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MULTINATIONA LE AUSBEUTUNG, PROLEIARISCHE WANDERUNGSBEWEGUNGEN,
REVOLUTIONARE HORIZONTE

Vorschlag flit ein Projekt

Proletarische Wanderungsbewegungen bilden in der gesamten Geschichte des Kapitalismus
einen Motor der Neuzusammensetzung der Klasse und damit auch den Hintergrund neuer
Formen von Kampf und proletarischer Initiative im Kapitalverhéiltnis. Einige Beispiele sind
der Auibau der Ruhrgebietsbergwerke im 19. Ilahrhundert mit osteuropaischen Auswan-
derern, die Industrialisierung Nordamerikas, aber auch die Geschichte der BRD: "Ost-Aus-
siedler" in den 50ern, Italiener in den 60ern, Ttlrken in den 70ern - das waren immer wie-
der Millionen neuer Arbeitskrafte.

Wanderungsbewegungen finden immer statt im Widerspruch zwischen Einkommens-
anspriichen der Proletarisierten (also eigener Bewegung) und Rekrutierungsstrategien des
multinationalen Kapitals. Und gerade so sind auch ihrc Wirkungen auf die politischen Neu-
zusammensetzungsprozesse der Klasse widersprilchlich: von der weltgehenden Pazifie-
rungs- und Spaltungsiunktion, die etwa die "Ostauswanderer" filr das deutsche Wirt-
schaftswunder in den 50er Jahren gespielt haben, zur Rolle der ltaliener, die kaum in der
BRD angekommen, 1962 bei VW die ersten "wilden Streiks" orgamsierten. Tatsache ist
aber, daB die _o_fi_izielle Arbeiterbewegung solche Zuwanderer ll1"lll1<‘ff' erstrnal als Gefahr
sieht, als Lohndriicker, als "unordentliche Elemente", die such uhrem Kontrollanspruch
widersetzen usw. Das lé.Bt sich zum Beisplel an der Geschichte der Wobblies in den USA
ganz gut vertolgen.

Ein weiterer Aspekt solcher Wanderungsbewegungen ist (llf! Tatsache, daB sie in ihren
Ursprungsléindern als Ventil in angespannten Klassensituationen funktlomeren; so erreichte
die deutsche Auswanderung nach Ubersee in der nachrevolutnonflren Phase Mitte des veri-
gen Ilahrhunderts ihren Htihepunkt und war Bedingung fllr das Abebben elner revolutionaren
Klassenbewegung in diesen Jahren (das gleiche gilt fUr ltalien in den 20er Jahren dieses
Jahrhunderts usw.). Dali aber in solchen Phasen gerade die politlsch Aktivsten auswander-
ten, trug natiirlich sehr viel zur Ausbreitung revolutlonarer ldeen und Klassenbewegungen
bei, so it-iBt sich schon im vorigen Jahrhundert eine ganze Relhe von "internationalen Neu-
zusammensetzungsprozessen im Klassenkampf" beobachten (etwa gerneinsame Wurzeln der
Wobblies und der damaligen IRA, anarchistisches Gedankengut in den USA, Deutschland,
Italien). I-Iistorisch iunktioniert Migration in der ersten Phase daher immer als Zerstorung
der alten Klassenzusamrnensetzung, langfristig sind von ihr rnanchmal aber auch die ent-
scheidenden Anst6l3e zu explosiven Neuzusammensetzungsprozessen ausgegangen.

Die internationalen proletarischen Wanderungsbewegungen nehmen seit Jahrzehnten
schubweise zu. Sie werden von der Linken in allen moglichen Formen wahrgenommen, in
der Regel aber nicht im Zusammenhang der immer stéirker multinational organisierten
weltweiten Ausbeutungszyklen. Die biirgerlichen Beobachter verzeichnen diese Prozesse
als "Fliicht1ingsbewegungen", "Hungerwanderungen", "Asylantenstri:5me" und dergleichen;
von staatlichen Forschungseinrichtungen und akademischen Projekten werden sie stati-
stisch erfafit und fiir den administrativen Zugriif und die ideologischen Regierungsl<ampa-
gnen vor- und zubereitet. Es gibt aber keine revolutionéire Klassenorganisation, die bereit
ware, sich auf diese Prozesse praktisch zu beziehen, oder sie auch nur von unten und innen
ernsthaft zu untersuchen.

Da die Migration trotz ihrer Massenhaftigkeit und der informellen Strukturen, iiber die
sie sich "selbst organisiert" natiirlich kein kollektiver, politischer Prozefi ist, sondern indi-
viduelle Flucht und Suche nach Einkommen, tauchen die Migranten als Vereinzelte hier
auf, isolierte Verkfiufer der einzigen Ware, die sie besitzen: Arbeitskraft. Aber dennoch
(bzw. gerade dadurchl sind sie Teil eines internationalen Proletariats. Sie werden nicht
erst hier "proletarisiert": Das Kapital setzt schon die Bereitschait dieser Menschen voraus,
sich als Arbeitskrait zu verkaufen; es greiit also auf einen vorhergehenden Prozelil der
Trennung von Arbeit und Produktionsmitteln zuriick.
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Der (irnperialistische So ' 1-)5: ' - .. .  

in diesem Prol t ‘ t 1" M - -. ' ?z1a af 51¢ erungen SOUEH dere aria iegenden revolutionaren Drohung die Spitze nehmen Ab ' '
der gesamten Geschichte des K ' ' ' D ‘ er We 1“t 1 ' - - ~Drohun d , _ al?-"1 El s 1st die eigentliche, pol1t1sche_ Antwort auf dieseg un auf d 1Arbeitskraft 1° PF°@1I8l’1SChen Forderungen nach Emkommen CH8 Verwertung ihrer

Zur Umsetzung:  - s
Die aktuelle S't t‘ ' - - .. . .  1 ua 10l"l 1st von dieser Widerspruchlichkeit gekennzeichnet D ‘ 1"
die Schwieri ke't d Qh ' _ M _ - arm iegt aucht_,-it kurzf . tg 1 U" . anfe. des V°"8e5¢h1a8e_nen Pmlekts. Es kann mcht die Attraktivi-

F 15 1860- akt1onsmal31ger Erfol " " -- -ge anbieten , sondern mul3te $1Ch erade an dlangfristigen Hoffnun auf ein - -- - . 8 erwit kamten uns? ab S en revolutionaren Auftrieb in der Arbeiterklasse beziehen
er vorstell 'b .. M _   en, <‘l&l3_s1ch viele Leute aus themenbezogenen Projekten;eteihgen die erkannt h b d B .

Themen und Teilbereichea rigl vfiiedtf tlgkafiraadlkile ugd autonome Aufsp-mtemng auf lauter
ye;-sch‘ d - . a '11 FE l'8nZen_ gestofien ist, dal3 weir in den1e enen Bereichen n . Mur weiterkommen konnen, wenn wir uns 1n neuer Wei b f
die internationalen N - Se E en alleuzusammensetzungsprozesse lfl der Klasse beziehen. D V

7 -. u _ _ .....unachst mul3ten W1!’ in einer em ' -- e n - - ...eme sol h H _ _ g _ 1 samen theoretischen Diskussion den Rahmen furc e mihtante Unters h  .uc ung 1m mternationalen Mafistab" herausarbeiten F" <1‘
BRD heil3t- das zum einen h‘ t » . _ _ _ M . ur 1ekommens ewéh d , In er den komphaierten admmistrativen Mafinahmen nder E1“...

8 rung un des ArbeitszwanN gs die Konturen der urnfassenden Klassenzusam-mensetzung aufzuspiiren Zum a " - -.- . - nder M -[muatwe in der rakt. h en m‘J55E-‘I1 W1!‘ die gememsame Untersuchung undp ISC en Zus ' ' - .I t _ ammenarbeit mit _Imn'_11grantInnen vorantreiben. (A15ns rument und evtl. zu K - -r oordimerung Cl1ES€'l' Arbeit konnte em Fra eschem d’
damit mLil3te es uns auch mo ' " g a lane” hch w d ~ - ’t I . _ _8 _ '-F-‘F en, die sehr dntersohiedlichen Formen der Verwer-
“"8 V0" mrmgrantenarbeit in ihrer ganzen Breite lT111ZZLlkI'1Eg€fi )

Was die weltweiten Mi rant t ‘ " - -g ens rome betrifit, ware em erster Schritt das s stem ti h
Suchen Auswerten nd Z f" -- - . 3' a 55 9die Zus’ h__ U? _ urver ugungstellen von V6!'l8.B11ChEITl, authentischen Material, das

ammen ange zwischen mult N .1nat1onaler Ausbeutung und massenhaften weitréiumi en
Wanderungen ‘N - .. ggreifbarer rnacht. N t " * . .
vorhandenes Material strukturierer?tTn3ni1ngde,:1a1l§isi?.|Js:ioe1n Ker; ‘fog Leuten’ -die berelts
Dmgen aber untereinander und _ _ nsproze em rmgen, die var auen

r . lTl11I Leuten die selber in solch B 'emen kontinuierlichen Diskussions ’ en ewegungen drmstecken’.. prozefi aufbauen. Durchzuack /ubersetzen wéiren zum Blei t'f - " ' em auszqwerte" / Z“s 1 t. Veroffentlichungen des UN-Hochkommissariats fiir
Fliichtlingsfra en tl' h J h " - - , . . D _paléstinensi E xv €“;C e _a rgange_ der Zeitschrift 'M1grat1on" _(Par1s), MERIP-Report,

sc e ero f tl hgrasses im Fruhjahr 87 1‘:""89" 1" HI‘?-b1SCher Sprache, Material des M1ttelmeerkon-

Mit diesem Pro‘ kt k 'ten em neue h‘ 1e fnann es uns kemesfalls drum gehen, den ganzen vorhandenen Projek-
s mzuzuu en d ' ' - . .t - 1 8 Ur} emem lareiten I_<onsumentenl<re1s buntscheclqges Sp1elma-eria zuzuwerfen aus dem SlCl'l dann1' Jede/r wieder nach eigenem Gusto Bestati un fiiris-Hate Theogien oder Expertengebiete sucht. Und "mi1itante Untersuchung im Weltngaligtab"

e auc mcht das n t . _
dem wir unsere aktuellssegrjkfiicsleliagnwgrit": “{er€jen’~ em welteres Uberfllegerplfolekt’ hmterHes haben gezeigt, welche S ten keaftc _w1er1gke1t_en"versteclfen. Aber .b€I'E1lIS die Wobb-

. P g em revolutionares Proyekt EFl1Z\V1Cl<81l"l kann, wennh ‘ " - .es sie __zw1schen den_sta_nd1g wechselnden Ausgangs- und Zielpunkten der rol t ' h
MOb111‘lIE1'lI spannt und in d - . P e ar15¢ enW ieser selbst verankert 1st. Xllenn es den Wobblles beim damaligen

elthandel schon 1 .zubauen, dam mfifigéxrsjiecrg 1;‘-t, Ansatzevon mternationalen éeeleute-Orgamsationen aut-
o eute noch ganz andere Sachen moglich sein.

Die Wobblies in den 90er Jahren organisieren!
Natiirlich wissen wit cl B ’ ' " -W _ _ , 51 Qas mcht rnal C_'rol3enwahn .1511, sondern nach Tagtraumerei klingt.
O;S2112‘?eV°3r;;i-figgtg‘r?i;;?r1;:ZclQ§n0fi1tgaéifigegnso Vi/611; _en’gie(1;nt, da|3 w1r nicht mal Wl...S€!'b

usf. Wir brauchen aber ganz dringend eine breitVe1eDe1§ tte lrdgungerll dafur Wachsen usmadéquaten Ebenen bewegt’ wenn wk die e enwérf a Z, file SIC von Anfanguan auf
lingS_IniS,,, die zumckne enden J h 8;? __ lgen u osungprozesse der _Fluc:ht..g a re von rmlitanter Untersuchung" ll"! V€-.‘['SCh1&d&nen
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Betrieben, die aktuellen Debatten iliber einen "neuen Internationalismus" usw. zusammen-
bringen wollen und einmiinden lassen in eine Diskussion iiber revolutionfire Perspektiven
hier. Denn obwohl "Organisieren" in diesem Zusammenhang also wieder erstmal Lernen
bedeutet und einen 'Diskussionsprozel3 organisieren, so rnufi doch ein Fixpunkt der prakti-
schen Arbeit von Anfang an ins Auge geiaflt werden: der Zweig der internationalen
Strtime, der die BRD passiert, erfaflt, transiormiert.

