbeiterari-
stokratie entstanden sei. In der 2.
Internationale hat sich eine Ffihrer-
schioht rausgebildet, die die Interes-
sen dieser Klassenschicht vertrete,
sozialchauvinistisch ware, auf der
Seite der Bourgeoisie steht usw...
Diese Ffihrer sind isoliert von der
breiten Mehrheit des §Proletariats.
Und der Kampf gegen diese Ffihrer
ist eine Hauptaufgabe der Klasse,
was jetzt auch von der 3. Interna-
tionale praktiziert wfirde.
Aber das ware was anderes, als die
linksradikale Masse - Ffihrer - The-
matik. '
‘Das wirkliche . Ergebnis der linkers-
dikalen Kritik sei die Verneinung der
Parteidisziplin und des Parteibegriffs
und damit die Entwaffnung des Pro-
letariats. "Das ist gleichbedeutend
mit eben jener kleinbfirgerlichen
Zersplitterung, Unbestandigkeit und
Unfahigkeit zur Konsequenz, zur
Vereinigung, zu geschlossenem Vor-
gehen, die unweigerlich jede proleta-
rische, revolutionare Bewegung zu-
grunde richten wird, wenn man ihr
die Zfigel sohirefien lafit."
Die graiite Schwierigkeit- sei nicht
mal die Niederwerfung der Bour-
geoisie, sondern = die politische Neu-
tralisierung des Klein-bfirgertums, das
48 I -

permanent an der revolutionaren En-
ergie und Moral des Proletariats
nagt, wenn keine gestahlte Partei da
ist, die die Klassenzusammensetzung
versteht und sie revolutionar beein-
fluflt. p
Aber die Kritik. sei nichts neues,
hatte es in Rufiland schon mehrfach
gegeben, der Organismus der Partei
sei aber gestarkt aus der Auseinan-
dersetzung hervorgegangen.
Zum Schlul3 bringt Lenin noch ein
pragmatisches Argument: O O
Der Staat versucht die Partei mit
Lockspitzeln zu durchsetzen. Die
Partei mul3 sich durch die geschickte
Kombination von legaler mit illegaler
Arbeit dagegen ' schfitzen. Das sei
auch interessant ' bezfiglich der Wei-
gerung der Linkskommunisten, in
den reaktionaren Gewerkschaften
mitzuarbeiten. (?‘?)

-Negri halt (in der Zusammenfassung
im Info‘) diese Thesen ffir problema-
tisch:
Das Verhaltnis zwischen .revolutio-
narem Modell und Masseninitiative im
allgemeinen sei schon aus sich raus
problematisch. Das [age in der Natur
der Sache. Aullierdem gibt es die
Schwierigkeit der besonderen russi—
schen Situation (wahrscheinlich meint
er damit die Bauernmassen). _ A
Potenzieren wiirde sich die ganze
Problematik des "Linksradikalismus
dadurch, dafi die internationals Klas-
senkampfsituation stark in Bewegung
sei, dafl die Bolschewiki ein allge-
meinverbindliohes Modell vorschlfigen
ffir eine Situation, in der alles in ei-
ner ungeheuren Geschwindigkeit ab-
laufe. Vor a.llem verarbeitet das in-
ternationale Kapital die russischen
-Ereignisse sehr schnell und antwor--
tet mit Umstrukturierung."
Negri kommt zu keiner Klarheit. Er
laviert ein wenig rum: einerseits ist
er fasziniert von der Kraft der Dar-
stellung des Sowjetmodells, anderer-
seits sieht er das "Ungleichgewicht
zwisch-en der subjektiven Spannung
des Modells und den neuen struktu—
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rellen Bedingungen ides K1assen-
- .

kampfs". ’ P - ' A
An diese-m Punkt ahnelt Negris Kritik
der: der" -Linkskommunisten. Auch
diese sahen, idalil das Modell nicht
fibe-rtragbar ist. ' _
Andererseits geht Negri von einer
realen Analogie der Klassenzusam-
mensetzungen international aus: "aus
dem einfachen Grund, weil sich die
subjektive Kraft der russischen Re-
volution in der Massenbewegung
vergegenstandlicht hat." Aber: der
Schwachpunkt, des "Linksradikalismus
liegt -darin, daii er nicht in der Lage
ist, die neue Klassenkampfsituation
an antizipieren. Das ist das Scheitern
des :“.'Linksradikalismus".

Im Linksradikalismus-Text stellt Le-
nineinen Begriff der "Autonomie des
Politischen" her, indem er sich auf
die "Macht tout-court", d.h. abgelast
von den fibrigen Klassenbeziehungen,
risen.
Wenn die Macht von der Analyse der
politischen Klassenzusammensetzung
abgetrennt wird, beginnt die Mystifi-
kation der kapitalistischen Maoht -
die Organisation wird zu einem Fe-
tisch.

Die iinkskommunistische
Kritik an Lenin hat drei

I wesentiiche Eiemen te: A
1. das Beharren auf der Besonderheit
der russischen politischen Situation
und der Klassenzusammensetzung.
Daraus resultiert das Argument der
Nichtfibertragbarkeit des Lenin-Mo-
dells. Allerdings ist such das in ge-
wisser Weise, so wie bei Negri, nicht
so absolut: sie sehen auch eine in-
ternationale Sohrittmacherfun-ktion
der russischen Revolution, sowas
wie eine "Vergegenstandlichung der
subjektiven Kraft ..der russischen Re-
volution in der. Massenbewegung"
(Negri). - c
2. die Rolle der Partei: Sie‘ ist -zu
sehr Ffihrerpartei, = zuwenigi Messen-
partei. Das Ratesystem ‘ in Ruflland
wurde durch die Partei beseitigt.

3. die internationals Politik: Durch
die politische Strategie des "Sozia-
lismus in einem Land" und die
Zwange des kapitalistischen Weltsy-
stems verliert die russische Revolu-
tion ihre Kraft nach innen und ihre
Ausstrahlung nach aufien. ' A

Die Kritik lauft in zwei Phasen ab:
Anfangs wird das Sowjetsystem und
die Politik der Bolschewiki nur sehr
verhalten kritisiert. Die Linkskommu—
nisten lessen vieles als Errungen-
schaft gelten; sie reiten eher auf der
Nichtfibertragbarkeit rum. V
Spater greifen sie die Sowjetunion
frontal an, der Kampf gegen den Bol-
schewismus wird explizit Aufgabe des
Proletariats. -

SCHLUSS

Das Thema ist verdammt umfassend
und allgemein. Von der Organisati-
onsfrage fiber die Rate bis zur Ein-
schatzung des ‘realen Sozialismus’
spielt da alles mit rein.

Auf der anderen Seite bin ich auch
in den konkreten Fragestellungen
nicht so recht schlau geworden: Sind
die Linkskommunisten Ausdruck an-
derer Schiohten der Arbeiterklasse
als die Bolschewiki bzw. die zentri-
stische Linie in der KPD? Bzw. beru-
hen sie auf einer anderen Wahrneh-
mung der Klassenzusammensetzung?
Oder sind sie nur die 'abstrakte Um-
kehrung des Leninismus’ auf der Ba-
sis derselben Schwachen in der In-
terpretation der Klassenzusammenset-
zung? P _ -A r
Mit der Beantwortung bzw. Nichtbe-
antwortung dieser Frage steht und
fallt auch das i Problem mit dem
‘Demokratizismu-es’.

A 4.3
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wie kann das ‘ganze debattiert wer-
den?

Wie stellt sich der aktuelle Bezug
her? K I A

Hat die Methode MU iwas mit der
ganzen Problematik zu tun? - MU ist
eine politische Technik, die das Ver-
haltnis Masse - Avantgarde tendenzi-
ell vereinfacht. ' A
Dadurch, dalil in der MU ein offener
Kontakt zu den Massen hergestellt
werden soll, der durch keine __starr
fixierte Zielbestimmung festgelegt ist.
V. Rieser z.B. geht soweit zu sagen,
dal3 der Erfolg Mao’s darauf beruht,
dai?» mit dem Beharren auf Untersu-
chung als politischer Methode zur
Ausarbeitung der Strategie (und
nicht als technisches Hilfsmittel) die
Tendenz zur Einbahnstrafie zwisohen
Revolutionaren und proletarischen
Ma-ssen aufgehoben wird, eine gegen-
fiber dem Leninismus und seiner
linkskommunistischen Opposition
fortgeschrittene Synthese entsteht.

Ffir uns, bei unserer damaligen MU
an der Klinik, stand auch eine Pro-
blematisierung des Verhaltnisses Re-
volutionare '- Massen am Anfang. Ge-
gen die Betriebsarbeit der DKP und
des BWK und auch gegen die Scene
(wo uns Jeinzelne fragten, wieso wir
kein Plenum machen und darin un-
sere Linie powern, so, wie das in der
Scene eben lauft) haben wir MU auf
einer ‘.demokratizistischen’_ ' Linie be-
stimmt. '
D.h. MU nicht nur aus Grfinden der
Effizienz, sondern auch aus ‘anti-
autoritare-n' u.a. Erwagungen raus.
("Die Politik nicht von au-lien und
oben reintragen und aufzwangen").
Was natfirlich mit dem Problem der
Effizienz Aeng zusammenhangt.

Wenn von Raten, -von Rosa Luxem-
burg, den, Linkskommunisten die
Rede ist, taucht der Begriff
‘proletarische Demokratief’ auf. Mfis-A

sen wir uns, wie S. Bologna das for-
dert, von dieser Thematik trennen
oder gibt es einen revolutionaren
Begriff von proletarischer Demokratie
oder ist 'Demokratie' nur ein forma-
ler Begriff und verstecken sich da-
hinter letztendlich bfirgerliche Vor-
stellungen? A
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Die erste Anlaufphase in.der Auseinandersetzung der

i WIIDCAT-Zusanmenhange zu den verschiedenen historischen
Positionen fiber das dialektische Verhaltnis von revo-Ma lutionarer Organisierung zu den Bewegungen und_Kampfen
der Klasse fiabenKw1r mit den Ausarbeitungen fiber

Kheninrs Organisationsvorschlagcffir eine zentralistiscne K
Kaderpartei und fiber die links-konmunistische Kritik
dazu (Luxenburg) himter uns gebracht.

-‘A I.‘

Es ist sicherlich viel zu verfrfiht, um jetzt schon eine vorlaufige Bi-
lanz zu wagen -- daffir fehlt es allein schon an erste "Aha-Erlebnisse"
in bezug auf unsere eigene aktuelle Situation.
In Moment sieht es bei uns eher so aus, das wir fiberhaupt erstmal - wie
so oft - mit den wichtigsten Fragestellungen und Kriterien zu kampfen
haben, um diese Angelegenheit einigermaBen.in den Griff zu kriegen.
Es ist jetzt schon deutlich, das die Frage nach der Methods, mit der
wir uns dem Theme annehmen, sich als der zentrale Knackpunkt erweisen'
wird. Um die weitere Entwicklung der Ihistorischen Ausarbeitungen' davor
zu bewahren, als ein zweifelhaftes "intellektuelles Vergnfigen" ins Boden-
lose zu fallen - deren Bezug zum eigentlichen Ausgangspunkt immer abstrak-
ter wird, namlich unserer eigenen Organisierungsdebatte -ist es jetzt
nochmal wichtig, das wir uns eingehend mit der grundsatzlichen Problema-
tik einer gewinnbringenden Untersuchungsmethode auseinandersetzene
Dieses Grundproblem hat zwei Seiten. Die eine Seite ist theoretischer
Natur und war so such eigentlich zu erwartenibzw. hegebnetruns das Pro-
blem standig in unseren Disknssionen -nam1ich die Schwierigkeit, die
Erfahrungen aus bestimmten Kampfen der Klasse in irgendeinem Land zu  
irgendeiner Zeit mit einem anderen historischen Abschnitt von K1assen-
kampfen in irgendeinem anderen Land gegenfiberzustellen - mit dem Ziel,
daraus allgemeinere Schlusefolgerungen ffir die eigene aktuelle Praxis 1
zu ziehen. Oft sind die regionaleni(historischen, politischen, materi-
ellen) Entwicklungsfaktoren, die die Kampfeibegfinstigten odor blockier- I
tel,-i_,_zu unterscrhiiedlich und ihr innerer Zusanmpenhaag zu ikomp1ex,als das

_ __ . _| . _ _ _

idas4sine kcnkrstere Rficksch1fisse,auf das andere zulassenfrfirde haw. 2'9
ans den beiden versch1edenen Kampfahschn1tten geme1nsame'RfickschlfisseAKA
auf jdie eiggenenfoffenen Hagen miiglich waren. "__ A  g i 1 afK_
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Nur in den Hochzeiten des internationalsn Klasssnkampfss lessen die ver-
schiedsnsn Kampfe einen zusammenhangenden Kampfzyklus srkennen und machen
direkters Erksnntnisse (ffir dis eigsne Praxis) mfiglich und notwendig. '
Ein Beispiel daffir ist dis internationals Streikwelle anfangKder'?Oer
Jahre - vor allem in Automobi1- und Stahlsektor - die das Kapital in
eine weltwsite strukturelle Krise der Verwertung zwang. Paralell dazu die

. _ I

Kampfs in der 'gssel1schaftlichen Fabrik“, angeffihrt von den Frauen, die
sins neue-Dimension kapitalistischer Umstruktuierung der metropolitanen
Gesellschaft (ungehsurs Auswsitung des Disnstlsistungssektors und sin-
ganzes Arsenal neuer Formen sozialstaatlicher Eingriffe) zur FolgeAhatten
Bei der genausren Untsrsuchnng dieser Beispiele Ierden auch zu einem ge-
wisssn Tsil die innsren Zusammsnhange des gemeinsamen Kampfzyklus deutlich.
Bin Bsispielr In den Kampfen dér Automobilarbsiter/innen warsn dis Prota-
gonistsn oft die Glsichsn. In Italian dis Arbeitsemigranten aus den Punter-
entwickeltsnr Sfidsn des Landss, in der BRD die Arbsitsemigranten aus Sfid--
Europa und der Tfirksi/KUrdistan.
Erksnntnisse von Paralellen solchsr Art kannen in den Momenten des Kanpfss
von wichtigsr Bedeutung sein. Dies findet aber such sehr schnell seine
Grenzsn, denn andsrsrum nsrdsn in direkten "Vsrglsich BRD-Italian" dis Grfin-
de ffir den unterschiedlichsn Verlauf der Kampfs dsutlich: das unterschied-
liche Fabrikregime, dis unterschiedlichen1Formen des Sozialstaates, der
Gswerkschaftspolitik, des allgsmeinsn Klassenbewufitseins usr. -alles Fak-
toren, dis entschsidenden Einfluss auf die Entwicklung der Kampfs hattsn.
Noch schwisrigsr und von seinsn Ergebnisssn her noch visl abstraktsr
wird der Vsrsuch, die Anstrengungen italienischer Revolutionare ffir den 1‘
Aufbau einer kommunistischen Organisation aus den damaligsn sxplosiven
Klassenkampfsn heraus in Bszug zu sstzsn auf die Klassenrsalitat hsute
in der BRD und unssren Bsdfirfnissen nach Klarung der Organisationsfrage
Disses Problem wird sich such in dieser Ausarbeitung zu ‘Lotta continua"
wiederspiegeln.
Das gauze heifit Jetzt nicht, das revolutionarspTheoriebildung auf dieser
Ebens nicht mfiglich ist- Dis Ergebnisse sind aber nur sehr allgemeiner
Natur and keinesfalls ein Wegweiser, noch nicht einmal der Lsuchtturm
an fsrnen Horizont - wie es uns manche Idsologen des Marxismus-Leninis-
mus glnubsn machsn wo1lsn.A A - -
Disses Problem ist aber allein durch eine noch gsnauere und tiefere S
theerstischs Arbeit nicht zu bewaltigen. Wir mfissem uns an diessIAPunkten'
der Dsbatts immer wisder ranholsn, das wir den Schlfissel ffir den Zugang I
"I-1 .

an handfssten theoretischen Erkenntnissen nur in unseren e1genen tagtag-
lichen Praxis in Bszug auf dis Klasse finden warden. Hier allein liegt

ii: Terrain ffir eine authentische Aussinandersetzung um alle FragenKhine-

_ _ . i

sichtlich der rsvolutionaren-Perspektivs."A. A it  is I
Es macht keinen Sinn, das richtige Vsrhaltnis zwischen."Revo1utiona:er

-t .

Organisation - Avantgarde - Klasse" in Form von Laboranalyssn rans-
krisgsn zu wollen. Disses richtigs Vsrhaltnis gibt es nicht irgendwo, I
zu entdecksn, ern mu entwickelt werdsn. D1es.ist nur m6glichA  
‘ - nu I '. _|~. i, In 1-| 1 _..

