
UBERSETZER/INNEN GESUCHT (ENGLISCH-DEUTSCH)l I

Wir wollen als Hintergrundmaterial fUr die Internationalimus-Diskussion, die
beiden Ausgaben von ZEROWORK komplett insDeutsche Ubersetzen und rous-
bringen. Der Aufsatz von Montana "Notes on the international crisis" ist fllr die
Diskussionen Uber den Krisenangriff in den 70er Jahren (Stichwort "Energie-
krise") sehr wichtig gewesen. Weniger bekannt ist, daB dieser Aufsatz im
Zusammenhang mit einer umtangreicheren theoretischen Arbeit dieser amerika-
nischen "Operaisten" steht, die damals schon den Zusammenhang von metropoli-
tanem und trikontinentalen Klassenkampf genau onalysierte. Ein Teil der Arti-
kel liegt jetzt bereits Ubersetzt oder ols Rohllbersetzung vor, oder sind bereits
von Leuten Ubernommen warden. Diese Artikel habe ich im Inhaltsverzeichnis
mit einem (*) gekennzeichnet. Alles andere m_uB noch bearbeitet werden.

ZEROWORK N1-.1=   I g I
Introduction ("")  I
U.S. Class Composition in the Sixties, Carpignano (*)

Notes on the International Crisis (*) S   
Crisis in the Auto Sector, Linebaugh 8- Ramirez
Postal Workers against the State, Taylor ' A . . I
Wildcats in the Appalachian Coal Fields, Cleaver

A The Universities in the Crisis, Caffentzis (=")'
Self-Reduction of Prices in Italy, Ramirez g

ZEROWORK N1‘. Z:
Introduction  S A
Food, Famine and the International Crisis, Cleaver ("")
National Liberation, Socialism and the Struggle Against Work: The Case
of Vietnam, Mattera (")  S 1
Money in the World Crisis, Marazzi ("') __
Developing and Underdevoloping New York, Demac 8- Mattera

AuBer der reinen Ubersetzungsarbeit gibt es notlirlich noch jede Menge andere
Arbeiten: Ubersetzungen nochmal Korrektur lesen, Texte eingeben usw. Es wdre
also gut wenn sich noch mehr Leute daran beteiligen ktinnten. Wer Interesse hat
moge sich bei _ _.

 S SISiNA,Pf.30l206,5000K8ln30  A  
melden. Wir werden dann demnfichst ein Treffen der Ubersetzer/innen machen,
um grundsdtzllche Ubersetzungsprobleme abzuquatschen und das ganze zu koor-
dinieren. Zum zeitlichen Rahmen - wir haben daran gedacht, das ganze noch vor
Jahresende herauszubringen, ouch im Hinblick darauf, dafl diese Materialien in
die aktuelle Debotte zur IWF-Kompagne Eingang finden sollten.

-1-'

-1

gg ~ "* U/.Il5'® U?

EB aw

-—n—-_|-II—Iu_

1“



‘“I‘|'l1“‘“‘‘1‘l‘1‘‘I‘‘



_

Nachdem dad'0ktoberinfo wegen der Produktion der Wildcat ausgefallen ist,

ist dies daffir etwas dfinner.  I
Sorry ffir die miese Lesbarkeit, aber wir haben weder Zeit noch lust.
sdmtliche Texte van Euch nochmal abzutippen!
Drum nochmal, in Interesse der Leserinnenaugen und der Papierverschven—
dung bei absolut nicht lesbarem Text=
Kein Nylonband, sondern Carbonbend benutzen, auf DIN A 4 mit links
und rechts je 2 cm Seitenrand, oben und unten ebenfalls. hier aber
besser noch 3 cm. Henn Ihr Flugblfitter schickt, braucht Ihr die nicht
neu zu kleben, aber Ihr mfifit mindestens 2 Exemplare schicken. Denkt
dran= im Druck wird die Schriftqualitfit nicht besser!
Burch die Ankfindigung des Infos in der Wildcat sind Bestellungen und
Bezahlung chaotisch gelaufen,drum bekommen die Neubezieher noch einen
Extrabrief,uas sie schon bezahlt haben bzw noch bezahlen mfissen. Der
Preis pro Info betrfigt 2 DM,1_DM pro Bestellung kommt dazu. A
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STREIK BEI EDUSCHO IN BREMEN  g

Das bekannte Kaffeeunternehmen EDUSCHO ist in Familienbesitz. Es wird
durch den Nachfahren von Eduard Schopf (Edu ..Scho) Rolf Schopf komman-
diert, der es zu 100% besitzen soil. Es handelt sich heute  
um einen Mischkonzern mit 50 Zweigbetrieben, die aufier Kaffee hauptséch-t
lich in der Lebensmittelbranche Maren produzieren (u. a. Schokolade),
wichtig(st)es Teilstfick ist die Versandfirma KSV. Dieser 

S Teil kauft nicht nur Artikeliffir die Kaffeeverkaufs-
II filialen ein (die bekannten superbilligen Markenartikel 

T vom Porzellanservice Sbiszum Fahrrad), sondern betreibt
einen regulfiren Versandhandel an Einzelbesteller, die aus
einem monatiich wechselnden Sortiment wéhlen kdnnen.
Enuscuo ist der drittgrdlite Kaffeerdster der BRD und nimmt ‘

 auf der Liste der grdflten Unternehmen den 23. Rang ein.
Stammsitz mit der Verwaltung ist Bremen (insgesamt 800 T
Beschéftigte). Der Kaffee wird allerdings in BERLIN ger6stet_
und von dort aus auch in die BRD verteilt. I
In Bremen ist vor ein paar Jahren ein riesiges Lagea fUr _
die genannte Versandfirma KSV neugebaut warden. Es ist
vollautomatisiert, d. h. Beschickung und Entnahme der
Paletten wird computergesteuert in einem Hochregallager
vorgenommen, in dem direkt kein Mensch zupackt. Zwei Etagen
zu je 25 m fibereinander. Nur der Computer weiB, wo etwas
steht; wenn der ausffillt, léuft nichts mehr und niemand

sagas? etwas finden, weil alles wegen des Computers durcheinandez
I.

ann. Nur aufgrund dieses vollautomatischen Lages kann
Eduscho monatlich das Sortiment wechseln und die Belieferung
von Einzelkunden und Kaffeefilialen in der entsprechend
kurzen Zeit organisieren.  
Von den 800 Bremer Beschéftigten arbeiten die meisten in
der Verwaltung, die anderen sind in dem Lager und der 
zugehdrigen Versandabteilung von KSV als Packerinnen,
Lagererbeiter, Fahrer usw. angestellt. Aus dieser Abteilung;
Packen von Paketen fdr den Einzelversand stammt unser
Bericht. Einer von uns arbeitete dart wfihrend der letzten
Zeit; von ihm stammen die Informationen, die wir allerdings
binnen zweier Tage aufgeschrieben haben, ohne uns Zeit ffir
zusdtzliche Rescherschen zu nehmen.  s S T
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l den ”Armen des innerbetrieblichenwir ;orx fur fiiesen Jericht die wecnse n . SS;
e 1 to men Lnhr"est; iangen und KampfformenPer" »a.man.“eme ts, enstml ungs r ', TT.,

nirng diY“@,a:iert auraroeiten konnen.
Dar ‘attte itand war so: in dem dezentrzlen Heub u der Paketpackabteiiung
arse Pen insgesamt ca. 150 Leute, ha uptsach1,cn Erauen im Zweischichtbe-
tr ab, In der ersten Schicht sollen wohl 90 Frauen/Manner anwesend
sein, die sich in je drei mannlich und drei weibliche HauptkaLegor1en
nach Anstellung bzw. Lohn aufteilen.
1. weibliche Festangestellte: 12, 60 DM brutto.
2. weilbiohe Aushiifenz 11, 10 " S
3. Kapovaz-werkvertrage fiber mindestens 43 Stunden pro Monat: gleicher

Lohn wie_Aushi1fen. r
4. mannliche Feste: 13,50 DM, 14,--, 15, -- und viel mehr, wieviel ist

unbekannt. g  
5. mannliche Aushilfenz 12, 10 DM I ' _
6. mannliche Kapovaz-werkvertrage: Lohn wie bei Aushilfen. _  

U t schiede zwischen Festen und Aush11fen be1 5.-DM.)(firuher waren die n er  T_ _ _ _
D1e Sauarbelt machen d1e Frauen. S1e Slfld der e1gentl1che Kern, um
die sich alles dreht. Sie arbeiten an zwei verscniedenen Arbeitsplatzen.
Zuerst holen die Frauen aus den zuvor von Mannern bestfickten Fachern
die Artikel nach der jeweils unterschiedlichen Anweisung heraus und
packen sie in einen Transportbehalter, der aufm Band steht und wenn
der fertig bestfickt ist,weiter1auft. Das ist der Kram, den die Kunden
jeweils bestellt haben. Damit es beim Ffillen der Transportbehalter
keine.Schwankungen nach Diohte der Auftragseingange gibt, w1rd nlcht
kontinuierlich gearbeitet, sondern ein Schwung fertiggemacht, der sich
angesammelt hat. Dann gehen die Frauen in das Obergeschofi und holen
den Krempel aus den Transportbehaltern wieder raus und packen ihn in
die Versandpakete. Es werden also Zwischenpuffer vollgearbeitet, immer
mit Hdchstleistung, keine natfirlichen Schwankungen.
Die Arbeitsleistung beim Packen der Pakete betragt durchschnittlich 120

S hicht im Durchschnitt soll alle 4 Minuten ein Paket fertig

1. Durch Postwurfsendungen in Arbeiters 'tadtte11en werden Hausfrauen mitt-
leren Alters h - S - . . ,2 Im Betri b eraggelockt. Mltte Dre1B1g DIS Mltte vlerzig.

- e wer en sie d h
beiterinnen ("Heldinnen deur: bde$'a1ten Kern der hartgesottenen Bastar- r r ei ', Stachanovistinnen) in einer 3 d
halbstundigen Probearbe t - .. n art-
terinnen ddrfen dann im1B éngélerntl 9195? erfahrenen 1angJahrigen Arbei'HBeUrteilUn H Nb _ Elaeln des mannlichen Personalchefs ihre
Stellt D 9- uber d1e Kand1dat1n abgeben; wie 519 sich an-

, 0 s1e e reift, h - .die Stachanovistignen d bso pail arbe1ten kann usw. Ansche1nend kennen
6 81 ein Erbarmen. Sie selektieren scha f

je ein Personalchef es sich trauen wurde Der Andrang ist grog F er als
daB die A n1 ~ S H . , T H ‘agoF“ nza der als 1e1stun9$fah19 elngeschatzten Frauen
.ur den Bedarf groB genug 15t_
965 Eroebnis entsoricnt Verhaltnissen aus der dritte N 1,n e :
Hausfrauen ohne Akkord erfahrun ~ '~ g nauen ZW91 wochen lang rein was das Zen* 9
halt, schaffen men L ' A TF a 5 G19 Norm, dann klappen s1e zusammen: Von

ti? runter auf 30' A“59eDUmPt= k@Dutt nach zwei wochen Uberleistung,
;:gSg:g€ZZTiEgi-e;;g:U":gZ:ng. Znei wochen,das wars dannll
Eingewéhnteni um den gerum Siifi gig i€;n:r1n€iD. Ein harter Kern von
kommenden und gehenden Frauen bewe t di 1g uktuierender Saum von
aber: in der Zeit, W0 sie da sind 9b;in e es fl1Cht lanqe aushalten,

konnen. Keine lange Zeit der Eingewdhnugen sie alles was sie T
die Arbeitskraft genommen verbraucht uni, Sunder“ Ix und h0?D wlrd
Facharbeiter -Status-Quo iwo die erfah: weggeschmlssen. KelnNeuen Zeigen, W0 is langg gent mit den Tpnep Fjstanqestellten, den
sabotage’ dam Tauschen fiber die eigenen R1c s er Arbe1tsverwe19erun9t

eserven, S.ol1dar1tat gegen
dew Chef. P st k h - .I u e uc en. Genau umgekehrt. u1e Kultur ‘gegen dle Arbeit
ist auf den K f .OD Qestellt 615 Kultur der Arbe1tshetze; wer schafftg am
schnellsten? p
Aber trotzdem: Selb t t S H - T . .s un er solohen morder1schen Arbet1sbed1ngungen gibt L_Y
den Kampf ge d‘ A ' - T. . _gen 1e rbelt. Gegen Sch1chtende haufen s1ch d1e "unabsicht-

Pakete pro c ,
sein. Da die Pakete unterscniedlich groB sind, gibt es keine exakte Norm 1i¢h@"“:B@FUhPUfl9@fl des NOT-AUS4KN0PFES. 10mal, 15ma1 NOT-Aug- ~ - 1st schon mal drin. Jeweils 2 Minuten Verschnaufen. I
sondern ein ausgeklugeltes System geg

durch visuelle Anzeige der erreichten Stfickzahl uberwacht wird. Bei zu
gerinder Arbeitsleistung erfolgt Kfindigung.
Die gegenseitige Antreiberei wird durch ein spezielles Personalre-
krutierungsverfahren und Selektion bei der Einstellung erreicht.
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enseitiger Antreibere1, das zusatzlich -
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der vorher ges chaffte A .n Tnzahl von 180 Paketen pro Schicht gents scn1agar-



 

Bis Herbst 1986 gabs garkeinegewerkschaftliche organisierten
Arbeiterinnen im Betrieb. Der Betriebsrat war damals vdllig

_ I _ ‘I . _ .

"gelb",  heute sind die gelben Betriebsrate bis zu ihrem RBck- A t B N

restlichen sind in der DAG. Von denen sind eine Frau und ein Unternehmen elnf
Mann einigermafien energisch bis militant, aber von einer E, hatte mussen well er

ns o ummer drei war ein Konflikt zwischen Berlin und Bremen

tTittaV°' ei" Paar T599" mit“3 V°" 14 I" der Mehrheit- die eis der Bremer gelbe Betriebsrat einen Gerichtstermin gegen dasach sabot1erte, 1ndem er nlcht h1ng1ng obwnhl
zustandlg war Deswegen machte der

"Betroffenheitseinstellung"  her; ansonsten sind sie wohl eher Berlln B t b
er e r1e srat Putz und die Bremer DAG-Leute machten

sozialdemokratisch bisbflrgerlich. Vor einem Jahrgabs einen den Skandal Offentllch
Konflikt fiber ein neues Schichtssystem, das als Skandal - L’ e ens B I/ft)

vorher enthD11t wurde und einige DAG-Eintritte nach sich vgrtgiitgq Una E, Qpgb 19 ,1, 1 E lmmd , , PD,
. . “n I ' T S. . . *“ *~@ fiezog.D1e DAG1st uberhaupt deshalb 1m Betrieb, we11 die S aw" W JM : €r_ammlJ5Q an at pg? U 1 _H

Verwaltung mit den Angestellten die Hauptsache bei EDUSCHO MI‘Y_  T ,7
in Bremen ist und von dort die bisherigen Aktivitaten I
gesteuertwerden. Der Bremer Betriebsrat ist Dbrigenssauchs
Gesamtbetriebsrat und i dem Berliner Betrieb Bberge-B
ordnet.T  _ Si _K r T o g P-I S ' - i
Der jetzt laufende Konflikt dreht sich im Prinzip darum,daB die

PM "1"“"‘ l-L.-F‘-H ‘Wu

DAG* die Bezahlung derLeute inder Versandabteilung nach» _ ~ T
Tarif verlangt; und zwarrnjcht nach dem Tarif des Einzelhandels , l£€T

' T - : __ ,, 4) +-
sondern nach einer gesonderten Tarifregelung, da EDUSCHOI 1-

ein Mischbetrieb sei. Da die DAG im Betriebsrat aber in der
Minderheit ist, muflten erst einige Dinge ins Rollen kommen,
daMIt Sdie DAG als Vertreterin der ArbeiterlnnenT
auftreten konnte. Die Mehrheit des Betriebsrates steht wie
gesagt auf Unternehmerseite und brandmarkt die Anstrengungen
der DAG als die von Stdrenfrieden. ~ ,
AnstoB Nummer eins war die Barsche1affare, weil die gleiche
Detektivagentur, die im Auftrag von Barschel den Enghoim be-

i PI Q? ‘ i V" HI nn

oPl intrage amen Jar DAG-ortssekretar konterte mit einer
‘Y U @U*i1mmUYB 61 W niwe war aber per Befragung d
<tre\tbere1tscnaft ermunden sollte
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spitzelte, auch den Nerkschutz von EDUSCHO stellt. Also: Harry
Piel bespitzelt nicht nur Engholm, sondern auch "UNS"! Dasi
war Gesprach.  D gs r  Sr T
AnstoB Nummer zwei sind die Nahlen zur Angestelltenkammer,I

eine Dberbetriebliche Arbeitnehmervertretung, die es nur in -
Bremen gibt. So eine Art Bremer "Angestelltenrat". Gibts auch
ffir Arbeiter, hat aber nichtszu sagen,_sondern redet nur ab ,