Nur mal als Anregung,
wie wir eine solche Arbeit dann koordinieren kfinnten:

PROJEKT HANDBUCH ?

Nach beinahe zwei Jahren Pause denken einige jetzt daran, das "Handbuch" endlich anzu-
packen. Vorstellen tun wir es uns als Zusammenhang (bzw. -.b-and) aus vielen Einzelteilen,
die auch "entkoppelt" einzeln fiir sich stehen konnen und so einen Sinn ergeben (z.B. bei
Streiks weitergegeben warden kfcinnen, bei Einstellungen, aufm Sozi, in Lagern, auf dem
Flughaien von Karatschi verteilt usw.):

zu Arbeitsrecht (neuere Entwicklungen filr Beiristete, "Geringfilgig Beschéif1:igte",
Jobber ....§
zu den sozialstaatlichen Fallen in der Produktion (Gewerkschaften, Betriebsrate,
BetrVG ...§
"Der deutsche Betrieb": Hierarchien rnit ihrer jeweiligen Machtbasis, Arbeitsorgani-
sation, Akkord, Lohn
die Steuerseite Steuern zahlen, Steuern sparen (was sind Steuern, M‘!/St; Abschrei-

 bungsmoglichkeiten als Teil des Sozialstaats, 7b usw.) Lohnsteuern zuriickholen
ik d nd feiernkran wer en esu 0

indirekter Lohn (S '-K it ALG ALI-I‘l£e Wohngeld)O21 ne e, , 1 ,
Eolitischer Teil (Lexikon? exemplarische Job-Beschreibungen? ...)
Kamgferfahrungen (Job-Berichte aus "exemplarischen Jobs": Fabrik, Klitsche,
schwarz, Biiro, putzen, Zwangsarbeit ...)

Das ganze brauchten wir erstmal fiir drei Sachen: wir selber miissen das formale Terrain
neu klaren, auf dem wir rumstapfen (die gerade anstehenden Verfinderungen des Sozia1-
staats miissen wir_ griindlich diskutieren und durcharbeiten: von der Steuerreform fiber die
Sozialversicherungskarte bis zur "Kostend5.mpfung"; von der Entwicklung und der aktuellen
Situation im Arbeitsrecht haben wir hiichstens subjektive Ahnungen). Zweitens brauchen
w'r die kleinen Teile um uns besser bewe en zu konnen (das heiflt, einzelne Teile sollen in1 , 5

'konkreten Situationen schnell verteilt werden kiinnenl. Drittens hatte es als zusammen-»
hangendes Teil ne Funktion dafiir, kleinen Gruppen und einzelnen L_euten zu ermoglichen,
sich aui die politischen Schienen der MU zu konzentrieren, anstatt jede/r fur S1Ch 1n tech-
nischen Details und Ausarbeitungen rumzubohren und sich damit zu verzetteln: Wir
machen keine "Beratun ", um damit Leute anzuziehen und dann (am Schlufi) zu agitleren;S
uns geht's von vornerein um politische Organisierung.

Sowohl das obige Thesenpapier. als auch dieser Vorschlag stehen noch ganz am
Anfang. Zum Beispiel ist das ganze‘ noch an der Oberflache zu stark auf "Migra-
tion" ausgerichtet; es geht uns schon um den Zusammenhang der internationalen
Ausbeutung. Wir wollten diese Uberlegungen jetzt erst mal im Info vorstellen. %
Davon erhofien wir uns, dafl Ihr Kritik schickt, eigene Uberlegungen oder Erfah-»
rungen (eben von MU bis Fliichtlings-Ini), dali auch einige Interesse an Zusam-
menarbeit an so einem Projekt haben und uns das schreiben. Vorstellen kizinnten
wir uns, falls die Bremer autonomen Internationalisrnustage stattfinden, dafi wir
dort eine selbstandige Arbeitsgruppe machen, die fiber die Thesen diskutiert und 0
sich arbeitsteilig an so n Projekt wie das "Handbuch" macht. V %

 Zelle Zankoff
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ERR.BE;lT§ir'.RiNNENBEWEGUNG IN SUDKOREA
"v’oi"tra.g v=:;>z"i einer Sfidkoreanerin an der TU Berlin am 12.2.

iimiei tung
ifiiidkorea ist nicht ma! haib so I3 ' d‘

‘mrtsfihaftlmh nutzbai-'* E5 gibt Eggm WE:Ed&:1(ZC]?1E<;?Z€url1?1dn?<rEi?1t“éid§5?.,%Hl:1<:;. 1}:-:i1a¢Ch§ei1Sece1?'[11i11:man ressources" (90% <3! B “lk ' - - - .er evo el"~""8 151 <3~1Dh&b€."ClS16I"1I, was die Schulbildung bet;-iffyI-aann Siidkorea hochstens mit Tai ' - ’
Krleinlandwrirtschaft, die auf gegengiefilgeirI%l1ifi:eb'erv1:fi’[r?en); schon immer arbeitsintensjve

1910 his 1945 3515-Fmfige japanische Kolonialisierung  
Industrialisierun a f B ' d " - _

Wirrschafr, also "r%e1§ig" 5°09-§rat*°" _“"d R.‘?P’°d"‘<_'"9" der Bauer“-ten_ n iert ., medrige Lohne"(b1ll1ge Leben5m1t..

Das folgende 1' d t ' h‘ ' ‘ .. - _g 1e er SIC in vier Teile. 1.) die Bedeutung der Exportwirtschaft;
Entwicklun der F b ' . - _ _Arbeiterinngenbewegalllignar ext, 3.) die Bedeutung der Frauenarbeit in der Industrie,

1.) r
Die Exportwirtschaft ma ht 40-50 - ._ C % des BSP aus. Sie entstand klassisch als Importsubstitu-
non, seit Mitte der 70 3 h ' ' - .er a re entwickelten SlCh die Schwer- und Chem1e..1ndu5t,-ie (also
Entwicklung von der Leichtindu t ' ' ~ - -“mi eworden d rah I s r1e_ zur Schwerindustne fvie Schiffbau). D35 war auch

8 8 u m ortr t kt
der;1)Weltmarkt (China bieget zZ?nrl3ei1£;i?l‘ v5l:;erzl:leiE:rhoI;;:?lleigleE:-ngfig. und die Konkurrenz auf

PP4-"--t 0.0. i-"9""row

Mit der (staatlichen) Vernachléissi '_ _ gung der Landwirtschaft setzte eine Ab d
Land lfl die Stadt ein 1972 arbeiteten noch 7 5 M‘ ' ' ' wan erung vom. ‘ - der Landwirtschaft 1982“Och ‘n3 M10. 1925 lebten nur -noch 12% der 5:161; ’ ware“ eszunéchst zu . "F _ _ _ I _ erung_auf dem Land. Es kam 315043 % Beszazizrgtzrss*::r'i:a;3,i:t:§::;*%i:.;;i?"msizrzni-b*'aL‘F:":8;
fiber 60% sind. Mit dem Aufbau der 1.6.-mm" <1 t " ’ 1“ 5° a F *. a es ‘mute
ab, 1981 waren 37% aller Industriebeschaltligtgn.1;;-‘gggseréfguzzegr?>L$e:1§1LL§n%,e“ liraiuin
lich in der L d ' t h f ' - - ' .. _ 3UP 53¢ "an wir sc a t und ll"! den Fabriken. Die Frauenlohne machen in der Industrie
durchschnittlich 84% der Méinnerlfih < ' ' - - -
das zu verifizieren, ich find das gangicagift. hoZ:{>le1der In der Dlskusslon mcht moghch’

3)
Frauenarbeit konzentriert s" ' "_ - - - . . ,
arbfiiten in Klein- und Mittelg:tti:£e?11.eD.ae:itel 51:32:12? uEi1e:Ee021€::1?§F:t§ei.F]t?a3e:1n?lSfii:n
gt-6 eren Betrieben relativ bekannt sind, konzentriert sich die R ' ' n - n
und Mi - _- .. . _ _ eferentin auf die Klem-und 13Jtggfigr$22;t:@la$:€t:fir;::1chef<ée%t;e1halgf e1rg.Ugtersu<_:hufi8: die Leute zwischen '33

trieben ist durchschnittlich 8,3 Iiihre im ”?»=~::tr:l- ‘Ed 1:l0‘u4lbjildhung"derEFrauen-In dlese B?-
Frauen machen rnanuelle, eintéinige ifitfbfill; mit erin en Z getlm lektmmksektor‘ Die
schnittsalter ist in beiden Sektor"er1 fast idem“ hg22 ' g T ‘fl S Iegschancel-1' Dag Dur¢hm
sektm“; im Te:<ti.il:>ere.ich sind t'.1§I?-*.‘~"l' hit-0; :L§5C3ah, lmlt e-nil- 22*} Jame m-1 Elektmmk"
;_§'wj3(_jh@n 25; und 35;? das ;i_ém.t Sim ¢_iJQ\'i___E' ‘;iU*W__h$Chr:ttal_ »h11‘flEE_lektron1kbe‘re1ch sind 140%
"fextiil fangen 63% tm*i%e:" £8 an, ia 01.21:" nur 34‘/‘fufiltle llqgteluubngsader ableSem'lm

der F;"auen anwe:-*heir*ate:: ;j,Q‘_-j=-'50 %T;[)-mmen vom Lr d . Bn" e,-{din Séktqrein sind
i"%'arl~.2ptbestanc1'teil FaITl.i.U€fi_'i€."l‘.‘iZia-.'.;lT:§T1Iii‘-'.~. an-beiterin an el we -en mt mt Lphn
3l“..UE"1dEfl als die Manner durc:i":s.<;:h1n.ii “nerd” der M5. nen Z3? lane“ bel mew Arbmtsfl
von oben nun wirkli".¢:i'i nicht 1%-=;;‘~*éA.la'-'»1"'2;liCh 15»: (Tine; -1- le wahl Pam mm den 8q%
da~n»Tag, 011; malochien die F:EMaEi&E.. W{‘£Wfl_ e - _1_1g€_=- oche und der 8_-Stu|1..._ V 3 » 0... M.» ..¢.u 12 Stunden ta lich. Nachtarbet t fur"-rauen. gesetzllch verboten, wnmf ;.=iL..:-i==t»~ .<-;.gr~;=_ r*.;;,@¢~r»-I-Q-ten D F g 1 15 r
Mrenstruationsurlaub zu, viele h;l:;¢§~-11;gin,-in rauen Stem dem gesetz nach~ *- ~- - al. 94% Der Frauen 1m Ele!-ctro-
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' t h ben Stundenvertréige; 70% der Frauen im
niksektor, der fiir den Inlandsm'arkt produzier , a
Elektroniksektor, der fiirs Ausland produziert, haben Stundenvertrage (im Textilsektor sind

' ' 1 ' dri er). Griinde {fir diese ungarantierten Verhéiltnisse: 1.)die entsprechenden Zahlen vie nie g
' ' ' ' ‘ ' ' b ' b' 2.) die starken Schwankungen des Weltmarktsdie "familiare Situation‘ im Klein etrie ,

werden von den Unternehmern aui die Arbeiterinnen abgewalzt; 3.) auf die Art sparen sie
sich das Weihnachtsgeld ("Bonus") und andere Gratifikationen.

' kl ' en Zimmern in denen vier Betten stehen,Die Arbeiterinnen wohnen meistens in ein ,
h'chti vermietet sind Bei Arbeitsunfi-illen kriegen sie oft keine Lohnfortzahlung,die umsc i g . _

sondern werden halt weiterbeschaftigt, wenn sie wieder gesund sind.
Fazit:

* immer mehr Frauen werden Arbeiterinnen; das heil3t einerseits Doppelbelastung, ande-
rerseits zunehmende Selbstandigkeit;
* ihr Lohn bleibt aber meist eingebunden in die patriarchalen Familienstrukturen, wird oft
z.B. fiir die Ausbildung des Bruders benutzt.

4)
1962 haben sie in Siidkorea ein Gewerkschaften aufgebaut, in die nur Firmen, keine Ein-
zelpersonen eintreten konnten. Mit den Notstandsgesetzen von 1971 wurden alle Ver-
sammlungen verboten.

elbstor anisierte Gewerkschaften bildeten sich dann in den 70ern, fijihrten Streiks5 s
durch und veranstalteten Abendschulen.