Kia defi sigefian aktuel1en Kampferfahrungsn. Auch nach dem Stadium von
1909 gchlauen Bfighgrn fiber die vorangegangensn Kampfe warden Iir nix A

davon wissen, welche Teils der Klasss nun tatsachlich die Protagonisten
des nachsten Kampfzyklus ssin werden, Ielche kommunistischen aHassen-
bedfirfnisse den Kafig der kapitalistischen Entwicklung zu durchbrechen
versuchsn, wie sich dis progressivstsn Tails der Klasse ffir diese Kampfe
organisierenAwollsn und welche politischsn Vorschlage dis rsvolutionaren
Gruppen ihnsn machen solltsn? A;  
Das hsifit nicht, das wir schicksalssrgsbsn auf diese Moments des Kampfes
wartsn mfisssn, um dann zuschlagen zu kannsn - ungsfahr in dsn:Stil eines
Karlsruhsr Plakats vor paar Jahren: "Bereitet such auf die spontansn
Masssnkampfe der 90er Jahre vor!" Auch Ienn's bestimmt nicht so gemsint
war, so stwas kann lsicht zu einer geschickten Variants der Rscntferti-
gung opportunistischsr Schrsibtischhocker/innsn werdsn.
Dis Frags ist vislmshr dis, welche subjektive Rolls wir einnehmsn wollsn
in Bezug auf dis Entwicklung des nachsten Kampfzyklus der Klasss?'Wenn.
nicht die Rolls ton Bsobachtern, Analytiksrn, Prophsten oder Bssserwissern
und auch nicht als verschworene Haufchen im isolierten Kampf gegen das
Kapital, dann visllsicht als standlger Impuls innsrhalb der Klasss, der
darauf zielt, die verschiedsnen aktusllen sozialen Antagonismen der
kapitalistischen Gesellschaft in einen massenhaft politischsn Antagonismus
zu verwandsln. 1   

1._ .r
_ 1

Ffir unssre eigens Organisisrungsdebatte gilt, das wir uns gsnau diesen
Hintsrgrund srkampfsn mfissen, um uns nicht auf der Ebens von Abstraktionen
zu vsrirrsn. Die "historischon Ausarbeitungen" fiber verschiedene revolutio-
nars Organismen warden auch nur so zu konkreten ErgsbnissenAffihrene
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Znm Text eelbera e - be
Das folgende Papier hat einige Mingele Zun einen verfflge ich leider
nur fiber eine sehr begrenzteeanzahlevon LChTexten, die eich an dem r
auch nur auf die Zeit zriechen 69 - 73 beziehen. Uber die Entwicklung
bei LC nach 75 ist nir auch sehr Ienig bekannt. % e
(Vielleicht kfinnen mir da einige Lento IB1t8r"h6lf6Hp Wenm ja,=dann 
echickt mir eine Materialliete von;enren Zenge zu der Kolner Wildcat-
Addresee -Ienn ich was gebrauchen kann; echreib ich euch an.) o
Zun anderen habe ich mich zwardbemfibt, mir einen gewieeen Uberblick
zu den damaligen Klaseemkamnfifn zu verechaffenm bin aber dabei adf %
viele Sachen.geetoesen, d1€“h1¢ht in meine flblichen Schub1aden.(ML-er,
spqntirs, Guerilla, Qperaieten ._.) einordnen 1ieBen.eDeehalb sen ich

., dli
mich La-B... auch nicht in der Lagefietwae genaeree Flf-11 5911 1"1t°1'5°m'e c
Entwicklungen von LE und Potere Operaio zu eagene j
Ans den eelben Grfinden ist der folgende Text auch mehr eine Darstel-
lung von LC>Poeitionen ale deren Auearbeitung. Ich babe auch deshalb
davor zurfickgeechreckt, die inhalt1ichen.Poeitionen von LC?in Kflrze
zueammenzufassen, veil die authentiechen Texte von LC erstens nur
Ienigen Lenten bekannt sind zweitens auch am besten dazu geeigmet
sind, das Klischee einiger Gennee/inn/en fiber LC ale Organisation
des Hblichen ML-Strickmuetera aufzubrechene-Ausserdem sind die
theoretiechen Poeitionen von.LG in einer leicht zugdnglichen Art undi
Weise formuliert, dphu das 1o Seiten Lflkibit leichter zu berfiltigen.
sind als eine Seite von Toni Negr1e- 1 '
Der Text ist aufgegliedert in einer kurzen Daretellung der Entsteh-
ungnvon LC; dann.kommt deren Theorie und Analyse fiber die Kémpfe
Ldee italieniechen Proletariate nnd am Ende eine Darstellung fiber
‘die Position von LC zum inneren Zneammenhang zwiechen 'Arbeiter-
autonomic" und Enxwicklung einer revolntioniren Organfibation undo
deeeen praktieche Emsetzunge_ e

av
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L 0 T T A C 0 N T'I NFU A - EINE ORGANISIERTE KAHPFERFAHRUNG

I. REVOLUTIONKRE THEORIE UND ANALYSE BEI 'LOTTA"COHTINUA"

Entstehungrvon LC r %  e   ?   e
ende der.6oer jahre vollzieht sich ein tiefer eind!hnitt in die geechichteti
der italieniechen klaeeengeeellechaft, in deeeen folge sich eine lange _
kette von proletariechen exploeionen entwickeln eollte, die die kapita1ieti-
eche herrechaft in italien bie in die grundmanerneerechfltterte nnd fiber
Jahre hinweg in eine achwere kriee YBrBBtZtQm - L
an den univereitfiten brodelte die nnrnhe der etndentiechennjngendi die in
ihrer mehrzahl die ihr zngewiesenen rolle als"modernea managment der
kapitalietischen macht'»ab1ehnte nnd die etattdesaen aus ihren anti-antori-
tdren nnd anti-inetitntionellen bedflrfnieeen herrane eine radikale kritik
an die hirachieche struktnr der gesellechaft nnd deren herreohafteformen
hervorbrachten und auf die etrafle trngen-
gleichzeitig fend in den italienischen groflfabriken des nordene eine
verstfirkte wiederanfnahme dee arbeiter/innenkampfe statt (der vorrange-
gangene hfihepnnkt - 1962 - lag eechs Jahre znrdck)e diesmal warden die
kfimpfe hanptsfichlich von dem ans den efiden italiens zngewanderten prole-
tariat entzfindet nnd angeffihrt- r ' r
die triebfedern in den kfimpfen der arbeiter/innen liegen in ihren unmittel-
baren lebensbedingungen, in ihrem hass auf ein leben, das nur arbeit ist.
die kfimpfe entflammen zn den verschiedensten anlfiseen ihrer alltdglichen
anebentnng und unterdrflcknng, entstehen nicht nur Jeneeits - sondern oft- _
male anch direkt gegen die kontrolle der gewerkechaften. sie verlaesen in
ihrer epontanitfit und militanz alle epielregeln eines "ordentlichen"
arbeitekampfs nnd entwiokeln fiber ihre kampfformen, ziele und inhalte
eine klaeeensnbjektivitfit, die bald daranf den revolntionfiren kampf nm die
"antonomie" der klaeee hervorbringt.
fur einen teil der student/inn/en reift eehr schnell die erkenntnis heran,
das die fur die revolution§re'nmw5lznng aller geeellechaftlichen verhH1t-
nieee ertorderliche machtfrage vor allem die eache des proletariate iet
nnd anch nur vom proletariat gestellt und entscnieden warden kann. sie
drflcken das bedflrfnis ans, die gegeneeitige abechottnng der verechiedenen
geeellschaftlichen echiohten ale die reale basis von epaltung nnd hirachie
zn Uberwinden nnd fangen an, dies in die tat umzneetzen. paralell dazn
bewirkt bei den kfimpfenden arbeiter/innen die eigene znrflckweieung der
traditionellen inetitntionen des arbeitskampfea wie zib. die gewerkechaften
eine gewiese offenheit gegenflber den student/inn/en, die sich vor den
fabriktoren mit ihnen eolidarieierten.
schon in frflhjahr 68 enatehen die ereten tatefichlichen kontakte zwiechen
beiden bewegnngen, so anch in tnrin, die sich vor allem hier in variant
der kfimpfe bei FIAT eprunghaft~entwicke1n- mit den etreike im frflhjabr 69
beginnen die arbeiter-nnd'etndentenvereammlungen in tnrin, an denen fiber
zwei monate hinweg bde zur eennerpanee Jeden tag mehreri hnndert arbeiter/'
innenzteilnehnene L
in diesen vereanmlnngen liegt den ganzen frfihling fiber die reale leitnng
dee,kamptea bei FIAT. auf den vereamnlungen warden nachrichten ans der
fabriknnnd Uber den kampfdgesammelt, wird fiber fordernngen nnd gerade
anetehende probleme dinkntiert, werden die flngblfitter fflr den nficheten
tag vorbereitet, oft warden die flngblfitter anon schon direkt in den ab-
teilnngen diekntiert nnd entwerfene as?‘
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an den vereammlungen beteiligten sich auch alle grnnpen und student/inn/e
nder revolntionfiren linken und machten dort ihre erfahrun en hi b

g . er ildetensich anch zwei stremnngen herane, die sich wenig spfiter getrennt vonein-
anner organieierten: Lpotere operaio" und eben 'lotta continua‘. »

verhfiltnie von p6 zur "revolutionaren theoriebildnng" - L  L  

bei allen revolntionfiren organieationsansfltzen kommt der th i L
eor e - alekollektive erkenntnie nnd analyse - fiber die klassenrealitfit, ihre revo

1 ti "e n onare dynamik und der darans abznleitenden erfordernisee hineichtlich
d er strategie, taktik, inhalte und formen der kimpfe, eine wesentliche
funktion zu. deshalb ist ee auoh bei dieser aneei d nan ersetzung zn LC not-wendig, das wir une an anfang mit deren theoretischen grundlagen befaesen.
dafflr iet aber der hinweie nfitig das LC nicht zn d, r en grnppenezahlte, dieihre revolutionfire bedeutnng an den besitz der theorie feetnachte.
LC schreibt selber zu dieser angelegenheiti - i t i

"zn recht haben wir uns immer geweigert, nnsere oder andere texte an3-.
wendig zu lernen und 1 h "a s auptkriterinm bei der einechatzung dee koa-
munistiechen bewnseteeins eines genoseen anzuwenden. diese methods der
rekrntiernng ist bflrgerlich nnd autoritfire sie erstickt die kreativitfit
der genoseen, anstatt sie freiznsetzen sie YB d. . rwan elt sie in mario-netten, ieoliert sie Yon den maesen und zeretfirt gleichzeitig den ganzem
reichtnm des marxismne ale wiseenschaftliche untereuchung der wirklich-
keit. ganz bewuest haben wir bei verschiedenen gelegenheiten entschie-
den, uneere ganze zeit der uns als vorrangig erscheinenden praxis in
den massen zu widmen. ffir uns stand feet, das unsere direkte teilnahme
am klassenkampf die beete garantie war, nntersuchungen zu fflhren nnd
die wirklichkeit zu analyeieren. diese wahl wurde von der 1H prax e be-

~- statigt. wir glauben, das wir TOM klassenkam f d d
p un er uns ungebeneneirklichkeit mehr verstanden haben, als die stfindig Uber bucher sitz9n_

den theoretiker aber a .h, nc mehr als viele gruppen, die nur zu den unseen
gehen, um die richtigkeit ihrer auesagen zu beetfitigen".

P " ftefitjiflie theoriebildung also hauptsfichlich ans ihren eigenen un itt lb
m e erkampferfahrungen. hinzn kommt, das LC viel wert darauf legte, das die an

klaese selbetiwieder in die diskuseionen einbezogen wird, die sich mit den
kampf und der kampfperspektive betassen. deshalb bemflhte sich LC in ihrertheoretischen arbeit um eine einfach und prazise sprache und fflhrte allein
deswegen kritik an theoretikern wie negri denen si- . L , _ e vorwarf, die ’arbeiter-wissenschaft' einer handvoll intelektnellen vorbehalten zu wollen.  

einige der wesentlicheten theoretischen bezngspunkte bei LC

drab; und_angelpunkt der theoretischen und praktiechen arbeit von BC war
das,9eas sie selber in den ken fe 1 " “ " ‘p n a s arbG£terautonomie' erfahren haben.
LC dnzu: i  

_ mit dem begriff der antonomie haben Iir die ffihigkeit der arbeiter 
bezeichnet, nit dem kanpf die ei. - genen klassenintereeeen an die erstetd
etelle zu setzen Y did t h , or e erfordernisee der produktion, die interessen
er  ee nik, die gesetze des narktee, also vor die erforderniese der

knpitalistiechen entwicklnng. '
die arbeiterautonomie fallt nicht mit dem klaeeenkampf zusanmen, der
eine gewfihnliche und erma e t tP "n n e atsache in einer klaseengesellechattund eigentlich ihr haupteachlicher entwicklungefaktor ist. A -
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wane die arbeiteraetonomie hat verschiedene ebenen - ein.kampf, der
geetern noch antonon war, weil die unternehmer nicht die richtigen
werkzeuge hatten, kann.ee heute unter umstanden nicht mehr seine veil

idie unternehner das nittel gefunden haben, ihn unnirksan, ertriglich
zu nachen@ oder gar ihn gegen Jone zu wenden, die ihn fflhrene
.... was waren bieher die inhalte der arbeiterautononiee?'
die arbeiter haben in kampf dae bewueetsein gewonnen, das sie eine n
klasee sind, dae sie alle die eelben intereeeen haben nnd das diese
1 t  n ereseen antagonistiech und unvereinbar sind mit denen der unternehnere
aber es ist noch mehr: die arbeiter haben das bewussteein gewonnen das
eie die grundlegende klaese sind, auf der die ganze kapitalistieche
gesellechaft fnflt nnd das von der t i k, en w c lung ihres kamptee die geeamte
oliti hp ac e enteicklun; der bflrgerlichen gesellschaft abhfingt. -

die ablehnung der lohnarbeit  l V “
die arbeiter haben eine radikale-ablehnung der lohnarbeit auegedrfickt,
der arbeit unter einem unternehner. sie haben das sowohl in den zielen
auegedrflckt - der gleichheitg der ablehnung.der pramien nnd der lohn
differenzen, den von der produktivitfit losgelfieten lohnerhohnn e d5 n erverkfirzung der arbeitsmflhe und der arbeitezeit, die sie gezwnn§en’eind
d tem un ernehmer zu nidmen, der verteidigung der geenndheit und der ker-
perlichen und geistigen integritfit - als auch-in der form des kampfee -
von den streiks ausserhalb der fabrik, die am anfang als momenta der
einheit der ganzen arbeiterklasee geeehen wurden, von den streike ind __ .er fabrik, die darauf gerichtet waren, den grofitnbglichen echaden fur
den unternehmer bei kleinstndglichen verluet ffir den arbeiter zu reali
eieren, von den nmzflgen-in der fabrik zur jagd auf die streikbrecher,
knppler, meieter, an dem sturm auf die fimter und der Jagd auf die be-
triebsleiter; alles kampfformen, die geeignet sind, die hirachie und
den despotismus in der fabrik zu treffen, auf welche sich die kapita-
listieche produktionsweise stfltzt und um ein neues krafteverh§ltnis-
zwischen arbeitern und unternehmern herzuetellen, das sich auf die
einheit und das bewussteein der maesen grfindet; bis zu den offenen
znsammenstfissen mit den etreikposten und auf den etrassen, um die
kontinuitat und die kraft des kampfee gegen_Jedermann zu verteidigen.
ein arbeiterstandpunkt in allen bereichen
die arbeiter haben das bewuseteein gewonnen, das sich in allen berei-
chen des gesellechaftslebens entgegengesetzte intereesen ausdrflcken
und bekfimpfen; die einen verfestigen die kapitalistische herrechaft,
und auebeutun di d ' 'g, e an eren etarken den arbeiterkampf, entsprechen
den bedflrfnissen der maseen, erweitern die front der zusammenstfieee
mit den unternehmerna eret Jetzt beginnen sie, sich an den ersten
organieierten kampten ant diesen erweiterten.boden zu beteiligen.
durch ihn ist die arbeiterautonomie der nfichsten Jahre bestinmt, sich
auszuweiten und zu wachsen, weil der kampf in der fabrik dafflr die
vorbedingungen geschaffen hate t t '
a... die ablehnnng der arbeiteteilung . e
in der volletfindigen fremdheit der arbeiterklasse gegenflber der eigenen
arbeit und dem fabriksyetem, gegenflber den eigenen bedingungen in allen
bereichen des gesellschaftlichen lebens, in der ablehnung der untertei
lungen , mit denen die unternehmer versucht haben, sie voneinander und
von den anderen kraften des proletariate zu isolieren (studenten angfl

Istellte, das proletariat, das nicht in den fabriken arbeitet), in
egalitfiren antrieb in allen bereichen, der die eubstanz der arbeiter-

 ai-
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demokratie ist, hat sich radikal eine vollstfindige ablehnnng der
arbeitsteilunglund der sozialen.schichtung, die darauf znrfickzne
ffihren ist, ausgedrfickt. eine ablehnung der arbeitsteilung, die |
der gtfltzpfgiler der kapitalistischen macht fiber die lohnarbeit
ist.w# =e e i '~  r

wie schon weiter eben kurz erwfihnt, entnickelten sich in der damaligsn d l
phase die fortgeschrittensten kfimpfe der italienisohen.arbeiter/innen
unabhfingig und zum teil auch direkt gegen den einfluse der gewerksbhaftene ‘
diese orientierung der kfimpie - eben die ablehnung der reformistisohen '
vermitglung _.maqht9 auch am wesentlichsten ihre revolutionfire spreng- "
kraft deutlich, auf diesen hintergrund bemfihte sich LC auch um eine-
analyse des revisionisnus, seiner inneren Rlassenstruktur und der y
rolle seiner gewerkschaften in der entwicklung des italienischene  
klassenkampieee e - V

"ffir uns ist der revisionismuspeine gesellschaftliche erscheinung,
die ganz prazise wurzeln in der klassenetruktur hat und nicht_diep
einfache ‘revision’ der theorien der begrfinder des wissenschaft-
lichen sozialismus. der revisionismus identifiziert sich vielmehr
mit dem ideologischen gebrauch des " marxismus ", d. hm mit dem 
rfickgriff auf die theorien von marx, lenin - und mao - um die _
ausbeutung und die herrschaft einer klasse fiber die andere zu -
rechtfertigen und zu legitimieren.  
deshalb erscheint uns die arbeit jener genossen lficherlich und
vergeblich, die glauben, dafi es genfigen wfirde " auf die quellen "
des marxistischen gedankengute zurfickzugreifen, um ihn zu bekampfene
in der geschichte der arbeiterbewegung ist der revisionismus
eines der bedeutendsten beispiele ffir die unterordnung der arbeiter-
autonomie unter interessen, die ihnen fremd und entgegengesetzt
sind. und ale solchen mfissen wir ihn analysieren und bekfimpfen.