. I *Q _ .

und zu mit und finanziert Umschulungen. Hier wollte sich die
fur die Nahl ein bisserl profilieren und hdrte von daher auf m
die_Betriebsrate (Der Drtssekretar der DAG schrieb die Flug- ~
blatter, die im Betrréb verteilt wurden.)   S



 -

A lg, Am'Freitag, dem 17.10 rief die DAG zu einem Warn e
streik:euf\welcher die Forderung nach einem Tarifvertrag S

Sibekrfiftigen sollte.An dem Streik nahmen ca. 70 Arbeiterinnen]
gteil. Var dem Streik warden lediglichfiHendzette1 der GewerkF- I

1 schaft verteilt auf welchen die rechtlichen Grundlagen des j :
 Streikes erklért wurden. Die Stimmung wéhrend diesem ein -

. stfindigem Streik war sehr kfimpferisch, da es ffir die meis-
ften Arbeitdrinnen wohl auch das erste mal Nor, doB sie einem1

T derartigen€Aufruf gefolgtsind.fDer Streikfiand Vnr'den1Werks+i
 s tor statt.Die dtreikenden warden jedoch:aufgefordert, das T
T Betriebsgeldnde gan§zuver1assen.Dieser Forderung (von derT 

A SUnternehmensleitung )kamen die Streikenden nach, was die  
 1 Unternehmensleitunggspéteridazu veranlessen sollte,den Vorwurfs

n . .

 ides Betruges gegen die Arbeiterinnen zu erheben, da diese des
Werksgelfinde verliessen ohne zu stempeln. Am Streikende wurden

i Belle Teilnehmerinnen von der Betriebsleitungiaufgeschrieben.
S r Sfli Am Montag dem 19.10. um ca, 15.ooh warden fast  S

semtliche Streikteilnehmerinnen aufgerufen in die_Kantine
r zu.Kommen,wo sie die Leiter der Personalabteilung empfingen.p

r Den flrheiterinnen wurde ein Brief der Unternehmensleitungst
 fiberreichti in welohem jede personlich davon unter ichtet

Slwurde\an einem "wilden Warnstreik"teilgenommen zu haben ,  
dad sie damit die betriebliohe Ordnung empfindlioh gestort   E  
hat und, dafi sie aufgrund dessen beurlaubt wfirde und die S

1 fristlose Kfindigung dem Betriebsrat zur Anhorung vorgelegt T
wurde. Hierauf erhielten alle Arbeiterinnen noch die Anefiéfl
meisnng;die Werksausweise beim Pfdrtner zu.hinter1egen und

ist-imtliohe private Sachen mtzunehmernaber dieses auf dem DE
schnellsten Wege. Die Arbeiterinnen trafen sich hieraufhin
vor dem Tor und beratschlagten die Situation. Die meisten

it hielten die Reaktion der Unternehmensleitung zu diesem Zeit- 
‘I '1 puntt noch ffir einen Scherz‘welcher bald wieder geraderfiokts

wird. Niemand glaubte, dafl die Kfindigung tatsfichlich abge - l
schickt garden sollten.Die Stimmung war also eher freudig enf-

 geregt als fiiedergeschlagen. Als die Vertrauensfrau die DAG.
von dem gerade Vorgefallenen unterichtete  holte diese gleiche
sémtliché gefeuerte in Ihr Haus|wo bei Cola und Bier die g

I reohtliche Lage der ArbeiterinnenS , S g

Erfirtert und Feklfirt Wurde Wer zu diesem Zeitounkt h h" S - ' _ 1 noc '
Gewerkschaftsmitglied war,wurde es jetzt H10 t

Am 20.10. war der néohste Termin im DaG+Haus|bei
welchem wieder sémtliche Arbeiterinnen erschienen.Die Zeit
Wurde da - . _Z156 d ZZlgenutzt‘Um d1e rechtliohe Lage noch elnmal prfi _

arz  q egenrund um das weitere Vorgehen zu bespreohen.
E“ WUTDBH die letzten Prozefivollmachten ausgestellt und auch
personliche rochtliohe Fragen geklért. Die DAG hatte sich fiber

1- . 1:1; -:_*T"h-:1! . L.‘ __, - . _ ' _ .
p“ "5°Eb Q19 Arbelterlnnen zu verenlassen ihre Ar _.

beltskraft Schriftlich bei der Unternehmensleitung anzubieten
ein Flugblatt zu machen und das ganze mit einer Prot t kt 9es a ‘
am nfichsten Morfien zu verbinden Bemerkenswert ist d B fion‘ e c,
Zu diesem Zeitpunkt Sémiliche Ursprfingliehe Fordernn jalin$811 .:. en_

gelassen wurden und sich nur noch alles darum drehte dieAr‘-
beitSPl§tze wiederzukriegen, ' -
Die Stimmung war , bis ein anonymer Anrufer ankfindigte,daB
die Kfindigungen "schon unterwegs seien, betréchtlich solidarisch
Sank ab dann aber betréchtlich, sodafi auch Generkschaftsfidi
Frensel es nicht mehr so recht vermonhte die Leutinnen bei guter
Laune zu halten.

Am 21.10. um zwanzigSvor Siehen also trafen sich
die gefeuerten\ um bei bitterer Kélte Dem Pfdrtner des
KSV - Werkes ein Schriftstfick zu Weiterreichung an die Un -
ternehmensleitung zu.Ubergeben\in welohem sie ihre Arbeits-
Kraft anboten, und um daraufhin zum Tor des Zentralgebeudes
zn gehen um dort die em Abend zuvor unter Gewerkschaftlicher
Aufsichtgeschriebenen Flugbletter an die Kollegen in der Zen-
trale zu verteilen. Und um den Slogan LASST uns NIGHT IM RE'-
GEN STHEEN, DENN WIR WOLLEN ZUR ARBEIT GBHEN (Gedichtet von
DAG Sekr. Frensel) zu Brfillen. Nach dieser zweistfindigen
Protestaktion gingen die Arbeiterinnen geschlossen ins Dag-
Haus.Von dort aus riefen ein pear von ihnen bei sich zu Hausa
an und liessen sich bestfitigen, daB die Kfindigungen schon in
den Briefkésten lagen.Eet sich die Stimmung noch bis hierher
recht positiv und optimistisch gehelten, gab es jetzt die
ersten Aqsfdlle von Niedergesohlagenheit..Und sémtliohes
nun folgendes juristisches Beruhigungsgeplénkel von den DaG-
Lenten half auch niohts mehr: Die Stimmung blieb von nun an
gedrfickt,

9



So w-1r'd'e?r%ic=nn mach n. . A % %

ineiner nehr pedrunppnpn P H .  I %~~ ’ ’ Atmflsph¢re beJcnlmssen, dag d1@%Flugblatt kti   % - , . i% V a? on am daraufi°1¢@nden Tag wlederholt werden%“S011.   %       
Di@seiAktion verlief up     ?-naus0 doof w e d‘ » - * _ i 18 vor_1er3_ge.

E5 fi6l j8d0ch~das Treffen im DaG% Haus weg  i- ~
Am Fréitag trat der stellvertretende Arbeitqqenqtor 5‘ ‘ -» = sc.irmer
als Vermltflér Zwifichen Gewerknchaft%und%Eetrieb¢7@itnn; iné
*PscHehe % '% G kn ~ n + .- % %%% "Q _  n_-D19 ewerdflchalt aak es b;gqer%nOCH night reSQHfi@t

geham-.u:1;1ae.1-B@,4=.r~ieb=5-        
leitung ins Geprébh?zu k0mWeflJDiee£W Herr Schirmer ?i€l j@d0bH
bald in ffirchterlicher Hifigunsi dev%Arbeiterinnen , da er em-
pfahl aufi'das%Anqebot von der fietriebs]eitungLLwbqlassen des %
Anspruches auf Tarifvertrfiqe, einzelndes , pers6nliches%7o*-  
stellen de?Lfitreikteilnehmerinnen%bei der BetriQbs1@itvng?%  
zwecks ?iedereinstel1ung.} einzuflehen; }  L » ;_ 
Am Eontag den 26,10. folgte ein Boykottaufruf der Grfinen, 
Dos Tre€?nn dot Arbeiterinnen in DAG Hans verlief Pchleppendt
daLei:entlich%niemand%wufite wdéu Rs fut war. ?s,wnrtetettefen
eigentlichéalle nur nach an? den nfichsten Tag U0 vor dem Ar—  
%beitsgericht eine% einstweilige Verffiqung durchgestzt werdrn
Pollte. p % % L  %' ‘ L  L
Dieses Geschah denn auch. Each dfl: 3rteilsverkfin3un§ konnten 
¢ich die Entlassenen nicht beherrschennx und juhelten den
§i¢5t¢r 1aut‘Zu da sie am nfichsten Tag wieder Arbeiten durften
Auch die Gewerkschaft wurde gefieiert, %
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*ER KLASSE

it *2 ._ _,., .. .3ifiLIti§“\ Aer IW?*K3mp3gnB@DiSrnenl0fi sind
lie unterschiedlichen vol oY~"» e "* ' K _ ?I r - - “ I ' f n ”w1derstand" I
.n ihrem

. _ _ n,er1f vo ,Kern auf elm _ uLfafSfiElPd1lCh€n PD I

surfickzuffihren o _I

‘ T '1 der Klasse ist die Verweigerung-n .1Das elemtare Verhalte= a; er e1 e F _“ d I
kt'qn grbeltende Frauen, ob relie es V)b unbezahlt in der Refredfl 1~ d ' ' .w - ' “ chenswer-, . d und wnns -dle 51ch das zum neben notwendlge= riates

'rOleta ’ . » ' - d andere Industrien rekru-be klaflen,
bierte Halocher und Malocherinnen, S

ob fur Fabrlken, hlltechan 0 ee % s '
ie alle bringen d18S8S Verwe1-

nent hervor.gerungéverhalten perma . U _ anent
' t ltweit sie lst alltagllch und P9Tm *' se£Verwei erung 1S W8 - 1Die g - - ‘ d ist dennoch

sie mag in
messenhait

Zig Atome augenb1lCKllCh zersetzt seln un ,

' V rwei efung ist die Arbeit=  Urs rung "Motor" und Ziel dieser 6 8P a_ _ - ~ t‘ d r Frauen aus dem
Vom ind1v1duellennKrankfelern uber den Ause leg e
kleiniamiliarennE.e— 0 e _ ,,. n B" d rn um sloh n
vom Verpisse . _ '

~ d F charbeltern r
en zum Quatsohen zu schaffen, wahrend man/iraq en 8 inPaus

bei den Reparaturen zusieht; _ h 1 in
Klauen und Plfindern, Miets rel . _ b
ten um dem "formellen wané *  ;i

h dev Beziehungskistenbetti {

___-—--‘"'

|_-.--

._-—v--.-_

n vom Packband his zur Sabotage an den an e r%i
I.

1

t ‘k und Sohwarzfahren als Klaseenver a - l  

___;,.,_1-»Ir-

Z zur Arhe1t", ke1ne Kohle zu ha en!aus-  1

zuweichen.d ' a d E»~ a

D Klassenantagonismus iii die Arbeit B R S 1

'\ |
,_ -1,. |

er . . .  - t dares als Herz, Keimzelle
rUnd diese Arbelt 1st wlederum. Hlch 5 an

K ‘tale durch die 1rbe1ter/1nn=1--unddDyn8mik der Verwfiriung 595% 3P1 ,
kl ' ' _

as -  ' ' ‘ d sich Proletarlerln -h och so klelnes Loch exlstlert, 1n asKein auc n V 1'nk d'kales Kold - " hen k6nnte,eweder als ‘1 Bra 1 .vor d1nSemrPrOZe8S verkrlec  
L b ie erkolonie in Tegel. Lléktiy in KreuzbeTg§ noch 818 flu en? P _ ? W j

d L deres als den permanenten K&mPf“?AntagQni3mu3 abér bedeutet HiChtS an

herrsoht zwar zu versohiedenen Zeltenrder zwisohen beiden Klassen . 1  .. V.- b mmern unterschledlicher Inteneitat, a er 1 5in verschiedenen Regionen i %
weltweit und permanent: r r

on die Arbeit auf der eiunen %
VerIeigerung,rW1doretand und KBMPT 5959  d

 Seite der FT°nt'  ' d d _ _ V d Arbeiter und Arbeiterinnen wieder auf ube_r acht Prozent Jahresdurch~
K m f zu vereinnahmen ble hln zur Offen

c h! e -

Reformismus und Fasohismue als idrei Seiten des selhen Dollars

Weltweit unterscheidet sich das Verhalten der hlaese gegen die Ar-
Eeitfin Form und entwickeltem Grad des Widerstandee und Kampfegg
daiit eeaen d1e Arhelt als Massenstreiks, die den Lohn von der Pro-

u lvltafi abkoppeln und damlt Arbeit unbezahlbar maohen (Massenarbei-
terlnnenkampfe der 6oziger und 7oziger Jehre)
Kémpfe, die von Streiks ausgehend sich als bewaffnete Kampfe in Quer-
tiere und Fabriken ausdehnen und alle Klassenechichten miteinbezighen
(Argentlnien in den 7oziger Jahren)

Frauenstreiks, die sich gegen sexistisohe Anmache rioht en und in
in - . . .ren Forderungen d1e kapltallstlsch/patriarchale Auebeutung der
Frauen angreif en:" vom Kepitalisten bezahlte fIPifiTage fur Hauaar
beit" (Streiks bei Pierburg in Neuss 1973)
V I t b o - -era nzed e/a er derart massenhafte Verwelgerung der Hausarbeit durch
proletarlsohe Frauen in den USA anfang der 7oziger Jahre die die, .
Reproduktion des fordistischen Bandarbeiters lahmlegte und wesentli_
oher Beetandteil der Massenarbeiterlnnenkampfe uberhaupt war_
Aufstande/Riots um sich in ihnen den kapitalistisohen.Zfieichtum zu
nehmen ohne sich ffir einen Krfimel davon in der Maloohe die Knoohen
zerechlagen zu lessen, d

was Ver“‘i5eru"% und Widerstand gegen die Arbeit aktuell in der BED
speziell in fierlin betrifft,lassen sich mehrere Linien aufzeigen
auf denen die Klasse offfeneifies Verhalten hervorbringt-  ,

Highlights kollektiver Plfinderungsaktionen wie dem ersten Mai
ganz abgesehen'wurden im letzten Jahr "Waren aller Artu im Warts

k dger drei Milliarden DM aus BRD-Kaufhausern geklaut, ein Anstibg

von u er 50% salt 197°‘ (mittellungen der IHK zur Berliner Wirtsohaft)
Die Zahlnder Miete-floykottierenden und der klandestinen flesetzerln

nen kann Metropolenrevolutionarln peinlicherwefise nur erahnen und
d - . . . . ‘r§finiggg*nur wenn er/sle SlCh d1e Statlstlken zu den "Zwgnggrgumuna
gen\M5etrfickstandee" betrachtet: in Schoneberg allein stieg die Zehl
dgr Zwanssréumuneen von 1975 bis 1982 von 920 auf 1540 (M. Stain
n - . _ _nur sozlalen Lage 1n den Berllner Altbaugebleten") Mittlerweile
durfte dlese Zahl wm e1n1gee gestiegen sein, in Bgzirkgn wig KreuZ_
berg.0%uk6lln und Wedding wird sie wohllnoch hdher liegen

/I ~ ' . .nsaesamt stleg der Krankenstand der bel der berllner AQK versicherten

Von
mal
von

Versoche dBSdK3Pita1S diesen 3 P r' e 7  a N n sohnitt (IHK-Mitteilnngen) V
dmilitari

12 L .
sohei.Front auf der anderen Seite: "realer Sozialiemue",
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iinter der Erhohung des Krankenstandesrlaut Statistikfversohwinden § sie reichen vom kollektiven Boykott bestimmter Schweinebuden durch '

’“d°m die Ve’“°rt““5SS°h“1erigkeiten’ V°P di’ die Klasse beisPie1B- i Sklaven und Sklavinnen fiber Kollektives ZU-Spatkommen um Stunden,
qeise "3 FORD in Z9h1end°Tfmit einem Krankenstand von weit fiber A g ;' dem organisierten "Tausch-Handel" von palettenweise geklauten
30% stellte‘ D D uuuuiber inef4 - s D s is D l' D do D Waren an der Rampe (sasnd soviel Stangen Zigaretten gegen s%und so
shenso kam das mana5ementeiner‘Fabrik eines uns w°h1bek“nnten-319k“ D viel Kilo Rasierwasser , bis hin zur kollektiven Sabotage gegen -' I
tr0k0nZernes!1ns Rotieren, wo die Raten in der gesamten Fabrik im o den Besuoh eines Top-Manager-Schweines in den.Montagehallen.
Fruhjahr letzten Jahres noch hoher lagen. Inder Warenannabme wurde d K "fteverhaltnis zwischen

dogt das Krankfeiern-kollektivlabeequats=ht- als Waffe zur Durohse— V Kapital ist ein Verhaltnis, ein Maoht— un ra
teung VOH Neuelnstellungen fur Wefliger irbeiteingesetzt und erreiohte zwei Klassen und kein statisches Monstrum, das sich wie ein b6sar-
eine Rate von 5d%. Dies fuhrte dazu, dass der gesamte Zulie£erver-  tiges Krebsgesohwfir entwiokelt, es ist kein"Subjek£"mit eigenem Le-
kehr zusammenbrach und fur zweiTage vollkommen eingestellt warden ben_ D ' ' h"lt aus dem
musste, dass die Versorgung der an den mofltaéebéndefn und Einzelak- n Die Dynamik, aus der heraus es entwickelt wirdfer a es' ' ' K f der Arbeiter*-
:ordplatz;p.Malochendenmit Materialblockiert wurde; does -schliess- widerstand des gubaektes in Selnem Inngrgl, dem amp
ich d1e ander immer wiederohangels Material gestopptrwerden.mussten.nd Innenklasse gegen Prgduktign und Reproduktion,  

D‘ t _ -.. -H . . . I -- 4| l .- ' ._ , I __ _ _IE1 durfte  . eine Yom management fur 1986 pro3ektiertB Erho-a Indem das Kapital aut diesen Kampf gegen die Arbeit reagiert,wird' , . . -. I d

h-D  _ s . . .- D
Eng der Produktlon um'25% 5°8°n"die Klasse kaumfdurchzusetzen gewe“ seine Entwioklung von diesem Kampf vorrangetr1eben,um die Starke er
iii se:n'hi _ - i s  D .  D a . Klasse weltweit zu zersetzen rekrutiert es weltweit immer mehr Malo—em o . 1  -  ,_ '. ' .   - i ' -

use e n nach *iqt ale Ausdehnung der Verleihfrlst auf 6 M°na's cher und Malocherinnen fur die Arbeit in Produktion wie Reproduktion,t - - Y I D so 1e gegen die Fluktuation der SklavInnen noch.weni5er durohzusetzen, 1 furubezahltevwie unbezahlte Arbeit‘ Pro Jahr (Bait 1985) steigt allein
d.