' ' ' Bi b 'Der Sprung der Arbeiterklasse nach vorne geschah in den exportorientierten Gro a ri-
iteten Kooperation, so hatten sie z.B. mehr Garantien,ken: Arbeitermacht der ausgewe

konnten nicht so leicht rausgeschmissen werden. Die Arbeiterbewegung der 70er Jahre
hatte ihre Basis in der Schwer- und der Chemieindustrie, war also eine Bewegung von' ' ' ' ' h r allem in der Textil-méinnlichen Arbeitern. Die Arbeitermacht seither entwickelte sic: vo

S ' ' ' d' Arbeitermacht der 80er Jahre ist also sehr stark eine Arbeite-und Elektronikindustrie, ie
rinnenmacht. Im Vergleich zu anderen 3..Welt--Landern ist die Klassenbewegung in Sudkorea

" ' ' h Griinde:eine ausgepragte Arbeiterinnenbewegung. Das hat me rere
* die Arbeiterinnenltihne sind oft das Haupteinkommen der Familie;
* die Arbeiterinnenkonzentration in den Fabriken ist sehr hoch;
* ' M ht der Arbeiterinnen hat auch historische Wurzeln in der Kooperation der Frauendie ac
in der Landwirtschaft (was die Basis fiir ihre wichtige Rolle im Kampf gegen den ]apani-
schen Kolonisator war; der Kampf war allerdings national, wéihrend der heute revolutionar
und Klassenkampf ist);
* fiir die Kampfstrukturen spielt eine wichtige Rolle, daI?i altere Frauen, die geheiratet
und mit der Fabrikarbeit aufgehdrt haben, Sprecherinnen der Bewegung sind, bei den
Kiimpfen vorneweg marschieren usw.

t hl daI3 die koreanischen Frauen aus* die Autonomie der Arbeiterinnen 3 <gemeint is wo ,
it ihrer traditionellen Rolle im Haus ausbrechen und selbstandig werde-n>

Der Hbhepunkt aller bisherigen Klassenkéimpfe in Siidkorea war im Juli '87 mit mehr als
2000 Streiks in einem Monat.

R

Die Schlacht von Euskalduna - 5 Jahre danach is

‘Die zwingen uns ‘a d S -  _J azu, auf die Strafie zu gehn- Tun wzir das nicht,
hdrt uns kein . Ei t ' '  - . .er gen llCh sind wir ganz frledllch, aber vi; haben
1954 undijetzt i d 3 . .w e er eines gelernt. berufat du eine Pressekonferenz
ein, nachdem du am Tag vorher Barrikadt t h U _ i ea gebaut oder einen Zu -
S opp M ast’ dann hast du die S3929 Preflse da. Sonst kommtke%n§§!'
Di8S ni.C.h't ' d_' H l - K/c'nCn .

kalduna, sondernlgpiegglfiugggg §§§e§iE§:i§§i:§naigzfivlsten Kan Eus-
nach Aktion 800 - 1400 Arbeiterl ' - rungen er '39
seit d _ s .; . , nnen ' “lederv dle na¢h 3 Jahrenem 4 Januafi taSl1ch wieder auf der Strafle sind. ’
Die spanische R ' "ffir die Umasruk§§§§::a§g(g::a%:rg:§:aHg2giie§§: e§s§ma?s ;977£P1§ne
zu anderen europaiachen Landern relativ s “ ' ' ' lm erg eich- 0 i _ pat. Ku  noch eine neue Werft, mit modernster Technologierguggggfigtzzi,sgggf
tiggefitellt worden: Puerto Real Da dieae ersten Umatrukt '‘ urlerun gs-= 1'.gt-:;§i2.;%is:e:°§:;:;2§ 2::iBis‘g:::::“::idri§:2: K2228Ibe:t?gmil?hdIe1?iIE(]‘;'%fhdIgnzfif-n'Zofigfigtfegggffi3-s€lé§nPg3%:;§%E?1g%:g2
;§§§*§3§:§g§1§2mfa§:;i;iidszfiéisiizzizzmiiziiizziifiigiiZiiiiis:55"
gik2l€n_Gewerkg:ha%2ZZigaggggkdfiggfigetgignSfigdsigghgggfig giétvefi‘

ggfigasgzssssgtzesseiisizahifirszi a“§::§;:*;;,;eg;;h1;rgg§@§ia§3'
er_re ormistische Flfigel fast den i ' - H

aus bZw_ g¥ng qer Rest von selbst‘ Und Sch%§:gTE€n radlkalen Flugel

zzisizsizzzznJszzisniiisiisiazsaiirieieaei/Seii ii? iéwiiiiiiéfi
Jahrelang San M . _ _weise Reduziergggsgnaggé iififggnggsinéspanlen 'nur' eine schritt-
satzarbeitsplétzen wurde versprochenr~§t§§Q§%§le Schaffung Inn _
fristi d‘ iH"lft '  "’lE§§»i **aT "Br “ab ans-iaaapiiiif-asiisieiniiiszfi‘<33 i3§ii"7§§iZ€i
strie warden 5 indirekte in der Z 1. f _ ifl _ in er er indu_
schlugen die Plane der PSOE-Re ' u le e”l"d“st”1e.ger?°h“?t)- 5°Reduzierung der%werftindustrieEl9P§%g An§anE"84 ein wle eine Bombe:
Jahre (m5 1- h t . um H er die Halfte_1nnerhalb weniger
die schligsfiggsdeglg$:k;€§ug:?wEg;Eeitr%§€%i faktlsch beueutete dies

gerrol (GaliZien), d.h. kurzfristig dge éerjgcfigfingon Asfigngggneitsplatzen in der Werftindust ' V . von Ar‘Innen die d 1 6 Pl?»  0n den etwa 8 O00 Werftarbeiferéschéféigt waigg’sE3:;gl:3gad?n9ggldgn grofiten basklschen Werften be-

5 564 Arb.), beide in Bilbao sollten9%23%Bb1g gn% L? Naval (80?
gesamt 4 737 entlassen werdea. u rlg lelben’ d'h' ins-
Bereits seit 1 8 " - ,Tabaia@re2,iii%e$ imissziiizziieifizi ?°°iieii"’?

d' - . . , ,' _ _

INTG”heu rekofigtitfiigii'b§:dl§:l§§§gkgeg:§kSchaft§n %§B’hCSI und
handlungefi Mitte 84 Vfilli lest f h onnen'~ ac em die Var“kleine Minderheit von CAT? und %ZBaAr€n'waren' fallte deshalb eine
Nachhinein historische Entscheidun--r ?lt€rn auf Euskalquna eine imZustecken auf dem an der werft v0r%._;lg eschlossen, elnen Zug an-
Arbeitervororte auf der linken FluBe1_% renden‘Bahngle1s, das die
den Kampf zu d.k 1, _ $91 8 mlt Bilbao verbindet umnicht die Inigiatiieiifiefiggruggsggn g:f8g§1?Eé:g€en_Ge¥e;kschaf€en
ob die Mehrheit mitziehn wfirde 3" - ?ln °ier3Pie 9selbst die reformistischen Gewé k1€hA§t1on wurde ein voller Erfolgi
hinteth d i f r SC a ten ve?teld¥5ten di? Akti°nraten‘ er vor en Angrlffen der Presse, um nicht lHS Abselts zu ge-

L11'1



Diese Aktion set“ ,1, Dynamir Ln Gang, die sien an einer Schlacht
ausweiten sollte, ’Tn i;e arbeitrrinnen weder wahrend noch nagh
Franco'den Bullet _s»;s;;rt hatten. Die Arbeiter erfanden die Zwille
fur ihre Kampfe, sci sififien sicb riesige mobile Tanks mit Guckl6-
chern zur Veftéifiifufif; spritzten mit Hilfe von Hochdruckschlauchen
mit dem dreckigen denser des Nervions Bullen von der Deusto-Brficke,
bewarfen auf dem Hbnepsnkt der Kampfe Bullen und Panzerspahwagen von
den Fabrikdachers m1: Eetonplatten und Mollies (und setzten damit
2 Panzerspahwagen and "isle Bullen aufler Gefecht). Die Bullen dege-
gen verschossen an mancnen Tagen so viele Gummigeschosse und Transn-
gas, daB ihnen die Munition ausging (weshalb die Zahl der Verletzten
unter den Arbeiters sehr hoch war), bis sie schliefilich am 23.11,
begannen, acharf an suhieflen: sie drangen an diesem Tag auf das
Werftgelande ein, einer der Arbeiter, Pablo, starb an einem Herz-
infarkt - wegen der Schieflerei konnte der Arzt nicht rechtzeiiig zu
ébmh-, Vicente wurde lebensgefahrlich angeschossen, fiberlebte je-

oc . n irni_ , " __h, 
Es fand ein 2-monatiger taglicher Nahkampf mit den Bullen statt, .
gleicbzeitig wurden Rathauser, Banken, die Bbrse besetzt. Die Frau-
en der Arbeiter bewetzten die Werft ffir 1 Tag, organisierten Demos,
auf denen sie teilweise fibel verdroschen wurden. Schliefilich wurde die
2 ** Schlieflung der Werft angeordnet.*Als spontane Reaktion be-‘ B etzun

Den Arbeiterlnnen ist klar, dafi dies ibre letzte Chance ist ' r
n0Chm&lS gemeinsam gegen die Schliefiung zu wehren. Da dem akt§iCL
ran Teil bereits nach dem VertragsabscbluB klar war daB sie ineg
Jahren wieder auf die Strafle gehn mfifiten, hielten sie die anz S
Jahre fiber die Organisationsstruktur aufrecht. Es fanden mgnatig h
VV's auf der Werft statt - kamen einmal weniger Leute schicktelc B
sie jedem einen Brief mit einer Einladung ffir die nacbste VV na?h 2
Hause. Der Betriébsrat traf sich weiterbin wdchentlich Ale 9 E
AkTi0Hi55h 84 behinderten sie den Abtransport von 2 Scbiffen rg'ei
nach den damaligen Kampfen noch auf der Werft waren und vorbeu led
auf der benachbarten Werft La Naval fertiggestellt werden soll%:3~
so massiv, dafi er sehr teuer Ram. Danach nutzten sie mehrmals Be-’
suche von Politikern der Madrider oder der baskischen Regierung ind
Bllbao! um immer wieder nachzufragen ‘Was ist los mit Euskalduna°'
- und was regelmaBig in Strafienscblachten endete. 2 Mal in diesen
3 Jahren fanden Wahlen statt, wo sie ebenfalls jedesmal daffir sorg_
ten, daB sie nicht in Vergessenheit gerieten. i ,  
gélt demsletzten Somner fanden 2 Mal wbcbentlicb VV'B statt und  ,i
ast wochentlich Aktionen als Mobilisierung ffir den Januar Von den

2 100 ArbeiterInnenl die 84 in den FPE kamen sind heute ndeh 1 600iibris. Etwa so haben bereits letztes Jaiir aié Eritschadigung akzep-
tiefti einige sind aufgrund von Krankheit ausgeschieden oder haben

setzte daraufhin die gesamte Belegschaft die Werft. Diese es g
wurde bis 28.12. aufrechterhalten. Es stellte sich leider heraus,
daB diese Besetzung eher demobilisierenden Charakter hatte. Ende De-
zember waren nur noch knapp 400 Arbeiterlnnen standig auf der Werft.
S‘ aren damals jedoch auch am Ende ihrer Krafte angelangt, vonie w
aufien kam zudem keine neue Unterstfltzung dazu. So beschlossen sie,' h d m
wenigstens gemeinsam den Rfickzug anzutreten. Sie beugten sic e
von der UGT (als einziger Gewerkschaft) und 4 Ministerien (Industrie-,
Wirtsch.- und Finanz-, Arbeitsministerium, Min. fur Transport, Tou-
'rismus und Kommunikation) unterzeichneten Vertrag, der ihnen folgen-
des schriftlich zusicherte:

-innerhalb von 3 Jahren, bis zum 31.12.87, wfirden mindestens 100 %
der zerstbrten Arbeitsplatze von der INI (lnd.ministerium) neu
geschaffen

-sollte dies nicht passiert sein, kbnne jede/r der Arbeiterlnnen
ab 1.1.88 wieder auf Euskalduna arbeiten.  