. der revisionismus ist die unterordnung des klassenkampfes_unter
die anforderungsn des internationalen gleichgewichtes.
der heutige revisionismus hat seinen geschichtlichen ursprung
in der unterordnung des klassenkampfs unter die interessen der
sowjetunion als staat und von Jalta an unter die interessen der
" friedlichen koexistenz " und des gleichgewichts der " grofimfichte
d. h. letzlich unter die interessen des internationalen imperialismus
und der kapitalistischen gruppen, die sich damit identifizieren.
in italien - einer der staaten, in denen der revisionismus am
starksten ist und sich am tiefsten in die machtstruktur eingeffigt
hat - kommt diese unterordning des proletarischen kampfes unter
die interessen des groflkapitals durch zwei grundlegende vermittlun en_ 5zustande: durch die von PCI unterstfitzte " bfindnispolitik "
mit dem " mittelstand " und durch die gewerkschaften.
die bfindnispolitik und der italienische neg zum sozialismus
in der " bfindnispolitik " drfickt der italienische weg zum
sozialismue die unterordnung des arbeiterkampfes unter die
kooperativen interesssn einer ganzen reihe gesellschaftlicher
krfifte und machtstrukturen aus, die als " mittelstand " definiert
warden und die de facts die organisationen der offiziellen
arbeiterbewegung darstellen. die kleinen " unternehmer "d. he
die kapitalisten, lehrer, kramer und kaufleute, die genossen-
schaften in ihrer heutigen form als kapitalistische unternehmen,
beamte und funktionfire der fiffentlichen verwaltung - dieselben ~
schichten, wenigstens zun teil, in denen die rechte immer grfifiere
zustimmung findet - bilden tatsachlich die basis der " lokalen

0
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macht" in den "roten zonen" und das bindeglied ffir die progressive L s
teilnahne des PCI an der ierwaltung der nacht auf allen ebenen. das
werkzeug disses bfindnisses zwischen der arbeiterklasse, d.h. do tacto
zwischen den gewerkschaftsapparat und der mittelschicht, ist der e
wahlapparat des PCI und dessen anwesenheit auf allen ebenen in den
offentlichen intern. die grundlage ffir diese politik bildet die ver- _
teidigung der kooperativinteressen und der-okonomischen und gese1l- i" l
schaftlichen privilegien dieser gruppen, die ihren ursprung in der

‘ arbeitsteilung haben und eine stfitze der ordnung und der kapita1isti-
L schen herrschaft fiber die ganze gesellschaft sind; durch diese gruppen
5 gerade weil sie eine grundlegende komponente der ka italistischen ,i Pp ordnung und stabilitfit sind,.ist es mfiglich, die arbeiterklasse und

das ganze proletariat den gesamtinteressen der kapitalistiscnen-ent-
wicklung unterzuordnen. V

-»i----—¢-----;----u|--\.-1$I—dIh1.i >vn

die geeerkschaft als instrument der programmierung ' e ;
a die andere grundlegende komponente des revisionismus in italien ist V

die kontrolle und hegonomie fiber die gewerkschaftsorganisation. in der
modernen kapitalistischen gesellschaft ist die gewerkschaft in keiner
weise mehr eine organisation in den handen der arbeiter und kann es  
auch nicht sein, da sich.ihre institutionellen funktionen innerhalb
der bfirgerlichen gesellschaft so verfindert haben, das sie zu einem
instrument der verwaltung ffir die kapitalistische macht geworden.ist.
die gewerkschaft ist vor allem ein kontrollinstrument zur fikonomischen
programmierung der lohndynamik, d.h. zur verwirklichung der "einkommens-
politik', sei es, das sie von den gewerkschaftsleitungen fibernommen
und offenkundig unterstfitzt wird, sei es, das sie in worten.zurfick-
gewiesen wird, aber de facto durohgeine vorsiohtige dosierung der ver- ‘ ‘
handlungstermine und der plattformen in den bstrieben verwirklicht
wird (so wie man ebenin italien versucht, den arbeiterkampf als
stimmulierungsfaktor und ansgleichselement der kapitalistischen ent-
wicklung zu benfitzen). ohne ggwerkschaften kann.die heutige kapita-
listische wirtschaft nicht fnnktionieren und we sie nicht vorhanden
sind - oder ihre funktion eingeschrfinkt ist -versucnen die fort-J
geschrittensten gruppen des kapitals sie einzuffihren.

1

die gewerkschaftlals instrument zur spaltung des proletariat: t
in zweiter linie ist die gewerkschaft ein instrument um das prole-
tariat und die arbeiterklasse zu spalten: durch die trennnng der
arbeiter in verschiedene produktionssektoren, durch die trennung
der verschiedenen betriebe, durch die zereplitterung der arbeiter-
klasee, durch die lohnvorteile, durch die trennung der arbeiter von
den.beanten, durch die kategorien, durch den arbsitsplatzlohn usw.,
durch die materiellen antriebe, die prfinien use. '
all das-sind elements, deren funktion lediglich darin besteht, die cg
arbeiterklasse der fikonomiscnen struktur des systems, den marktgeeetzen,
den anforderungen der kapitalistischen produktivitfit, der ordnung, »
der hirachie , der kapitalistischen organisation der arbeit unterzu-»
ordnen.

. schliefilich ist die gewerkschaft ffir die arbeiter immer Ieniger der
| ort des geneinschaftslebens. deshalb gibt es auch keinen grund mehr,

um "in den gewerkschaften""zu arbsiten; in gegenteil, sie wird immers
mehr nu einem bflrokratischen apparat, dessen interessen immer mehr zu
einem bfirokratischen apparat, dessen interessen immer mehr an dasschicksal der organisation gebunden ist und immer weniger an das des p
klassenkampfes. sie ist ein instrument zur verwaltung eines wichtigen e

! teils der kapitalistischen macht in den iiffentlichen i-intern, in den 2,3 ~

L
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 - u m - ierun in der verwaltung der Buzialen
%§kalBn@u?:r::;:§§:::: pgzggigzen uss-). dieser aspekt wird sich noch
mehfiozgrbreiten und ist eines der wicht18@t°R 51°19 der kampfe um die
"reformen'. schliefllich ist die gewerkschaft ein instigmgntifflgegen .
sozialen aufstieg der arbeiter, der sich nicht-mehr a e nd n u dun
traditionellen organismen (betriebsrat) zeigt, sondern inn Br SP H 8

anismen (deligierte und andere rate), deren ziel unmittelbar
Eine? grgfun einer neuen schicht PP1V111BiBPt°P arbeiter ist» die fur
dig gggznisagion der arbeit mituerantwortlich gemacht WBPdBfi0"

in Juli 71 - nach den vorlfiufigen hfihepunkten der kfimpfe in den italie-
nischen groflfabriken - entwickelte LC ihr kampfprogramm "NEHMEN~WIR UNS
DIE STADT". es ging LC dabei um die theoretische, politisch-strategische
“pd damit gaegglich aucn um die praktische ausweitung der Iarbeiter-
autenaeie-.* V's . u ~ _ e.
LC bezog sich damit hauptsfichlich auf zwei zentrale knackpunkte ffir die
Ieiterentwicklung des revolutionfiren prozesses in der damaligen phase
des italienischen klassenkampfes. zum einen sahen sie in diesen pro-
gramm die mfiglichkeit, die dynamik der proletarischen aneignungskampfe
- trotz des verscharften kapitalistischen gegenangriffs - weiter auf-
rechtzuerhalten und zum anderen schien es LC notwendig, in der ndchsten.
phase des klassenkampfes die umfassenden gesellschaftlichen bedingun-
gen des gesamten proletariats in den kampf mit einzubeziehen.
notwendige vorraussetzung ffir die entwicklung ihres kampfprogramms war
aber eine klassenanalzse, die fiber die grofifabriken hinaus ging und
sich mit allen proletarischen schichten auseinandersetzts. .
LC zu dem problem einer klassenanalyse: E

"in der kapitalistischen gesellschaft gibt es nicht nur arbeiter
und unternehmer. die gesellschaftsetruktur wird immer komplexer
und differenzierter und in ihrem innsren Iird es immer schwieriger,
eine klare trennungslinie zwischen den klaseen aufzufinden und zu
ziehen. die art, wie die leute leben, die werte, nach denen siee
sich richten, die bedfirfnisse des taglichen lebens, sind immer
Ieniger der autonome ausdruck der eigenen klassenbedingungen inner-
halb der gesellschaft und immer mehr von der herrschaft der unter-
nehmer aufgezwungenc deshalb kfinnen die gesellschaftlichen klassen

- und die widersprfiche, die sie voneinander trennen, nicht so schlecht-
bin erfasst werden, sondern sie entstehen und warden erst in den
augenblicken des kampfes klar." t

zwei beispiele von vielen ffir die untersuchung von LC fiber die italie-
nische klassenrealitfit:' s L - r  

1

"nach der fabrik ist das Iohnviertel, das heiflt der boden, IO die '
arbeiter mit ihren familien Iohnen - vernischt mit den tausenden  
proletariern, die nicht fabrikarbeiter sind -das hauptsichliche
feld zur wiederherstellung_der einheit des proletariats.t
fiber disses feld sind die inhalte der arbeiterautonomie gegangen
und haben sich verbreitet,+-die ziele und erfahrungen der kfimpfe,
dab gegen unternehmer undekapitalismus gerichtete bewusstsein -
und darin hat das Iohnviertel ffir das.proletariateals vereinheit-"
lichendes element gelirkt und nicht als'trennendesi aber es ist
noch nicht, aufier in Ienigen ausnahmen, ein feld zur wiederher-
stellung des proletariats auf organisatorischereebenergeiordsn. -
wegen der Iesentlichen heterogenitat der bedingungen der prole- s
tarier die im wohnviertefidlbben, wegen der zerstreuungy in der sich
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die arbeiter vorfimden, die in der fabrik vereint sind Iegen
der schwierigkeit, die feinde von den freunden zu trennen und
die interessen des proletariats in Jeden bereich des gesell-+
echaftlichen lebens zu erkennen and hervorzuheben kennte der
kampf nicht entwickelt warden. das wohnviertel wirkt noch als
werkzeug der trennung der proletariers
die wiederherstellung der einheit der klasse auf territoria_.
ler ebene kann nicht nur die arbeiterklasse in engeren sinne  
betreffen, sondern mun sich notwendig fiber eine wiederherstel- 
lung einer proletarischen front vollziehen, die sehr viel Iei-+
Egieisgigggzalfiz‘problems der lebensbedingungen der ausgebeu_-

_II

tarier, die bereits in geffingnis waren oder d1e.mehr oder
weniger periodisch dort bin ko ihl
million‘ mit ihr r mmen' z an mehr als eine ha1b°, en reunden und verwandten stellen die prole..
garier, die von dieser gesellschaft gezwungen werden, an rande
tzilfigse ze zu.1eben, einen relevanten und genau bflgtimmtgn

1 es grgletariatssdie revolution braucht auch sie um zn
Z :89: figi in komnunismus zu realisieren. das geffingnis ist

a w c e gs e element zur identifizierung disses sektors des
proletariats, den der bfirgerliche staat an den rand der gese11_
5¢hflft 89dP&nEt hat! 98 $011 all Jsnen proletariern als mahnung
dienen, die ihre situation ablehnen und die f htd au rec erhaltungun tpotenzierung des repressionsapparates rechtfertigen, der in
fififiefiraiigie S959: die kampfe der arbeiterklasse gerichtet-ist.
scharfste n pro 2 ariern sind die gefangenen Bicherligh gar
den me S 2 unfgr ruckuni a"38eB@tZ$ -das geffingnis zeichnet

n c en rs ganze leben -aber sie sind nicht die revs-
elutionarsten. in der arbeiterklasse verbreitet sich das kom-
munistische bewusstsein viel unmittelbarer und direkter als
ighditsgm sektor des proletariats, dem die bfirgerliche geaell-

a auernd gelegenheit bietet, um sich zu verkauxen, um aieh
erpressungen zu unterwerfen, um individuelle lbsungen zu suchen,
um auf den kampf Z" Verzichten, um die eigenen interessen fiber
die interessen ihrer klasse zu stellen um schlieslich d

a an ereproletarier auszubeuten, zu unterdrficken, zu hintergehen. n
;G;’b::n irsucht nur an die 8°SBfi"5Pt16B entwicklung denken,

sp e an turin, we das ausgeschlossensein, der eigent-  
sliche QPBPPHHE Jeder 'abweichenden' lebensform, immer weniger
T3222? Sgflnd in der familie und immer mehr auf gssellschaft-J
ist a Be engl indet- nicht der Junge, der im erziehungsheim war,
d 8 B: 595° °33°nr 3°nd§Pn der Junge eingewanderte. das heifit,a ne wesentliche veranderung in verhfiltnis zwischen dem
proletariat und dem lumpenproletariat ein etret 1 t, _ S en s , die indder aufldsung der 'arbeiterberufsausbildung', der ‘arbeiter-
rglturg, des organischen verhfiltnisses der arbeiterklasse zu l

er °?k"flft (fltadte land us!-) gesucht warden mufle der band-
arbeiter ist auch ein lumpenproletarier - das ist unsere ru d-
these daraus i t d or - 5 n1 5 RB Prfisramm nehmen wir uns die stadt" ent--standen-
gie :Pb°%t» die eine revolutionfire avantgarde unter den ‘Yer-
rec ern zu leisten hat, ist daher klar sichtbar - sis ist'im.

prinzip der arbeit ahnlich, die in alien anderen sozialen schich
en, die von einer zwiespaltigen einstellung zur arbeiteteilung

charakterisiert sind, geleistet werden muss. Jelgrbfler die amb1_
Euitit (ZIeideutigkeitJ:ist, desto kleiner die revolutionfire
perspektive:' L  -  2-!

_in italien gibt es mehr als Bo ooo-gefangene- die prole-
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Lotta continua hatte bei dem entwurf ihres kampfprogramms "NEHMEN
WIR UN " vS DIE STADT aber nicht nur die aufgabe-einer erweiterten
klassenanalyse zu bewfiltigen. viel wichtiger war ffir LC dabei die
politische Bestimmung des dialektischen verhatnisses zwi h. so sn.denklassenkfimpfen in den groflfabriken und den klassenkfimpfen auf
tsrrit i l -or a er ebene. hier legte LC viel wert auf dis feststsllung
das die erweiterung des kampftsrrains kein taktisch-defensives T
ausweichen aufgrund des festgsfahrenen krfifteverhfiltnisse
zwischsn 'arbeiterautonomie' und.kapitalistischen kommando in den
r Bf bg o ~a riksn ist, sondern sins notwendige und dynamische welter-

entwicklung der 'arbsiterautonomie", begrfindet ans der dialektik
der vorangegangsnen kampfphase. in dieser diskussion entw f

ar enfiis auch einen aufisrst qualitativen beitrag zu den beliebtsn v
ev " 'srgreen in den debatten der operaistischen fan-gemeindep '

namlich dis frage nach der arbeiterzentralitfit. dieser beitra
5wird im folgenden in grossen auszfigen dokumentisrt. . -

zudsm ist dieser beitrag enorm wichtig als grundlage ffir das l
verstfi d " -n nis der revolutionaren praxis von LC - die praxis der
arbeiter/innenversammlungen, dis praxis der proletarischen tern
sammlungen, die praxis der prolstarischen zentr -.an _ en und dis praxisderhngfileos, der revolutionaren kerns von LC. hier drin liegt
an c e grundlage ffir die EC-position von der notwendigksit
einer revolutionaren avantgarde, die die kdmpfe im sinne einer
prolstarischen front zusammsnffihrt und anleitet d d. - m as es abeinicht um slitare bevormundung und dogmatischer bssserwissersi
geht sonder ' "1 h,it n um koordinierts klasseninitiativs und kampfendeB Hn 9 im Biflne einer starkeren Kampfkraft ffir dis maohtfiber-
nahme und emanzipation des proletariats wird d t

, eu lich gsnug,fiber die versuche und ansatzs der praktischen umsetzung diser
these db - em eigentlichen hauptthema dieser "historischen aus-
ar eitung -wird sich dann der zweite teil dieser arbeit kri-
tisch aueeinandsrsetzen. "

"der proletarische kampfgbso wurde gesa t h b r
5 9 8 8 8111911 'h5h9-punkt' erreicht. wenn die arbeiterautonomis die formen in s

denen sie sich sntwickelt hat, beibehalt, droht sie an,ihrsn v
ei 'genen srrungenschaften zu ersticksn. die arbeiter sind si h

| cihrer macht bewusst genorden, ihrer materisllen interessen,
 der eigheit ihrer klasse. aber es ist undenkbar, das sich .

er ar eiterkampf in den betrieben reproduzieren kanne die ,
unternehmer sind nicht mehr bsreit, auch nur eine £1

n nger-pbreit irgendwelchsn materisllen forderun e
g n nachzugsben. was1 das krfiftsverhaltnis zwischen arbeits ed t vp betr1fft h t d rn un un ernehmern

,,g; , a er kampf der arbeiter dis gegenoffsnsive des
;pikapitals ausgelbst, nachdem er dessen sntwicklu 1V ; - i v v ng n krisegppversetzt hat. dis krise, ein produkt dssangriffs der arbeiterv
sheaf die produktivitat der unternehmen, vsrkshrt sich unter
psunseren augsn.in eine initiative dssvkapitalse, deren;schIer-
1_punkt darin besteht, die arbeiterautenomis zu b |i _ rechen, um ihre Apdas kampffeld in den betrieben zu entziehsn, auf dem sis 59-