1 I b . _' - up .1. ' ' H . .

a S :ltEinfuhr g des Gesetzes 1984‘ Jobs fur QDM warden w1edern o ‘ Q die Zahl der lohnarbeitenden Frauen weltweit um 10 Millionen, und 1everm '  D o »
e I angenOmmen' um nachdwenlgen Tagen einen‘;élben his Zum Ende o y Frauen bilden etwa 35% der in Lohnarbeit Maloohenden. Die Zahli" Z D‘ ‘ ' ‘ b ‘t do Frauen dabeider zwei Woohi er Kundi"un sfrist einzu b ' 'g * 6 g legen ( el Sklevenhandlernll D in der die unentlonnt in der Reproduktion ar ei en enK nkf t d .  . , o _ _

ra ens an W16 Fiuktuatlon aus Drecksaos nahmen bel den Sklaven zunimmtflasst sich nur erahnen. (ILO-Eerioht in "bliok durch died Skl ' b '  D I  D  
un avlnnen erhe llch zu Wirtschaft§29h?.j9F5). Um die Starks der Klasse weltweit zu zerse-

U‘ am)“ r wieder
Di K fr   sk1   -  -   -- e amp ormen von avlnnen und d1rekte1ngestellten-Mfinflfifn und tzen'versucht\ . die Klasse fiber Maschinerie/Technologie imme. . . t n

we Z“ e —
produktion in einerdLebensmittelbude) fiber kollektive Arbeitsverwei- Al Aus ihren unterschiedlichen Kampftraditionen heraus,ihren unter,m
Eeruné an Ma$°hin°nb9$°hi°kun5 und Abnahme gegen dieIntensivierung  a sohiedliohen Erfahrungen kollektiven Lebens und Kampfens heraus,entwiokeln die verschiedenen Teile der Klasse in standiger Weohsel—
der Arbeit bis zum Streik von{Maschinenffihrerinnen gegen die HEdu- D l unterschiedliohen Entwioklung des Kapitala r   D   %s  __

%zierung der Springerfrauen. s  i pnp_e vfs D  I. % r beziehung zu der jewei s' 1 weltweit untersohiedliche Formen des Kampfes und Widerstandes,
Siereichedvonkollektiven Buro—g0-in beim'Sklavenhandler ffir e1ne 
4d%1geLohnerh6hung' kollektivem Krankfeierns bei deren Scheiterni D Sie-seteen diese unterschiedlichen Dedingungen welpweit in unter-¢ 1» K

fiber die v°TW°i8Brun€ Von inflefbetrieblicher Qualifizierung (AnlernensD" SChl8dllCh€ Formen der las
Dan Ma$¢hi~nBn) bis zur Verweigerung von Qualifizierung als Lehrling: D
Bereits Zum ersten jag des Léhrjahres impseptemoerudiesen Jahrean D Dies aber bedeutet, dass es “die einzigen" und nan einem Subjekt
 erschienen 1&5 aller Berliner Lehrlinge erst gar nicht zur Arbeit Zu Suchendenu Kampfformen der Klasse nicht gibt‘

D  s ‘ Um auf das Brasilien-fieispiel im 40-Seiten Papier zuruckzuk-ommen:
(F.A@Z; anfang September)u II I d % D  , ps p .

D ' D D D Was das Kapital in flrasilien in die Krise trieb/waren nicht entweder
DD  D H Massenstreiks Ode Aufstande, sondern gerade die Parallelitat dieser14  D rKampfe, es war eine gewaltige Offensive, die die Klasse parallel  

senoffensive gegen die Arbeit um.

15



und gleiohzeitig von versoniedenen Riohtungen her gegen das Kapital -
0 .aufnahm und noch immsr fuhrt.   

Zum einen jagt das Kapital die Arheiterlnnenklasse nioht nur in den
deei Kontinenten von Job zu Job, diese kapitalbestimmte Mobilitat
der Arbeiterlnnenklasse ist in den Metropolenlbeinahe genauso noch:
die"Besohaftigungsdarer"von Malooherinnen in der lateinamerikanischen
Automobilindustrie liegt beispielsweise-wie in der BRD in diesem
Sektor- bei etwa zwei Jahren.(Info-Quelle wird nachgeliefert, Genes-
sin megs es uns verzeihen). In Berlin wurden im "Krisenjahr 1982"
allein vom Arbeitsamt 135000 Stellen vermittelt, das heisst Sklaven-
handler, innerbetriebliohe Ausschreibungen und Annonoenanwerbung
sind in dieser Zahl gar nioht enthalten, 135000 bei 825000 Dohnare
beiterlnnen insgesamt. (IHK-Mitteilungen, Senatswirtschaftsbericht
fur 1982) in an

TDZum anderen antwortet die nlasse seit langerer Zeit wieder mit hoher
Fluktuation gegen die "neuen" (alten) Bedingungen der Kapitalverwer-
tung, in den Metropolen seit etwa 1984/85.

. 1; _ " . ,.1 -B - -

Das in einem ganz Bestimmten Bereich/Sektor oder besser gegen die Ar-
beit/nuasbeutung in einem bestimmten Bereich/Sektdr kampfende Sub-
jektfgibt es so nioht mehr. do s;p
Was die Stosskraft des Klassenkampfes weltweit ausmaoht, deutliohst
zu sehen am Kampfzyklus ende der éoziger anfang der 7oziger Jahre,
ist die Beziehuna der Kamofe in ihrer Riohtung aufeinander, ihre
weltweite Parallelitat und Gleichzeitigkeit im Angriff auf die ka-
pitalistisohe Verweetung und deren Triebfeder, die Arbeit,
Diese"Beziehung"dee Kampfe aufeinander ist jedooh nicht kunstlioh
durch Solidaritatsbewegungen und-Gruppen herzustellen, sie wird
hergestellt indem sich kampfende Kollektive, Revolutiona_Innen auf
das Kampfverhalten der Klasse gegen die Arbeitggltweit beziehen,
und das heisst fur Revolutionarlnnen in den Metropolen, sich auf
das Kampfverhalten der Klasse gegen die Arbeit in den Metropolen
zu beziehen.   
Ist die Vereinzelung, die Zersetzung des Klsssenwiderstandes die
"Basis?, auf der das Kapial den Klassenwiderstand zum Motor seiner
Entwicklung maohtyso wird es fur uns von hier aus moglioh zur Uber-
windung dieser "Zersgéung" beiautragen,beitutragen zur Blookierung
der Kapitalentwicklung im Klassen-kollektiven Kampf gegen die
AI'b€ito D

15 17
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Le: ne:1:a1:smus nerunt aux oer rU5DEUIUH§' ton- menschiicner
erDe1'. E1 15! nur peimanefe alaeeenepaifuns Aufstanfienekemptung
eneew1eeen. um oen ieeng 3n: arme1t 5U1Y§3n1IUé?h5liEfi. Die

' I

zennrele zauxe m1eser rlassenepaitung 151 U15 Feirxaltnatz
5exiemwe. hesslsmua. :FBiIuHi 1n mezanlter one uneezahiter
Arneit...

Ue1tue1t wire dem we1taue gredte Teal der unbezanlter ereelt von
Frauen gelexstet. Dle Hausarbeit splest 1m hanmen von unbezahlter
Arbeit e1ne zentrale Rolle. Eine 5k1::1erune von Hauearbeit 1n
Heiroeoien mun zelgen: a: wfidurch ale Frau in oez aleinramilie oem

deppelhen fiewaltvezhaltnis Hann»Steat
1_n'1t&‘I 14511 I E-in 151.

bi Des der kampr gegen Fatrlarchat und der
hampt‘ gegen hapltalismue zueammengehen
mun. dad oie Frage nach dem wie des
hamples gegen Fatrlarchat die
Klassenrrage nicht auskiemmern mart.

Hauearne1t und Lehnarbeit slno zwei zusammengeherenoe. sich
gle1ch:eit1g enfwicueite Arbeitsweisen in kapltalistischem System.
Die Hausaroeit ist e1n Teil der Hehrwertbildung. weil sie Uber die
unbezahlte Hepreoukt1onserne1t oer Frau 1n der Kleinramilie den
Anteii oer notweneigen arbeitezeit eer were arbeitskrert eenkt.
bet Uert der were Aroelnswrert heatlmmr slcn an oer
Arbeitezeit, die notwendig ist.B um o1e Lebensmituel. twahrung,
Hiete. Transportkosten...J d1e die Hare arbeitskraft zum
Uberleben braucht.

Der SDEZ1IiSCh9 Gebreuchswert der menschlichen aroeitskrart. liegt
oarin. oab sie die einzige ware 1st. U19 mehr produzieren kann,
als ale :u lhrer eigenen fiepreduktien nreuchr. D. h.. das kapitaa
mus ole menscn11che arbe1tsMraIt zwingen, gghr zu arbelten. Das
hapzral GE: han1tai1smue iebt nur eolense. wie die Hlasse die
Henrarme1n auch leastet. Ohne Klasse kein Kapitall

Lze Sonwezne Deuten eiso eeuehl den lohnarbeiteneen Mann als auch
die Haustrsu aus. eaugt aus DE1dEfl Henraroelt rams.
wenn die Frau zusat:l1ch ebentalls iohnarbe1ten geht. wire sie in
:we1tee Hal ausgeoeutef.
wenn die Frau auch nocn kinder preduziert und aurzieht. unterliegt
sie einer dreirachen ausbeutung: 1. Unbezahlte Reproduktion des
Hannes und sich selbst. L. In oer zueatzlichen Lohnarbeit. 3. In
oer hinderproduhtion uno Repreeuhtion.

Dutch die Lonnzaniungen an den Mann wird das patriarcnale
Gewaltverhaltnis zur okonomischen B3515 der Kleinfamilie.

'_ _ ——i' — --4e- -- ..___ ... .._.. __ i._i ,.,.,, __ _
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Ole Hotaennisksxt der kleznrsmxlis und dsmxt d1e Entstenung oder
Hausaroeit im neutieen Sznne. war ennsnanden. als die Hissse die
Begrenzung der fifbE1fSZElf erksmort nette. Je¢:t war das Hanltsl
1mmer men: amt "ordenniich" tenroouzierte und diszinlinierte
Aroeirskrsrte angewissen ~ der wenis essurt. :e1t1g sohlslt.
regelmafiig ifit...
Damn“ erst kmnnts die Fsbr1ksrbe1t 1ntens1viert und meehsnisiert
wsroen:' Honntsn mehr menschiiche Bedurrn1sse aus oer. Lohnarbeit
ausgeiagert warden. D

Durch Sozialleistungen des Staates rur d1e Reproquktion von
Nachkommen xkinoergeld. Gebarpramien. Renten, Erziehungsgeld,
Huttersonsrtsgeldi erkautt sich der Staat daruberhinaus eine
Kfifltrfille duber die Geoarrahigneit der Frau. Dsmit wird die ddem
pstrisrshslen Gewsltverhéltnls ausgesstzte und der staatlicnen
kmntrolie ausgeliefewte hteintamiile zur heimzelie oes Staates.

Diese technische Beschreibung der okonomischen Bedingungen ffir
das»die Geualtverhaltnisse in oer "fileintamilie sind '-vorerst
besohrsnkt ‘surf die Sichtweise desi*Hsoitals. Ho die einzelnen
Henschen die genes Scheifie trotzdem rumdrehen und auch’ fur sich
nutzenl bleibt der Untersuchung ubenlassen. Es soil iedoch- schon
zeigen. -dafi kapitalistische und patriarchale GewaltL swat zwei
unterschiedliche Gewaltverhéltnisse dsind. die ' auch klar
unterschiedlich benannt warden mfissen. F Y L

Das . die Positionen von Hsnnern eeinerseits undd von Frauen
andererseits zum Kampf gegen das Pstriarchat niemals die gleichen
sein konnen. Das die Hsnner ein eigenes Verhéltnis zu diesem Hampr
entwickeln mussen. Das aber eine'getrennte Eekamptung von nur
gegen Fatriarchat oder "zuerst gemeinsam gegen hap1talismus und
dann..." bestenfalis 1m Reformismus enden konnte. Und das eine
Beschreibung des Gewaltverhstnisses Fstrierchat reduziert auf die
Eegrifre Tater "= Hanner. Opfer = Frauen in seiner Statik
ein Begreifen der Realitst nicht;zuls$t.
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Zur Relevanz der Lohnarbeit im Kapitalismus F

Unser Ansatz ist der Grundpfeiler kapitalistischer Herrschadt, die
Ausbeutung . Und um diesen Pfeiler, die Ausbeutung herum, wlrd alles
so organisiert, dass eben dieses System der Lohnarbeit und Repro-
duktionsarbeit immer wieder neu gefestigt und durchgesetzt w1rd. Der
Kampf gegen das kapitalistische-System muss also gegen dessen Grund-
lage, die Arbeit, organisiert werden. ' ' =
Um den Stellenwert der Lohnarbeit im Kapitalismus rauszubekommen, ,
lasst uns kurz in die Geschichte der kapitalistischen Lohnarbeit su-
rfickblickenze D s F   
Von den Anffingen an, hatte das Kapital immer Schwierigkeiten die
Leute zur Lohnarbeit zu bringen. Dies wurde und wird immer ducn
Zwang vom Kapital durchgesetz und der besteht im wesentllchen 1n der
Tatsache, dass der Mensch um zu fiberleben, sich reproduzieren muss,
dass heisst Lebensmittel braucht, und die bekommt er, dfl er nur "Och
seine Arbeitskraft besitzt, wan er diese verkauft, also lohnarbeiten
geht. Ohne Arbeit kein Lohn, ohne Lohn Reine Lebensmittel. - Aber das
Proletariat hat sich immer gegen diesen Arbeitszwang gewehrt. Und in der
Bekfimpfung des Widerstandes, den das Proletariat seither der Arbelt ent-
gegensetzt, ist alles entstanden, was wir"heute so haben: Stehendes Heer
und Schulsystem, Medizin, Knéste und psychatrische Anstalten, Sozialver-
sicherung, Sozialarbeiter und Kleinfamilie. - Der proletarische Wider-
stand hat so die kapitalistische Entwicklunglvorangetrieben: die Fabriken
werden immer weiter modernisiert, die Lohnarbeit immer weiter zerlegt,
kémpferische Abteilungen rausrationalisiert," die Maschinen laufen
dorthin, wo gestreikt wird", sagt Marx. Technischer Fortséhritt entsteht
gegen Arbeiterlnnenwiderstand, kapitalistische_Technologie und kapitalis-
tische Herrschaft sind eins. l F k 
DAs Kapital zwingt TAg_fifir Tag Millionen von Lohnarbeiterlnnen zur Arbeit
alles beruht auf Arbeét. Marx sagt dazu: " Die-Arbeitlist die lebendige
Grundlage des Privateigentums,;.. Das Privateigentum ist nichts als ver-
gegésqvéndlichte Arbeitl Nicht allein das Privateigentum als sachlichen
Zfistand; das Privateigentum als Tfitigkeit, als Arbeit muss man/frau an-
greifen, wenn man/frau ihm den Todesstoss versetzen will. - ES ist eines
der grossen Missverstfindnisse, von freier, menschlicher,Vgesellschaftlich
er Arbeit, von Arbeit ohne Privateigentum zu sprechen. Die Arbeit istds
ihrem Wesen nach die unfreie, unmennchliche, ungesellsohaftliche vom Pri-
vateigentum*bed1ngte und das Privateigentum schaffende Tfitigkeit. Diesel
Aufhebung des Privateigentums wird also erst zu seiner Uirklichkeit, _
wenn sie als Aufhebung der Arbeit”gefasst wird; .,. (ausi Marx an F.List)