Von den damals 2 500 Arbeiterlnnen wurden 400 offiziell weiterbe-
schaftigt 2 100 kamen in den sog. 'Beschaftigungsfdrderungsfonds'0
FPE. D‘ s,ents richt in etna den sog. 'warteschlaufen' in der BRD,is p
offiziell sind die Leute noch beschaftigt bei der staatl. Gesell-

' ‘ ' ‘ t tl cht),schaft AESA (alle groflen Werften in Spanien sind vers aa i
faktisch heiBt dies Arbeitslosigkeit. Sie bekommen im FPE 80 % des
letzten Lohns.
Diese 3 Jahre sind jetzt abgelaufen. Keinem einzigen der Aroeiterlnnen
wurde wahrenddessen ein Arbeitsplatz von der INI angeboten. Statt-
dessen stellte diese ein Ultimatum bis Ends Januar: die Arbeiterlnnen

llten sich entscheiden" ob sie eine nochmelige Verlangerung derso
FPE's um 18 Monateiakzeptierten, allerdings mit 2 Verschlechterungen:. .. . . , .hn Hder Verpflichtung, uberall im Land Arbeit anzunehmen, wean i e
welche angeboten wird, sonst wfirde das Geld gestrichen, und die Re-
duzierung der 80 % auf 50 % in 18 Monaten. Bin weiteres Angebot ist
eine Abfindung die -je nach Alter, nicht nach Arbeitsjahren- 2-3
J h ldhnen entspricht. Wahrend der 3 Jahre wurden ihnen Deutsch-,a res
Englisch-, Franzbsisch-, Baskisch-, Informatik- und Elektronikkurse

‘ “ b ‘ten'angeboten, um sie 'auf eventuelle spatere Berufe vorzu erei ,
i In 0 0 \ I In ; - %Teiinahme war Pflicht. Die 400 Weiterbeschaftigten aaflen zu

hause in der sog. 'Arbeitsregulierung', d.h. waren ebenfalls arbeits-
los So gleicht Euskalduna heute - aufier, wenn Versammlungen und
Aktionen laufen - einer Geisterstadt. Die 'Weiterbeschaftigten' wer-
den zu Anstreicharbeiten ffir Gelander und Rohre eingesetzt, um die' U kraut ‘titan. Heir ail;Fassade aufrecht zu erhalten, bis hin zum n 3

i .- .- it. 1. .1. |...D. . .. .-~..'L.. :21 nu-hi Gluf-' ¢J¢J‘- ‘I13/‘fl’ ‘I-4-1. 53¢“.

auf eigene Initiative Arbe't if‘ d di A b ' ' ' ' '
Euskadi nach Angaben einiger girmgazien i;E§rZ;:::gieg::itb:%e%E ln
34 % Beit der Krise der Werften- und Stahlindustrie) Je nachlAkiT
sind 800-1400 Arbeiterlnnen auf der Strafie. Das Paradoxe ist d Blon
24 Betriebsraten nur 2 von CAT} 1 von LAB sind, sie jedoch die iniion
tiative vdllig in der Hand hab - b ' * "
der TOO-BOO aktivsten Leute. I$nGegeg::EE §3S€§tN:i;lJ%§€r§?ut€ggg .
ein Bein in Euskalduna 'reingekriegt die werrt war immer 878 St~nle
des baskischen Nationalismus,iELA/STB immer die starkste @e§§§kS¢§§§§

' -.
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ohronik

23 12

29 12

30 12

D , 1

M ,6 1

Fr, 8 1

, 11

in __4 ._¢ .. -

Die Euskalduna-Arbeiter stoppen einen Zug auf dem an der
Werft vorbeiffihrenden Gleis, das samtliche Vororte auf dér
linken Flufiseite des Nervions (Barakeldo. Luchena. 0ru¢@S- e
Portugalete, Santurce) mit Bilbao verbindet, und stecken
ihn in Brand.
Etwa 500 Arbeiterlnnen fahren nach Vitoria. Sie demonstrie-
ren zum baskischen Parlament mit Transparenten und Sand-
wichen, ffir eine Weile blockieren sie die N1 (Nationalstr.)
Barrikadenbau auf der Brucke von Deusto 1 N

¢ I 1.3.1.. , detfiihdflflfidfifl duf der Brucke von Deusto, auf den Bann-
gleisen and auf dem ‘Plaza del Sagrado C0razon' - einem
strategisch wichtigen Platz neben der Einfahrt zum Bus-
kalduna-Verwaltungsgebaude, auf dem ein wichtiger Auto-
bahnzubringer aus den Vorstadten mundet und gleichzei-
die ‘Gran Via‘, die Hauptstrafie Bilbaos mit samtlichen
Regierungs- und Bankgebauden beginnt. A ' 1

b t _lefonica' sind auf dem Platz’ e ad r el er der Tefl _ g P 8 HOCH dabei, die vgn
den Euskalduna-Arbeitern im Oktober zerstorte Telefon-
zentral d‘ '_ e, ie in einem Schacht unter einem Gulli-Deckgl
1l@St,_Zu reparieren. Sie bitten den Arbeiter, der noch
unten ist, doch bitte hochzukommen s‘ h" ', ie atten hier zutun. Nach 3 Monaten Reparaturarbeiten tragen's die Tele-
fonica-Leute*mit Fassun T e “‘d_% ___ 4 1 _ g:~ s wir reichlich Sprit 'rein-Wis an ekfindigt, werden nach Ablauf der 3 Jahre ab heute i€eKlPPt in den G 11 " ' “ "1 "'”S .

die Arbeiterlnnen von Euskalduna JEQEB MQPSEH Bm 8dUhrdZur
Werft gehn. An diesem Tag bringen sie Notare mit, is en
Zustand der Anlagen begutachten, da die AESA verpflichtet
ist alle Anlagen instandzuhalten. Anschlieflend Demo durch, .

die Innenstadt. r Ml, 13-1-
Begehung von La Naval. Die Arbeiter von Euskalduna zer-
kloppen eine riesige Gedenktafel, die neben dem Bingang
des Verwaltungsgebaudes von La.Naval immer noch fdieJe-
nigen, die ffir Gott und das Vaterland gefallen sind‘ im
Kampf gegen die Republik 35/37 ehFte-

Do, 14.1.Feiertag

Barrikadenbau auf der Brficke von Deusto
Die Arbeiterlnnen versuchen, in die Bfirse von Bilbao zn
kommen, was jedoch nicht klappt. So zerdeppern sie samt-
liches Glas der Eingangstfiren. Anschlieflend stellen sie
einen Bus quer auf der Brucke von Deusto. Sie schaffen's
leider nicht, ihn umzukippen, 50 wird Feuer in die Fah-
rerkabine gelegt. Es ist schwierig geworden, einen Bus
auf der Brficke zu stoppen. Jeden Morgen, pfinktlich ab 8
Uhr, stehn 2 Zivile oben auf der Brficke und verfolgen
samtliche Bewegungen der Arbeiter, sobald sie aus der
Versammlung kommen. Sperren sie die Brficke, leiten die-
se sofort samtliche Busse vor der Brdcke um. So mussen
sie sich jetzt immer'unter der Brucke verstecken und
blitzschnell mit wenigen Leuten hochrennen, um einen Bus
zu erwischen.
Demo durch die Innenstadt mit mehreren Verkehrsblockaden
Obwohl die meisten Auto- und LEW-Fahrer bei Blockaden u.
Barrikaden sehr gelassen reagieren (es gibt auch reich-
lich Leute, die extra spat zur Arbeit kommen mit der Be-
grfindung, wegen den Euskalduna-Arbeitern waren sie nicht
durch den Verkehr gekommen), haut diesmal ein Autofahrer
einem der Arbeiter sins aufs Au e Sie hauen bewufit. g 1' _ .

nicht zuruck, damit das nicht in der Presse ausgeschlach-
tet wird. T  T
Parallel fahrt ein Teil des Betriebsrats nach Madrid, wo
ein Treffen mit dem Generaldirektor der AESA um 17 Uhr

Mo 18.1.geplant ist. Sie werden von niemandem empfangen, so be- '
setzen sie das Buro. Da sie niemand fiber Nacht alleine
im Bfiro lassen will, geben sie nach und der Direktor
kommt kurz nach 20 Uhr.

Fr, 15.1.

, _ _ u 1, es gibt eine fast JO m hobs Sti6h_
rflamme. Damit ist*eine Seite der Gran Via und def dahin;
@$@Plie89nd@'5t&dtT@il mit 5000 Telefonleitungen totge-2
legfi. r- - *,~ --1 ~ r »~r~ 2-1 ~ -

Begehung von La Naval. Fur 1-2 Std. werden die elektri-
schen Hauptleitungen abgeschaltet (aufler ffir die Compu-
terabteilung und den Sani-Posten). Besuch der 3 Hunger-
streikenden und des Direktors. Am Abend verkfindet AESA
die vorlaufige Schliefiung von La Naval, da 'keine Garan-
tie fur einen geregelten Arbeitsablauf bestfinde'.
Demo durch die Innenstadt, bei der ein riesiges Transpa-
rent aus dem Arbeitsamt (dem ehemaligen Sitz der verti-
kalen Gewerkschaften) gehangt wird in Solidaritat mit
den 106 fristlos entlassenen Arbeitern von Aluminium-
Aluminio in Galizien. Anschliefiend Demo zur Post, wo ca.
200 der Arbeiter Telegramme an Solchaga (Industriemini-
ster) losschicken. Einige der Texte: 'Solchaga - auf je-
des Schwein wartet einmal sein Schlachttag', 'Verrater -
boffentlich bist du schon an AIDS erkrankt', 'Stirb, Ar-
beiterverrater‘.
Arbeiter von La Naval demonstrieren gegen ihre Schliefiun»

Demo von Barakaldo aus nach Sestao/La Naval. Kurz, bevor
die Demo losgeht, kommen aus der Gegenrichtung Arbeiter
von La Naval denen von Buskalduna entgegen, da sie zum
Rathaus von Barakaldo demonstrieren. Einige wenige der
Euskalduna-Arbeiter versuchen, die andern davon zu fiber-
zeugen, daB es besser ware, mit ihnen gemeinsam die Rur-
ze Strecke zu gehn, um gegen den Eindruck der Spaltung,
der auch stets in der Presse erweckt wird, vorzugehn und
dann ansohliefiend ihre eigene Demo zu machen. Sie bleiben
in der Minderheit. Nach der Demo auf's Werftgelande geht's
wieder zurfick zum Bahnhof von Barakaldo.
Bei diesen Begehungen fahren alle mit dem Zug, wie Heringe
in die waggons gequetscht, da dies der schnellste und ein-
fachste weg ist, um zu La Naval zu kommen( Beide Werften
liegen an derselben Bahnlinie) - natfirlich schwarz. Zwei
Zfige reichen fur die ganze Belegschaft aus.
La.Naval wurde wieder gedffnet.
Zunachst ist alles sehr ruhig (es ist eben Montag), die
Stimmung ist jedoch bedrfickt, als wir erfahren, dafl die
UGT bereits mit der INT in Madrid am Verhandlungstisch
sitzt. Die Vorbereitungen ffir Strafiburg/Vitoria beginnen,
da es schon spat ist, wird beschlossen, wenigstens noch
zum Sitz der Fondue (EBB) zu gehn. Und hier entladt sich
die geballte Nut: zunachst wird diskret ein Aschenbecher
auf dem Teppich ausgekippt, der nachste zerfleddert einen