H nachsen ist und sich gsfestigt hat.. s- -. '" e
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einige genossen (potere operaio) sshsn dis psrspektive dieser
situation im dirskten aufstand, der angriff der arbeiterklasse
auf die pPOdfikt10n,.B&gBm sis, reiche nicht mehr ans. der
klassenkampf k6nns.nur mehr auf dsr ebene eines direkten zu-
sammenstosses zwischen proletariern und umternehmern veran-
gstrisbsn warden, dessen srgebnis fiber die staatsmacht ent-
scheiden soll. was dis arbeiterautonomis bisher errungsn hat,
scheint diesen genoseen ein zureichendes hinterland, um das
problem der machtfibernahme anzugehen und die kapitalistische
produktionsweise, die auf der ausbsutung der lohnarbsiter be-
ruht, umzustfirzsn. der "soziale lohn" als politisches pro-
gramm, das den zusammsnhang zwischen "aneignung von reichtum*
und 'arbs1t' aufbricht, ist nichts anderee, als die fibersetzung
disses programme in verschwommene und unklare begriffe. vir
sind damit nicht einverstanden. ffir uns ist dis revolution ein
prozess von langer dauer. wir meinen, das die massen in diesen.
Jahren dis erste phase davon durchgemacht haben, aber das be-
deutet nicht, das der aufstand und die fibsrnahme der macht
heute auf der tagesordnung sind, dis sinheit, das bswusstssine
und die macht, dis das proletariat in diesen Jahren erreicht
hat, ist noch weit davon entfermt, eine zursichende basis daffir
zu gehen, das problem des bewaffneten kampfss zur zerstfirung
des bfirgerlichen staates als ersten punkt aui die tagesordnung
zu setzsne... v " .
ffir uns muss dis politische perspektive dieser kampfe vor allsm
eine progressive ausdehnung der initiative der arbeiter und des
proletariats - ausgshend von den ortsn, an denen sich bisher
seine autonomie realisiert hat - auf alls bereiche des gseell-
schaftlichen lebens sein, um diese in ein feld der auseinander-
setzung und des klassenkampfes zu verwandeln. von dieser ebene
aus ist die nachste entwicklungsstufe des klassenkampfss zu
entwickeln. n
was bedeutet das alles? in den betrieben - dis bisher der be-
vorzugte hereich waren - haben die arbeiter in sinigen exem-
plarischen fallen die initiative ergriffen. sie haben ihre
klasseninteressen wahrgenommen. sis haben diese vor die erfor-
dernisse der produktion gestellt, vor den zwang der technik,
vor die marktgesetze, vor die interessen der unternehmer also.
aber in vislsn bereichen bleibt die initiative fest in den
handen der unternshmer, entweder weil das proletariat dort _
seine klassenintsressen noch nicht wahrgsnommen hat oder aber
die klasseninteresssn srkannt hat -aber noch nicht imstande
ist, ffir diese zu kfimpfen, weil seine kraft nicht ausreicht,
oder weil es seine eigenen widersprfichs nicht lbsen konnte und
diese kraft und disses bewusstsein nicht in kampf und organi-
sation umsetzsn konmtse oder aus all diesen grfindsn zusammsn.
darin besteht das grhflte hindernis ffir seine autonomis, und
solange es nicht fiberwundsn ist, wird der untsrnehmsr seine
msglichksit, aufzuholen, behaltsn. er wird den bersich, in dem 
er entecheidet und dis initiative_behfi1t, gebrauchen, um die
arbeiterautonomie dort zu isoliersn und zu srsticken, we er
seine verloren hat.
ffir Jeds frage gibt es zwei linien e '
die schule, die wohnung, die preise, die bsziehung zwischent
den geschlechtern, zwischen Jungen und alten, zwischen den
kindern und den eltern, informatisnsprobleme, dis frage, wie
man krankheitsn hsilt, die verwaltung und dis rechtsauffassung, _ 33
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die lebsnswsise, das zusammsnssin und darfiber hinaus alle.be-
ziehungsn zwischen den verschiedsnsn gruppsn, in die-das pro-
letariat gsteilt ist, das alles sind bereichs, in denen dis.
untsrnshmer noch die imtiative haben, IO sie ihre lbsungsn  
aufzwingsn, dis vom proletariat angsnommen und oft als sigene
angesehsn werdene das sind aber ksine neutralen l6sungen-
fibsrall gibt es.zwsi linien, zwsi arten,_dis problems anzuge-
hen und zu loses: eine proletarische und kommunistische odsr_
sine bfirgerliche und rsvisionistische; dis erste setzt.die
kreativitfit der masesn frsi, macht sie zu protagonisten des
klassenkampfesg die zweits liefert sis entwaffnet dem feind
aus, dem untsrnshmer, und dieser schaut nicht untfitig zu,
sondern_benfitzt jede gelsgsnheit, um die proletarier zu be-
kampfen, zu trennen, auszubeutsn. p‘ - |

_ - |- _ -

alls gessllschaftlichen verhfiltnisse sind nichtig id'-
viele gsnossen sind der msinung, das'diess problems dem
klassenkampf fremd;sind, oder zumindest zwsitrangig gsgsn- }-
fiber dem bevornugtsn bersich, dem des kampfes in den betrie-
ben, dem des bswaffneten kampfss in einer mehr oder minder -L
fernen zukunft. aber das ist falsch. falsch, weil es aus einer
schematischsn intellektualistischen und fikonomischen vorste1l-
ung entspringt, derzufolge der klasssnkampf oder dis politik
etwas vom leben getrenntes ist; falsch bszfiglich einer welt,
in der dis unternehmer die macht ausfiben und gerads aus der
"gesellschaft", aus der art, wie sie das leben der proletarier
organisiert haben, die krifts ziehsn, mit denen sis die herr-
schaft im bstrisb aufrechterhalten: mit dem staat. falsch be-
zfiglich des bewufitseins und des verhaltens der massen, die
ihrem gesellschaftlichem leben gleich viel (wsnn nicht mehr)
gewicht beimessen, wie ihrer arbeit. sicherlich gibt es eine
art -und sine richtung - in der sich dis proletarischs auto-
nomie entwickslt. sie geht von dort aus, we die ausbeutungs-
verhaltnisse am direktesten und unmittelbarstsn sind, sie
sammelt dort die krafts, um den klassenkampf auf alls anderen
bereiche zu fibertragen. das ist der grund, warum im klassen-
kampf der arbeiterklasse die vorherrschaft und die politische
ffihrnng zusteht, da sie das direktests und gewaltsamste ver-
hfiltnis zur kapitalistischen ausbeutung hat. aber das bsdeutst
nicht, das alles fibrige nicht wichtig und entschsidend ffir
die entwicklung eines revolutionaren prozesses ist.
schon vor der machtfibernahms mfissen sich dis proletarier
verfindsrn
andere genossen meinen, das diese problems zwar im hinblick
auf sine kommunistische gsssllschaft wichtig ssien, das es
aber sinnvoll sei, sie erst nach der machtfibernahms anzugehsn.
sie meinsn, das heute jeds initiative in diesen bersich in
reformismus mfinden-mfisss, d.h. in einer anderen und wenig
widersprfichlichen art dis ausbeutung und den klasssnkampf zu t
organisieren. such das ist falsch. eine kritik wire bsrchtigt,
wenn wir glaubsn wfirden, diese problems anzugehen, hisfle glsich
zsitig sis zu lfisen, hiefle lbsungen anzubieten, in denen die
proletarier dis befrisdigung ihrer bsdfirfniess finden,.dis die
widereprfiche, in denen sie sioh zur kapitalistischsn gesell- p
schaft befinden, abschwfichen, anstatt sie zu vsrstfirken. wean
Wir sie mit ihrer ausbeutung vsrs6hnentwolltsn,edas wire refor-

mismus. nir begreifsn Jedochdas diese probl ems angehsn heiBt:
den klassenkampf auch auf diese bereiche auszudshnen, das bs-
wuutsein der proletarier von ihrer sigenenintsreesenlags nu
erweitern, dis bfirgerlichen oder individualistischen lfisungsn
von den prolstarischen und kommunistiechen zu trennen, die
autonomie der proletarier gegenfiber dem unternehmer zu vsr- %
grfifiern; den solangs es unternehmsr und ausbeuter gibt, wird
es den proletariern nie 'gut' gehen und kein kampf weder im
betrieb noch im gsssllschaftlichen bersich, kann eine wesent-
liche verbesserung ihrer lags bringen, sie wird immer unga-
nfigend oder bruckstfickhaft bleiben. v "
deshalb mfissen alls kfimpfe an der starks, am bewusstssin, am '
der einheit, an der autonomie, dis sich die proletarier kim-
pfend erobern, gemsssen wsrdsn, d.h. an den schritten nach
vorn, die hin zur_machtfibsrnahms gsmacht warden. r
sine notwendigs phase als voraussetzung ffir den bewaffneten
kampf v l a
was ffir uns im programm "nehmen wir uns die stadt" wichtig-
ist, und weshalb es die politischen perspektivendieser phase
des klassenkampfes und den anfang einer zweitsn darstsllt, ist,
das es die sinzige richtung ist, in der die arbeiterautonomie,
die einheit, die kraft und das politische bswusstssin wachsen
konnen. die unternehmer macht kann unsichsr gemacht werden,
ihre fahigkeit , in unser leben sinzugreifsn, nimmt abs nur
so wird es moglich sein, sin organisatorischss und politisches
hinterland zu sehaffen, zu dessen vsrteidigung dis proletarier
sich zu einem beeaffnsten zusammenstoss gezwungen sehsn. das
anwachssn der arbeiterautonomie in allen'gessllschaftlichsn 
bereichen ist sins notwendige stapps, um die bsdingungen-ffir_
den bewaffnetsn kampf zu schaffen, das die frage der machtfibsr-
nahms eine grundlage srhat, von der man ausgehen kann.
die roten stfitzpunkte
einen "roten stfitzpunkt" im der kapitalistiechsn gssellschaft
schaffen, das kann nicht heiflen -_wie in china, in vistnam,
oder in vislen anderen lfindsrn, we die revolution gesiegt hat
oder im gangs ist - territorien der militfirischsn kontrolle
des feindss zu entziehen, um dort den aufbau einer gegenmacht
einzulsiten. die historischen und sozialsn bedingungen, unter
denen sich die revolution in europa abgespielt hat, sind andere
und ein vorgehen dieser art ist bei uns undsnkbar- aber der
aufbau von "roten stfitzpunkten", d.h. eines politisch organi-
satorischsn hintsrlandss, von dem aus sich der bewaffnets kampf
entwickeln kann, ist unerlasslich ffir Jens, die die revolution
als "volkskrieg", als prozess von langer dausr bsgrsifen und |
nicht als aufstand, der auf die krise der bfirgerlichen macht
wartet, anstatt sis zu provozieren. einen "roten stfitzpunkt"
innerhalb der kapitalistischen gesellschaft aufbauen kann nicht
hsiflen, jedsn eingriff der bfirgerlichen macht in diesen auszu-
schalten, sondern diese singriffe immer mehr zu beschrfinken,
bis die unternehmer gszwungen sind, sie nur mehr in in der
brutalen und offsnen form der militfirischsn intervention aus-
zufiben. Jade anders form politischer, ideologischer, Ja sogar
okonomischen kotrolle scheitert. von da an mfindet die frage  
der selbstverteidigung ffir die proletarier in der frage nach
derzerstfirung des repressiven staatsapparatss und des imperia-



lismus, der sich immer mehr in einer aufgabs verwickelt sieht,.
die er nicht l6sen kann. dieser "rote stfitzpunkt", disses
hinterland des bswaffnetsn kampfss kann nicht die arbeiter-
autonomie in den formen sein, in denen sie sich bisher ent-
wickelt hat, so ist sie zu schwach, um den arbsitern die L
notwendigkeit des-bewaffnetsn kampfes einsichtig zu machen,
um sis zu vsrteidigen; sie ist zu schwach, um allen anschlfigsn
zu widerstshen, die der unternehmer unter einsatz seiner '
ganzsn gesellschaftlichen macht gegen sis verfibt, und sie ist
viel zu begrenzt, vsrglichen mit den proletarischen krfiften,
die die revolution-mobilisieren‘muB, um siegen zuskbnnsn.
in den betrieben rsalisiert sich dis sinhsit der arbeiterklasse
der arbeiterkampf in den betrieben, der angriff auf die pro-
duktion, bleibt ffir uns der schwerpunkt, der bezugspunkt und
dis umerlfiflliche bedingung einer Jeden weiteren entwicklung
des klassenkampfes. er wird es bleiben bis zur fibernahms der
machtt und das aus zwei fundamentalen grfinden. vor allem im
betrieb realisisrt sich die sinheit der arbsiterklasss und
werden die bedingungen einer arbsiterffihrung, d.h.der gesell-
schaftlichen kraft also, die das hhchsts nivsau-des antagonis-
mus zur kapitalistischsn organisation der gssellschaft ausdrfickt -
ffir dis anderen teils des proletariats einsichtig. wenn dis e
arbeiterklasse an bodsn verliert, oder sich im bstrieb spaltsnl
lasst, kann sie auch in der gesellschaft nicht einig werden.und
sich noch viel wenigsr an die spitze des fibrigen proletarier.
3t9ll€na ' -

der angriff auf die produktion ffihrt die unternshmer in die
krise m
der kampf im betrieb, der angriff der arbeiter auf die produk-
tion des unternehmers ist entscheidend ffir die fixierung des
krafteverhaltnisses zwischen den klassen der ganzen gesell-
schaft, der kampf im betrieb blockiert die kapitalistische
entwicklung, lfisst die quellen der kapitalakkumulation ver- i
siegen, schrankt die handlungsfreiheit der unternehmer ein,e
verletzt ihre klassenherrschaft an ihrer wurzel, der ausbeu-
tung der lohnarbeit. wenn sich sin weites feld ffir die prole-
tarische initiative auf allen gebietsn bffnet, danm.nur, weil
die unternehmer in den betrieben an boden vsrloren haben, und
disses feld wird solange offen bleiben, und man wird es er-
weitern kfinnen, solange es den unternehmern nicht gelingt,
ihre herrschaft fiber die arbeiterklasse wiederhsrzustellen.
deshalb gibt es wenigstens zwei fundamentals grfinde daffir,
warum die betriebe im mittelpunkt unserer aufmerksamkeit und
unssrer politischen arbeit blsibsn mfisssn;
die arbeiterklasse und die politische ffihrung in klassenkampf
das verhfiltnis zwischsn betriebskampf und gssellschaftlichen
kampf ist nicht nur eine frage der-inhalte. es ist vor allsm
sins frage der protagonisten dis arbeiter sind es ds - is das
erfickgrat einer proletarischsn organisation bilden,’einsr or-
ganisation in den stadtteilen und auf dem lands, dis ffihig  
ist, den gessllschaftlichen kampf in kontinuierlicher und e
nicht in episodischsr form anzuffihren, dis gauze erfahrung
und den ganzen rsichtum im betrieb erkfimpftsr autonomis in

3!  i  t

diesen eingehen zu lassen und die verschiedenen kfimpfe unter-
einander zu koordnisrene - - 4 H
mittelpunkt bleibt der betrieb, damit dis kfimpfe nicht isolisrt
voneinander stattfinden. es sind dis eingewandsrten arbeiter,
das netz ihrer verwandschaftebeziehungen:und ihrer freundschaf-
ten, ihre bewegung von einem ends europas zum anderen - die dis
mfichtigste verbindnng zwischen den prolstarischen kampfsn
herstellen, wodurch sich deren inhalte verallgsmeinern- sie
bilden die natfirlichs grundlags ffir dis vereinheitlichung der
kampfzisle - dis zum teil schon vollzogen ist - zwischsn -
'industria1isierten nordsn' und tunterentwickslten sfiden'.
in wirklichksit war die eingewanderte arbsiterklasss in diesen
Jahren der ausgangspunkt des gesamten klassenkampfs. der betrieb
ist das feld, auf dem ihre kraft gewachsen ist und wsiter wacheen
wirde I ' I l H’

gegen den reformismus _ ' -  ‘iv V7
 drittens betrifft das programm Pnshmsn wir uns die stadt" eine '
frage nach unssrer einstellung zur politik der reformsn, und all-

vgemeiner zum reformismus. der arbsiterkampf im bstirsb ist aus-
schlaggebend ffir die festlegung des krafteverhfiltnissee zwischen
proletariern und unternehmsrn, aber er ist nicht imstande, alls
ausbeutungs- und untsrdrfickungsverhaltnisse anzugehen, auf denen
dis kapitalistischs herrschaft beruht- v -
mit verschiedensn interpretationen, einmal von 'links" -wsnn
sie als mittel verstanden wsrdsn, um den funktionsmechanimus c
des bfirgerlichsn staates in krise zu versetzsn, einmal-von
"rechts' - wenn die reformen als mittsl verstanden warden, um
die verwaltung den bedfirfnissen der massen anzupassen,.hat dis
arbeitsrbewegung oftmals eine politik der reformen nur vorge-_
bracht, um das feld des klassenkampfes ausserhalb des betriebes
und des arbsitsplatzes zu besetzen. revolutionfire und reformistsn
haben sich zusammengefundsn, um die.reformsn als mittel zur
mobilisierung der masssn zu gebrauchen, auf agitatorische weiss
die einen, ffir politische verhandlungen dis anderen. noch heute
taucht disses problem innerhalb der revolutionaren italienischen
linken oft sehr undurchsichtig auf. es ist eines der problems -
wie auch dis haltung gsgenfibsr den gswerkschaften, dem parla-
mentarismus, der notwsndigksit des bswaffneten kampfes - von
denen wir msinen, das man an sie prazise richtlinisn anlsgen
muss» ' -

die massen kfimpfen und die untsrnehmer entscheidsn
denn eowohl in ihrer 'linksn", vie auch ihrer "rechtenfi ver-
sion hat die reformistischs politik sin grundlegendes element
gemeineam. sie entzieht den massen den bodsn einer dirsktsn
uinitiative und fibsrtragt den zusammsnstoss zwischen proletariat
und unternehmer aufveine ebene, auf der dis massen ksine meg-
lichkeit haben, ihren kampf zu ffihrsn; sis ffihrt also dis
initiative in dis hand dsr.unternehmer, der bfirokratsn, des _
staates zurfick. diesen behauptungen ist entgegenzuhalten, das
das ziel der rsformsn sich mifit an einer massenmobilisisrung
und daran, ob die massen dirskt an der ausarbeitung des kampfess
bsteiligt sind, und das im gegenteil eine weitverzmsigte orga-
nisation wachsen kanng die gerade dort wurzelt, wo die massen
ihre taglichen widersprfiche erleben; das sagsn sowohl fiber-
zeugte reformisten als auch viele revolutionare. aber disses
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konzapt ist nichts anderea, als die umschreibung eines bastin-
mtan aspektes des klasaankampfea, nach dem die initiative der B0 ist Inch 1" 593°115°hflft11°h9n bareich dies der m3B5taba
magggn darauf besohrankt ist, einen druck - wenn auch einen  womit wir das wachsen der prolotarischen autonomie beurteilen.
durchschlagendan - auf die institutionen der bflrgerlichen macht die bB1=P1el°» die *1? haben: 5PP°°h9n fur 51¢h die kamPf°
auazuflben. die tatsacham das die entacheidung fiber die formen, der Prfiletarier zur herflbsetzunfi der mieten zur n1¢htb°Z hl, a ung,in denen die maasen leben und ihre bodflrfnisao befriedigen ffir hfi"5b9B°tZufl8°fl “Ed fli°dPi5°n traRBP°Ftk°Bt9fl 049? null-milssen, dam btlrgerlichen ataat zusteht, wird Jedoch nicht in tarife, ffir die besetzuns von sriirwn 1011611, die kfimpfe sesen
frage geatellt. die massen kfinpfen und die unternehmer ant ' die abgafiea die Bchadlichkeit den dP°°k anzer '°hnV1°rt°_ t 5 15che1den_  a L die kampfe der atudenten ffir éie benutzung der achule als ’

b it ka f ist 1 hani ht V d ? 1 ht t 1 l_ zentrum der organisation und der diakusaion - frei zuganglich
der ar e or mp m a c c an em arre c en z e en.