Ffir uns hat sich die Situation auoh gefindert. war es in den
701er Jahren noch mfiglich reletiv einfech an Baffig.‘abbeitslosenhilfe,
Arbeitslosengeld oder Sozi renzukommen;'so wird dies immereschwieriger -
und wird beim Sozi mit Zwangsarbeit gekoppe1ts;Das Kapitsl hat den Zwang
zur Lohnarbeit weiter auf die gesamte Gesellschaft ausgedehnt@ Dazudl
kommt, dass die Jobs immer schlechter bezahlt warden und die Atbeitsver-v
 tr§ge immer kfipzer und beschissener sindl Der Deng zum Qkleyenhfindler F‘
ist ffir viele von uns zum Alltaglgeworden. Die Zeiten, wo~ein Einkommen
ohne Lohnarbeit rea1isiert%werden konnte, sind ?orbeir'Desfiegen dapf,
die Lohnarbeit eben nicht als private Existenzsicherung ausgeklemmert
werden,fsondern muss endlich als Tesrain des Klasdenkampfs_begriffen wer-
den." ;s _ ¢ ,'1$ D ’  '  --
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In letzer Zeit fgfien inner mehr Leute an|sich in Inis, Infoleden oder

§ I---II ""2autonomen Plenen Zu organisieren und den Kampf gegen die Arbei; und=   .11 -i<Ar~1ee._@.s§ es__Qe_sr2e1e.n_ae¢AIr-.1sm¢n&£e-..@eee1r_-D15 4 Ree-'1 r
Einkommen kollektiv Zu fUh.en. Das reicht vom Austauschen und Fronegieren - F

_ D _ Exn Ferrre
indivi ueller Mdglicnkeiten, sich ein Einkommen und arbeitsfreie Zelt eeraanr. ;,;

anzueignen. wie 2.3. Tflps zum Krankfeiern, Arbeitsrecht, Anprfiehe W _
rhlnzensn ven rrez

gegen Arbeitsamt und Sozi fiber Inis gegen die Sozi- Zwangsaroelt bee zu '  -

Gruppen, die gemeinsam lohnsrbeiten genven und versuchen dort was in Fum3pfcHfi_rHn1 UnP 

Gang zu setzen. Dabei wird die Erfahrung gemacht, dass der Hess auf die F

n 1n1|.emn1 ran -eine nenmrinnrel zur
zenrraie FunLn1dn

-1'"!-3".5|T€'IJ'1l'!'. '-15*-Fl" S1--In BUT LINE"-"'-l*5l'|1ll‘f-'¥ t.I€"Ei'.‘|"lI'?1l‘\I-111' l'"E'lJ1'1'.

erscnenren. de er die
:'runesne-J1.ngun.-g rur

. 1 '

des Fe*r1sr:ners sie .erwe
E"'I3l"1E3l"I*?1'| !"1"EH..iE'1"|- E*'.i‘3l-IE-l'|'il'flE'T1Z. -

rem Stendnunkt e1nes uemprenden Eubjektes aus:
Begrezfen w1r widerstend gegen die sreeit als permanent von der
hiesse prskt1:1erts uerhslten. woren s1ch revelut1esre Fdlitikizu

Maloche nicht individuell ist, sondern Basis ffir kollektiven Widerstand I:r1ETH:iErEq1 hat‘

gegen die Arbeitfist: Pausen verléngern, Arbeitsrythmen verlengsamen,

héhere Ldhne durchsetzen usw.. Und dabei erfahren wir auch, dass dies_mit  

Kollegenlnnen mdglich ist, die night aus der Scene oder Dunstkreis kom-

men, andere Alltagsbedfirfnisse haben und sich Hcht in der Subkultur bewa-

se net sich auch e1ne LemPfPErSPeHtive gegen des
Petr1ercnet—Kap1telverheltnis aut den widerstend der
prdleterischen Frauen gegen diesen doppelten Zwang :u bezienen.

Demit keine Hieverstandnisse encstehen: .
L es gent nicnt — darum. die Diskussienen um den

gm“ . i F » Sexisriscnenspatri

- Die Gewerkschaften versuchen natfirlich, sobald sich was inhen Betrieben- E5 $9?‘ 'Y??i"“*h‘
.s F - ‘ DZEflE*FUl1L1H Zu 1

bewegt, den Widerstand fur sich zu vereinnahmen und unter Kontrolle zu gegewwljie iarbeit i
_ _ -_ _ Seelenklo. hlfidéfbekommen. Die Holle der GEwerkschaften besteht aUSSChl18SSllCh darin,

1

die Lohnarbeit zu verhandeln und nicht sie abzuschaffen. Ber Versuch sich
_ I Fernepreeuutien.

in den Betrieben mit Hilfe der Gewerkschaften zu bewegen, ist vdllig wie- F

ercnalen Szeneellteg ebzutun.
derum. diese Diesueeionen euizubrecnen um von
erwezgerune und wlderstsnd Pretetsrieener Freuen
n hlelntamilzerbezienungs-Heushett. "Ene"Bett.
zimmer - wiesgegen die Lehnerbeit in Freduktien

L und Eeproduutionssekteri :u kommen - Febrik, Euro. Hlitsche.
Hsurheus. FnL:eoldnne. Fsstleed-Eude. Puff. . Feepsnewi'0der

. - . . . .- “I -. t , - - -‘I _ . I . ... 3 _ -Ia .r- H - __ t * tderslnnlg und wlrd In elenden Reform-smug enden! r-\usg==r-=11 e Arr1l<el dal'UbE'l use d--nn nun elles unrer r-r=\uene-rt»e1

Das Konzept " Kampf gegen die Arbeit" ist kein Spezialbereich autonomer ‘

Politik, sondern eine revolutionsre Strategie gegen das Kapital. ' *

zu rsssen ist. baeekleren einen Eezug zum uiderstend der Frauen
gegen eie annexe. selenge sze nicht lfl der Lees eznd. den

, Stendpunun des hepitsis zu TEI1&5SEfi und sich darin erscnopren.
L } die petr1ercnale-kepitel1stiscne eusbeutung der Frauen‘ zu

F ‘ F 1 eeschreihen. I
3'.‘ em, , _

l1Sel?¥=$tal1dOl“{|lh9lBi
-%HH%wW%%fiEFfifiw'Biraulgs weng '
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D1e Rekrutierung

euger Janren 1n
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e1ngenemmen uEfUEfl

Denn die "technische Klassenzusemmensetzung, 'd. h. wer unter
uelenen Bedingungen erbeitet. interressiert Revolutionerin nur
unter dem Blickw1nkel. an welchen Punkten und wie die Frauen diese
Ksessenzusemmensetzung sis Lsmprzusemmensetzung gegen die Arbeit
:u wenden neginnen
in weicnen Dimensionen sich die vereinzelte. eber messenharte
eerweigerune der Heuserbeit durch preietarzsehe Frauen in den USA.
newest. beiegen Lanlen wdneen S0 eller Henlzeiten in Restaurants

Das hspital reegrerte aut den uzderstend der Frauen.‘ mit einer
enermen Ausdehnune des sngensnnmenibxenstleistungesektor. vorellem
von Fest-F0ed~Restaurents und 5pdrtstud1os. in denen physiscne und
psycnische Hepredukt1en e1n:ukeu1en ist.

vfln srbe1terinnen rur diese Sektdren nalt
unvermlndert en. nimmt sogar noch zu.

Leut filrtscnertswdcne vom 4.5. dieses Jenres wurden in den tetzten
den USA "lb Hill10fiEfi neuer Arbeitsplatze

gescharren" lu N1|l1onen demon 1m D1ensT1e1stungssekt0r und davcn
menr als E Hiliionen in der Gsstronnmxe. -
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has ne1nt _1edo¢n n1¢nn5 enderes. sis dad die ouerwezgerung? von
Heuse:oe1t:ouroh die Frauen sich noon weiter eusdennt.

was es. jedoenelsuone heist ist.  deo ides ikepitsl Qmit der
burehkepltafisierung des heprodumt1oneseurors den Freuenwiderstand
ein1;e Zeit sass Motor. seiner elgenen &nru1oklun£~ umzudrenen
vermponne. Y F F F _
Des dros der in der Gssrronomie sroeitenden sind Freuen. und des
zu den niedrigsien Lonnen. die 1n u5A uoerneupt gezahlt werden.
dementepreenend senen die Frotife sue. die des hepitai in ediesem
eextor aoeohoort.. as F
Dosh ssoheint idle hlasse und spezmell die Frauen auch in diesem
Sektorqvermehrt den widerstand eeeen die arbeit eutzunehmen.s Uir
entnehmen Yes Fens uarnuneen der New iork Times vor deni aur das
Kspitel zuuommenden "politischen hynamit" der Heallohnsenkungen.
die je gerede uoer die susdehnung dieser Sektoren durchgesetzt
werden.i ~f ' yd - " ' '

was oezaniteiund unoezehlte sexuelie srbeit der Frauen ioetrirft.
wo1len‘,wir;lhier einige Thesen Iormulieren,i von denen aus
Untersuehuneen unternommen werden munten: --'

- Vom sktuelfen immensen Boom in der Fornoindustrie (Videos? wie
eleitsehrirtens sohlieben - wir e euf ein ravermehrtes

Verweieerungsverhalien deri Frauen von] unbezahlter sexueller
Arbeit.". ref  m ;U ‘ g _*  li- V

- Auf der anderen Seite stagnieren die Umsatse_' der Putts
l5piegel 19561 Zugleiohewerden Hassen vdn Frauen aus dem Trikont

. in die Hetropolen—Furfs verschleppt. ewes sagt dies dber den
uiderstend gegen den petriarcnelisoh kspitelistischen Zusng' zur

F Arbeit von den Frauen aus. die sonon§seit langerer Zeit in
Bordelien aroeiten oder aui den Strich gehen? was nat eine
Neuzusemmensetzung der Prostituierten rur deren Kamptperspektive
gegen dis Aroeit surbedeuteni so

' F

‘. .

Jeder Revoiutionare Hsnn. der Fan idiesem Ansatzpunkt eine
Kampfperspektive gegen Fatriarchat-hapitalverhaltnis sufnehmen
will. %uird auch hier nur von den Frauen‘ eusgehen konnen.r die
unter diesen Beoxngungen berwezgerung und Hiderstano gegen die
Arbeit entfelten. Er wird sich erst einmel mit diesem Eamof
euse1nsnoereeL:en mussen. um S1Ch.8UI inn beslehen zu konnen. Bei
der AuSEinanderSEtZung n1erm1L wird dann auch spatestens deutlich.
den es niohts?eusohlieblioh oder primer gegen "Sex ale ware? gehen
dart. Diese Forderung were gegen die Frauen gerichtet. die in

‘!Putts afbiltéfl. Zum anderen lobhudelt die Forderung ...gegen ‘Sex
ale Hare" die unbezanlte Sexualitat. Und die existiert ja wohl
auch in Formen. ole mehr vom ‘Petrierohet-kapitaiverhaltnis
pervertiert sind. als selostoestimmt und ohne Unterdruckung von
den Fersonen selbst. Uir wurden ldenn_ auch uns selbst als
"Genieser" unbezanlter Sexualitat mal uieder rauslassen aus der
hritik. An dieser Stelle ueisen uir auch nochmalr ganz‘ deutlich
deraurhin._ dad uir mnt der Farole"hempr der Arbeit" nicht lnur
Hampr gegen die;Lonnarbeit mElflEH@-F_ D ' F _ F

Es heiflt eben nioht kampt der Hare Lohnaroeit. sondepn Kempr der
Arbelt als durch und durch vom kepitelismus be5timmt.- ob- bezahlt
oder unbezehlt.-’_.. — -e ...”i- .1i. F §l '

i

1
I
i

unne eine de;ezt1ge Auseinsndersefzung slno "PraA1svo1soh\5ee" wie
Videohaden Und Pu§fS die ioneinen einzuwiensen so ziohtis wie
%uIs%5@FZF- Jfuiren aoer eneenrnifinlrdn ener 'E1fiE Eewisse
menrazcne Hiiriosieremt ens. wee Gin nemot eegen Ferrieronet und
IF.-'.'|o-I'.d|-.*"'-?'|'l%lt.!-'11; F.‘*E"rI'iI'l'\. ' '

51* H@35P1@i-- wie we Frauen ozrenrmessennert. iedocn indivzdueiiI
353*" - Fetrleronet ..Ufio L3PlI3ll5mu5' veineazen: uer quasi
ueneretreih 1H oer ebb. seit tnde der duger Jahre. fieitdem gehen
die eeourtenzehlen in der BHU awlé 1n e1nieen anderen Hetroooienl
besonders be: Freueno eds i"deutsonen" Kleinremilien drastisch
ZUIU¢k- \---die Deutsonen sterben aus...i bla olar“die
Aroeirskrelne weldenmknepp". Bsngemenn; % L ' -

fitichuorte eus der Sohweinepropagenda: -Uberrremdung des deutsonen
volkes. Behindertenlastquone-..  -

1" 39! EFF feegierteidas Rspital zu einem mit der Verscharrung des
Geoerenreizes durch :. B. mehl nindergeld. Steuererleiontungen fur
Hinderkriegen. Huttersohettsgeld.. zinslose Rredite oei Geburten.
Uiskussion zur :wengsue1sen wiedereineteliuns nach der Geourt rfir
$18 Eiflen; In d1ESBfi- oeosranreizen uiederume 1St. schon eine
Au5'1¢hFU"€ EH! die runkt1on1erende. hieinramilie angelegt.F Die
=T9UETEIlEi¢h1ETUfi§Efi_:Um Beisplen uerden erst minteressant. wenn
das Familieneinuommen¥eine Hbhe hat. uo was abgesetzt werden.kann.
Fur die anderen ”geb’s Zwsngssterilisetionen von Behinderten,
repressive Famiiienoolitik gegen ausianderremilien... . D it

+ . .

up -.

beflutlt-hat UEH b¢hWEiflBfl des alies uenig.a-Die Deutsohen sterben
immer noch aus... ' F

Bezeiohnend sind in diesem Zusemmennang die Diskussionen bei den
Grunenrelternetiven. Stionworte: Neue Hutterliohkeit. (Ebbinghaus
Arbeiterkemprr

Einen technologisonen Sprung meoht die ' Familienpolitik s
Bevolkerungsteohnik mit der-Gen- und Reproduktionsteohnik. ,Jetzt
uird durch wissensohartlich-teohnisehen Fortsohritt versuoht. den
Frauen ihre Qebare xvernutungsautonomie entgultig :u entreiflen.

Die Abhéngigkelt der Herrsohenden von den Freuen.. O19 ihnen neue
HTUEIISHTETLE geberen und aurzuenien sollen. erklart.- uarum sie
so vie! investieaen und rlskielen. um U18 Gebartahiskeit “unter
ihrer hontrolle zu oringen. - '   " D

Aller 'vere1n:eiter lwiderstsnd der hleese gegen die Arbeit. ob
gegen unoezsnlte Aroeit oder gegen die Lohnarbeit ist vom Kapital
nioht nur vereinnahmbar. erueist dem Hepital letznendiich immer

J . 1 'uzeder Ausuege aus SEIHET Krise.

Beispiel hierrur ist die Ioben aurgetuhrte massenharte aber

5
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hr u1a ausnennun; oer bllilglonnaroerr. iie ist der Henel um
die eesamien Lohnnosren runierzuoruohen.