3in Sestao. N



Di, 19 1.50 Arbsiter fahrsn (zusammsn mi
St afiburg. ' ‘ vor dem

Aktsnordner, die Arbeitsr fangsn an, Sprfichs gsgsn den' c " von Buskalduna zu rufen, hammsrnFEE und_dle s,h_isBung D _ H
' ‘~ "i‘ ‘b die dis Buros von den Flursndabel gegsn die bcnsi en,

trsnnt, bis dises zu Brush gshn, danacb werdsn Schrsib-
' k‘ t und Aktenschranfie, Aktenordnsr zsrflsd-tischs umgs ipp _

dert und mitgsbrachtss Gl fiber die Papisrs gsgosssn,
samtlichs Flure warden vollgssprfiht. Zum Schlufl wird dis' schild das dis AufschriftBingangstfirs mit dem Messing ,
der 'F.P.E.' s tragt, ausgshangt und unten im Flur unter
die_Tpeppen gslsgt. Jsder Arbsiter, der dis Trsppen
'runterkommt, macht mit sinsm Hfillsnkrach einen symboli-

 schen.Satz auf dis Tur. . t
Anschlieflend Demo zurfick zur Werft, Blockade des 'Sagra-1
do Corazon'. Von der dsprimisrsndsn Stimmung am Morgen
ist nichts mehr fibrig.   t 8 Pressslsutsn) nach

r
Uber 500 Arbsitsrlnnsn fahrsn nach Vitoria, um

' t zu dsmonstriersn. An dissem Tagbaskischen Parlamen _ _
wird dort das neussts Nbersinkommen 'gegsn den Terroris-' ' ' “ kommt zu kurzsn Aussinan-mus‘ und ETA ratifizisrt. ms
dsrsstzungsn mit den Bullsn, dis auf sinigs der Arbeitsr
losprfigsln.
M't lisder der Regsnbogenfraktion im Buropaparlamsnt" lichenMi, 20.1. l g _ _ *
hatten den Arbsitern zugssagt, daB sis ihnen ermog
wfirden, 'rsinzukommsn und hatten ihnen sins Prsssskonfs-' der Parlamsntarisr 5 Lsuts mit 'rsin- Mo,25.1,rsnz angsboten. Da 3s ' chliefllich sins sntsprschsndsnshmsn kann, hatten sie s ' 'sdocb wurden dis Basksn,Lists mit dsrsn Untsrschriftsn - 3
die mit Sandwichsn, Transparsntsn und lkurrinas (bask.
Fahnen) vor dem Bau standsn, plotzlich zum Sichsrhsits-
risiko srklart. Da am Nachmittag such sine Demo von Pa-
lastinsnssrn zum Europaparlamsnt stattfindsn sollts,M en den Eingang zum Par-hatten die Bullsn bsrsits am org  ' ' ' ' ht smacht. Zu-lament weitraumig mit Abspsrrgittsrn dic gdann Palastinsnssr...das war AusnahmszustandA srst'Basken, A die Euskalduna-Arbeitsr mittagsDas letzte Angsbot war, P sssskonfsrsnz 'rsinzulasssn. Das.kurz ffir 1/2 Stunds zur r' '  ' ht dis dsmokratische Fassadslshnten sie J8d0Ch ab, um nic"  A bsitsr vom Bstriebs-aufrechtzuerhaltsn. So gingen nur 5 r
rat ‘rein. I" ' Raise: den Konflikt 'zu internationa-Der Grund fur diese
lisisren', Druck auf dis PSOE auszufiben, die aus EG-Mit-

'1 ' " " d‘ Umstrukturisrung dsr_Werit-tsln riesigs Betrags fur is
industrie bekommt, ohns sich in Spanien daffir legitimis-

mfissen was sis mit dem Geld macht. t b -rsn zu  ,
" W lff zu dem hauptsachlich der Kontak sDer Gruns F.O. o ,' A auf der nachsten Sitzung im Fsbruar ,stand, sagte ibnen zu,

einen Antrag der Regsnbogsnfraktion sinzubringen, in demA b 'ter unterstfitzt wer-die Forderungsn der Euskalduna- r ei
d bzw. sins Resolution, dis vermutlich etwas fiber sinsn,

Parlamentarisr untsrschreiben werdsn max.Drittel der
200 der 512). Es wird der Bssuch von F.O.Wolff vsreinbart
" den Arbsitsrn wird sins Rundrsi-fur 28.1. auf Euskalduna,

se Ends Marz/Anf. April angebotsn durch mshrsre wsrften
in Frankreich/Belgisn/Holland/BRD.
Dis Euskalduna-Arbeitsrlnnsn in Bilbao gshn erneut nachhl sen um dis Ar-
La Naval dis Wsrft wird erneut gesc os ,' ' al wird sis1'

T en sgsnsinandsr auszuspislsn. Diesmbsitsrinn g H
erst am darauffolgenden Mittwoch wisdsr gsoffnst.

‘M

011
A Do,21.1,

Fr,22.1,

1-etfindige Blonggd. d , ~ _ 1reehten FluBufer' insgglgggggézigs auf dem linken und

i;ai€s€dtfYe§K:hgsblockadsn. emo durch die Innen'H ln 9 is Demo der La Naval-Arbeitstatt untsr dem Mottg rRetten wir La Naval. erlnnen
In der Bresse st ht d .
UGT~ Bless 18* b3reit?rd?§u$:§§a§§§§§§gl§§°r§§§lag derzu akzsptisren we d f" - r _ um 18 Mon.
$aBtsinsKArbsit fibggali E; %§§dKi§::;%1§:€t§§$g:§ wigd’
ei ere  srnnunkte: Vsrringsrun ,d mu .

Jahra ersetéen all A _ 8 _ss Rsntenaltsrs auf 52
sinsn’Arbsiter aus Sim §§§Tt§§§zgfiiu§:fv§§n§gQg§h§’ durch
ti I 1:" "“‘ D o -en Lohnes iur berufskranke Arbeitsr. es al
Die C800 versuchsn Z Zt Z .
b?trieben in Bilbao zu bskoggigeneion llnzelnen InduStrie_
sinzustellsn, um dies dann al; {H nzs ne Arbsitsrlnnsn
k5nnen_ Weber ihr Optimismus ruggiungsgrasfintieren zu
da mit jsdem vsrnichteten A . = SC wsr zu sagen. bsits latz ' -- ’stris 5 aus der Zulisfsr' dr ' P in der werf“lndu'. tris Vern‘ htBilbao als Zsntrum d ln us. _ lC. st wurden. In
umstrukturisrt, dis §£b2i2:i£éQd;S?€l? wl§d Seit Jahren
tlich hoch. lg 91 let ubsrdurchschnit-
Abbruch des Hu 1 -
Bssuch von dsnngigfialgdgi-gigs;-KOklegen V?“ La Naval.

J. Va. ,

La Naval ist immer h .beiter dort mit einggcstg$;:glg:€g€%nAbstimmunS der Ar-
gegsn wsitsrs Bsgshungsn von Euekaldugg Xgbeitg’ dag Zia"' rn sin .

Auf Euskalduna fi d '

und dem Mifltraue ' " - . - "““.e 11? Madrid
der reformistiscgenwégwzrggcgaitgfib§e:E:l%::‘Mnt%lled§rh
ten Zeit, wird fiber mehrere Stugd* 1 er nac s-diskutiert Neben den ublichen W en auf der Versammlung

-~ ' . i fuhrsrn eh d‘sehr flele Arbelt . 0? _ S _n _issmal<- ail.fii.‘2§%i.%@:i:r.:;i;:.enee >Bin UGT-Bstrisbsrat vsrsucht da 2 t 1 tauen da -
Vorschlag der UGT_Zentrale ifi Mag Q2 9_lsH, dafl Sie mit dem

- - . A Tl» _ ht sinverstandssisn. Er wird ausgepfiffsn und kommtndc ‘ " ~en
wort. Einhsl" ' . a anacn nlcht men? Zu
srzelblt, inneriglpgefizgnlgge ggnau %aSSelb? haben S18 auch 84
'ihre Msinung geandsrt'% §in:%eCCgg?ge:rie%:ggtplgtzliChh
ihm reden will, ergeht es nicht b ’ .er “ac
CAT-Lents interveni t 'h" t esserf Nachdem elner derZu Sagan haben‘), k:;mt(er0§urzu;E §uh%g Mal an, was dis

Leute versu°ht'5 nochmal, er meint g:r.VE%§e; der U32‘nur deshalb night eingehalten wordé . P 8 von Ssi. l er einfachgut war...Das reicht. Jetzt kommsn n’ Wei u . Z“
Zn wort oder L t HUD nOCh unabhangige
Funktionare diggsg §g$@g§§¢§§§§e§AB5igegzfiigllS kgiger der
LAB (und sine Ausnahms von ELA . von und1 - /STV) reden ' d‘ -rsden,_sle sprechen ihnen an d. 1 wie is ArbeiterKommentar eines Arbeitprs. dieisssm MOP8sn aus der Ssels.
ist Wein und das ist B‘ :1 1- Sagan dlr wenl5stenSv'da5dir ein, das Sei Tprti€ga°- Dis von der UGT und CCOO reden

All l hl‘ ' 3: ' -4:.’ ,, I

ha g g ." A '.;Jmj“ A A. , 5 von us a duna
dz: agsgiiggndeg‘gE1w:Qm?€Um}B *St' Yon den 6'7OO Leutén»
alle andetn géiggfifi gggifiagiglifiggégur den UGT-Vorschlag,
die Misdererfiffnnng vegdfinsfialduna. gerung der FPEWS/zur
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Da ffir den nachsten Tag Barrikadsn geplant sind, mufi zum
Schlufi noch wsr gsfundsn wsrdsn, der Reifen organisiert.
Einer der Betrisbsrats: 'Vsrdammt, jstzt melde sich end-
lich wsr, der LKW ist schliefilich da, das ist kein gro-
Bsr Aufwand. Das Wichtigsts ist, daB, wenn such der Rei-
fsnhandlsr fragt, woffir ihr sovisls Reifen braucht, dafi
ihr dann nicht sagt 'ffir Euskalduna'.
Am Wochsnends hatte der 31. Partsitag der PSOE stattge-
fundsn (auf dem nsbsnbsi bsmsrkt F.Gonzalsz vsrsprochen
hatte, disses Jahr taglich 1000 Arbeitsplatze zu schaf-
fen). Dsshalb meintsn visls der Arbeitsr: 'du wirst
sshn, das ist wie bsim Wahlkampf. Erst haltsn wis still,
dann gsht's rund'. Sis sollten rscht behalten.
Nachdsm Barrikadsn auf der Brficke von Deusto gebaut wur-
den, kamen die 'nacionalss' an und fsuertsn sinige Gum-
migeschosss ab, die Arbeitsr warfsn Steins zurfick. Die
Bullsn zogen sich jedoch sehr bald wiedsr zurfick.
Parallel fand um 11 Uhr sine Pressskonferenz statt, auf
der fiber dis Ablshnung des UGT-Vorschlags informisrt
wurds. Bsi Akzeptisren disses Kompromissss wfirdsn allsine
auf Euskalduna 5-600 Arbeiterlnnsn auf der Strafis blsibsn.
Fernsr srklart der Bstriebsrat, daB sie die Produktion
auf La Naval durch ihrs Bsgshungsn in Zukunft nicht mehr

 ‘st schon wisder unterbrochsn, vorbsugend
Do’28'1. gigsZu%i:r§§2rArbsitsrInnen mittags nach Hause gshn. An

it dissem Tag werdsn Barrikaden auf der Brficke von Deusto
i I"a rado Corazon' gebaut.