ffir alls proletarier - die mobilisierung der massen zur Jagddie art, in der der arbeitorkampf -und nicht.qur dieser _ auf faschiaten und zur zerstorung ihrer zentran sind - trotz
isich bisher entwickelt hat; baweist uns,_daa die dinge gang ihres bogrenzten und opiaodischen charakters - weitaus wichtigere

und garnicht so stehen. dio freiheit and die macht, die die 5¢hPittB zur BmflflZ1Pati°n des Pr°1etaP1atBr als @119 d°m°n5tra*
arbeiter sich in den letzton Jahren in den betrieben arobert tioflefl und °P5flniBat°Pi5°h°n initiative" und selbst Btreika
haben komman nicht von einer neuen vertragsordnung oder von. fur ref°rm°n' denn "en" diese wichtig ware“ und wean 31° von
einer,neuen arbeitsorganiaation, zu deren annahma die unter- Proletariern benutzt worden Bind’ 3° liest das Bicher nicht
nehmar gezwungen wurden -fiwioiuns die gewerkachaftlar§ ra- an den Z1°1°fl| B°nd°Pn darana das man in den k3mPf°n 91318 iat
formiaten und theoretiker der gegenmacht glauben machen wollen - und das b°'“BtB°1n der eigenen kraft findet
sondern von der tatsache§ das die arbeiter sich im kampf sal-
ber verandert haben. sie haben nicht nur vial- - k1arere'vor@
stellungen von ihren interessen und von den mechanismen, auf {BIL fl- 20 CONTINUA
denen die macht der unternahmer basiert, sondern sie haben
mehr rnut, mehr initiative, -mehr varbindungan uzmterainandor, ll-4 NMZHSTEN ‘MP0
mehr erfahrung, mehr fahi keit kollektiv zu handelm  g und zu
kampfen: das ist ihre kraft, die ziale, ffir die sie gekfimpft
haben, waren ein werkzeug ffir die einheit der massen, ihr
politischea und organisatorischas wachsen. nicht weil der
untarnehmer nachgegeben hat - im Ubrigen hat er garnichta
zugestanden. was der unternehmer konzediert (zugeatanden) hat,
die veranderungen, die er im betrieb ind in der verteilung des
lohnea vorgenomman hat, stellen an sich keinen sieg der arbeite
klaase dar. sie sind auf alla falls verauche, auf einer anderen
ebene die kontrolle fiber die arbeiterLwioderherzustellen, und
dazu sind sie bastimmt. alle versuche, durch ein abkommen eine
neue organisation das lebens im betriab, oder eine neue orga--
nisation der arbeit zu erzwingen, haben sich bald als waffen
in der hand der unternahmer gezeigt, dazu geeignet, die kraft,
die die arbeiter ontwickelt haben, zu zeratfiren. beispielhaft
ist hier-das traurige ende der deligierten, oder noch schlimmer
der gewerkachaftlichen plattform bei FIAT,idie darauf abge-
stellt war,'*das auto auf eine neue art harzustel1en'»
das heifit nicht, das wir gegen den kampf und die mobilisierung
ffir allgemeine ziele sind, in denen notwendig der gegnar nicht
ein einzelner unternehmer ist und nicht einmal alls unternehmer
zusammen, sondern der staat und die bflrgerliche regierung.  
klare und allgamaine ziele waren schon immer das bedeutendste

und varallgemeinarrung des kampfes.
aber wir wissen, das die ziele allein nicht genflgen, um die  
kraft oder die autonomie des proletariats anwachaan zu lassen,
was in Jedam kampf eine rolle spielt, ist die fahigkeit der
proletarier, die eigene initiative auazuweiten, sich als ham-t
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werkzaug in der hand des proletariata zur vareinheitlichung

ndelndes subjekt zu bagreifea, sich das zu nahmea, was sie wolle

se t    



Reha-Zentrum in Bad Honnefz
Streik in der Behinderten-Fabrik V A A  

In der FR hatten wir vom Streik im Reha-Zentrum in Bad Honnof golosen. Also wir am 8.7.
dort hinkommen, stehon vorm Tor und in einem Campingwagen einigo Lento rum. Zunfichst

olden wor von ihnen zum streikenden Pile epersonal gohort, und werist kaum zu untorsch ' ,
zu den Bowohnorn (den Industrioarboiterinnen in diesom I-Ieimi Die Stimmung zwischen
beiden Gruppen ist offonsichtlich ausgezeichnet, sie alborn rum, machen ihre Witze fiber
das Heim und die I-Ioimloitung. lm Gespri-ich wird dann deutlich, wieweit der Streik in sei-
ner Stfirke vor allom aui dieser Verbindung - zwischen Pflegepersonal und “Behinderten" -
boruht, und inwiefern in ihm gleichermaflen Fordorungen und Zioio boider Gruppon zum
Ausdruck kom men. s

Zur Geschichtc: A
Das Roha-Zentrum wurde 1979 von der Cornelius-Helferich-Stiitung, die das ehemalige
Lungonsanatorium ein Jahr vorher gekauftshatte, erdfinet. Es war von Anfang an ein
Langzeit-Wohnhoim fur Behinderto, mit Arbeits- und Boschi-iftigungstherapio, wobei der
Antoil der Industrieproduktion stfindig erweitortwurdo. Die Stiitung hatte frtihor 9 derar-—
tige Einrichtungen in verschiedenonBundeslfindern, heute noch 4. Sierschoint ein typisches
Beispiel £Lir private Elendskonzerne zu sein, die mit einer Mischung aus Immobilienmaklo--
rei, Behindertenausbeutung, Abzockon von Sozialgeldern und eigenen Privatfirmen (die z.B.
die Hoime mit Sperrmiill-Mobeln boliefern und das wiedorum boim Soziaihilfetréiger teuer
abrechnon), lukrative Goschiziitoimaehen. A * ”
Heute leben in dem Heim I50 “Geistig Behinderte". Die moisten kommen aus den Klapsen
und bleiben dann hier, nur wenige werden von hioraus in andere Heime vorlegt ("Das Reha
kizinnt ihr streichen, das ist hier no Verwahranstalt"). Auf ca. I50 Planstellon arbeiton 180
Leuto (einige in Teiizoit sowie 7 ZdLor und 7 Frauen im “Freiwilligon Sozialen Jahr", die
nicht voll mitgerechnet werden. Sie mtlssen trotzdem 4.0 Stunden arbeiten, ffir 180 Mark
monatlich bei rigidor Anwesenhoitskontrolle - bei 5 Minuten Verspiitung I 5 Minuten nach-
arbeiten. Die "Freiwiiligkoit" schoint dadurch zustande zu kommon, daB das FSJ oder abn-
lich untorbezahlto Praktika fiir andere Ausbildungon Voraussetzung sind.)

Arboitsbedingungen: ~
Filr beide Gru pen, die Bewohnor-Industrioarboitorlnnen und die GesundheitsarbeitorInnen,
wurden die Argoitsbedingun on in den letzton Jahren massiv vorschlechtert.
100 der 150 Bewohner arieiten in den Arbeits- und Beschfiftigungstherapien. Friiher
muBten sie dort 30 Stunden pro Woche arboiten. Vor ca. I 1/2 Jahren wurde begonnen, die
Arbeitszeit schrittwoise zu verlfingern: zuerst die Mittagspause um eine halbe Stunde go-~
kiirzt, dann der freie Freitagnachmittag gestrichen, und schliefllich die tiipliche Arbeits-»
zoit um eine Stunde verlfingort - sodaB sie heute 4.1 Stunden pro Wocho ma ochon mtlssen.
Sie orlodigen lndustrieauftrige (moist Vorpackungsarboiton, teilwoise oxtrem %esundhoits-
schfidlicho Stoffe, von denen schon oinigo Arbeiterinnon Allergien bekommen aben), ma-
chen Waldarboiten oder arbeiten in der hauseigenen Schreinorei, Weborei und als Haus-
handwerker (sie sanieren die Bausubstanz dos denkmalgeschiitzton Amvosens, das dann spa-
ter von I-Iolforich weit fiber dem Einkaufspreis wiodor losgeschlagen werden kann). Daiilr
bekommen sie zwischen 2o und 80 Mark im Monat, jo nach Beurtoilungsbogon, den die
Pflogorlnnen ausilillen miissen (Leistung, Ptinktlichkoit, Sozialverhalten Dusw.). In der Be-
schfiitigungsthorapie gelton dioselbon Arboitszeiton, und diese Vorstufo wird von den
Bowohnern genauso als Arbeit angesehen - aber sie bekommen dafiir keinon Pfennig. Die
Bewohner haben sich ilber die Arbeitszeitverlfingerung massiv beschwert, bei ihren
Vertrauensleuten (so eine Art "kloiner BR" der Behindorton Arbeiterlnnen) war sie standi-
ges ‘Thoma, aber bisher ohne i-3.r£toig.(Dio Gosundheitsarboitorlnnen haben an die 30 W£Bs
angeschrieben, um rauszukriegen, wie es dort mit Arbeitszeit und -organisation fur die
Behinderton aussioht - und muflten feststellen, daB sie in Honnef bei der Arboitszeit den
Rokord halten. Ublich sind 36-38 Stunden.)  p _ A
Filr die Gesundheitsarbeiterinnen hatte die Arbeitszoitverlfingerung der Bewohnerlnnen
ebonialls Auswirkungen. Diejenigen, die in der Arboitsthorapiet arbeiton, haben weniger
Zeit fur Vorboreitungs-D und Nebonarbeiten und tilt Beschiitigung mit den Bewohnern. Zum
Teil wurden die Gruppon enorm vergrofiert, Beschiftigung mit Einzelnen (wie es iriiher
moglich war), ist nicht mehr drin. Auflerdem schafftc der Heimloiter immer mehr Indu-
strieauftrfigo ran. Die vorgogebenen Stlickzahlen und Termine sind von den Arbeiterlnnen
alleine gar nicht zu schaifen, sodafl die Gesundheitsarboiteti-nnen stfindig in der Produktion

mitarbeiten mllsson. Und auch die Llbrigon Pflegerlnnen bokom di A 'Arbeit th . U : _ . % _men 1e uswirkungen der
wutcnaiencgggtgtllnfaiznl'fiar?c<):mr:'1|1l::s;1sen ll‘! den Wohngruppon mit kaputton, unzufnedonon,
Die Gesundheitsarbeiterlnne ' d Bo d D ' ' D A - - -
Arbeitszoiton konfrontiert. \iDD!§DDi:1{Den<DDiDDD;ioDD£1?UDlDio1DDDiiDJre::Difig §D<:D:::iD|D11mn(i:1D;D:%D:;l1€DDiD1DtDbDDDsDcruDiF ihrer
don, werden seit einigen Jahren Neueinstollungen nur noch mit Vertrfigon Df:;lD::g3lDec
*6" §¢m3<3h¢, d.h. der Tagdienst m:_1B fiir fohlondo _Nachtschichtler oins ringen, z.T. bedeu-
‘tet as 4. verschnedcne Schuchten mnorhalb von einer Woche. Ein Nacfintzuschlag von 1 50
kg;"A1$°Z§g£'l11lg;e dlgiihigfigfiicwgrgen, fU_r ilborstundon gibt es aber nur Froizoitausgloibh,

P3086 (die es Ptaktisch nicht ‘bit DDDDDDSFIDDDDDE Ds't Dd‘ der Woime 7 1/2 Simnde" P193 1/2 St"'"d°karma" also Sandi ans “chi! , fveii) SIC znv loser Zeit den Arbentsplatz I1lCi'llZ verlasson
(wobei Dfiir vielo noc%1 enoiimo Fglfirzgoitenawinzfifigmnende dm ggunden pl“? I Stunde Pausc
sterwald fiber die Eifel bis Koln). men’ er Dnzugsbercmh geht ‘Dom we-

m wonteror Krntnkpunkt an den Arboltsbodmgungen ist C|lC starke Hierarchio (I-ielmlolter,
Ab ' ' ' - - .wiéeilungsleitor, Grupponleitor), in der der Produktlonsdruck nachunton weitorgegeben

§troikvo}:go;c'il1ichtc: D p p A A A _
eit I 1 2 a ren versuchen die im H ' ' ' ' '

um Arbeitszoiton und —inhaito £estzusf:i1D::'1e£€D:1cD::if:ltD§dgDtzi:iD<:D;eD 1T:iD;g:§§i1a%¢iuBDii:iD°3iD:§?é
' . 2mcht_ bekommen (Zusatzurlaub, Zuscblhge u_sw.), durchzusotzon. Durch die Festlogung der

Arbeltszelten ffir bestimmte Tdtngkoitsberelche (z.B. Arbeitstherapio) wollen sie 3u(;h die
$gir>€g:rZ¢=Sl$£d£21‘ i1g¢TE¢h1i1l:d§rter;&\~é1ederh verk_llrz:on (Wonn das P£lo_go/Auisichtspersonal
mehr so lange artD?eiten)g I-Ioimieit DD mtsd §DD?De mt, ‘manta Fuch DcBezhlnderten nichthandlungen. Das Arbeits-klima ve unlfi ml: t1 tong zoigten konnerlei Bereitschaft zu Ver-
Kundigungen vorm Arbcits cf fie Woo torto saej , man traf s1<_:hp immer hfiufzgor wegon
mach“ wutde mit vor e $1 blc . Ber _wegen er Arboxtsbodmgungen den Mund auf-

, _ _ g sc o enen eg_rundung_en rausgoschmisson, und systomatisch flo-
geln ziuuloh die BR-Yorsntzondon raus. in dieser Zeit wurde aber auch mit Erfolg die gewerk-
E¢ie3Jn;¢uiEi2§§3|:1é§L¢gléng getrgetgen. I-Ieute s1_nd 162 der 1m_ Heim Arbeitenden in der
Krankenstand a (lb cg 1o_ r eat drtlckt sich auflerdem m hoher Fluktuation und hohem

Vor dem Streikufivurdgfinrg;lD$Zig9DDdml?fDDt D?ei:D> gutcm wDitteDDm)Dci h £_ lg o rio svorsammungon _urc go Uhrt, allo zwei Mo-
Egfifl£1;-I¢|A:£L;%¢r05gen;:lLche) ungi zwe|_ Tag_o vertonlt, damit allo Schichton toilnehmon
zwei Ne-ucimtcfiun féni-1 $3 lg] no Helmloltung 20 neue Bewohnerlnnon a|.i£_- bei nur
Schichtregelungcn En wie Z B pcngttelwengere Vourschlochtorungen nnd Flexxbnhsierung der
dann langc {mi und imchmiit. /eben go iogsto (D.h.: Morgens ein paar Stunden Dienst,
mite" in diese51 Fa“ no h agsba ends noc mal antroten - was bei den langen Anfahrts-A
Neuaufnahmen ohm Ncugnspépfz eson Ere gumutung ist.) Als sie dann auch noch .weitere
noch der Tropic" der das F B ungenugn {in figte, ivarldas Mai! voll Da fehlte sowneso nur
Stiftum in Kassél und kn as zur?’ or a_u on brmgt )- Als nach einer Demo am $:tz der
ctkenngar war emschlo rzoron _ arnstroiks immer noch keine Vorhandlungsboreitschaft

, ssen SlCi'| dl¢ Gesundheit:-Arbonterlnnen zum Streik.

Ber Streik D
egann nach einer Urabstimmung (95 6% dafilr) am I .J E D’ t ho h ‘ -

gon Dauer zum lfingsten Streik in derDGoschichto der %TD\Dfn;owDDorD<DiDDonscund1 difiufrigitofisnrggn
stellen sich noch auf mindestons 2-3 Wochcn ein. Der Streik wird vbn der UTV voll unter-
g':lifit,T<:g€zV§€StlinId ha;::lUlptorstUt2ung bis zpm Erfolg zugesichert, es wird Streikgeld bo-
ziehc-£1’. die Wu; W3 enh u tualtion war os_ko_m Problem, auch Noue in den Streik einzube-
m_eikt- (bis auf dé‘ SCHOQ1 Ilat kurzor Zeit 1m_Heu_n groB gonug. Und auch die I-Iiorarchio
Zwan den Dmck n helm enter) _komplott mit; SIC waren selbst unzufrieden mit dem
beitstgfieta ie Kuchnac: gnt\:;_r1 vteltergeben an miissen. Bostreikt Worden Vorwaltung, Ar-

P , A e un asc eren. E.m dlcker Produktionsauftrag von Penaten (mit
grczflor §_tilck€ai1l\;orgabo und entsprochendom Stroll) konnte so goki?t Worden. Die jotzt
no wen ' A a '  -D  23.10.0028?“art-'16 ttungrp mit Essen und Wische von auBon kostet to Stiitung pro Tag

usweitung des Streiks? Die Streikenden sind zu don anderen Einrichtun s '- _ _ _ p i gen der Hel£er1ch-Egftpeu-Qgoglefabrlen, nan dort done Kolleglnnon Liber ibren Streik zu informieren. Die Resonamp
takté Z" dcéllget scbr posntg. In _donanderon Hezmon Liberwolg ein Klima der Angst. Kon-

ne sraton er Firmen, die Auitrigoan das elm vergoben, hat es bishop
‘I



kaum gegeben. Sonstige Kontakte zu Gesundheitsarbeiterlnnen laufen nur Uber die DTV
(Solidaritaitsadressen usw.). S a 7  t

\.