C! Parallel und wanxsahelniion von Dienstieiarungsserfor
ayesehend Erhnhuns dei Fiexzoilisiexune und Nooiliiéf $9?- ' lu- -

_ - _ .- 1.-r - M -_i

eeeamran nrneererfiraieét -oe der cesamten Aroeiterkiasae"
ueonseln .1m idanr "den Jon. "lue den "be1ur" was men
eerexnraont-won! als Weonsei-wom Eeetuoken von LeiterP\3*TF“
nin. in ein Fast-Food~Heetaurant :u uerstehen -hat. Daruoer
war %e
Haonkr
senken. rnuw nu hxohtung
lnousw

in der BED zog das naomtai seat '5: einen Boom duron. dessen
u \-- - -- Q 4 I J In

._!:'l=\-i G;-'.'.":i

"Treger" dieees eooms wareh auon HIE: die Frauen. oeren anteii an .
der Sieuerorliontigen “aroe1Lnenmer und angesteiliensohait“ uoer .

5 dem rankeekaoitei mogllsh. wahrendr des grooren
iegeooome in oeinane alien aektoren dies Heailohne zu

I1€. .-

-|

. r

H<*e:" die E@er=1;@1;1@oue1r1e abeao.

Frauenlohne 1n der Fast-Food-

IE Jahre hin zunanm. gen: :u sohweigen von inrem Anteil am: nioht
51euerprl1chtj3en Eereich, no er beetlmmt bei BU% liegt. iifl UB
fififlh hflhéfl
Eine zentrale Funation. die das hapitai der Hassenrekrutierung von
Frauen rur bezahlte “ An— und Ungelernte Tatigkeiten" in
Froduktion Euro und HEFISJUHILOW zuoaonte. wax :um einen seine
lerseizung uamprata1ke1 Hasaenaroeiterinnenreste oer T0ger Jahre.
vor ellem auarander und &wEi5HdEYlfiHEfi. Zum anderen eine .
lerserzung won Lusammennanaen ;on deuieonen Frauen. die Uber Janre
einen E1L3mp1{&h jtggmfi Qua ;a;:n nae héP1I5\ helten konnten.
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IWF -Politik ist Reaktion auf die Kampfe weltweit

Um dem Aufsohrei," was hat das denn mit dem IWF zu tun?" vorzu-

beugen, versuchen wir einige Unklarheiten zum IWF zu beseitigen.
Uns geht es darum aufzuzeigen, dass die Massnahmen der

IWF-Programme nichts anderes sind, als eine Reaktion des interna-

tionalen Kapitals oder Imperialismus auf die Kampfe der ausge-

beuteten Klasse gegen ihre Verwertung ddéh das Kapital und Patri-

archat weltweit. Dies "weltweit" soll noch mal verdeutliohen, dass
"-0

der IWF nicht nur gegen die Kampfe in den trikontinentalen Landern

eingreift. sondern ebenso in den Metropolen wfitet (z.B. Grossbri-

tanien und Italien in den 70‘er Jahren). I

Der IWF ist dabei nicht die Zentrale der lmperialisten, sondern

eine von vielen "normalen" internationalen Institutionen wie GATT,

UNO, weltbank, ILO, WArschauer Pakt, Weltkinb:henrat,... die alle

das gleiche Ziel haben, namlich die Eindfimmung der Klassenkampfe

weltweit zu koordinieren und an den Brennpunkten zu intervenieren.

Er drfickt auch nioht die "Weltherrschaft des Geldes" aus, denn die-

Schuldeneintreiberei ist nur eine Mdglichkeit die Proletarierlnnen

auszunehmen. wenn diese sich nicht ausplfindern lassen,.fliesst auch

Reine Kohle zuruck! Und schon gar nicht ist er ffir den Abbau der

Zahlungsbilanzdefizite des jeweiligen Landes zustandig, welches

seine bfirgdliche BEstimmung ist.  A

Die Stabilisierungsprogrammme des IWF machen es ei,gentlich deut-

lich genug, was der INF durchsetzen soll: die bestm6glichdkapita-

listische Ausbeutung und Verwertung bis zur fhysischen Vernichtung

der in den jeweiligen Regionen lebenden Proletarierlnnen. Und dies

ist notwendig geworden. weil sich die Klassenkémpfe internationali-

siert haben und das Kapital an vielen Punkten der Erde in die Krise

der Verwertung getrieben hat. ' »  . F

Das Einleiten der "Schuldenkrise" Ende der 70‘er Jahre sollte endlich I

die begrenzten Mdglichkeiten der "Entwicklungshilfe" und der "Entspan-

nungspolitik" ffir die trikontinentalen und die Lander des RGW, China,

Jugoslawien, angola, Mogambique und Aetiopien erweitern und den Pro-

zess der kapitalistischen Zurichtung der Regionen beschleunigen. Zu

stark waren die Klassenkampfe Ende der 60‘edbis weit in die 70‘er rein,

sowohl im Trikont, wie in den Metropolen.--Zu viele antiimperialisti-

4 sche REv0lten und siegreiche REvolutionen (von Vietnam bis Nicaragua) 25



hat es gegeben. -Das Kapital hatte so gut wie keinen Zugriffdanf

die Klasse in den RGW Léndern und Anhang, ausser ansatzweise in

China. -Das Tempo der weltweiten Kapitalakkumulation stockte.

V V Die "Schuldenkrise" sollte die Klasse in die DEfensive trei-

ben und sie wieder in einen profitablen Akkumulationszyklus reinpres-

sen. Ein grosser Teil der trikontinentelen Klasse wurde direkt dem

HUngertod ausgesetzt, durch Vernichtung ihrer Ernfihrungsgrundlage V

(z.B. Zuckerrohranbau in Brasi1ien,nCash-crop—Produktion in Afrika)

Qder dem E"tZuS_V°n Nahrungsmittellieferungen * weizen als waffe' ‘ ' dMasseneinkommen mittels Steuerreform, Abbau der Soz1a1abgaben,
- . Die drohende Vernichtung durch Hunger, die Bedrohnng

durch Krieg und/oder von ultrarechten Todesschwadronen niedergemetzelt

zu warden, ffihrte zu einer Zwangsmobilisierung von Millionen von

Menschen, die als Flfichtlinge bis in die Metropolen gelangen, in

der Hoffnung zu fiberleben. Das Beer der Flfichtlinge wird in allen Re-

gionen als éusserst billige Arbeitskq§fte'vernutzt. Der stérkspen
- n-

Ausbeutung und Entrechtlichung als Flfichtling ist die Frau ausge-

setzt, die in den grossen-Flfichtlingslagern nicht nur die gesamten

Reproduktionsarbeiten zu leisten hat, die nichts anderes als Ueber-

lebensarbeiten sind, sondern auch zu Billigsttarifen'ihre Arbeits-

kraft verkaufen muss (z.B. Erwfigungen der ILQ!Fabriken direkt neben

den Lagern zu errichten ffir Friuen und Kinderarbeit)-.Die M6glich-

keiten in die Metropo1en.zu gelangen, stellt sich fast nur ffir' A _

Ménner, die FrhuenVbleiben in den Lagern zurfick, auch in den Flficht- 

lingslagern der Pal§stinenser.' .'_.f- . V

In den Metropolen werden die Flfichtlinge in illegale Arbeitsverh§lt-

nisse zud Niedreigstliihnen reingedriickt; bei dem kleinsten Widerstand

von der Ausweisung bedroht. V n; - V  Ve I  V - <"

Der IWF fibernahm bei der "Schujdenkrise" die Funktion des Schulden- V

eintreiberse Die Schulden werden von dem_Einkommen der Massen abgepresst. L 1

fiber Sinkenidef Lfihne;nStreichungdstaatlicher-Subventionierungeneyon- d '

Grundnahrungsmitteln und dffentlichennverkehrsmitteln, Reduzierung'e

der sozialbudgetfi, uSw,. Um zu Ueberleben werden die Massen znimehr 7. . 1 _ I

' I .

Arbeit gezwungen bei weniger Einkommen. Dem internationelen Kapital W

werden durch die Schuldenpeitsche-des1IWF gfinstigereeAusbeutungsbe§  .
. d _ _ .

1 V. '

dingungenngeschaffen. In den trikontinentalennL§ndernnwird dern"s¢hu1;-d
. - I ‘

dendruck" ffir die Klasse durch Lehnranb, Mehrerbeit,und"Pfeiseb-I -d»e 

hfihnngen sichtbar. e Die K§@pfeVgegen die Zunahme der Ausbeutung,mit-n Ln

t 1 IW - I V V V‘ ~ V n V dvV;; e n - I e V. Re s V F Programmen sand seit_Jehren night an nbersehan‘ Es geharend
_ . - . _ - - _ ' .

e nicht.nur die sogenannten IWF-Riots dazu, auch d1e Kampfe 1n

L Sud-Korea, Mexico, Sfidafrika sind Kampfe gegen den "Schuldendruck"

durch Abschdpfen der Ldhne fiber Inflatlon, vu6s1st1sche und sex1s—

tische Spaltungan und Unterdrfickungen, Strelkverbote, Ausdehnung

des Lohnarbeitstages und dadurch Intenslvlerung der hauslxchen Frau-

V enarbeit.

In der Metropole BRD zeichnet sich der "Schuldendruck" ebenfalls

ab, zwar ohne direktedIWF-Programme, aber durch Abschmelzen der

V Sinken der Realldhne, schlechtere Arbeltsbedlngungen

V Kurz: mehr Arbeit bei sinkendem E1nkommen'

W0 die Klasse im Trikont erfolgrelch gegen den "Sehuldendruck"

kémpft, versucht das Kapital den Druck auf d1e metropolltane Klasse

V zu verstérken;
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i --Politik nach Feierabend, "klar haben ist alles", und wo Siemens-
I V I-0 I: 2.. --‘$1 T‘ Q,‘ 11-: Ci‘ »-l 11 -» H‘ T 4 """‘ "' .'.?' n 1' "' V- -"“' “VV 1 +'°~= - "-1 -~ - u 1 . u H. n 1 I u -"*-‘——————————435=-ZQL::=:"::¢;;~nm°~3H Zum AAMPF $;uo£%f; Rlfei ‘Daimler-Nlxdorf nicht unmittelbar Anfiellelgner s1nd_heg1nnt das be-

-‘ "" " ‘ V - ‘ 11 ' '1 1"" 1- - ~. . . - . L L
m-£i__“@m

ETZEW freite Gebiet
CHALE KAPITALISTISCHL nné?Il In E;¢$QHUy,

{*3 C-4 C

L---Kleinbfirgerlichem bislokalpatriotischem"sich-wohl-ffihlen"
SICH?§OHLFfiHLEN IN DER SCHEISSE!  Aut0n0meuTeilbereichsbewegungen”zeichnen sich in erster Linee durch

Autonomie vom Klasse wider + ~ -e Q M isband aus, auch da, W0 d_enau@ .e igegriffenen
Inhalte"den strate~'- i ' 'A aisenen Kern des Kampfes der Klasse d " " V

Q 6311 I&aII'lpI

iSich wohlffihlen beim Malocheae im (linksradikalen) Kollektiv, wo
Mann/Irau sich die Uberstunden nun anarchistisoh und antiautoritér
diktieren, ganz ohne Vorarbeiter. V   gegen die Arbeit als eezugspunkt revolutionérer Politik eroffnen

wurden- JunS$te$ “9i$Pi9l, die Diskussion um den ersten mai_
Bin anderes bei ' 1 " "*_ . - . 1. ' spie , der AntrAnW Kampf. gerede der nampi gegen i
die “AA in Wackersdorf eroffnet ds eine breite Perspektive im Kampf
gegen die Arbeit: Neuzusammensetzung der Klagse der ganzen Region

“ " V 9Zersetzung der Stérke der Stahlarbeiter in Sulzbach Rosenberg u d a5g9qTfickt hat.
" - nHaidhot auf n V i ' - - - - .Q B dei einen Se1te- w1e.b¢1 einer nundgebung 1n sU__RQ_

G» E ‘ * "an " .,r ayerische Innenmlnustei verdroschen wurde den die n 11

 Sich wohl ffihlen bei Kraut und Ruben, we ffir dieses Wohlgeffihl auch
- gerne ein pear Hark mehr abgedrfickt wecden, die aber erst mal verdient  

weeden mfissen. Daffir ist VerkéuferIn aber auch politisch und schiebt
iauch mal ne Mark ffir'n Flugi rfiber- die eAut0nome(r) aber vorher

b

Sich wohl ffihlen bei der autonomen Entscheidung, sich doch noch zu
Qualifizieren, wiI1Mann/Frau"Book hat was zu lernen? und dabei nicht

’  “ en “ieder begreifft; dass jede Qualifizierung nichis als Qualifizierung ffirrau5knuPP8ln mussten, wurde in der Sohweine-presse pfiinlichst var- d K . .
schwiegen. Auf der anderen Seite die Pléme des Kabitals z U t das apital ist.

ue I ms ruk" ; Sich wohl ffihlen fir das Kapital, dem Facharbeiterin und Kollekti- tnrierung des bayerischen "Zonenrandgebietes", beispielsweise mit ii i
vist mit ihrer Neuauflage von Arbeitsethos aus der Yerwertungskriseeiner seit léngerem geplanten Aupefabrik von TOyOta_ \ * 1 fn\E H _ b € t

Der Widerstandsbegriff, der den autonomen Teilbereichsbewegungen? hen Worden iSt‘iI * _
Zugrunde liegt aetzt die lb t 1¢ se se s a s isoli ' ' . _ -- . i =ertes, einzig hand8lH- e Dabei ist das Manko nicht, dass auch die Autonomen Q88 hepitel re- 3
des Sub‘ekt "T 1+ ~ “~;a - .13 ’das -nha*"en¢@—e+"t“ ohne 36211939“ Bezué zum Klassen-
widerstand.

helfen,i1n]es vom-flees der Arbeiterlnnenklasse auf die Ar e t ge rie- i

' i

4

produzieren indem sie produzieren und reproduzieren, im Gegenteil: *
 das ist gerade die Gemeinsamkeit zum "Rest der Klasse"(Autonomenblick) éIm konsequunten Verfolgen dieser "Inhalte" entdecken sich die A t

_u 0-no ' . H . . .men ngcht nur als "revolutionares Subgekt", 319 sltzen der Selhst_
verars un f ' V . .C g au , sich in der Konsequeniz lhres Wlderstandes bereits
auszukoppeln. Von diesem Standpunkt aus beg-eiffen sie night d

~ ' , asssin ' d _ u - - . _ _‘win er Sicherung lhrer materiellen Existenz" n1¢hta:enderez_
paelen,"a1l1némliohea-Kapitelverhéltnis zu reproduzieren. V
Peinlichstes fieispiel ffir diesen Widerstandsbegriff: die Diskussionen
um "unsere Kreuzberger Strukturen"

Es gibt an diese“ "kreuzberserfitrukturen" nichts verteidigenswertes.
das einzi e ' ' ' ' »~  - .‘g was verteidigenswert ware, sind politlgghe Klgggen3truk_
figgggi die das autonome Politghetto weit dbersteigen mfisgten
'Unsere" augenblicklichen Preuzberger Qtrukturen ind ni ht d

‘ “ “ 5 ' C 9 an eresals eine eenz s ezifis h R - 935' .d H ..____ c e -enrodukt1ons orm a italverheltnlsses,

ii Das Manko ist vielmehr, dass ein derart susserlicher Begriff von " 5
, Widerstand jedes Erfassen des Klassen-Kampfes an sich verunmdglicht.