1 gggigfigsitig ist F.0.Wolff von der Regsnbogsnfraktion gs-
kommen, zur Pressskonferenz srschsint viel Prssss. ,_An diesem Tag wird auch Zum ersten Mal stwas ausfuhrlicher
im Fsrnsehn fiber dis Situation der Euskalduna-ArbeitsrIn-
nen berichtst, nicht nur in einsm Nsbensatz.
Es ist schon sehr spat, als die Bullsn an disssm Tag doch

I noch auftauchen. Visle hatten sich mit Zwillsn vorbsrsitet
dis Einschatzung vislsr war, dafl dis Bullsn deshalb nicht
kommsn um dis Situation nicht wieder wie 84 ZR 88kalie-
pen. Nan kamsn sie doch. fiber 1 Stunds vsrtsidigten die 
Arbeitsr mit Zwillen den Eingang auf dem 'Sagrado Cora-
zon'. Sis hieltsn damit die Bullsn, die von weitsr hinten

' ' T d T "nen as auf die Wsrft schosssn auf
%i2€;§Z?C§l:S$sg2n dz: Miitagszeit sich die Zahl der Ar-
beitsr immer mehr reduzierts - die Siesta ist hier helllga

benso wis die Prfihstfickspause - zogsn sie sich nach und6 A . 1
nach zurfick. Vsrlstzt wurds niemand.  A '

behindefn Warden, um eine Weitere E5kalati0n ZWi5¢h@n den Fr 29.1. Besuch von La.Naval. Jsdoch ist wsder der Dirsktor noch
Belegschaftsn zu vsrmsiden, daB sie jsdoch natfirlich wei- ’ sonstwer aus der Verwaltung zu sehen, alle Bfiros sind leer
terhin zu La Naval gingen.
Demonstration zu den Fondos (FPE), da an diesem Tag der
Direktor zu Besuch ist. Ein Bullsnaufgebot vsrhindsrt,
dafi dis Arbeitsr 'rsink6nnen. Ssit dem 'Bssuch' am 18.1.
wsrdsn dis Fondos rund um die Uhr von Bullsn bewacht.
Um 11 Uhr findet ein Prozefi vor dem Arbeitsgsricht statt.
Dis Euskalduna-Arbeitsr hatten gsgen die Schliefiung der
bstrisbseigsnsn Klinik gsklagt. Dis Demo gsht deshalb
anschlisfisnd dorthin. Den Betriebsratsn wird der Eintritt
vsrweigert mit der Begrfindung, wslchs von den-Arbsitern
seien bewaffnet (ein sinziger hat einen Holzstock dabei).
In dem Moment, als Txomin von der CAT den Lautsprschsr
nimmt, um fiber die Situation zu informisrsn, kommen plots-
lich von allsn Seiten Bullsn und schiefisn sofort wild mit
Gummigsschosssn auf die Arbsiterlnnsn, ohns Rficksicht auf
Passanten auf den Bfirgerstsigen. Disjsnigen Arbeitsr, dis
vor dem Gsricht standen, sind jetzt die letztsn, dis wsg-
kommen und werden tsilwsiss fibsl zusammsngsprfigelt. Ein
Arbeitsr, den sie noch am Boden zusammsnprfigsln, blutst
fiberall am Kopf, ein andersr hat sin Gummigsschofi gsgsn
die Kshle gskriegt, ist sbsnfalls blutuntsrlaufen und
krisgt kaum noch Luft. Txomin wird ebenfalls fibsl ver-
prfigelt. An disssm Tag kriegsn insgesamt 15 Arbeitsr Gum-
migsschosse oder Prfigsl ab. Dsrjsnige Arbeitsr, der dsn 
Stock bei sich hatte, - ich schatzs ihn auf 50 - liefsrt
sich einen Nahkampf mit einsm prfigelndsn Bullsn, er krisgt
keinen einzigen Schlag ab.
Es findst ein geschlosssnsr Rfickzug statt, auf einer brsi-
tsn Strafls in der Innenstadt wird sin Bus qusrgestsllt,
dis Zfindkabsl werden vorsichtshalber unterbrochsn. Dis Bul-
lsn kommen zum zweitsn Mal mit Gummigeschossen. Ein ge-
schlossensr Rfickzug ist jstzt nicht mehr moglich, alle gs-
hsn in Gruppen zur Werft. Ohne grofis Diskussion ist klar,
daB stwas passiersn muB. Es wird beschlosssn, einen Zug zu
stoppsn. Einigs Arbeitsr gehn los zu den Bahnglsisen. Dis
bsidsn wachposten‘der Bahn, dis extra ffir Euskalduna abgs-
stellt sind, riechen jedoch den Braten, der Zugverkshr wird
von RENEE untsrbrochsn. Dis Aktion wird auf den nachsten Ta

S‘s hatten rechtzsitiv vom Besuch srfahrsn. Mit dem Kem-
mgntar Idle verwaltung hat das Schiff verlassen' sinss-
Arbeiters am Megaphon gehn alle wiedsr nach draufisn. Es
regnst, die Stimmung ist auf Wochensnds.-
Kein einziger/e hat die Vsrlangerung der FPE's unter-
schriebsn, das Ultimatum lief bis hsu s.
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Frauen auf der Werft _ "
Von den etwas fiber 100 Frauen, die bis 84 auf der Wsrft arbeitetsn,

aben vials die an ebotene Entschadi un an enommen da sie verhsi-h  ' s " ‘e s (
ratet sind und ihr Mann noch Arbeit hatg, einige haben sich auf eige-
na Initiative neus Arbeit gssucht. Etwas fiber 20 Frauen haben sich..
jedoch entschlosssn, keinsn Kompromifi ainzugehsn, sondern mit den
Mannern weitarzukampfen gegsn die Schlieflung der Warft. Sie lehnsn
bewufit dis angsbotene Entschadigung als Einzslfallfisung ab. Etwav1O
der Frauen sind bei den taglichen Aktionen dabei. wsnn an einsm
Barrikadentag oder, wenn Mal wisdar kein Zug fahrt, Leute von Eus-
kalduna angsmacht warden, sind sis oft die ersten, die sofort dazu-
kommen und den Lsutsn klarmachen, dafl sie ja schliafilich auf der
StraBe stfindsn und lsdiglich ihran Arbsitsplatz vartaidigtan. Eine
Organisisrung der Frauen g.i.." der Euskalduna-Arbeitsr wie 84 gibt
as bislang noch nicht. 1 1

Aktueller Stand  

Die Aktionen laufsn (Stand: Mitts Fsbr.) weitsrhin taglich waiter.
Es ist noch offen, ob sich der Konflikt waiter radikalisiert (die
Bullsn verhielten sich Anfang Februar wieder sehr zurfickhaltend, um
dies zu vermeiden) der ob die rsformistischen Gswerkschaften

Lenten, steht zwar ebenfalls vor Massenentlassungen, jedoch hfitsn
5i¢h dieser Zum jetzigen Zaitpunkt Zahlen zu nsnnan. Die Links var-
halt sich fiberwiegend ignorant (‘die kampfen ja in erster Linie um
ieren Arbeitspletz, nicht gagen Staat und Kapital','viele vgn denen
wahlen ga immer noch die PSOE'), wenn auch natfirlich militants Ak-

ionen ihre Sympathis haben. Ab und zu kommt as vor, daB eine kleine
GFQPPP. die gsrads Auseinandersetzungen zwischsn Arbeitsrn und Bul-
iighggtigiggt,_mi$mi;cht, Jedoch als Zufallsprodukt. Kontakte be- 
baskische Oen in is aya sehr starken Arbaitslosengruppen. MEK (die
KB vet leicgganiea 10% von MC=Movimiento Comunista, etwas mit dem
méb _kS F ar", var eilte Anfang Februar im ganzen Baskenland in
.a ri an _lugblatter zu Euskalduna, hangten Transparente auf etc.
Eines ist sicher: Die Schliefiung der Euskalduna-Werft ist eine po-
iitischa Schlieflung. Der Kampf dagegen war und ist ffir sins wach-
sends Zahl von Arbeiterlnnen nicht nur einaKampf um ihrsn Arbeits-
platz, sondern sin Kampf gsgen dis PSOE und die baskische Regierung,
gegsn die kapitalistische Umstrukturisrung.  ,

schnall genug einefiagmpromifivorschlag zustande krisgen. Nach der I %¥ LAB -'Langi1e Abertzaleen Batzordeakl’ gehfirt Zum KAS_Bl0ck
UGT lsgtan nun auch dis C000 einen fast idsntischen Kompromifivor-_
schlag vor, der auf Eusxalduna ebsnfalls abgslehnt, von den
fiber 2000 ArbeiterInnefi“von Fsrrol jedoch inzwischsn angenommsn wur-
de. Damit stehn die Euskalduna-Arbsiterlnnen inzwischen vfillig allei
ne da. Die 600 Leuta im FPE von La Naval warden disse Tags den UGT-
Vorschlag unterschreiben, disse hat die Belagschaft vollkommen in
der Hand. So ist der Druck seitens der Prssse, der Rsgisrung etc. in
den lstzten Tagen ungshsuer gewachssn.
Im Gegensatz zu 84, wo tsilwsise noch koordinierts Aktionan mit Ar-
bsiterlnnan von La Naval und Asua (einer Metallgieflarsi, dis frfihsr
zu Easkalduna gehfirts) lisfen, die ebsnfalls vom Rausschmifi bedroht
waren, gibt as z.Zt. keinen grofisren Betrieb in Bilbao in darselbsn
Situation weshalb es keinsrlei raktische Solidaritat gibt AltosP .

Hornos dsivizkaya, Bilbaos grfifltsr Industriebetriab mit knapp 7000

INTG - 'Intersindical nacional trabajadores gallegos' (links galizisc
GSI - 'Corrients sindical ds Izquierda' (links asturischs Gew.)
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Frags

Frags

rage

Erzahlt Mal, wis as nach der Unterzeichnung des Vartrags
Ends 84 weitarging. Ihr hattet gssagt, daB ihr erstmal n
vfillig sntmutigt wart.
Trotz der Kampfs, dis wir ihnen gsliefsrt hatten, gswann die
Regisrung schliefilich die Schlacht. Das hat uns natfirlich
erstmal sntmutigt. Es war sine kollsktive Frustration. Zu-
nachst glaubten tatsachlich vials Kollegen an dis Versprs-
chen der Regierung - schlisfilich hatten 4 Ministerisn den
Vartrag unterzsichnst - bzw. beruhigtan sich selbst mit dem
Vertrag, auch wsnn sie an ihm zwsifsltsn. Da uns und vielen
andsran jadoch klar war, daB wir in spatestans 3 Jahrsn wis-
der auf die StraBe gehsn mfifitsn, damit dis Sachs mit Euskal-
duna nicht einfach begraben wird, haben wir von Anfang an
versucht, die Organisierung aufrschtzusrhaltsn. wir versuch-
ten, die Kollsgsn davon zu fibsrzeugsn, daB es wichtig ist,
wsiterzukampfen. So risfen wir durchschnittlich 1 Mal pro
Monat dis Arbeitsr zu Bstrisbsversammlungsn zusammen. Manch-
mal kamsn nur 100 Leute - wsnn as so wenigs warsn, schrisben
wir allsn sinzsln nach Hausa mit der Binladung/Informationen
ffir dis naohste Versammlung. Da kamen dann auch immer mehr
Leute.
Durch dis Zuspitzung der Situation gab es seit dem lstztsn
Sommsr jsdoch 2 Mal pro wochs Versammlungsn, zu denen auch
immer 400-600 Kollsgsn kaman, je nach den Aktionen auch
mehr. wir im Bstriebsrat haben uns waiterhin wfichsntlich ge-
troffsn.
Von der Werft aus haben sie such ksine Problems gemacht,
such zu trsffen?
Da alle, die im FPE sind, nicht arbsitslos sind, sondern
offizisll immer noch Arbeitsrlnnen bei ABSA sind, kfinnsn
wir natfirlich jederzeit auf die Werft. Bin Problem war je-
doch, daB dis Vsrsammlungen immer morgens liefsn - parallel
zu den Kursen vom FPB. Da dis Tsilnahme jsdoch Pflicht war,
vsrsuchtsn sie, dis Kollegen davon abzuhalten, zu den Ver-
sammlungen zu gehn.
Das haben wir absr dann schnell vsrhindert. Stell dir das Mal
vor, der Strafkodex hfirts sich an wie der bsim Militar:
fehlst du 1 Tag bsim Kurs - 1 Monet Sperrzeit, 2 Tags - so-
undsovisl...
Welchs Aktionsn habt ihr wahrend der 3 Jahrs gsmacht?
Das srsts war, daB nach den Kampfen 84 immer noch 2 Schiffs,
dis wir damals gerads gebaut hatten, auf der wsrft waren.
Dis sollten nun - vorbeugsnd - nach La Naval (6-8 km sntfernt)
transportisrt warden, um sie fertigzustellsn. wir vsrsuchtsn,
diess Ubsrffihrung so massiv zu verhindsrn, daB dis Bullsn den
ganzen FluB entlang auf beidsn Seiten mit einsm at rissigen
Aufgsbot den Transport beschfitzsn mufitsn. Da sis hier in Viz-
kaya niemanden ffir den Transport fandsn, muBten sis Arbeitsr
aus Galizien mit Autobussen hsrschaffsn. Denen hatten sie je-
doch fiberhaupt nichts davon gssagt, worum es sich bei dem Ar-
bsitsainsatz handelts, was der Hintsrgrund war.
Bins waiters Aktion war, daB wir Solchaga einen hsiBsn Emp-
fang bsreitsten, als er 85 nach Bilbao kam.
Dann gab as natfirlich vials Demos. In diessn 5 Jahrsn gab as
hier 2 Mal Wahlsn. Bsi den Demos vor den wahlen ist nie was
passiart - mit mathsmatischar Gsnauigkeit jsdoch jawails gs-
nau ab dem Tag nach den Wahlsn, da haben sis hier sofort wis-
dsr losgsballsrt. wahrsnd des Wahlkampfss haben wir dis Par-
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tsien natfirlich immer wieder mit dam Thema Buskalduna kon-
frontisrt. Wir haben uns mit Sandwichen vor die Parteilokale
gestsllt, die Favoriten der Wahllisten bei den Kommunalwah-
len luden wir ein zu einer Versammlung auf der Werft. wir
hatten - zumindest verbal - die Untarstfitzung der Stadtver-
waltung und der Rsgionalrsgisrung von Vizkaya. Bin Bsispiel,
was damals passisrte: der PSOE-Wahlslogan ffir dis Kommunal-
wahlsn war 'rscupsrar Bilbao‘ (Bilbao wiedsrhsrstellsn). Der
PSOB-Kandidat ffir das Bfirgermeistsramt sprach im Zusammen-
hang mit zu srschlisflendem Galands von der Euskalduna-Wsrft
als 'Brachland'. Dar sah beraits Rains Krane und kaine Hallen
mehr. Dem haben wir bei der Einladung jsdenfalls 'ne Laktion
verpaflt, und zwar ksine garinge, und haben ihn hinterhar ge-
fragt, ob da, wo er uns vorfand, stwa.Brachland war.
Als Cuadra (Minister der bask. Ragierung ffir dis Vsrwaltung
der autonomen Regionen) zur Binweihung des nsuen Rathauses
nach Portugalete (einer der Arbsitsrstadtteils Bilbaos) kam, A
haben wir ihm sbenfalls eine ordentliohe Lektion verpaflt.
was auch noch wichtig ist: nach 84 gab as sine ganze Reihe
von Prozessen...
Wievisle?  
Insgesamt 11. Jedss Mal haben wir vor den Prozesssn Versam-
mlungen sinbarufen, zu denen auch dis msisten Kollsgan kamsn.
So ist kein sinzigar vsrurteilt wordsn. Nur ein einziger bs-
kam eine Gsldstrafs, ich glaub!, das waren 5 000 Pssetsn
(ca. 80 D) wegen Kfirpervsrlstzung von Bullsn. Er war ange-
klagt, daB er insgssamt 11 Bullsn gehausn hatte, stall dir
vor, ein 19-jahrigsr Junge. Das war sehr wichtig, daB jeder
der Kollagen das Vsrtrauen haben konnts, daB wir ihn bei den
Prozessen nicht alleina lassen. 1 Prozsfi stsht noch aus.
Gsgsn wen? . 6
Dabsi gsht as um den shemaligen Direktor von ABSA, Pedro
Sancho. Br hatte uns in einer fiffentlichen Brklarung angs-
macht, und zwar rsichlich. Und da haben wir ihm sbenso grfind-
lich geantwortet. Er hatte uns streitsfichtig und Faulpalze
gsnannt, und uns bsschuldigt, daB wir Dinge aus der Werft ge-
klaut hatten. ~
Im Moment ist jsdsnfalls von der damaligsn Frustration nichts
mehr zu marksn...
(Lacht) - die Stimmung ist kurz vor dem Hfihspunkt. Fast alle
der betroffensn Kollegsn kommsn zu den Vsrsammlungen und ma-
chen bei den Aktionsn mit.