Notdienst und "Streikparadox": A A t
Der "Notdienst", den die Streikenden organisiert haben, bedeutot fur die Bewohnerinnen
ein wesentlich bessores Leben als vorher; Statt Maloche wird jetzt taglich ein Frei-
zeitprogramm mit Festen, Ausfliigon usw. organisiert. In den orsten Tagen des Streiks soil
es zu schwierigen Situationen und Spannungen wegen des plotzlich fohlenden gewohnten
Tagesablaufs gekommen sein. Aber nach kurzer Zeit waren die Bewohner (Industriearbeite-
rlnnen) begeistert, daBssie nicht mehr arbeiten muBten und stattdossen jedo Menge unter-
nommen wurde. Sie untersttitzen den Streik offensichtlich, stehon zum Boispiol Streikpo-
sten und erzaihlen den Louten die vorbeikommen, daB sie sich selbst iifters iibor die Arbeit
boschwert haben. A  a
Streik und "Notdienst" worden von spontan gebildeten Arbeitsgrpppen organisiert. Tfiglich
wird eine Stroikzeitung filr die Belegschaft herausgegeben. Die OTV hat ein Streiklokal in
dem noblen Managerhotel "Sominaris" oingerichtet (und ism: sich das was koston), nachdom
sie aus dem billigeren Kurhotel rausgeflogen war (auf Voranlassung der iirtlich dominieren-
don "rechten Kreise"). Dort finden jeden Abend die Besprechungon statt und wird die Zei-
tung ko iert. Die Streikloitung besteht 7 nach Aussage des zustiindigen Ge-
werkschaftssekretiirs nur pro forma, im Grunde sind es die Arboitsgruppen, die entschei-
den. Er botont dies, weil sie damit] auch innerhalb der Geworkschaft zoigon wiirdon, daB
man auch andors streiken kann. Zu dieser Selbstorganisation gohtirt auch, daB die Bolog-
schaft mittlerwoile das Heim fast in Eigenregie filhrt, sie organisieren den talglichen Ab-
lauf bis hin zu Verwaltungsarbeiten(Rechnungen fiir das notwendige Essen erledigon usw.).
Tagelang war Uberhaupt keine Hoimleitung anwesend, nachdem sich der Hoimleiter und
sein erster Ersatzmann krankgemeldet bzw. aus dem Staube gemacht hatten. Auflerdem
haben sich im Streik Gruppen zusammongosetzt, um neue l{onzeptionon__flir Tagesablauf
und Arbeitstherapie zu entwickeln. Sie begreifen das als Schritt zur _l_Jberwindung der
Hierarchie, weil sie praktisch beweisen, daB es auch ohne geht. Der OTV-Sekretar be-
zeichnot das jedoch auch als "Streikparadox": vielo arbeiten jetzt im Streik wesentlich
mehr als sonst. 7

lnzwischen ist beroits der 4o.Streiktag, und ein schnelles Endo ist immer noch nicht abzu-
sehen. Wochenlang hatte die Stiftung keinerlei Gesprfichsbereitschaft gezeigt, sondern sich
dahinter zuriickgezogon, daB sie gar keinen Tarifvertrag abschlieflen tinnte, weil sie Yon
den anderen beteiligton Institutionon bzw. Kostentrfigern (Landoswohlfahrtsverband, LVR,
DPWV) unter Druck gesetzt wiirde. Diose haben das inzwischen dementiert (was sie auch
muflten, wg. "unzulassigem Eingriff in die Tarifautonomie" usw.). Nach mehreren geschei-
terten Aniaufen kam schliefllich am 19.7. das erste Vorhandlungsgesprfich zwischon Stif-
tung und OTV zustande. Die Stiftung machte ein verlockendes Angebot: Bezahlung nach
BAT-VKA (das ist der kommunale BAT, der materiell - Zulagen, Zusatzurlaub usw. - noch
gilnstigor ist, als der von der OTV geforderte). Aber der Kernforderung nach einem Tarif-
vertrag wollten sie nicht nachgeben. Diose BAT-Regelungen sollten wiederum einzolver-
traglich festgeiogt werden. Begriindung des Stiftungs-Rechtsanwalts: "Das Unternehmen
muB flexibel bleibon".
Trotz diesos Angobots wurde am naichsten Tag auf der Streikversammlung von iiber I00
Streikenden (fast alle, da viole in Urlaub und einige krank sind) einstimmig beschlossen,
den Streik bis zum AbschluB eines Tarifvertrages fortzusetzen. AuBerdem wurde beschios-
son, ab sofort don Druck zu verstfirken. Das umfangreiche Freizeitprogramm, das iangsam
an die Grenzo der Krafte geht, soll reduziert bzw. mehr ins Heim verlagert werden. Statt-
dessen sind ffir die nfichste Zeit mehrere Demos (z.T. gerneinsam mit don Bewohnerlnnen)
gegilant: zum Rathaus nach I-Ionnef, zur Kreisverwaltung nach Siegburg und zum LVR nach

6 n.
Ermutigt werdon die Streikenden auch durch die wachsende Solidaritiit. Bei einer Demo in
Kassel (Sitz der Stiftung) am 9.7. nahmen erstmals auch Gesundheitsarbeiterlnnen aus an-
deren Einricfhtungen der I-lelferich-Stiftung toil. In Hormef gibt es inzwisc-hen aus verschie-
denen Bereichen der OTV und aus der [GM aktive Streikpostenunterstlltzung.

Eine erste Einschfltzung: (7   A A
Der Streik als solcher bringt viel in Bewegung. "Wit lernen uns jetzt besser kennen, wit
arboiten anz anders zusammen und werden dadurch starker." Dies scheint nicht nur fur8 ' A '
die Gosundheitsarbeiterinnen zu gelton, sondern auch ffir das Verhaitnis zwischen ihnen
0:-  

und den industriearbeiterlnnen (Bewohnerinnen). “Die Stimmung hier war noch nie so gut.
Wenn's nach den Bowohnern ginge, konnten wir noch zwei Jahro weiter streiken."
Das Spannende an der Situation liegt darin, daB in diesem Streik interessen von Heiminsas-
sen und Gesundheitsarbeiterlnnen zusammenkommen, ftlr die sonst moist getrennt und ge-
geneinander gekiimpft wird. Entweder die Insassen kfimpfen (allein oder mit Unterstlltzung
von auflen) gegen Unterdrflckung und Arbeitszwang, und damit (auch gegen die Gesund-
hCiiZS3.Ib(_2ltC['|flI1€l1, die das gegen sie durchsetzen, oder letztere kampfen fllr bessere Ar-
beitsbodmgungen und wcmger Arbeit fur sich, was zwangslfiufig oft zu Lasten der Insassen
geht. In diesem Streik, der $lCh gegen die Stiftung und (die auftraggebenden Firmen rich-
tet, wird diese Spaltung praktisch U erwunden.  
Manchen der Bewohnerinnen, die den Streik aktiv unterstiltzen, ist der Zusammenhang der
interessen klar: Wenn die Gesundheitsarbeiterlnnen sich durchsetzen konnen, wird das auch
fflr SIC in _Zukunft wemger Maioche bedeuten. Andere finden den Streik gut, weil er ihre
Lebensbednngungen aktuell onorm verbessert. Bei den Gesundheitsarboiterlnnen ist die
Herangohensweise ebenfalls unterschiedlich: einige sagen, daB es ihnen nur um die eigenen
interessen, den Tarifvertrag und die Absicherung der eigenen Arbeitsbedin ungen geht,
wahrend andere den Zusammenhang zu den interessen der Bewohnerlnnen uns die Verbos-
serungen, die auch filr diese dabei rauskommen wtlrden, betonen.  
Der Streik hat _Raum _fUr eine weitergehende Kritik an der Arbeitstherapie geschaffen, die
sonst ll‘! derartlgen Einrichtungen schwer moglich ist. Eine Diskussion darfiber scheint un-
ter den Gesundheitsarbeiterlnnen schon seit lfingerem im Gange zu sein — es gab schon
frflher Ausomandersetzungen um die Beurteilungsbogen (die allerdings mehr in die Rich-
tung von Verbesserung der Bogen gingen als um Abschaffen oder zumindest Unterlaufen).
Bei Gespriichen mit den Streikposten klangen aber schon Positionon an, die Arbeitstherapie
be: Behmderten, die wahrscheinlich den Rest dos Lobens im Heim verbringen werden,
iiberhaupt 111 Frage stellen. Andererseits hat sich die Kritik erstmal an bestimmten "Uber-
treibungen“ be-ntztindet, was noch nicht heiBt, daB das Ziel von Arbeitstherapie grund-
saitzllch 1_n Frage gesteilt wird. Und die Spaltung zwischen industrie- und Gesundheitsarbei-
terlnnen_1m i-[elm wirkt noch weiter, wenn sich letztere jetzt schon Gedanken dariiber ma-
chen, wie SIC die Arbeitstherapie nach Streikende neu organisieren konnen. In dieser
G_ruppe gibt es auch Positionon, die Industrieauftrage und Wirtschaftlichkeitsprinzipion
fllChl3 generoll ablehnen, sondern eben nur die "Ubertreibungen" der bisherigen I-ieimlei-
tung, den wahnsinnigen Produktionsdruck und Arbeitsstrefl. 7
DaB die Industrieproduktion in diesem Heim einen derartig breiten Raum eingonommen
hat, ist wahrscheinlich eine der Ursachen dafilr, daB hier im "Gesundhoitsbereich" ein so
langer Streik mit gemeinsamen interessen moglich geworden ist. Die gemeinsamen Interes-
sen waren ja schon vorher gegeben: Die Gesundheitsarbeiterlnnen muBten nicht mehr nur
dlC Behinderten zur Arbeit antreiben, sondern selbst in der Produktion mitarbeiten ("Da
hatte ieh ja gleich in die Fabrik gehen k6nnen"). Und sie haben dadurch auch die Moglich-
keit, einen Streik zu fllhren, der die Stiftung finanziell trifft, nicht aber die BewohnerIn-
non (im Gegenteil). In Pflegeheimen mit wenigor Behindertenausbeutung, in denen die Vor-
sorgung der Bewohnerlnnen sowieso standig zusammenzubrechen droht, ist es z.B. wesent-
lich schwieriger, einen Arbeitskampf zu ftihren, der nicht "auf dem Rilcken der Bohinder-
ten" ausgetraien wird (Mit diesem offentlichkeitswirksamen Vorwurf sind aber im Ubrigen
auch die Strei enden in Honnef konirontiert).

Wichtiger als die offiziellen Streikziele selbst ist das, was der Streik in der alltagliehen
Arbeit veralndert. Die hier gemachten Erfahrungen und entwiesikeslten Ansprllche wird eine
neue Heimleitung nicht so schnell zurtlckschrauiben kbnnen - das gilt sewohl filr die Ge-
sundheitsarbeiterlnnen, die sich von einer I-Iierarchie nicht mehr so viel sqen lassen swer-
den. Und es ist genauso fraglich, ob sich die Industriearbeiterslnnen in Zukimft wieder sol-
che Stilckzahlen, Arbeitszeiten und -intonsitat aufdrflcken lassen.  I
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Das hat es noch nicht gogeben lm bun-
desdeutschen Gesundheiitswesen: Seit
zwei Woehen wird in einem Rehabilita-
tionszentrurn fiir geistig behinderte Er-
wachsene in Bad I-Ionnef bei Bonn ge-
streikt. Ziel: Tarifvertriige fiir die Miter-
beiter des Hauses durchzusetzen. Uber
eineinhalb Jahre hatte sich die Gewerk-
schaft Cr‘I‘V vergeblicb bemiiht, mit dem
Arbeitgeber, der Cornelius-Heiierich-Stib
tur1g,Ve-rhandlungen aufzunehmen.

Es geht dabei nicht um hohere Liihne.
sondern um gesicherte Vereinbarungen
nach dem Bundes-Angesteilten-Tarif, ent-
spreehend dem iiffentliehen Dienst. Bis-
her erhalten die Mitarbeiter nur Einzel-
vertriige. die vom Arbeitgeber einseitig
verandert we-rden kiinnen. Es besteht
kein Ansprueh auf den irn ii-ifentiichen
Dienst iiblichen Zusatzurlaub fiir ‘Neth-
sel- und Nachtsehicht. und die Besehiii-
tigten bleiben noch von den Entwici<iun-
gen der Arbeitszeitverkiirzung ausge-
schiossen.

1973 kaufte die Cornelius-Helfe
rich-Stiftung den Komplex des ehemali-
gen Lungensanatoriums ,,Hohenhonnef".
Darnals besafi die Stiftung seehs weitere
ahnliohe Einriehtungen in I-lessen und
Niedersaohsen. Wenig spfiter widmete die
Presse dem Shifter Beachtung, als er des
Betruges zum Naehteil des niederseiehs1-
schon Landessozialamtes verdiiehtigt
wurde. Der Verdacht blieb ungeitiiirt. der
‘oetagte -Qorneiius I-ielferieh lieii sich von
seine-n Arzten Verhandlungsuniiihigkeit
besoheinigen . . .

immer wieder wurde damals auch von
,,menschenunwLirdigen“ Zustiinden der
Gebiziude und sanitiiren Einriehtungen in
einem Tell der Héiuser berichtet. Das nie-
dersachsisehe Soziaiamt verlegte nach
negativen Erfahrungen schliefliich die
Bewohner einer Einrichtung, das I-iaus
wurde geschlossen.

in den vergangenen Monaten war die
Stiftung nicht zu Gespriichen mit Ge-
werkschaft und Betriebsrat des nun be-
streikten Helm-Zentrums boreit" -— trot:
Demontration am Sit: der Stiftung in
Kassel, kiirzeren Arbeitsniederlegungen
und der Einschaltung eines Schliehters
des Landes Nordrhein-Westfelen. Der Be-
triebsrat bezeiohnet dies als ._.viillig un-
verst'a‘.ndlieh": ..Keine weiteren Kosren
wiirden der Stiftung entstehen. wenn sie
auf unsere berechtigten Forcierungen ein-
gehen w-iirde". sagt Karl-Heinz Ranch.
Kreisgeschiziftsfiihrer der OTV. Diose Ko-
sten trégt der Landsohaftsverband
Rheiniand. dessen Mitarbeiter selbst im
Genufl der angestrebten Arbeitsbedin-
gungen sind, iiber den Pfiegesatz fiir die
Behinderten. ..

Die Auseinandersetzungen im Reha-
Zentrum haben zu einer erstaunlichon
Solidarisierung der 180 Beschaftigten ge-
fiihrt. fast 90 Prozent orgarusierten sich
in der OTV. ,,Dies ist wohl einmalig in
soich einer Einrichtung“, rnoint Karl.-
Heinz Rauch. Das unveriinderte Schwei-
gen der Verwaltung in Kassel zu den Be-
rntihungen ihrer Besehéftigten fiihrte am
8. und 9. Juni zu einer Urabstirnmung mit
klarem Ergebnis: 95.6 Prozent sprachen
sich fiir den Durchsetzungsstreik aus.

Am 14. Juni um 530 Uhr begann der

‘ll-I

Arbeitskernpf. Die Mitarbeiter versarn-
rnelten sich mit Plakaten, Fahnen und
einem Transparent vor dem Tor zum
Reba-Zentrum. Darin zogen sie. Streikpo-
sten ausgenornmen. hinunter zum ,,Kur-
haus“-Ptestaurant. als Streiklokal,

Vieies mufl an diesem ersten Morgen
noch geklirt we-rden -- das Wichtigste ist.
eine Notdienstplanung. Die Organisation
des Notdienstes hat der Betriebsrat Liber-
nommen, obwohl dies die. Aufgabe der
Heirnleitung wfirefifienn die Behinderten
im Zentrum sollen unter den StreikmaB-
nahmen nicht leiden. Verwaitung, Kiiche,
hauswirtschaftlioher Bereich und die Ar-
beitstherapien werden bestreikt, aber die
Betreuung der Behinderten liiuft weiter.
In der ersten Streikwoche ist sie oft bes-
ser gestellt, als bei der zum Teil schwieri-
gen Personalsituation irn Normalfall.

Der Ailtag derD' Bewohner wird zum
griiiiiten Teil von ..Tl1erapien“ im weiteren
Sinn bestirnmt: Jo‘ nach Gesundheitszw
stand Einzei-, Besehaftigungs oder Ar-
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Unsoziales Klirna fiir soziale Arbeit: $lI'Bll<El1-
do Arbennehrner mit Behinderten vor dem
Tor des Hana-Zentrums in Bad Honnef.

- A (FR-Biid: Schallenberg)

beitstherapie. Es gibt verschiedene Ar-
beitstherapien (l-cur: AT genannt): Wald-
arbeiten. Schreinerei, Weberei -- und AT
irn Verpackungs- und Montagebereich,
entsprechend einfachster F'lieBbandar-
beit. Wahrend in den kreativeren Beret-
chen Therapie gut vorstellbar ist. wird sie
in der Produktion leieht vernachliissigt.
So wurde bis zum Streik der Auftrag
einer Firma, die Sfiuglingspflegeartikel
herstellt. ausgefiihrt: 50 000 Stiiok Warhe-
sets fiir Schwangere wurden; im_Monat
zusammengestellt. das sind immerhin
2500 pro Tag. 26 -Behinderte bewiiltigten
dies in ihrer AT. die 41 Stunden in der
Woehe mit Pausen und Essenszeit urn-
iaflt.