_ "Politik"wird an diesem Punkt zu einer ebgehobenen"Bewusstseinsenge-
legenheit" fern jede: Klassenwiderstandes, Sie kall sich nur auf
éusserliche Erscheinungsformen und "Auswfichse" des Kenitals bezie-

" Q hen und wird immer wieder nur um linksradikale Uffentlichkeitsarbeit
Q ~ kreisen und sich darin ersch6pfen- _ ‘

Solange die eigene "materielle Situation", die Arbeit, nicht ald
Klassenverheltnis begriffen wird, ist auch die Gesamtdimension des
Klassenwiderstandes und-kampfes nicht begreiffbar.
Die Reproduktion des Kapitals ist aber nur vom "Kapitalinneren" her-
eus engraifjbar, nur im Inneren von Produktion und Renroduktion desdaran "Akzepranz" —Wie das die Schw ' - V V *.-. _ _ elne nennen aus eine” "guten Kapitals entfaltet sich die Verweigerung der Arbeit als Kempf gegen

M1S°hung"%eblld@t Wlfd, bestehend aus: s
_--Reparaturwerkstatt ffir die deutlichsten (aber nur die) Erscyei die Arbeit.
nungsformen kapitalistischer Vernichtung(eusmoralischen Grfinden) i I ‘

28 s 29%
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_ L L _ . hmer aus, und wePn.si€~ ;st"scher Kleinunterne
vow standpunkt ko1lektVvb V ' t Klassensituation niemals beiffiifi“. - ' arden is V ssich noch so militant gs : m _l iqUe-*F ' "Klassenstandounkf'ee»=- , n hier aus ein +bar, geschweige denn kann V0. - - - * ktivistlnnen- D Situation der K0118die Btflrléllmnommen warden: da . 4 " ’ t.- die Situation der nlasse is Lnun mal niemals L LL H Sitflen sie einer suhtilen K1assen_

~ ' ~ "materiellen i;1ua ion e
in dleber d’ ' in der VerDreiterung "politischer Bewegung"ie Dsoaltung auf, ie s Lff 1 fist dereq Hpolitisches Interressen

V ' auf die zurfickgrel en a ’ ‘ _
elnzlg "WIE" und das "WAS" kapitalistischer verwertung besich auf das H n Fl sse. - he Ausoressung dei . a ,~ . - ten. "wie" als"hum8 isohrenkt.die Reformls

. *0 ' 0

"was" als Produktion SOnnl€/f*~undllCher Prod e

Zusammengefasst heisst das: M- - - ' " fant-___--—----————"T”“”"'”~ -t‘ n“re Politik als radikale Ofdass wir auihoren mussen, Tevolu 1° “ ‘der-. L . V w ~ " eits allen Bezuael Zum Klassenwl
licnkeltsarbelt Zu betVelbenV éenirade auf eine IWF-Kampagnev diestand.Das nezi8ht sich auch un 8 tnerschwerem wissen Zn erstik

. -I F" V
an ihrem in Reieraten voreetragenen
ken droht. ‘ _ ~
dass wir dem entsprechend aufhoren mfissen, die Klasse als (mochte

- ' tehen, die Zusammen-H - "" utonomen olitik zu vers L
gerne) Man°vrlermaSse Iur A P h hal+9q 36 hoher ihr Gradr OlitiSC €F ~ *!setzung der Klasse far um 80 P

. . -- ‘n " ' -1 "“+. VT.

an "Verffig°arkeit“fur eeen diese an.onoier, ‘ .
V ht d Subjekt das die Revolution machen Wlrd»Wir sind hier nic 88 ' . -. - - h nur ein- - ein winziger Tell» auswirsind bestenfalls ein Teil davon,

. . - " die sibh hier wehren.winziger Teil derer, _ "In diesem  
.4-»"~=“V L- --

4|

Als ein Teil dieses Subjektes mfissen wir unsLmit all unzerzneifzii:
erfahrungen, und Kampftraditionen, mit all unseren Erfa riugihrem _

lektiven Lebens und KamPfe35 Zum widerstand der KlasSeV
Kampfverhalten gegen die Arbeit in Beziehung stellen- W0 wir die“

Das heisst: revolutionare Politik setzt an demLPunkt an, fenden K01-
se POlitisch (K18$88fi")Pr°duktive Deziehung zwlschen §%mpArbeit
lektiven und dem Klassenwiderstand und -kampf gegen 19
herzustellen in der Lage Sill-

30
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eNun, zur zentralen Frage, was diese Analyse ffir uns praktisch inV

-ihrer Umsetzung heisst; ohne dabei wegzulassen, dass diese ebenV

auf eine Praxis und Alltagserfahtung beruht;-Ffir die Diskussion eVV

schlagenLwirVfolgendes vor:_'   V V Vs lVi L VVV" V

&)Auseinandersetzung fiberVeineVrevoluntionare 1. Mai Demo unter

L folgenden inhaltlichen Schwerpunkten- e V V * V

s- als bewusste Gegenaktion zur DGB - Demo V in  V is

_ Thematisierung von-Gesohichte und Gegenwart des gefierkschaft-  

lichen Reformismus und Arbeitsfriedenseund Sozialpartnerschaft
- Bezug zu den internationalen Klassenkampfen gegen die patriar-

 chale und kapitalistscheLAusbeutung VVVVV V 7 D V V

- Demo muss Bezug herstellen zu den aktuellen KampfenVhier e

Lf b) Aufbau einesLmultinationalen Plenunms zwecks Auseinandebsetzung

und Diskussion mit auslandischen Genossenlnnun fiberLunsereLge-V ;

L Lmeinsame Situation hier, welchen Widerstand wir daraus entwickeln

i V konnen und ob z.B. die 1.Mai Demo dafin ein Punkt sein konnte. VV

L  L-Lo) fiberlegen wie wir ans gemeinsam gegen maloche nnd nrbeitszwang V

wehren. V- I-— I- D L  D ~‘V V D ‘ V

L ...-und weil nun wohlLeute ktitisierenVwebden,dassVinAnaljse+L

Vorschlagen zur Umsetzung der direkte BezugVznmsIDF fehlt,wollenL  -

Lwir nochmal betonen,:DerViWFxist nichts anderes als ein vom Kapita1LL

L international koordinierter Hebel den Zwang zur Arbedt gegen die"
I Klasse weltweit7durchzosetzen. VV  V '*  V V "V" V

-l- iSinne heisstLInternationa1ismus,denVKamnf gegen die Arbeit  -

—‘ hier zu fuhren. 'sii;i- Vi 1o - '  ~ -

I4

 ‘<7  
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MILANO V: VIA QUADRIQ
NACH DEN Rio " , L FORTGESETZT muncsn weaves DIE BESETaUNGEN WIEDER

F: Wieso habt ihe wieder einen Sozialen Raum V M V1
am l.Mai besetzt ? I - ' in al and
die Via é . hf habt doch auch in den WintermonatenA E ernina besetzi gehabt ?

3 S gibt viel G " - - . .Januar geréumt $org:Zd:£ngaCfi§E2nw$§rl2ider%Vla Bernina im
um einen Ort zu f_ d , L erLionate genarpet,
Probleme angeoanqéfi figédgg figéngnsergr sktion verschiedene
réumungen oder séédtische1Umwand$u;ge:Ziale Zentren,Zwanq5_
Es wurde da G V ' -V V ~ .H S aribladiviertelLgewahlt, well es zur Hglfte
schon umstruktur' t~ ' l . H

Vtotal ihrVGesichiefinduggngtidgnfizigndgrgea'ngchsten Jahrenir .
F1 Ihr seid jetzt zwanzi T V V ' ' -
tiative entwickelt? g age drVn' wle hat-sich eure Inl‘
A: Die Initiat' - - . .den Beziehungegvgizngggfikeltvsich ziemlioh gut, auch wegen
S m th. L _ _ D m iertel entwickeln;die LeuteVY Pa ieieren mit oer Besetzung- wir haben Feste ffird '
iertel und Ve L - ' nsiert.L rsamnlungen mit den Zwangsgeraumten organi,

F:Wenn ihr d’ B - . _  leicht . le§e eSetZ¥ng mlt der in der Via Bernina ver-
g 1 'me1Pt lhr, dafl ihr hier mehrVM6glichkeiten habt ~Xasndievbeziehung mit dem Viertel angeht ? '

1 as iertel ' t V - . . ,inwiewet es dirlgelggmfiredasvviertel7 EsList immer die Fraqe
aufzubauenL Derzeit sgnd $2: §§h:ltmlS mitLdenLBewohnern
dag am eigenen Karma: das Problemigzg ggoletarischen Viertel
kriegtL das hier ifinens _ ngsraumungen mit-

. * QIOB sind . Um ekehrt V Vder Bernina in einem Viertel ' g ware“ wlr mit. dafi nicht nur Woh b’niger Subjekt einer baldi ' . "99 let. We*. I gen Umstrukturierun dkeine zu erwartende Zwan s " g.un es gab
geziebung zu dem Viertel?.raumunqen(es gab keine wirklicne

er in er Vi V ' - Lein direkteresaVEgfigitfiilSt eg uns Jetzt bereits qelunqen e
Sachlich wollen wit nebefi ggn Em giertel zu kriegen. lat-
(Plena mit Genossen oder r" me roPO%lt§nen"I?ltlatlvenus“ )andere als Soziales 2 oisere Initiativen wie Konzerte.
Es ist klassisch ffir die Efigaigfingzi ge:r;e%i egtwigkeln.
len Zentren der letzten Ja ai an er ozia-hre das Zentrum als tw
men metropolitanes zu sehen Ken; t - -e as vo¥lk°m"Punk...usw 1~t~ - < i ,8’ Q °¥ga"+S1eren, melstensnasiemafii écfiiifiifiéiiiéfiiivifia if i;'Z*VkV‘Vf ‘Vie P?"
1i¢he Beziehun -t d L Q1 L eine alltag»
steL die die ngcgt pofgtigiggnerné Es qibt nicht jene Diene

ten, die aber so offen sind dig Sgrsonen ansprechen konni
sie in deine Aktivitateneinbeziehifi :§E3g%lg§em§1daB du Si- . in atz also

‘I'-.1-_.-.._...____€_-____
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V wo du dich téglich treffen kannst und anfangen kannst zu
reden; auf der niedrigszen Ebene fiber alles mdgliche diskue
tieren kannst, wie z.B. fiber die Zaangsraumungen, aber nicht
aus der Sicht eines Genossen sondern aus der Sicht einer '
Person, die eine Ldsung ffir ihre Probleme sucht. D
Wir arbeiten schon eine Zeitlang zu den Zwangsr§umungen,heu-
te stehen 2000 Zwangsréumungen an; in bestimmten Gegenden
wie dieser (der Bovisa) gibt es ein riesiges Restrukturie-
rungsprojekt.Wegen dem Neubauprojekt der Bundesbahn sollen
zahlreiche Gebaude abgerissen werden, Ffihrungszentren konu
struiert werden, Luxusresidenzen an die Stelle von Sozialbau-
wohnungen kommen. Daher gibt es eine grone Masse von Leuten,
die auf der Strafie landen werden. Diese Leute sind bis heute
nicht kollektiv gegen die Zwangsréumungen organisiert.
An dem Beispiel eines besetzten Sozialen Zentrums haben sie
angefangen zu verstehen, dafl es Mdglichkeiten des Widerstan-
des gibt und fangen an fiber Besetzungen zu reden. Wenn man
also mit dem Sozialen Zentrum bei den grundlegenden Proble-
men des Viertels alltaglich mitmischt, gelingt es Sachen zu
machen, die in einem sozialen Zentrum, dan sich nur auf die
Metropole bezieht, nicht gelmngt.iL L  ~ V~LV
F: Wie siehts in Mailand fiberhaupt mit den Besetzungen aus ?
A: Es gibt viele besetzte Wohnungen, von Genossen, von Fami-
lien und auch eine grofie Anzahl von IACP Wohnungen sind von 
Familien, die auf den Zuweisungslisten stehen besetzt worden
ohne dam es offentlich gemacht wurde.  
Wir haben zu einem Dutzend dieser Wohnungen Beziehungen und
haben angefangen mit ihnen Informations- und Solidarit§tsar-
beit ffir die besexzen Wohnungen zu machen. Weil in letzter
Zeit ein genereller Angriff auf alle besetzten Wohnungen an-
Vgefangen hat, wo neben-der fiblichen Réumungsdrohung Gruppen I
von mafiosen Arbeitern bereit sind alles zu zerstdren wenn
sie einen Weg finden. Einige Familien-sind fibel bedroht wor-
den, in einer Wohnung in der Via Zenale sind sie, als die

_Besetzer nicht da waren,Leingefallen und haben Tfirréhmen und
Funboden zerstdrt, sie haben die ElektrikLangezfindet_und da-
bei einen Besetzer so stark verletzt, denser ins Krnaken-
haus munte. Nach dieser Geschichte ist vom Magistra: jeder
weiterer Eingriff an dem Haus verhindert wordexn und auch
die Rfiumung fand erstmal nicht statt. Und dann gibt es noch
einige Wohnungen in denen Genossen, einige Gebéude in denen
die Mieter den Zwangsrfiumungen Widerstand leisten wollen.
Wir versuchen diese Erfahrungen zu koordinieren, damit jedes
Haus zu einem Bezugspunkt in der Geqendiffir die Zwangsgeraum-
ten wir und mit ihnen neue BesetzungenLund andere Aktionene
geplant werden kdnnen. _ 
E: Kommen wir zu der besetzten Via Quadrio zurfick..Wie orga-
nisiert ihr euch um die Besetzung fortzuffihren ? V.
sA: Wir gehen von einigen Uberlegungen aus : 'Soziales Zent-
rum oder Réhm'- in den letzten Jahren wurde der Begriff  L
Raum-Zentrum etwas verdreht. Der Schwerpunktiwurde eher auf
die Uberlegungen zum Sozialen Raum gelegt, aber man hat nie-
mals fierstanden in welchem Sinn. In den letzten Jahren, als
wir anfingen diese Diskussion zu vertiefen, haben wir eine

lA1ternative zum Raum\gesucht.L'SozialesVZentrum' hat immer 
eine genaue Bestimmung gehabt,LdaB hiefi sich zum Viertel i

. L. . _
V I» ' ' .
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dffnen und n;¢ie nur interne Aktivitatan, die vielleient
nicht Marktb"V"V*urqen urtervorfen sind, organin;ers .
Hier in MailfiWJ we Jae einzige Subfiekt der letzcen Jshre
der Punk,der w ,endliche war, verschwand fast gene eine Fl»
gur, die des PfQlEL§fl&IS, die es gibt und die Raum braucht,
um das ganze Le an zu sozialisieren, von der Arbeit bis zum
Vergnfigen, bi :~m sich tref£en.. Mit der Besetzung der Via
Bernina und Jfiift der Via Quadrio versuchen wir diese Situa-
tion zu durchnriVnen, dh dafl das Soziale Zentrum nicht nur
ein Ort sein soll , wo man hingeht und Musik hdrt und da-
mit basta, nicht nur ein Ort der Versammlungen, wo verschie-
dene Spannungen abgelassen werden; wir wollen die ganze Rea-
litat die uns umgibt erfassen, die Tatsache den du arbeits-
los bis: wie die meisten Jugendlichen, oder unterbezahlt
oder schwarzarbeitest, keine Wohnung hast, usw,..
Mit der Besetzung der Via Quadrio machen wir da waiter, wo
wir in der Via Bernina angefangen haben, wo wir objektive
Schwierigkeiten qehabt haben: in der Nahe gab es nur FabriT
ken-Lager, hier dagegen waren die Leute von Anfang an soli
darisch mit uns, wie beim Fest wo sie Sachen gebracht haben.

Fur uns gibt es das Viertel noch und es ist kein unbesti-
mmtes metropolitanes Territorium. Es gibt Viertel wo es kei-
ne Treffpunkte, Punkte der Sblidaritat gibt. Wir wollen kei-
ne Sozialarbeit, sondern eine immergrossere Einbeziehung in
die Dinge, die wir machen. V
Eine andere Art ein SozialesLZentrum zu verstehen: wir vars
suchen, vielleicht auf langere Sicht, hier gratis-Strukturen
ffir alle zu schaffen, uns langt nicht ein Ort wo du alleine
deine Sachem machst. Die Erfahrung des 'Virus' ist bezeichh
nend fur das was ich sagen will. Heute sind es sieben Perso-
nen geblieben, die mehr oder weniger mit uns zusammenarbei-
ten wollen., weil sich jene Besetzung abgenutzt hat.
Wir sind in die Via Quadrio mit der Bestimmung drin zu blei-
ben rein: am selben Tag ist noch der Architekt gekommen um
uns zu sagen, dafl innerhalb von 45 Tagen das Haus abgerissen
wird. Wir haben unsere eigenen Nachforschungen bei der Kem-
mune angestellt. Innerhalb von 45 Tagen wird hier nichts

Auf den libertaren Tagen haben wir in der Italiengruppe gee
merkt, das trotz grdnererisozialer Nahe von Bewegung zur
Klasse, dh das es keine soziale AbsicherungenLwieaBaf6g oder
Sozikohle gibt, die Besetzer noch lange nicht mehr mit dem
Alltag der Bewohner des Viertels zu tun haben~mfissen.sV"
Der folgende Artikel stammt aus der "Autonomia" Nr 40 Frfih-L
jahr 87. Es kann gut sein, dan die Via Quadrio inzwischen  
wieder geraumt ist. Und er geht um das Verhaltnis von Beset-
zern zum Viertel;VsVVVV>i:* - 1LVV  "V ,a ¢ I1. V
Biniqe Beqriffserklfirunqen :-V v V it VVV VV “ VV
IACP = 5ffentliche Wohnungsgesellschaft“ jVL L;L_
Statale = mun wohl ein Teil der Uni sein ” VT I D V I
LMetropolitane Besetzung'=V Besetzungen die nicht aus dem Vier-
I L LL %V  ]LLtel*heraus organisiert wurden,son-

 V~V Vi  VLfdern von politischen Gruppen oder
Li, Punks, die irgendwoher aus der Me-

L  -L LiL V L LL>tropole oder sogar aus dem Hinter-
 V V V~ VV V rlandrkommen.  VV  -  