; .

Wis sieht es aus mit praktischer Untarstfitzung?
(Verlsgsnss Grinsen) Na ja, jade Belsgschaft hat hier sbsn
ihrs siganen Problems. Wobsi - 84 lief noch mehr zusammen mit
La Naval und Asua (einsm metallvararbeitendsn Betrieb mit da-
mals 400 Leuten, der bis zur Vsrstaatlichung 69 von Euskal-
duna zur Werft gshfirt hatte). Im Moment gibt as hier Kaine ¥+
grofisn Betriebe, auBsr La.Naval, die ahnliche Problems hatten,
84 gingsn diess baiden auch nur auf die StraBa, wail es sie.
selbst bstraf. Ansonsten haben wir hier dis Unterstfitzung aller
politischen Partaisn, auch der rschten AP (Allianza Popular) -
aufler der PSOE. Zumindast verbal. 4

IPIn ‘Altos Hornos de Vizkaya' dem grfiflten Industriebetrieb Bilbaos,
(Schwer- und Chemiaindustriss, sind z.Zt. noch fiber 6000 ArbaiterIn-

- nen bsschaftigt, in den nachsten Jahrsn sollsn mehrere Tausand ent- c
lessen warden - ganaue Daten gibt as jedoch noch nicht offiziell. 21
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La Naval ist fest unter der Kontrolle der grofien Gewerkschaf-
ten. Die Arbeitsr haben Angst, sich mit uns zu solidarisieren.
wir sind zunkonfliktfreudig, deshalb zu geffihrlich. Sie las-
sen sich gegen-uns ausspielen. wir sind die 'fauligen Kpfel'.
Das hat vor kurzem einer der AESA-Direktoren fiber uns gesagt.
Er meinte, die Euskalduna-Arbeiter sollten ruhig auf der
Brficke von Deusto bleiben, bei der Werft, damit ‘die fauligen
Kpfel nicht die gesunden anstecken'.
Weshalb kommen nicht mehr Leute von 'auBen', z.B. aus dem Ju-
gendhaus, oder andere aus der Linken, um euch zu unterstfitzen?
Teilweise kommen Jugendliche zu Aktionen. Als wir im Dezember
den Zug angesteckt haben, kamen vom Park her aus der andern
Richtung Jugendliche auf das Bahngleis zu und haben beim Stop-
pen mitgeholfen. Oder, vor kurzem war eine grofle Arbeitslo-
sendemo, wo uns Arbeitslosengruppen gebeten hatten, den Auf-
ruf zu unterzeichnen und hinzukommen. Da waren sehr viele
Kollegen da, bzw. kommen welcbe von denen auch manchmal zu
unseren Demos.
(Mehr krieg' ich erstmal nicht 'raus)
Die Presse berichtet - auBer EGIN - nicht allzuviel fiber eure
Aktionen, bzw. teilweise reichlich verfalscht...
Die Reaktionen 84 waren viel scharfer. Aber es ist wahr, daB
Dinge oft entstellt werden. Das baskische Fernsebn behauptet
standig, unsere Forderung sei 'Arbeit auf Euskalduna oder La
Naval‘, das ist natfirlich Quatsch. Vor kurzem haben sie bei
einer Barrikade LKW- und Autofahrer interviewt, und, anstatt
fiber die Ursache der Barrikade zu berichten, konnten die Zu-
schauer schimpfende Autofahrer hfiren. wir haben denen aber
schon angekfindigt, dafi wir sie demnachst Mal besuchen werden,
wenn sie das noch fifter machen.
Ihr werdet oft 'Luxusarbeitslose' genannt, weil ihr 80 % eures
letzten Lohns bekommt. So wird versucht, Arbeitslose gegen
Arbeitslose auszuspielen... 1
Natfirlich. wir sagen jedoch: das ist nicht unsere Schuld, daB
wir jetzt im EPE sind, und: jeder sollte das bekommen, was wir
kriegen, nicht umgekehrt. NT?“ 2 1
...auch Regierungsbeamte reden von 'Privilegien'... 1
...weiBt du, das ist kurios. Das sagt dir ein Typ, der minde-
stens 100 000 DM im Jahr verdient - allein ffir seine Arbeit
im Parlament - das sagt er Arbeitern, die lediglich eins for-
dern: Arbeit. Einen Arbeitsplatz aufierdem, der nach dem Berg-
bau der harteste ist. Wir hatten in den letzten 20 Jahren im
Schnitt 2 Tote pro Jahr und 400‘Arbeitsunfalle. Von den Leu-
ten, die in den FPE kamen, waren 500 berufskrank - viele hat-
ten Schaden an der Wirbelsaule, einigen feblten Ednger, eini-
ge haben eine Hand verloren - das nennen sie 'Privilegien'
Ein Privileg ware, in Vitoria zu arbedten, in einer der gros-
sten Fabriken des Landes mit 5000-6000 Lenten, die dort arbei-
ten oder besser gesagt dort zumindest ihr Geld kassieren -
dem Sitz der baskischen Regierung. Die Verwaltung dort wird
nie umstrukturiert. Wahrenddessen beschuldigt uns die Regie-
rung in Vitoria, nicht eine Fabrik oder Arbeitsplatze zu ver-
teidigen, sondern ein Symbol.
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Frage Weshalb wehrt ihr euch nioht zusammen mit den Kollegen von ' D N
La.Naval?

La Naval

Die werft La Naval in Sestao, 6-8 km von der Euskalduna-Werft ent-
fernt, hat heute offiziell noch fiber 2 700 Beschaftigte. 1100 Ar-
beiterlnnen sind in der Arbeitsregulation, 600 sind seit 15.2. 85
im FPB. Dennoch wehren sie sich nicht gemeinsam mit Euskalduna.
Auf mehreren gemeinsamen Betriebsratssitzungen war es nicht mog-
lioh, sich auf eine gemeinsame Aktion zu einigen. Einziger Vorsohlag
des Betriebsrats von La Naval, von dem er nicht abrfickte: eine ge
meinsame Demo abends um 20 Ubr. Wer den Tagesrhytbmus in Spanien
kennt, weifl, da8 dies ein Witz ist: alle Geschafte schliefien zwi-
schen 19 - 20 Uhr, danach ist auf den Straflen Totentanz, bis dann
so gegen 21 - 22 Uhr das Kneipen-Naobtleben beginnt.
So blieb es bisher bei getrennten Aktionen. Die Aktionsform der
Belegschaft von La Naval: Abgabe von Petitionen bei der Stadt-
verwaltung, der Provinzregierung von Vizkaya, verbunden mit Demo‘
dortbin. Diese Aktionen finden in Durchschnitt 1 Mal pro Wocbe
statt. Am 21.1. riefen sie abends zu einer Demo auf unter dem
Motto 'Retten wir La Naval‘, zu der 5 000 Plakate verklebt wurden
Es kamen 5 000 Arbeiterlnnen. Von Euskalduna ging keiner bin.
Einer Arbeitslosengruppe, die eine Erklarung verlesen wollte, wur-
de dies verweigert mit der Begrfindung, es sei nur eine einzige
vorbereitete Erklarung geplant. In den Fernsehnachrichten wird
ausffihrlicb fiber ihre Betriebsratssitzungen berichtet, Betriebe-
rate warden interviewt, fiber ihre Demo's wird berichtet - fiber
Euskalduna wird im Fernsehn beharrlich gescbwiegen, wenn nicht
gerade ein Zug in Brand gesteckt wird oder die Arbeiter zum Euro-
paparlament nach Strafiburg fahren.
La Naval wird von der UGT regiert. 1600 der Arbeiterlnnen sind
UGT-Mitglieder, 800 0000- und 200 ELA/STV - Mitglieder. Von 27
Betriebsraten sind 10 von der UGT, 9 von den 0000, 4 von ELA/STV,
5 von CAT und 1 von LAB. Alle Betriebsrate sind von der Arbeit
freigestellt. Von 100 Arbeitern, die in den letzten Jahren ein-
gestellt wurden, waren 90 UGT-Mitglieder. So wechselten viele aus
Opportunismus zur UGT fiber.
Ehemalige Genossen, Aktivisten aus der Francozeit, benutzten ge-
werkschaftliche Kampfe ffir ihr eigenes Emporkommen. Auf La Naval
wurden Leute grofi wie Nicolas Redondo, UGT-Generalsekretar,
Tomas Tueros, Ex-Generalsekretar der C000 in Euskadi, Lalo, PSOE-
Vorsitzender von Euskadi und Ex—Schatzmeister der PSOE, Pafil, |
Parlamentarier in Madrid.
Die reformistischen Gewerkschaften schfiren systematisch Unsolidari-
tat und Angst. Bereits 84 wurde der Belegsohaft eingeredet, wenn
Euskalduna geschlossen wfirde, blieben ffir sie wenigstens Auftrage
fibrig. Entsprechend gering war die Solidaritat bereits damals.
Viele der Arbeitsr, die 84 zusammen mit Kollegen von Euskalduna
und Asua (einem Metallverarbeitenden Betrieb mit 400 Lenten, der
ursprfinglich zu Euskalduna gehfirte) auf die Strafie gingen, waren
ffir Subunternehmer auf La Naval tatig, nur ein Teil gehfirte zur
festen Belegschaft.  
In Januar fanden insgesamt 6 Begehungen der Werft La.Naval von
Euskalduna-Arbeitern statt. Dies, um deutlich zu machen, daB es
sich nicht nur um Euskalduna handelt, sondern um 'Astilleros Es-
panoles', um die Umstrukturierung der gesamten Werftenindustrie.
Bei der Begehung am Mi., 13.1., schalteten die Euskalduna-Arbei-