Dieser Auft-rag. seit fast einem Jahr
durchgefiihrt. bedeutot eine eno:-me Bela-
stung fiir Patienten und Betreuer. wie

mehrere Mitarbeiter bestfitigten. Die Si-
tuation verschlechterte sich zunehmend.
weil die Zahl der Betreuer sank; eine
Tendenz, die aiigernein irn Haus fest.zu-
stellenist.

"Der Auftrag ist fiir uns einfaeh eine
Nummer zu grofl“. hiirt man im Gesprach.
"aber er bringt vie! Geld fiir die Einrich-
tungl" Die Betreuer erbeiten oft nicht
mehr pfidagogisch/therapeutiseh. son-
dern sind mit Organisation, Naehsehub
und Endkontroiie der Produktion be-
sehiiftigt. Emotionale Zuwendung, inten-
sivere Aufmerlcsamkeit und die Kiarung
von Problemen des Behinderten bieiben
so oft auf der Strecl-re. Viele Mitarbeiter
sind daher hiichst unzufrieden mit den
Bedingungen ihrer Arbeit.

Der Leiter des I-Iauses sieht keine
Uberforderung in den Arbeitstherapien
-- er nan die Arbeit insgesamt fiir mora-
peutisch: Sozialverhalten werde eingeubt.
zum Beispiei .,einfech still sitzen slei-
ben": Geduid. Konzentration und manual-
le Fizihigkeiten wiir-den gesehult. Ziei fier
Arbeitstherapien ist taut Leiter Martin;
..Dem Behinderten eine Arbeitsh-aiming
beizubringen.“ Die Mitarbeiter des EA-iau.-=
ses stimrnen den positiven Aspekten der
Arbeitstherapie zu, aber: .,i.'iai'i.ir oran-
when wie keine 41-Stunden-Wocne '..'-.i'i¢.1A‘.
bestimmt nicht den Drucit einer S-=‘.*A.;:.tA:i~=:-
zahivorgabe!“

Der Auftrag der Pflegemitteifirnia *3-"i.i.'f"
do bei Bekanntwerden des Strei};-.s sarnt
der notwendigen Maschinen zur1;ieieg?eao-
gen. Dies schemt aufler der Leitung nie-
rnand zu bedeuern. t

Ein Endo des Streiks ist nicht in fliicnt.
denn auch ein Termin am 21. Joni zur
Auinahme von Vorverhandlungen wurne
vom geschiiitsfiihrenden Assistenten tier
Helferieh-Stiftung abgesagt. Start an ver-
handeln. versuchte die Stiftung zunaohsr.
juristisch gegen den Streik 1.-orzugehen.
Sie wollte eine einstweilige Verfiigung
beim Arbeitsgericht in Siegburg arrai-
ehon - mit der Begriindung, durch den
Streik sei die Gesundheit der Patienten
gefahrdet. Doch das Gerieht wios den An-
trag ab und stellte fest, daB die riot-
dienstvereinbarrungen der Konfiiktpar-
teien die notwendige Mindestversorgung
siehersteilen. Diose Aussage hatte nicht
nur die DTV. sondern auch der £-ieimlei-
ter in einer eidesstattlichen Versieherung
gomacht.

Auch der DTV-Gewerkschaftstag in
Hamburg hat sich mit dem Arbeitskampi
in Bad I-Ionnef bescheftigt, handeit as
sich doch urn eine ungewohnte Auseinan-
dersetzung. Die Delegierten nahrnen eine
Entsehlieflung an. in der es heiflt: ..Dieser
Streik zeigt.--dafl es miiglich ist. selbst in
einem sensibien Bereieh wie dem Somal-
und Gesundheitsweson einen unbefriste-
ten Streik zu fiihren. ohne die Gesund-
heit der Behinderten.1Pat1enten zu ge-
fiihrdon.“

,.Etwa eine Million Arbeitnehmer ar-
beiten in der Bundesrepubiik unter ver-
gieichbar ungiinstigen Arbeitsbedingurr
gen“. sehfitzt Kari-Heinz Ranch. Die
Dauer des Arbeitskarnpfes in Bad Hon-
nef ist noch nicht abzusehen. eine waite-
re Eskalation miigiich.

PETER SCHALLENBERG

Statio'nsschwester~ Theresa wiegt nach-
denklieh den Kopf. ..Dann sindwir wieder
so weir wie vor drei Monaten. Genide das
Somrnerlocb war gefiillt.“ Acht Planstellen
fiir K1-ankenpfleger und -schwestem gibt

, es fiir die Station 3 ,.lnnen:s“ der Klinik in
R.‘ lrn Augenbliclt sind sie alle beselzt.
Aber das ist eine Ausnahme. Schwestcr
Anna wird mindestens ein Jahr aussetzen.
Sohwester Mathilde. die erst seit drei
Monaten als Ersatz lT1r eine andere junge
Schwester. die nach dem Erziehungsurlaub.
nicht wieder arbeilen wollte, auf der
Station mithilft, spielt mit dem Gedanlten,
den Krankenpflegeberuf aufzugeben und

' ' eine Ausbildung in der Datenverarbeitung
zu beginnen. ' 7 A '

Auf der chirurgischen Station sind von
acht nur sechs Planstellen besetzt. Fiir die
Schwestern und Pfleger bedeutot das [Iber-
nunden. ..Meistens weil! ich nicht. warm
lch nach Hause komme“. erzahlt Sehwester
Renate. ..lm letzten Moment muDB noch
eine Laboruntersuchung gemacht werden
oder ein neuer Patient wird eingeliefert.“
Zwanzig (Jberstunden pro Woche sind die
Rtgel. frete-Samstage und Sonntage eine
Seltenheit. ..Wir arbeiten oft mehrere
Wochenenden hintereinander. und die frei-
en Tage kann man nicht nehmen, weil
ruwenig Sclwvestern da sind.“

Vor allem die Kliniken in deutschen
Grolistidten ltlagcn seit ungcfihr drei
luhren fiber Personalnolstand. Stellen
kiinnen nicht besetzt we:-den. weil sich
nicht geniigend Schwestern und Pfleger
bewerben. Von Jahr zu Jahr verschfirft
rich die Situation.-Wiihrend es vor ein
pear lahren noch Wartelisten von bis zu
drei Jahrén an Krankenpflegesthulen gab.
hleib-en heute Allsbildungspiiitze frei. in
Fnchzeitschriften werben die Schuien mit
Loflen Anzeigen um die jetzt ins Berul'sle-

n tretenden sehwaehen Jahrgiinge. ohne
Erfolg. In der Krankenpflegeschule des
Slndtltranltenhauscs Hiichst sind in der
letzten Ausbildungsklasse nur I9 von 25
Plitzen besetzt. In anderen GroBstadt-
kranken"h:'iusern sich! es iihnlich aus.

Die Griinde fiir das zunehmende Des-
imeresse an Pflegeberufen sind vielfillig.
Der Schiehtdienst von sechs Uhr rnorgons
his 13.30 Uhr, von l3Uhr bis 20.30 Ul-ll‘
oder von 20l._lhr durch die Naclit bis6Uhr
wirltt nicht anziehend auf die jungen
ilemfsanlinger. Dazu kommt. dall auch
der Verdienst diesen Nachlcil nicht auf-
wlegt. 2380 Mark bmtlo '- elws I400 Mark
netlo - bekommt eine 20 Jahre alto
Schwester. ..Da ist es in Frankfurt sol'|wie-
rig. sich eine Wohnung und vielleichr noch
em Auto Ell loisten“. beklagt sich eine
Schwes_tg'._ ..M_eitnetFreundin11e—n in anderen
Berufen verdionen werentliélfbesser.“ 1

Zudom haben die Krankensehwestem
knum _Aufstiegsmoglichkeiten. AWeiterbii- ;
dung grbt esim den llirankenhéuimrn--‘nur in l
ganz geringem Uinfang. ..Nach der Grund-
ausbildung war bei uns die Agusbjildung an 5
Endo“, erzfihlt eineStationssehwe_ster. “Die
Weiterbildung rnullte ieh selbst bozo-hien.“
Drei Monate uobezahlten Urlaub mufiie
no nelunen. 2500 Marl: Schulgeld fiir die
Fortbildung zur Stationsschwester boreh-

' ' - ' ' '"- D . :_

Personalnotin deutschen Krankenhfiiuserin / Von Antonia ‘vjonYADltDéiD1D-it
' . . -. ' ' -

.---'.--¢uu-n-4-.--quun-¢-u—---'--~- ---v- —--4-—-n . . |---,._,,.-.._,_4,_,-_ '

fiii‘ gedufiiiges. Zlikfiren A/mum Dem-re
' .

,,j ' _ - --I-In-I-an-|-.0-vi--an _ 7||—---_-.-- a.. -.-. _ . . . _-
k - " 1- I - IIL ..M¢III¢ Kolleglnnen haben stehnlcht J . Ablellun einrn I ' ' ' '
8¢l'IQ¢ spfrgut. Donn sie mupfllen meine ilvlonalengnur IT: ggiiiingfindm
Afsgg ' _. _ _Aueh Aratctrelfen und Kr:mkenhausta-
und scmechtén verge von_S\§.'h|clf|,td|ens_t__ besehaftigen such m_l_l dem Mllistand,
km lam" und di Al¢l'l;_Iidl1lCl'\l abselqrgks lg or kuraem mes der Arztinche Dnrektor
kénxhwmcr amt‘ us ii‘ ung z_u1_-,l(|-;,n_ .| des l(l|_n_iltums (_Iiro|3_h_adern_ der |_,udw|g..
nach dcr Au,b"d‘I:':1 en. (fire: viele Akurz .7 lfidaximnlians-Universital Munchcn_ P¢1¢;-_
veflockmdem B" % Ill on wandern in darauf hm. dull der Mange! an Pflegekr'.'il'-

u e ab. Vor zwanzig-A ._,'!€II bald alle anderen Probleme iibcrdek-
Jnhren war die dumhsehniitliche Arh|:its-
ill"?!._9i!'E!.$¥lg3inierten Kranltenschweé
ster drei his vier 131:5; heute heron viele:
schon nach zwei Jahren auf. .50 habe lC|I1
mir das Pflegen nicht vorgestelll“, sagtl
eine sehemalige" Schwester, die heute eine
Heilpraktiker-Ausbildung macht. ...leh bin-
den ganzen Tag nur herumgerannt. babe
Scheine ausgefiillt und Leute gewarchen.“
Gerade nach einer anspruehsvollen Aus-
bildung ist der Klinik-Alltag enttfiuschend
fiir die jungen Manner und Frauen. Vieles..
was die Schwestem heute leisten - zum-
Beispielt Betten machen oder Essen brin-~
gen ‘-, ltiinnte auch von angelernteni
Kriften gemaeht werden. A _

immer wieder wird gefordert, die Auf—;
gaben der Pflegeschwestern neu zu definie-4
ren. ..Das Berufsbild der Kl'lllkCl'lSCl‘l\_\'¢-i
ster mull attraktiver warden“, fordert deri
Leiter des Pflegedienstes des Stadtkran-_=
kenhauses in Hiichst. Tsehierschlte. Klare
gesetzliche Grundlagen seien nfitig. es.
gibe zu viele Grauzonen. .

Ian den letztcn zwanzig Jahren -hat sieh=
an den Kliniken vie! veriindert. 7 Die.
Patienten bleibcn immer kiirzer in der
Klinilt. Ein Blinddurm-Operierter. der
friiher I4 Tage im Kranltenhaus verbrnchtr
hat, wird heute nach einer W0-the entlas-1
sen. Fiir die Krankenschwestern bedeutot:
das: sobald die Pflege weniger aufwendig;
wird. Awerden die Patienten entlassen. und =
Frisehoperierte wcrden in ihre Hellen-
gelegt. Das erhiiht die Belastung des
Personals und fiihrt zu hohen Fehlzeiteni
in den Kliniken. Auf lntensiv- und
Krebsstationen fehlt statistisch fast jedel
vierte Pflegekraft wegen Krankheit. so istl
vom Deutschen Bcrufsverband ffir Kran--
kenpfliege zu hiiren. Wfihrend in Diagno--
stilt. Therapie und Pflege seit I969!
erhe'l>liehe Voriindcrungen eintraten, wird
der Personalbedarf nach wie vor nachl
einem Schliissel aus jenem Jahr berechnet.

immer hauliger wird in letzter Zeit offen :
fiber-den Personalmangel gesprochen. Von ;
einer "sehr angespannten Lage“ berichler
der Verwallungsdirektor der Universitfits-~
klinik in Frankfurt. Schwarz. Gerudc an»
Krankenhfiusern der '..ll-llartimalversor-r
gong“, in denen vor allem Schwerstkmnket
zu versorgen sind. werden. so Sehwarz. an
Schwutern und Pfleger hohe Ani-'arderun- 7
gen pslellt. Kommt dann no-ch Personal- i
mange! hinzu. fiihrt dies zu einer Uberbe--
lashing. die ..auf Dauer nicht Ill akzeptie-
ren ist“. .

Iron‘ werde. _l6 b_is |20AProzont der Stellcn
ffir Pflegekrafte II‘! groflen Kliniken ki.inn-
len derzeit l'llCl'll besetzt werden.

Trolz allem wird immer wieder betonl.
der MangeI_an Pflegepersonal werde nicht
auf dem Ruclten der Kranken ausgetra-
Fen. sondem_durch Uberstunden aufge-
angen. III der Helttik des l(Iinikall-

tags bleibt auch dann fiir ..Zuwendung“,
ewra ffir geduldiges Zuhiiren. kaum mehr
Zen - und das im Zeitalter einer angebli-
chcn_ llcsmnung auf eine ganzheilliche
M.E§hz"l" _ 1 .. _.._...... .. _ _

‘-7-"AZ sol?-1&8
-.- ‘ -"*T7 ¢I1=.!.=<2£mnd.-an ~A .t .?B=y¢rmA 7:

MUNCHEN. 29. Juli ‘(AP). = Bayemsr
K1’-ankenhiusern droht wegen Mange-is ~anA
ausgebildetem ~ Personal der Pflegedienst-1
nolstand. in einer. -Augsburger Klinilt. seiein
arn Donnerstag -ziviilf. Bottom. auf) der-,
lntensivstation A und A drei -- Operationssilei
aufler Betrieb genommen worden. berichte-1

' ten die Pflegedienstleiterinnen der Munch-;
nor Klinikums Groflhadern und den Klini-,
kunu-rechts der lsar ‘am - Freitag. .in_
Miinehen. in stidtischen Kn|nkenh:'iusem,-,,
in Miinchen iund iin Groflhadern = seien ._.
einige Bolton" schon seit Monster! ..stillge_-.,
legl“, bis genflgend Personal eingestellt sen,
um die Pntienten zu versorgen. Die Leitung.-.
der Wfuzburger Uniklinilt reehne mit der;
Sohliellung von Operationssiilen im Herbst. ,
Kiindigunpn iiberlasteter-Sehwestern und.;
Plleger in den vergangenen wolf Monaten. -,
wurig Naehwuehs sowie die geringe Bezah- _,
lung scion l-laupturuehen fiir die ..bedroh- -

A lishe Lap“. sogte der CSU-Landlagsabge ,_
oninete Wifielm. So hiitten in den omen ,

- snobs Menaten diesen Jahnts $6 Schwestem .
D s in Kliailt-um nichts .der Isar geltiipdig|..

- . ' - 1 ts ._.‘.-._

nur 2841:: freigewordcntl -
'St$=n besetzt worden. lm Klini-»

Dic DFolB¢fll SW when ism an vielens  A hum Greflhadern der, Ludwig-Maxirniib
Kranltenhiiuscrn S .._BettenstiiIegungen“; 7
freiiich ist auch (von Uberltapazitfiten die‘
-Redo. Aber nicht nur deshalb, auch wegen
Personalmangel werden Stationen ge-
sehiossen und Operationstermine hinaus-
gesehoben. So droht der urologischen
Abteilung der -Poliklinik an der Universi-
tfii Giirlion die voriibcrgehendc Schlie-
Bung; schon vor zwei Jahren war diese

one-Uniwersitit Miinchen stiinden von A_
an 82 Stellen eifen. in der-Erianger Unikiinilt 16. Auf die mes

Stellen meHeten- $i¢h- derzeit allerdinp
e iweit A ,.friseh exarninierte“ Schwe-gehcnd t _

stem. (Siehe Seite 3.) _ -t
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Solidaritét mit dem Staet*Und3 seinen 'Normen;
noch zu verst§rken,~ nird durch edie Median l
der/diee Normverletzer/in zum Feindbild aufge-
bane. Ee wire z.B. 3gezielt der3Eindruck3 er<~
weekt, es handele sich bei Gefangenen §enerell %
um "gewalttfitige verbrecher/innen" (tats§ch5%5
lich Nsitzen ca. 70% aller Gefangenen wegefle}
Eigentumsdelikten im Knast), vorrderen blut- "
rfinstigenniflktivitéten nur der Staat Scnypz
bietet. Durch diesen angeblichen Schutz 3der
Allgemeinheit legitimiert der Staat ganz ne- 3
benbei r;seinen Herrschaftsanspruch und denn
Ausbaue der Mafinahmen und Institutionen zur?
Sicherung von Gesetz und Urdnung. ~ A
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wir fassen jetzt nechmal zusammen, welche
wirkung der fiufbau eines Feindbilds, in diesem I
Fall das der Gefangenen, hat:  i

Hird der "gesunde volkszorn" gegen einfe be- 5
stimmte/n Feind/in mobilisiert, kann slch der;
Staat ziemlich sicher darauf% verlassen, daB3
"sein volk" bestens in Sinne der Herrschenden

efunktionieren wird. A 3’ 3 3 3 3
ES nird.  3 db; 3'  f 3   3
- selbst Norman und3Ge$etZe"einhalten.33_3
- alle Maflnahmen zur_Bekfimpfnng des Ferndes

der Feindinf guthelfien und sugar scharfer
fordern. _Nicht zur K@fltfi15 Oder aber ~_
 Keuf genomen wird die damit rverbunden
Einengung 3de§, gesamten gesellschaftl1chen~@
Lgbeng, Jegllehe Yerafltwertung, gerade auch
 f5r KQqf11kt1gsugn,3 wxrd an den Staat_

3 3 A en. 3, € ; 3 3 3 3
-:gg:%Zgkt wen eeihen3tats§eh1ichen Problemen%

%.*bzu_ 3deh/¢i¢;§Fgind/inn%als3;vernrsacher/in:
' betraehteniI£Z@B~*:EIWBIb5l°519¥91t und R85-3

rsi5nus);ef¥§§}§7¥3 ; ?3~3' 3 A 3 3 3 3
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kein zura11}§§d£nInerade in eiflB@,k@Pit81i5ti'%
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sogeoraucher/innen,s "politische" gegen "so-
dale" Gefangene, "Resozialisierungswillige"
rgen "vollzugsstdrer/innen" usw, 50 wird
=spalten und gegeneinander ausgespielt, bis
dlich keine/r mehr merkt, we der eigentliche
sind ist. wahrend sie sich untereinander
<Aampfen, kdnnen die Herrschenden ihr Ge-
~naft in Ruhe weiterbetreiben.