Virus = erstes von Punks in Mailand Mitte der 80er besetztes
V LHaus. Nach der ersten Raumung wurde ein anderes Haus

 besetzt. Es wurden,vor allem Punkkonzerte organi-L
L S1Ert,L VLL" V' ~V<VV ' V V V V VL s=V - -v- - . - . ' - .. ' I

- _. .. I, - L - _ I V

Inzwischen ist die via~Qu3drio tatsfichlicb oeraumt warden. V
LlVJ§tZt im Herbst, mit der wiederkehrenden Drohungen der Zangs-

 i LF§um§flqBfl fur besetzte Wohnungen, wollen die Besetzer der Via
_- Quadrio auch wieder den Kampf aufnehmen. ‘ VV*@ ;L, L Q ,

- . IV -L L
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abgerissen, weil die mit verschiedenen Kommisionen Proble- »
me haben, das Haus gehbrt verschiedenen Leuten, die Kommune
hat das Nutzrecht und wird einen Teil der zukfinftigen Re-V
strukturierung fibernehmen. Bin Drittel soll zu offentlichem
Gebaudenwerden :Ldas sind die Vereinbarungen auf dem Papier:
ein Drittel ffir die Bewohner und 2/3 ffir Bfiros usw(denkt an
die Abmachungen zwischen der Kommune und dem Spekulanten Li-
gresti; der sich immer rfihmt der Stadt viele Quadratmeter im ~
Gegenzug zu seinen Spekulationen zu geben)
P: Welchesiverhaltnis ist zwischen der Besetzung der Via Qua-
drio und der 1Statale" entstanden?
A: Vor der Besetzung der Statale gab es eine Versammlung auf
der den Genossen von den Universitatskdllektiven-gelunqen
ist eine Resolution zu verabschieden, dafl alle aufleruniveri
sitaren Realitatem bei der Besetzung der Statale mitent-
scheiden dfirfen, also eine Universitat offen fur alle und k
kein Ort der Elite.Jeder, der bei der Besetzung mitmachte,
auch wenn er nicht Student war, hatte das Recht einzugreifen
und Initiativen vorzuschlagen, wie es spéter auch geschehen
ist.
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Guido Viale : " Die Vae lieqen wieder auf der Strafie”
1978 bei Gabrielea V~sta he iusgegeben. Der Originaltitei
heifit : "1 Ilisessa ,VoL Tra rivoluzione e restaurazioneVV

was ich aufierlich erscmi, qut finds, ist die Einteilung des Buches.
Die Kaoitel sind kur: and Rlar. Sie sind zum teil oberflachlich und
zum teil polemisch. Aber als Einstieg Ffir eine Diskussion 2B fiber
Studentenbewegung oder Goeraismus ist es zu gebrauchen.

Das Buch geht fiber die Arbeiter- und fiber die Studentenbewegung
in Italian um 68 bis zu den Mitts der 70er Jahren.
Gut find ich, dafi er die Subjektivitat der Handelnden rausarbeitet.
Die Klasse ist Motor der Gesellsohaft. Sowofil im oositiven wie im
negativen Sinn. So sagt vials, daB die 68er heute der Staat sind.
was die KPI, die Koooerativen als drittgrfifite Kapitalfraktion anbe-
trifft, stimmt das, aber in der Begrfindung, dafi die Radikalitat
von der Reform aufgesaugt wurde, ist es find ich, eine geschicht-
liche Banalitat. Das ist nichts geanaues, denn die Tendenz gibt!
gab es immer. Frags ware,wo hat der Reformismus es tatsachlich ;
schafFt.Da das Buch 78 rausgekommen ist fehlt die ganze Repression
der Ende der 70er.
Scnlecht an dem Buch Find ich, daBVes mit der Geschichte abgeschlos-
sen hat. Er jammert zwar nicht, aber er lafit auch dée Versuche
weiterzumachen auBer Acht.So bleibt es ein interessanter Film aus
vergangenen Zeiten.
Schlecht find ich auch, daB er die ganzen Erfahrungen des bewaffne—
ten Kampfes auf die NAP ( Nuclei Armati Proletari)reduziert. Diese
haben zwar eine wdchtige Rolle im Knastkampf gespielt sind aber
darfiber nicht hinausgekommen.Die Reduzierung des bewaffneten Kamp-
fes kommt wohl von der politischen Linie die Vials hat. Als Lotta
Continua Anhénger willer mit den Roten Brigaden zB nichts zu tun.
haben. Und da wird das Buch geschichtsfalschend. Wenn er zb fiber
die Entwicklung der Studentenbewegung in Trento schreibt, kann er
nicht fiber die Fraktion hinweggehen, die spater fiber die Fabrik-
untersuchung zu Kernen der Roten Brigaden Qeworden ist.(Siehe dazu
auch die "Autonomie" Nr 12) V
Gut ist, wie gesagt, die Beschreibung der Handelnden. Er beschreibt
wo die Arbeiter, we die Studenten, aus ihrer gesellschaftlich "nor-
malen" Rolle ausbrechen. Die Studenten , die sich weigern zukfinfitige V
Elite zu sein. Bei aller Skepsis, auch von den Arbeitern ihnen gegen-
fiber, war das alles andere als eine selbstverstandliche Sacha. Die
Studentenbewegung, als linke Kraft, hat keine lange Geschichte. Erst
in den 60er Jahren ist sie weltweit aufgekommen. Sicherlich hangt
das auch mit der Massenuniversitat zusammen. Viale beschreibt die
Grfinde Ffir die Massenunuversitat in Italien im Kaoitel : "Das
Jahr der Studenten vor 1968": was die Universitaten anbelangte gab
es zwei Fraktionen : die einen, die die alte Ordinarienuniversitat
verteidigten, und die anderen (Teile der Unternehmer und der Demo-
crazia Cristiana), die das US—amerikanische Bildungsmodell einFfih-
ren wollten : dort wurde Bildung als menschliches Kaoital beqriffen,
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als ein Faktor der Produktion, indem man investieren~muB,lweil~vonV
ihm - mehr als von allem anderen - die Perspektiven der "Entwicklung
abhingen". Das war 1967. Es gab eine halbe Million Studenten, 1951/
gab es 200 Tausend und 1978 eine Million.L L II V fV V V s VV
Interessant ist Viales Feststellung, daB im Sfiden unverhaltnismafiig
mehr Schfiler und Studenten eingeschrieben waren als im Nordem.V
"Das heiBt: die Ausbildung halt nicht Schritt mit der Entwicklung im
Sudan - sie tragt auch nicht zu ihr bei ( wie die Ideologen des Re-
gimes und der offitiellen Arbeiterbewegung zu dieser Zeit behaupten)
Im Gegenteil : sie wachst - gemsssen an der dkonomischen (Nicht)Ent-
wicklung des Sfidens - geradezu fiberproportional. In Schulen Ufld~UG1-
versitaten sind, unter elendesten Bedingungen, Massen von Jugend1i-
chen konzentriert, oft Pendler und Auswartige,_Saison oder Halbtags-
arbeiter ". Interessant , W811 dabei die-Frflge aUfK°mmt»VWi9$° habe"
sie fiberhaupt etudiert, hatten sie die Hoffnung auf ein besseres
"Nachher" ? Zu dem "Nachher"gab es von Trentiner Studenten folgende
Einteilung : 1. Der "Verkauf"(zB einesLDiplomsozio1ogen) miB1ingt L
» Y»"n vollstandig : Arbeitslosigkeit. L
VV V 2. Der Verkauf gelingt, aber nicht der entsprechenden

beruflichenLQua1ifikationL: der Soziologe &PbGlt8t V
,nichtfals,Soziologe.a   I D L  VLGLVLVLV
\3.aDerV8ozio1oge arbeitet als-Soziologe. L  V s
4. Der Sozio109e<wird zur Produktion neuer Soziologen

V‘ eingesetzt: akademische Karriere.  V VV, _ La
 Dia:§dfi¥nwm§sdan Studenten der naturwissenschaftlicnen Fakultatenis
auf ein besseres Nachher war noch grfisser.  L l L V V
Die Eiiétenz derVStudentenkampfe a1sVMassenkampfe ist das was die
 Arbeiter beeindruckte und weniger der wills derverweigerung, sagt
viale. Der zweite Teil des Buches geht fiber die Arbeiter. Anders >
als zum Studententeil gibt_ es hierzu auch in deutscher Sprache V
jede Mensa Literatur.Um zum heiBen Herbst 69 zu kommen geht er
wie andere bi§V£u den 50ern zurfick. "ArbeiterstandpunktL,Zentra-
litat der Arbeiterklasse" und andere.Be9riffe des OP8P&1$mU$ Fal-

V1enV viale wirft den Operaisten vor sie wfirden sich nur auf die I
mannlichen Arbeiter beziehen, Sie wfirden die Studentenbewegung und
die Frauen zurfickdr5flQefl- Familie WUPde wieder "i°ht19-E" behauptet
daB mit "dem "Arbeitergebrauch" alles was ausgebrochen ist wiederL 
ins System eingeprefit wird. An dem Punkt denk ich ist es wichtig,L
falls wir mehr fiber den Operaismis erfahren-wo1len, andere QuellenwV»a@@~-  .   ~ 1- K f iada  Viale beschreibt d8fl~h81B8flVH8PQ$t bei FIA . Den amo Q Q L,
Gewerkschaft, ffir die Abschaffunq der LODHQPUDDQDQ die Tfeflfluflg
zwischen Arbeitern und Angestellten, den Aflgrlff HUFS Lelsfuflgsdefir
ken -auf die Schule . Genausfi W1eVd16 Studenten, behaupten auch die
Arbeiter dafi die Schule. die Sozialisafioflvdie Fihiqkeit Zum Deflkefl, . V V . V- ' L4‘ V‘ ‘-

und Entscheiden sei. Trotzdem sind es die Arbeiter,-dis =di° D15
ku$$ionen auf den Versammlungen mit den Studenten bestimmten.
Im Epilog wird dann in groben Zfigen die Restauration beschrieben.L
Der Wiederaufschwung der KPI, die Umstrukturierufls imLPP0dUkti°"$“Sekt°PL die GefangenenbewegUngLdie Democra;iaLCr1stiana.V  
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10 Tage Tower Hamlet - Fast End - London GB

In diesen lo Tagen -oraohen air mit eerschiedenen Video» L£Vf "
und einer MietergrV;oe finser Varnaltnis zu den Ls tar V

war wohl ziemlich "tntersuohundsmafiiq". Kim kannten sie
nicht vorher,hatten relativ senig Zeit wollten abei V,“
lichst viel von ihned wissenLKas Verhaltnis zu ihnes a.,
oberflachlich. Mir Vnq es anon nioht um mehr - ich +n1~
te, dad ich nach lOT*ieder aurdok nach Frankfurt fanrs
und erstmal keine inLs siwere Kontakte nach England aLllL
weil mir schon die V.iefi dacnen gennq sind.
Mein Hauptinteresse da.t den Videogruppen in Tower Ham-
let und anderen Gruraen, die sich auf den Bezirk besie-
hen.
als erstes ist mir aufiqeEali~n sis nnnenau der Heqriff
fifitadtteil" ist. Has ist “Y V. L”? East Sol, Tower
Hamlet Tail uom EasV T“? V ta vr,y@ _ Gtftm

LL _ -. __ .'\'! _, ,___ _L_,_ '2'_ LL VVI L VVi _ .- L.- --e,i 9%? towel fldmiL~
.. . , - _ ,.| . -' , ‘ ..1 _'L¢_ j I. _ L . L L\L. L_. y ____ ,1-'- s I . .VV-. "‘-I _, . . _,

L I _L¢ 1; ,

4? -.-

I

‘V .L:'* V;"| T3 F 1 V
V=.,_ 5 _, _. '. _- J, M.

=L.-L-L V“ 'VVV V 1,; -* “ "
JV ';,:- VL, L -1 J1; VH-1* ---- -¢- :- 1-1.-1 ‘qr L

;;§rneerV finial sit LLs"i fin "wiV
manta, vollksmmen 3* - L L L Li @wV
ans Bankenviertel der Innan;=.qn, aifiiime. ism as ¢§1
den Stadtplanen nient men: dread, ile seen mans in
Riohtung westliche Tails der Sradt orisnaiarsni
Tower Hamlet ist ein Beairk, der sich miederrum in
mehrere Viertel unterteilt 2 damping, dad direat am
Tower(Innenstadt) anfangt.‘Wohnen an der Themes ist
jetzt "in". Neben den teuer renovierten Docks die al-
ten Mietskasernen ausLden SOern.Isle ed bogs ist eine
Halbinsel dstlich von Wapping. Frfiner gab es hier tabl-
reiche Werften. In Zukunft soll hier das neue Banken-
viertel und die Hauser ffir die Cbefetagen stehen.~Eine
direkte Hochbahnverbindung zur City ist im Bau. Hub-
schrauberlandeplatz und in der Nahe ein Flughafen ffir
Geschaftsmaschinen machen ffir sie das ganze attrakti-
ver. Internationale Spekulanten, wie Z.B.~Dam:La~:
sind mit von der Partie.N6rdlich von Napping ist Spital
Fields. Hier wohnen viele Asiaten. Hier befindet sich die
Brick Lane, die Strane mit vielen Laden der Asiaten und
hier Eommt es dfters zu Schlégereien mit weiflen Rassis-
ten. Ostlich von Spital Fields ist Bethnal Green. Auch
hier wohnen viele Asiaten. Hier befindet sich das Bfirger-
haus "Oxford house".In der Mitte von Tower Hamlet ist
Stepney. Zwei Brauereien, das stadtische Krankenbaus
direkt an der Hauptstrafie, der Mile End Road, von der -
du das Bankenviertel mit den Hochausern im Westen sehen
kannst.Die Hauser an der Mile End Road sind fast alle
zweistockig und in vielen sind unten Laden und darfiber
leer.Etliche sind zu verkaufen.Neben den Brauereien
gibt es in Stepney,Spital Fields,Bethnal Green auch
jede Menge Textilfabriken. Sie gehdren sowohl Weinen als
auch Asiaten(wobei es heiBt das Besitzer Inder oder Paki-
stanis seien und die Arbeiterlnnen Bengalen ?).Im Nord-
osten von Tower Hamlet ist Bow, dazu wein ich aber nichts

Nun zu Tower Hamlet allgemeiner :V f V VLL‘ “D *l
_§D% der Wohnungen'geh6rén der Stadt: alte zweistfickige,
vierstfickige Blocks aus den SO/60ern, Hochhauser aus » V
den 60/70ern. Uberall findest du leere Wohnungen,ka-L
putte Hauser. Der Bezirk sieht an vielen Stellen ziem§LV
lich heruntergekommen aus. Vor allem in 5pita1LFi81d8 LL
gibt es Wohnungen, die so feucht sind, dafl die Bewoh-
ner TBC -Erkrankungen haben. Tower Hamlet ist traditio-V V  
nell ein Binwanderungsbezirk. Frfiher kamen Juden undLauchvi-L
daher gab es bereits in den 20/30ern anti£asc5istischen  
Widerstand gegen englische Nazis. Auch heute gibt es I
die National Front hier. JunqeVweifle Proletarier sehen I
in den vielen Asiaten das Ubel ihrer sozialen Lage.LVLfi
Derzeit sind die Liberalen im Bezirksparlament an der .
Macht.Sie haben versucht die Wohnungslosen Asiaten aus  
den Bred and Breakfast Pensionen zu schmeiflen :"Die sol- 
Jen dorthin Zu€u¢kQ¢hBn~wo sie herkommen. Wir ffittern sieV
hier nicht durch l"Die Bengalen Gemeinschaft hat diesen Vj
rassistischen Angriff zurfickgeschlagen. Die BengalenLGe- 
meinschaft ist interklassistisch;Vvom FabrikbesitzerV V
Mitglieder sogar der Liberaken,Partei bis zu den Pre-L
karen. Etliche Wohnungen sind besetzt. Sowohl von asia- r
tischen Familien, als auch weiflen Jugendlichen. Das V KI
East End Anarchist Center gibt Ratschlfige dazu.Genau-
so auch das Bfirgerhaus Oxford-House.Hier sitztLdieL
LKoordination der Mietergruppen: die Stadt last ihreV,
H3user verkommen. Dort wo sich zu investierenslohnt'
kaufen Private diese Hauser. Das ist zur Zeit auf der
Isle of Dogs,VWapping und dem westlichen Teil der MileLL
End Road,der-Fall. Vor allem gegen diese Privatisierung 1
kfimpfen die Mietergruppen.. V-L I. LLLV LL, L,L L 

Nun zu den Videogruppen :iL V LL A V V L ~LV
Four Corner V  V L V  V V
Anfang der 70er entstanden. Am Anfang waren es vier Filmhoch- 
schulabsolventen. Sie hatten ganz unterschiedliche Vorste1- V
lungen vom Filmemachen wollten sich in ihren Projekten aber,
gegenseitig unterstfitzen. So hat der eine Schwulenfilme I
gedreht wahrend andere Filme fiber das East End géschécht-V I
lich oder die Situation von Frauen in Tower Hamlet ge- V ~
macht haben. Sie haben damals ein Haus gesucht und auch V— .
gefunden.Die Frauen von "Circles", einem Frauen Film und
Video Vertrieb sind dazu gekommen. In Four Corner befindetV
sich ein 40 sitziges Kine. Sie verleihen Film- und Video-
ausrfistungen um sich zu finanzieren. Sie machen Workshops- V
unter anderem mit Jugendlichen oder helfen Lenten ihre,
‘Films zu machen. Einer wil als nachstes einen Film fiberV
 M§nnerbeziehungen drehen. Nicht Schwulen- sondern fiber _
die rgewfihnlichen Beziehungen.V V j  L§  
Zwei der bisherigen Filme : Bred+ Born ; ein Film fiber viera
Arbeiterinnengenerationen im East End . Fast nur Interviews

soptisch eber langweilig. Purbo London ; die Gescbichte eines
jungen bengalischen Einwanderers ins Bast End. Der Film istLL
von einem Bengalen qedreht. In den 15 Minuten zeigt er ganz
gut die Situation, Wfinsche des Benqalen. L L VL
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Island Art Center
Es ist ein Pro‘ . IC165 B§¢’fi~£__l1--ks -, ,d .

°f DOQS. Neben der Vid -A 5 hn beflnfiet sich auf d-e * "-- ‘-1-. E0-— q t - ,. ‘-PL J-.‘.P-A-‘if:

Theater-, Siebdruckgruppe,g§€eB;a2;:h Elna ?°PfEf*i-, Fore»:‘ n au¢h Workshops: Jqr

------IIIIi11;1?1j______

.allem mit alteren w “Sc .
." “Q hen UPQ Fr » ~* .

tellahrliches Ma ~+ . ‘. ‘ au@*- Ole brin en = ~ '~“g3 lfl ‘D L J H ? , - _q tmi vlngfl . - ' ' 'fig“ J‘ E *3“ J-“dem N33-hI'iCi"1i'E1"'1 - Als letztes einige Filmkritiken : Id Stor " ; ist ein guter Film fiber den Rassis-T - mm ~F ~ ,heaterv Muslk au‘ finer das *~erte1 sein soll. ii, ‘n ml "A E1 B~ F _ n ast n - ' _ _1e sich junge Bengalen gegen
letzten Filme hie *‘ - "es 1 ~a' ' ‘--‘T1 {..'.§-.E -- __f_QI'fI~o tn. r ‘H Q “* *1,‘-"'*-_'

‘ifzgzlgilgegeg Is]-he N?..d°q3'~ H-Fl,?§‘»tstichg\_lic1i1 iingizl i";f“T‘ i“‘-FL" mus in der Geqend- E5 darum W .
Bei der Er ":11ieltsFi"}'atZ‘* “I-:1 "fiber das was nuf§‘d;hT‘fi“m-an fiber Angriffe der Nationalen Front auf 2LhI'B Wohnungen (dieza ung rahrel" sie 1:111: einem Scliiiff um 3i‘;ddl?§E:g.$°il- schmeifien Mollis, die Schweine), zu Wehr setzen und einer

i “n 13' alis im Knast landet, weil er den Typ, der den§el herum.Mit diesen Film nabs» - .k, ' _: “ e kt; < i " ‘grqer gekriegt. Cngvrightméssiq ;;h5n£._dei Bez1rksrssm&:unq
em Bezirk und d'i ' " " I oer Film s‘ %l‘fl-1-‘? -.lh|t't'*." ["51 - lgen ~--J=.'3.*'__iSehen (Cha ~ I $8“ “?l*t@e nlsnt. das » atd h nnel :0 gezeigt wird Uber U er rm renal
°¢ geschehen Da " 1 ~ _ mweoe ist d1~ ‘~~

1. _ . “" (fur - ' , '“ . I 5"-'-D

qeIat- Leider hat Cm? Ze+~ @+¢:int?r deiltmt elm Unter:i;~1r
mit das gerne ye. ~ - * .*sL~ qwfelflit $Qfiwf wwwmr ‘I .¢

. “ lfidfl lassen.vwad 4 " J ““” flaL“* *@@ist es besser statt die Tossing “bei-Ube*5&“3ufi€@fi denke inn
Eu lassen und den :\I;ln‘qu I-.1-1-¢‘;‘;,+L.4.-05-f.":.1|L-1 ...;.,.}€EI.'5pL'El"€i1 Qfiqi[1altJP
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d?’VideQqruPP§ Gib; @gaH;ffilfi?Ktfian fie? fill& End R@ed- fiewenwichtigsten Prqjekga istddgg ;5§:“_§?¢§¢eden .iines ihrer M
ein monatlich erscneinenfi g vid" ?l,? gn Qaq&EifiH““ Es Lfit
densten Sachen aus T0w@w §1Mlpr@?magssin indem die versenis-
daggegtellt warden k6n€gn;£QF£§M§¥ j Minuten Kurzfilmen
élner was fiber 3MK~Fahrraos;‘dsr4fHte hel?En dab@i- 50 meant
lm H°chhau5, Oder einer waswis . ;aLhs?e,uber Kabelfernsehen
Eizé Efigse Hggazine sind in ;§§;n§i2¢§i§lg§2§§:h?5 MuSikfeStP

* * We]: P , H ' - u Elfin E! 1"" *-__
Film"Despite :2ed§Q§~a“§Q wqgl S§§ndiq Busqeliehen.Ds§“Tig,te
gzgggfits neuer Zentrelg dgruzzitigz Eigzkfiifi i: WaPPing vor

-I nis '~ I ~ - or '
den Bewohnefizlgfizegagggngjggtern aus der ?leet Striztgzngas
Sam Film sind sie Dakteiisch er Hamlet. Mir schein,mit die-
soll fiber die CitylErweiteru:g,qgzgrgigangignnéghste Film

' 9 Ower Ham- _
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rel Videogruon - .-_en gemeinsam einen Fi1_und Videokatalo 'Q herausgebracnt sie
' ‘ ' leqefl qroflen W ‘t E

auf die K°Pierrechte. _ .Ohne die G - ers . enehen ~ - . mlqunq der Macher las-slfi einen nicht- . sonieren Dviel Z ~ . . iese Bu ~ -elt kO5tgn__ Iflkratie kann teilweise‘
- _... .__ _._ __ "" - ..|---- _

I ' -..._-.-.

rinanziell wurden all d ' ' -
London Coun ' I e rel v1de°qfuppen bis 86 vom Greatst C11. dem Londoner Stadtparlament L b run erstfitzt. 86 wurde von de T ' . ‘ 3 our regiert,
aufg°l5$t und die Stadt Londgn 3§i::;:eg1er?ng daS.Parlamentreg;erung_ 33 ist aber nicht so d B t direkt der Landes-
terstfitzt werden_ Andere Inst_t. _an sie heute nicht mehr un_
gun? gei. Vielleicht derzeit éegigzgegizrsgen zui §ina“zi°'
rot: em hat mich d W‘ . _ r zwe ahren.GrOfl_Britannien undegenigziiggzgheifgichen dem Sozialstaat

gen der Geldeg (wobei mi: nicht fil _an“§Qen. Die Kfirzun_
hannt stimmt), weil niemand beruhia: lstdlnwieweit das fiberh
:P1el ist wohl Brixton dafl heute gegzgfibzg gun Z Gegenbei_
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von den Beng
' ' ‘ h‘ Gt und dem Typ seine eigene -Molli schmeifien will ansc ie VV h"n nis wird Der Film ist ok, realis-Brandbombe zum er a g . _' ' h ab und zu'leider sehrtisch; sowas passiert immer noc . _' M ik ist ffirn Arsch, geht total auf diedeprimierend und die us g

Nerven e
le never "(37min); zeigt Interviews mit jungen"Divide and ru

Schwarzen, Weifien und Bengalis und auch mit zwei Jugendlichen' l Front Pakistanis und Schwarzedie frfiher mit der Nations en ,
verkloppt haben. Aufierdem gibt es kurze Berichte fiber Demos
und Festivals gegen Rassismus(die Tonqualitat ist teilweise
bescnissen) und es wird die Parrallele zpm Schicksal der Ju-
den im 3. Reich in Deutschland aufgezeigt. Immigranten = an-~
dersartig,fremd und kann als Sfindenbock benutzt werden. Es
ist ein guter Filmbericht. - Eine andere Meinung dazu : op-

‘ ' ' '1 fast nur Interviews; die Interviewstisch langweilig, wei
' ' ' chiedlichen Me1nun—sind deswegen interessant weil die unters q _' ' A saoe des Films bleibt aber platt,sgen gur herauskommen. Die us J

' h sehr aufis Nazideutschland bezieht und 2B denweil es sic zu
‘ " ' F E d damals so gut wie gar nichtenglischen Faschismus im East n

beleuchtet.e g
Mac Donalds und

"Lo Ea! no wag“(etwa 10min); viele Bilder von
der Ausbeutung dort.Es ist aber hauptséchlich ein Musikvideo
fiber dieses Hip-Hop Lied von den Dynamic Three (Rappers),wo 
es um schlechtbezahlte Scheiflarbeit ffir die Junkfood-Induse
trie geht.Der Streifen ist echt toll,rasend schnell und mit
vielen Einfallen gemacht. V

"Cohabitation blues"(20min); bat den Vortei1,daB wenig gere-
' "lich bis auf den Schlufl auch ohnedet wird und das wahrschein" “ d s Sozial-Ubersetzung verstfindlich ware. as geht darum, dab a

amt einen Schnfiffler rumschickt, der diesmal ein Parchen
' ' ' deren Wohnung alles untersucht, um fest-ausspioniert und in
l ob sie nicht nur zusammenwohnen sondern auch einzustel en, der Kohle nach Hause brinot den an-Parchen sind(dann mun der _

deren aushalten).Der Film ist langweilig und das Ende un-i%
klar.  g

"Claimant|Sorounoer|SnooQer,Sov"1 handelt von den Sozial-' " und von den Schnfifféhilfeempfangern, die den Staatbetrugen' die Bullen immer wieder
lern,die das aufdecken und davon wie
' ‘ ' F‘ er in Form von Amtshilfe gegenillegal ihre dreckigen ing ,
die armen Schlucker, drin haben.Es ist eine Reportage. 4
Soziemfanger und’ein{Ex=3chnfif£1er werden interviewt, sowie' ' lh'l£es stemd der Chef vom nationalen Sozia 1 y ' )\

Die Adressen : ' ’ unteran erem ' ' Fernsehfilm(Granada Television(DHSS) Guter Film, aber ein b 'd8.SEl-THAP 178 WhitechanelRd LISLAND ART CENTER Tiller Rgndon E 1 1 BJ‘ ad London E 14 _ _ .DD"‘ und dementsprechend sachlich,nichtausgewogen, aber ei‘ ' ' Grunde die ArgumentationFOUR CORNERS Roman Road ll3 London E 2

40*

lnfonnaflonadlenat
Zantrum fflr altarnadvo Median‘
POM 900643. Hamburger Alles 4s
6000 Frankfurt 90. Tel. 06111704352

ten darstellend und damit wird 1m‘ d‘ Be-des Sozialhilfeministers und seine Anklagen gegen ie
trfiger lacherlich. _  
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—Bemerkungen zum Artikel "Revolution§resMfinner ?1",Wildcat 42,Ende 9/87- Vorantreiben des Wages zur "R@V0"lZu tun hattevhitte S0 unkonkret undi
1

Dieser Artikel soll also "Anstofl zur fiffentlichen Debatte" sein,"zu- "Nebenwiderspruch?von dem.mann sich zwar immer wieder verbal distanziert
nfichst mal ne Diskussion erfiffnen bzwr ausweiten" und "Ansatze (lie-
fern),um rauszukommen aus der bisherigen SCHEISSE"; it
Na denn;herzlichen Glfickwunsch.DaB der Artikel von einem Mann geschrie-
ben wurde,h§tte nicht extra bemerkt werden:mfissen;der Inhalt spricht ,
ffir sich.Es ist nfimlich TYPisch m5nnlich,nichts zu sagen und das dann
auch noch offensiv zu wenden.Es ist selbstHERRlich,mit der eigenen Un-
fahigkeit hausieren zu gehen und dann auch noch so zu tun;als hfitte
mann ‘es’ geschnallt,auch wenn -zugegebenermaBen- noch einige Fragen
offen sind (die dann iber bestimt mit den Frauen zusammen gelfist wer-
den kfinnen ?)..  ' ‘I I  E  I
Seit Oktober 1986 sitzen die Berliner Jungs also zusammen und vorstel-
len wollen sie diefigrundsfitzliche'Infragestellung unserer revolutio—i
naren (1?) Positionen und Aktionen...,die sich bei der Auseinander-
setzung ergab".Ein hehrer und auch schwieriger Anspruch,der dann imb-
folgenden nicht eingelfist wird.Die'Aussagen beschrfinken sich auf scene-
bekannte Allgemeinweisheiten,die in Konjunkturen (die meistens abhangig
sind von der gegenwfirtigen Starks der Frauen—bewegung) immer wieder ge-
aufiert werden,um.diegAuseinandersetzungsbereitschaft der linken Manner
zu dokumentieren. I  
Wann die Jungs dann konkreter werden,auch wenn hier ebenso verquaste _
Begrifflichkeiten vorherrschen,merkt mann auch schnell :-I I
1-uenn es gegen wie auch~immr'g0antete»Rs£onmisten geht"(worunter ich»
mir in dieser Unklarheit nun fiberhaupt nichts vorstellen kann); '-  
2.wenn es um das Nichtwollen geht ("Wir wollen uns weder geiBeln,noch 
Frauen nach dem Mund redenosie auch in ihren Verhaltens- und Umgangs-I
formen kritisieren kfinnen...-") I I I s F
und 3.wenn es um das eigentliche Grundproblem der Autoren geht,n5mlich
wie die "Revo" am besten zu organisieren geht.("Einige von uns haben
die HoffnuB9,daB wir nen Ausweg aus den kaputten Strukturen finden
kfinnten,wenn wir Patriarchat und Mfinnergewalt radikal thematisierten ' as
und als Diskussion fiber revolutionfire Politik,Klassenkampf und Scene-
ghetto ffihrten.") " II“ I I  '
Mann beachte,ein Ausweg wird gesucht,und”zwar fiber den Winkelzug,jetzt
mal die PFrauenfrage" zu thematisieren.Mit dieser funktionalisierenden
Voraussetzung kdnnen wir uns die Diskussion schenken,denn sie wird be-
rechtigterweise nicht ernst genommen werden,erst recht nicht von Frauen
Patriarchat und Mfinnergewalt werden nicht dadurch radikal thematisiert,
daB mann das Adjektiv ‘radikal"benutztr I
Dafl so ein Artikel in der Wildcat erscheint ,verwundert nur auf den '
ersten Blick.Bei genauerem Hinsehen ffillt auf,daB es schon immer Pro-
blem (?) dieser Zeitung und der sie=gestaltenden Genossen war,das,was
gemeinhin als "Frauenfrage" firmiert,adaquat in die politische Diskus-
sion einflieflen zu lassen.Erinnert sei hier u.a. an die Veranstaltungs-
reihe im Sommer,bei der der Eindruck entstand,weder in Italien,noch ins
Grofibritanien wfirden Frauen a- politischen Kampf teilnehmen und an die
Auseinandersetzung fiber Frauenarbeit in den Heften 4o und 41.Das jfing-
ste Beispiel,nebenndem.Mannerartikel,ist das zweimalige Erwfihnen des
ffir sich erstmal nichtssagenden Begriffs Sexismus im.Rahmen der Berli-
ner Aktionen am 1.Mai und danach.Kein Wort zu dem,was genau passiert I
und von der Szene weitgehend unter der Oberflache gehalten wurde,statt
dessen aufgeblasene Thesen zur Stellung "des Riot" im internationalen
Klassenkampf- _ I
Kein Artikel zu irgendeinem.anderen Thema,daB mit der Analyse oder dem
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nichtssagend das Licht der fiffentlichkeit via Wildcat erblickt.Beim;d

werden hier gfinzlich andere Kriterien angelegt. I  i
Vielleicht hatte der Artikel aber_auch nur zum Ziel,wfitende Reaktionenn
hervorzurufen.Nun gut,dieses Ziel ist erreicht.Aber,was soll's ?

s M.Ann  - I

PS:Kritib beinhaltet immer auch einen Teil von Selbstkritik der eigenen
Unzulangl1chkeit.Aber vorwarts geht's nur,wenn diese mal grundsatz-
lich in Frage gestellt wird,statt sie ein umfs andere Mal zu zele—
brieren. Jfi ..%lWHrE. Issnwwmfih,*'4':--.|-..- -- - = _- I '.'|
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