"-" ' - mi

,s"der kurzen Darstellung der Funktion des
rasts im System der sozialen Kontrolle und
rr Funktion des Feindbilds, das in den letz-

"¢n__Jahrzennten verstarkt auf die Gefangenen
OJlZlEIt wurde, mUBte eigentlich auch klar

s:WOId8fi sein, daB es Ffir die Herrschenden im
~unde ziemlicn egal ist, weiche Leute im

!:ast sitzen, da dies ffir das Funktionieren
lrs Gesamtsystems kaum von Bedeutung ist.

:tscheidend ist daffir nur, daB es Knaste gibt
wd sich ein bestimmter Anteil der Bevdlkerung
art befindet. wie austauschbar die Gefange-
angruppen sind, zeigt 2.8. die Tatsache, daB
"otz verstarkter Einknastung von Dr0genge-
¢aucher/innen die Gefangenenzahl ziemlich
unstant geblieben ist. So sitzt quasi eine
suppe von Normverletzer/innen stellvertretend
if eine andere im Knast. welche Gruppe wann
srstarkt kriminalisiert und eingeknastet
rrd, ist eher abhangig von ihrer propagandi-
ilSCh8fl Ausschlachtbarkeit als von der tat-
icnlich von ihr ausgehenden "Gefahr ffir die
ilgemeinneit". Da bekommt doch der Satz "Ihr
sr uns Drinnen, wir Ffir Euch Drauflen" noch
lnen ganz anderen Sinn .._

;e einzige Gefangenengruppe, die von dieser
arm der Austauschbarkeit nicht betroffen ist,
st die, die aufgrund ihrer direkt gegens den
taat gerichteten Aktionen eingefahren ist. In
iesem Fall setzt der Staat allein auf unmit-
elbare Unterdrdckung und Vernichtung. ls
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Docn kommen wir nun endiicn ganz xonxret zur
Kritik am erwénnten Flugolatt.

Es ricntet sich - auch nach genauestem Duran-
zahlen kamen wir an der Feststellung nicht
vorbei - an nicht mehr als zenn von ca. 3500
gefangenen Mannern und Frauen hier in westber-
lin. Das entspricht auch genau dem eingeengten
weltbild, daB die verfasser/innen uns in dem
gesamten Papier vermitteln. Knast erscheint
ihnen nicht etwa als Bedrohung ffir mile, die
sich nicht normenkonform verhalten, sondern
nur ffir die, die aufgrund ihrer politischenl
Aktivitaten kriminalisiert werden. Mlt seiner
gesellschaftlichen Funktion setzen sie sich
nichts auseinander. Nur in den Absatxen fiber
die Situation in Kreuzberg 36 schelnt die
Erkenntnis aufzutauchen, daB sich wtnatliche
Repression gegen jede/n ricntet. Dem Flugblatt
zufolge liegt dies daran, daB sich in K 36 die
Ansatze zu einer Klassenbewegung in hesonders
zugespitztere Form zeigen. DaB mit den glei-
chen Mafinahmen gegen jede Gruppe und Einzel-
person vorgegangen wird, die die Nurmen der
Herrschenden verletzt, féllt da vdlliq unter
den Tisch. Treibjagden auf Drogenqebraucnerl
innen, versuche HIV-Positive zu kasernieren,
polizeiliche Todesscndsse bei Einoruehen usw.
- daB der vernichtungsapparat immer der glei-
che ist und immer das gleiche Ziel, die Herr-
schaftssicherung, verfolgt, bleibt unbemerkt.

Da die Verfasser/innen anscheinend nur die
eigene Bedrohung wahrnehmen, ist es naturlich
naheliegend, daB sie diese Sichtweise auch auf
"ihre Gefangenen; Ubertragen. Richtig ist
natdrlich, dafi diese von vornherein besonders
repressiven Haftbedingungen unterliegen (2.6.
2A-Punkte-Programm bei den meisten, die nach §
129a einfahren), der Angriff auf ihre Identi-
tat findet unmittelbar und offensichtlich
statt.

Jedoch ist den Autor/innen offenbar entgangen,
daB die Trakte schon seit Jahren mit den ver-
schiedensten Gefangenen belegt werden, die
sich auf irgendeine Art nicht anstaltskonform
verhalten. Mal reicht's aus, 'nem unertr§gli-
chen Schliefier eine gescheuert zu haben, mal
mussen angebliche Fluchtversuche herhalten und
ab und an gibt's auch gar keine Begrundung.
Als "vollzugsstdrer/in" gilt schon, wer auf
ganz legalem wege standig Beschwerden
schreibt. Im Einzelfall wird der Traktaufent-
halt noch durch Bunkerstrafen unterorochen
oder durch verabreichung von Psychopharmakagal
ben zur Hdlle gemacht. Da diese Gefangenen
aber in der Regal keine Lobby haben, die ihre
Situation und die Zustande in den Knastep
dffentlich macht, kann sich hartnéckig der
Glaube halten; nur Gefangene aus RAF und wi-
derstand seien Dpfer der Sonderbehandlung.

Auch die Praxis der Trennung von Gefangenen,
die Ansatze von gemeinsamem Handeln zeigen,
ist uralt. Generell wird seit Bestehen der

waste versucnt, jede Entstehung von Struktu-
pn, die fur die Herrschenden nicht mehr abso-
J1 durchschaubar und kontrollierbar Sind, ZU
Wiurbinden, indem die Gefangenen auseinander-
:Juqt werden. Den Herrschenden ist sehr wohl
ewuut, daB viele Gefangene Fur sich selbst
nu. in kleinen Gruppen die verschiedenstefi
urmen entwickelt haben, sich dem Druok zu
ruziehen und/oder dagegen widerstand zu lei-
lvn (verweigerung des Behandlungsprogramms,
auuitsverweigerung, Sabotageaktionen ...). I
In wissen auch, dafi sie, wenn sich daraus

|PmHlflS8m orqanisierte Aktionen entwickeln,
¢1»ht mehr viel zu lachen haben werden. s
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)lv arztliche versorgung ist in den Knésten
jhvrull gleienermafien schlecht. Viele gefange-
Wu Manner und Frauen leiden ihr.ganzes_ Leben
Jniuf den durch nicht geleistete oder m1serao-
Iv uehandlung verursachten kdrperlichen Scha-
Hun oder steroen daran. Die Scnikanen, denen
innnlika Goder ausgesetzt ist,~ haben zueifel-
low ihre ursachen auch darin, daB sie sich bis
huuin dem Druck der Herrsenenden nicht gebeugt
nnd nicht aufgegeben hat; sie erlebt die 9191'
rhnn Zwangsmafinanmen wie jede/r Gefan9en9"=
der/die sich dem Knastsystem nicht unterord-
In}: l. .

Naturlicn ist es nur logisch uqd_ieg1tim,e$1¢h
zunachst mit jenen zu solidarisieren und aus-
einanderzusetzen, zu denen politisch ufld{0d8r
menscnlich die grofite Nahe oestent._ An diesem
Punkt darf aber eine sich als politisch defi-
nierende Diskussion von "Knast" nicht stehen-
hleiben. i
was wir deutlicn machen wollen, ist folgendes:
Die verfasser/innen gehen in ihrem Text nicht
JUN einer grundsétzlichen Analyse der Funktion
ies Knasts und der Gefangenen aus, sondern
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oeschranken sich auf die Darstellung der Si
tuation einer ganz bestimmten Gruppe. Si
vermitteln nicht anhand eines Beispiels di
gesamte Problematik und suggerieren so eine i
wirklichkeit nicht in dieser Form vorhande
Einzigartigkeit. :_ S ‘

An diesem Punkt vollziehen sie die Spaltungs
@ politikP nach, mit der der Staat seine Herr
fschaft sichert. wennsz.B. also im Knast, j

nach Art der Normverletzung, Grad der+ Ange
n pafitheit, Haftdauer 0.5., die Gefangenen un

terschiedliche Haftbedingungen haben, dan
soil damit augh das gemeinsame ihrer Situatio
verscnleiert; jede Solidarisierungsmoglichkefi
unterdrfickt werden. wenn wir Draufien ein
einseitige Lobbypolitik zulassen, dann he

q dies zur Folge, daB wir genau diese Soaltungs
i politik mittragen und den Herrschenden dami
* in die Hénde arbeiten.I

-I

1 Ziehen wir doch mal ganz gemein den Umkehr»
schluB aus einer Forderung wie "Freilassun:

1 Ffir Gfinther Sonnenberg". Der heiBt dann: "Di:
i Anderen kdnnen drin bleiben".

eshalb Keine Spaltung Drinnen und Drauflen!

Ffir eine Gesellschaft ohne Knaste!-bin-hi:-l.---
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BE
vor dem hintergrund der mobilisierunq qeqen i
den iwf/weltbank kongrefi im herbst bekommt L
diese auseinandersetzung fur uns noehmal eine

konkrete bedeutung, schliefliich"WqI‘Ten

k nd ebungen. weil knast ffirwif machen diese u g _
J ' und kampfterrainns als widerstand bedingung

nen vom l mai unsere-st.
aft sullen den gefange -' litischen't"t ruberbringen und den posolidari a _

“‘ ' " ration von angelika goderJfumk fur die huftope
ind fur die verlegung von angelika und gabrie-
1 llnik in die gruppe-von gefangenen ausie re

k rstarkender raf in lubec ve - H
der kndst ist eine standige bedrohung fur alle,
die sich gegen die alltagliche ausbeutung und
unterdruckung wehren, fur alle, die sich im_
revoiutionaren widerstand begreifen und kam-
pfen. _

t ist das gebiet der konfrontation, goknas
der zugriff der nerrsehenden auf uns am i-

' ' deshalb auch das gebiet,rektesten ist, er ist _
we es existentiell fur uns ist unsere identi-

" d den kampf fortzusetzen.tat zu bewahren un
' ' ' die kampfendenknast ist ein kamprterrain,
ind teil der revolutionaren bewe-gefangenen s

' ' 'meinsamkeit des kampfesgung insgesamt. die ge
drinnen und draufien druckt sich in konkreter
praktischer solidaritat aus.
in den letzten jahren hat sich die repressive
gesetzgebung verscharft.
' f auen und manner, die widerstafid

um verhalten und kampf im snas
wichtig ist.
das heifit z.b. auch die auseinandersetzung um

' ch den startbahn-aussageverweigerung. gerade na
schdssen wurde es dem staatsschutz erst dureh

' acht haben, moglich,die aussagen, die leute gem _
b huldigungen und konstrukte gegen die fess:

' ‘t den schweinen zu kollaborieren setztmi
unseren kampf] die eigene identitat gegen
ihren zugriff auf uns. In-"'

jig i_ii 
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ganz
wir uns nicht wie das kaninohen v der schIan-

e von den repressionsdrohun qgckierpn'\‘" I":

lassen. C’ _ Hfi I
im letzten jahr hat die spo tane evolte in'' ‘ nzufrie

21 D
kreuzberg gezeigt, welche imensio_ u_ _
denheit und der haB gegen en staaf udd~§§in
gewaltapperate mitlerweile haben, dafi es an-
"t einer klassenbewegung gibt. das,lst {gmsa ze

der tendenz her eine allg ‘eine entoieklung)' ‘ die zu e-(z.b. rheinhausen), in k36 at sie Sl
spitzteste form.
die repression der schweine l"uft nidht in-
f h egen den widerstand, son rn gegen dieac g i
bevolkerung des ganzen stadtteilbigdlfi iHte*

' ' f'* konntengrationsstrategien der letzten JHITL
die gesellschaftiichen widerspruthe nicht zu-
kleistern.
seid mai 87 wird kreuzberg immer winder mili-
tarisch von der staatlichen burgerkriegsarmee,‘S zum reagan-

immer mehr r genannt polizei, besetzt; oder, wit
leisten werden kriminalisiert und eingeknastet. be5U¢h im juni 57, abge¢1ege1t_ 51¢ bauen
( §l29a, konstrukt"legale raf", verhaftuflqflfl schon langst nicht mehr auf den poiitisehen' 'd 6tC-l konsenz, sondern setzen (neben ihren integra-
in ddsseldorf, duisburg, ulla und ingri ,
nicht zuletzt hat die repressionswelle nach tionsversuchen zweeks spaitung und ruhigstel-t im hefbsi 57 lung) immer mehr auf einschuchterung und offene H
den sehussen anSder startbahn was
deutlieh gezeigt, dafi die auseinandersetzung gewa¢t,' “ t fur uns sehr gegen diese angriffe auf unseren lebensbereict.' auf den stadtteil als soziale struktur, ent-

'ckelt sich immer wieder widerstand. einen _wi
organisierten politischen ausdruck hat das mi:
der l.mai-demo 88 bekommen.
' d nacht des 1 mai inszenierten die sehaei-in er .
ne einen lang vorbereiteten angriff gegen die
1 ute auf der strafie, um ihre schlappe vom l.esc _

genommenen aufzubauen und daruberhinaus zu e‘t re leute fest— mai B7 wettzumachen und um unseren politisenen" " d"DD e-sammenhange aufzurollen und wei e erfolg mit der demo zuruckzudrangen. dlu g
zunehmen. 'fii§
die entscheidung, bei einer festnahme nicht horten naturlich auch massive festnahmcn, wo-von jetzt noch vier manner in moabit sitzen." IHNEHVOR DEM KNAST WOIIEN WIR SIE GRUBEN UND

UND IHNEN UNSERE SOII H H
7

‘v*flv4r\;‘;

DARITAT RUBERBRINGENI

Hr LfdfiQ gene aus der raf in zweierisglatiqn
sci: dem hungerstreik Sh/55 forde S -"  SDS rn sie in knastkonzepts, mitdem sie 3113“ S .. ~ ‘ gCf3flgenQhS manner und frauen bedrohen wollen eie sigh
flefanqenen aus ref und widcrstand in SSSSS ‘¢ S S

. D D S~@ S grefie _ wehren und or ani 'qruppen ihre Vefleguqg nach lUbeck_und die Ds-s . 9_ _51eren.
W " kl F“: Zeit *°rde" 1" QB? plotze die sicnerneits-varkehrunge" Vfirscharft (einbau von m11¢hg1d5

mnmen der fordelrung nach Szusaummegl -I1-' Mr

rusflmmeniegung mit den dortigen g¢f;n9n¢n
lrfluvn aus der rat " S S 'S -SD ' " ‘ iex;S” DS,*'S abtr'  S " ~ -- .seit Jahren fordert an9elika?§§fi§ drinqend not- S N tion€Tfien dcr'hofe' uberprufung der ka"a115d'
“"'““‘J° OPFFIYIIUB an der hijf'tS?é'ohne staat
'1 ' I E. 1 ‘I-I TFL\:%fi::w2g:ung fig krsnaenzimmer. jetzt gibt

in unaaaranllte E dan die Operation- en aus frundenberg (nrw) unter
ihren bedingungen-laufe kann dafi die sch .- - wei-
“” Jfli t endlich diese z sage gegeben haben
||D t Z h"Q S"° data"! dflfl di forderung der gefan ;
"“""" (F *id¢r$tand imme wieder zum punk;
uomn:h -
ihrer gtgsfigeg lstl (I'D) auch das plakat ZUhflukstube. rimggaiigimit das ex und die
‘k _ er werden sollten; die1 tlouen r Q/erwanten ihre fahrt 1
mvnsflhen " - UT uno-.Whss;Essaa"i““m~e»w@D e _ _
|“ “Pr brd Vortnggi mufigss enrechtssituation
hunkrfll sieht di¢ situation aber so aus, dafi
qnhl und angelika in die plotze verlegt nerdD en
“Ill |l*l\ yq()[) ' ' - .““‘%Ph;n sass ngghgizlar Lat wie das qenau

'"S S , zusammen bl ' '
qrlrrnnt werden sollen. I elben oder
Jflqflllkd ka d‘ - .hflvur ihre Egitéfiezpfigfiggog nicht machenlassen

¢ 1"9U"9en klar sind.
die wehwe' " .ine konnten sonst die situation aus
Hutrrn um ' S. ,51¢ flfloh der operation in nrw zu be-
hallnn d - . Hun so die beiden fur den rest ihrer

hin pulitischen druck ffir die erffillung der

' Jl I - . H _wr qnmr nsame diskussion und arbeit m0g11¢h

R ‘\fill l|l“H Qefaflggnen rnoqllch.

SOIIDARISCHE CRUBE AN ALLE K“ ~SPEZIEIIEN GRUB AMPFENDEN GEFANGENEN MANNER.UND FRAUEN
AN DIE GEFANGENEN VOM 1_MA1 _

ZUSAMMENIECUNG   DER CEFANGENEN AUS RAF uuo WIDERSTAND
OPERATION FUR ANCEIIKA

l__hH__L FRFIIASSUNG an OHNE STAATSCHUTZ IM KRANKENZIMMER- von tuursa souneuaenc S71
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