_ ter ffir 1-2 Stunden die elektrisohen Hauptleitungen ab, auBer dem
In Spanien kriegt man/fran hfichstens 2 Jahre ALG (18 Mon. 75 %, 5 Strom ffir die Computerabteilung und den Sanitatsdienst. Am Mitt-
WOH 50 %). Leute. die ‘soziale Harteffille' darstellen. kfinnen danach woch abend wnrde bekanntgegeben, dafi La Naval auf unbestimmte
noch maximal 18 Mon. 30 000 Peseten (440 DM) bekommen, danach gibt's
keinerlei Unterstfitzung mehr. Nash off. Angaben bekommen 27 % aller
Arbeitslosen in Spanien off. Unterstfitzung - was noch reiqhligh uber_

Zeit von der AESA geschlossen wfirde, da der geregelte Arbeitsab-
lauf nicht mehr gewabrleistet sei. N
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1977 griindete der SSK (Sozialistische Selbsthilfe Kiilnl das erste BESCHWERDE'--
ZENTRUM. eine "Biirgerinitiative gegen Verbreohen in Landeskrankenh§.usern". Zu
der Selbsthilfe von obdeohlosen Jugendliohen waren im Laufe der Jahre immer
mehr Mensohe-n gekornmen. denen die Flucht aus den Klapsen gelungen war. Sie
beriohteten, wie sie in diesen Krankenhéiusern mit Démpfungsmitteln, Fesseln und
Sohlégen fertiggemaoht worden war-en, und auch von zahlreiohen Todesféllen
durch die psychiatrisohe Behendlung. All dies war damals draufien weitgehend
unbekannt. Des BZ rnaohte es sich deshalb zur Aufgabe, die Verhéltnisse hinter
den Meuern an die Uffentlichkeit zu bringen und die Insassen durch regelméflige
Besuehe und Aktionen bei der Durohsetzung ihrer Menschenrechte zu unterstiit-
zen.
in den folgenden Jahren entstanden auch in vielen anderen Stédten Besohwerde-—
Zentren. Die Aktionen litisten zum Teil einen enormen Pressewirbel aus. Fiir die
liberale Uffentliohkeit waren die Mifihandlungen und Todesfélle, die durch Stati-
onsbesetzungen u.é. spektakulér bekannt gemacht wurden, ein Skandal. Die
Psyehiatrie l-tern zunehrnend ins Gerede. Neben der breiten Emporung fiber
“Mi1'$sté.nde" und Menschenrechtsverletzungen gab es eine Reihe von Gruppen,
deren Kritik weiter ging: nicht eine bessere Psyohiatrie, sondern ihre Abs<:ha.f-
fung war das Ziel. In dieser Frage gab es auch unter den B25 Differenzen. Die
Selbsthilfegruppen; in denen ehemalige Anstaltsinsassen mitarbeiteten, waren in
Kritik und Aktionsformen meist radikaler als die eher studentisohen Gruppen, die
mehr fiber "Alternatives" diskutierten (und zum Teil schon ihre eigene Berufs—
karriere in der schiiinen neuen Miislipsychiatrie vorbereiteten). Trotz aller Diffe-
rer1z.en sah es eber Anfang der 80er Jahre so aus, als kéinnte eine stslrkere Be-
wegung gegen die psychietrisohe Aussonderung entstehen. 1980 karnen zu einer
Demonstration der DGSP (Deutsohe Gesellsohaft fiir Soziale Psychiatrie) fiir die
Alosohaffung der Grofidirankenhéiuser 5000 Leute. Da die DGSP absiohtlich einen
grolien Bogen um die Bonner Klapse maohte, riefen wir zu einer ansohliefienden
Demonstration dorthin auf. Trot: offizieller Distanzierung auf der Kundgebung
schlossen sich noch 400 Leute unserer Demo an.
Selbst an solohe (nicht gerade iiberwéltigenden) Mobilisierungen ist heute nicht
mehr zu denken. Von der Anti—-Psyohiatrie—Bewegung ist nur die DGSP als refor-
rnistischer Lobbyverloand iibriggeblieben. Die rneisten BZs haben sich wieder auf-
gelijst; die letzten isolierten Griippohen sind kaum noch in der Lage, gegen die
fortbestehende alto und die verstreute neue Psychiatrie wirksarn vorzugehen.
Eine Diskussion um die Psychiatrie findet nicht mehr statt, vor allem keine poli-
tische. Selbst in der radikalen Linken sti:5[5t unsere prinzipielle Ablehnung der
Psyohiatrie héufig auf Unversténdnis. Die Modernisierurig der letzten Jahre hat
hier ihre Wirkung gehabt. Nachdsm die Ve-rentwortlichen durch die breite Emp6—
rung fiber die mittelalterliohen Zusténde unter Druck geraten sind. haben sie
angefangen, die sohlimmsten "Mi[?>stande" in den Anstalten zu beseitigen und mit
dem Aufbau von neuen Einriohtungen ihren Einflufibereioh noch zu vergréifdern.
Diese"'Alternativen" (Ambulenzen, Tageskliniken, Beratungsstellen usw.) kiinnen
weit besser als die finsteren Anstaltsgeméuer als I-Iilfsangebote verkauft werden.
Die psyohiatrische Gewalt ist weniger siohtbar - die Akzeptanz wieder gestiegen.
Wir miissen riliokblickend feststellen, dafi wir mit unseren Aktionen dem Psychia-
triesystem den Tritt gegeben haben. der ihm als Anstofl fiir die Modernisierung
und Ausweitung noch gefehlt hat
Wir wollen hier den Kampf der BZ gegen die Psychiatrie, die Stfirken und Schwa-
ohen in den einzelnen Phasen. darstellen und zunéchst noohmal begriinden.
warum die Psyohiatrie als Teil des Repressionsapparetes nicht reformiert sondern
abgesohefft gehort —- auf daffi sich denméohst wieder mehr Leute daren beteili-
gen, den Psychiatern ihr dreokiges Handwerk zu legen.

Der Mythos Geisteskrankheit e - 0
Psychiater und Erbbiologeri sind seit Generationen auf der Suohe nach den erb-
liohen und organisohen Ursaehen zfiir Ausklinken, Rebellion und Verzweiflung. Sie
haben Hirne aufgepurnpt, vermessen und zerschnippelt und unzéhlige andere
grausame Mensohenversuohe gemaoht. G-efunden haben sie fast nichts. Nur bei
den wenigsten Irren lessen. sich S?tof'f'wechselst6rungen. Vergiftungen o.é1. als Ur-
saohe fiir das; Ausklinken ausmaoheri. Daffi sie keine medizinischen Ursaohen ge-—
funden haben und ihre "Geiet,eskre.nltheiten" in keiner Weise erkléiren kéinnen.
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sungsberioht einer Frau. die nach einem Besuch beim Sozialamt verschleppt
wurde: "Frau w1..irde ven uns lautstark. in unsaohlicher Weise diskutierend
angetroffen. nandelt sich bei ihr um eine abnorme Perséinliohkeit mit hyste-
riseh—quei-uietorisoiieri Ziigen. Die Einweisung ist unabweislioh. Aufierhalb einer
geschlossenen i‘ibt.e.¢iit;n1g- ist mit Wiederholungen ihrer Fehlverhaltensweisen zu
rec.l1nen."
Wenn ein Va-rmieter "unordentliohe" Mister raussetzen will, was auf dem Weg der
Réiumungsklage nicht gelingen ktinnte, dann holt er sich eben das Gesund—-
heitsamt: Zwangseinweisung wegen Verwahrlosung (ist reohtlich eigentlich kein
lilinweisungsgrund, passiert aber standig). Und auch fiir viele Fa1:nilienstreitig—
iteiten ist die lilapse die ideale Ldsung: wenn die Erben schon zu Lebzeiten an
Ornas i-iausohen ranwollen, dann wird sie eben entmiindigt und weggesperrt. Wer
eine léisti._1-ge Eiiefrau loswerden will, findet bestimlnt einen Psychiater, der sie
ifiir verlriitilvt er-i-tlart. Wenn Eltern es nicht mehr schaffen, ihre Punkerkinder ans
i_.e1"~nen und <5-..'i‘l£)-E3ll.(‘3-‘I1 zu bringen. dann wird ihnen die Klapse schon dabei helfen
flinweisungsgrund z.B.: “Dissoziales Verhalten und Gefahrdung durch Drogen-
rni[$braueh"}.

Wer nie in einer Klapse war, hat rneist das Klisoheebild vom Irrenhaus im Kopf:
lauter vii-llig abgedrehte Leute, die nur wirres Zeug erziaihlen, rumklinken. ge-
fahrlich sind... Wer dagegen mit Insassen redet. wir-d sich wahrsoheinlich wun-
dern, wie "normal" dort die rneisten sind (und bald kapieren. da13 die roboter-ar-
tigen Bewegungen, der triibe Bliok oder die Wutausbriiohe gegen sich selbst
oder andere nichts anderes sind als eine Folge von Kéfighaltung und ohernisoher
Zwangsjackel. Es sind die alltéglichen Probleme des Malooherlnnenlebens, die dem
Leben als Klapseninsasse vorausgegangen sind: keine Kohle, Half» auf Arbeit, aus
Arbeit und Wohnung rausgeflogen, kaputte Ehe usw. Reiche Leute trifft man da-
gegen fast nie in der Klapse. Die konnen ihre Verriicktheiten austoben, wie sie
wollen, ohne dafiir we-ggesperrt zu warden. In schwachen Minuten geben Klap-—
senpsyohiater Librigens manchmnal selbst zu. dafi sie ja die Halfte der Verriick—
ten entlassen konnten, wenn sie nur Wohnungen hatten. Der Mythos vom Irre-.n—
haus als Ort des "unheimlichen Wahnsinns" hat aber durchaus seinen Sinn in
der Abschreckung. Der Zwang zur Normalitét, zum reibungslosen Funktionieren
als Malooherln. wirl-at hier diffuser und geht noch waiter als beim Knast. Fiir
Haftstrafen gibt es klare Regeln und Gesetze. bei was man sich erwischen lessen
darf. und bei was nicht. Ins Irrenhaus kann man dagegen schon durch kleinste
Auffalligkeiten und Stizirungen von Ruhe und Ordnung geraten. man waif! noch
weniger, was einen dort erwartet und warm man wieder rauskommt, und ein amt-
lich anerkannter Verriiokter hat hier noch wesentlioh mehr Schwierigkeiten als
ein Ex-Gefangener.

Therapieziel: A1-beitsffihig und -willig
So wie die psychiatrisohe Aussonderung die Funktion hat, die Arbeitswilligkeit
drauflen aufreohtzuerhalten. wird auch drinnen "therapiert": die Zwangsarbeit
heifit heute vornehm Arbeitstherapie. In den rheinischen Irrenanstalten arbeiten
40% der Insassen. Sie machen Auftragsarbeiten fiir Industriebetriebe oder halten
mit Hausarbeit den Anstaltsbetrieb aufreoht. .
Irn Faschismus war die Arbeitsféihigkeit das Selektionskriterium: "Unheilbar und
nicht mehr arbeitsféihig im Sinne produktiver Arbeitsleistung" - diese Diagnose
wurde fiir viele Irre zum Todesurteil. Heute wird die Arbeitsféihigkeit haufig zum
Entlassungsl-ariterium gemaoht. We-r entlassen warden will, mu[3 sich diese Gnade
durch Maloohe fiir Pfennigbetréige verdienen. Die Insassen warden aufierdem mit
dem Entzug von anstaltsinternen Vergiinstigungen zur Ar-beit gezwungen. Wer
sich weigert, sich dermafien ausbeuten zu lessen, bekommt zur Strafe mehr Me-
dikamente, Ausgangssperre, Besuohsverbot oder wird auf sohlimmere Stationen
verlegt. Schliefilioh wirkt auch der stumme Zwang oft stark genug. Viele maohen
die Ar-be-it "freiwillig", wail sie die einzige Miiglichkeit ist, dem dden Stationsall-
tag zu entfliehen und wenigstens ein pear Mark zu verdienen.
Deimpfungsmittel und Arbeit - das sind die wiohtigsten Behandlungsmethoden der
Ps;_vchiater fiir die angeblieh Kranken. die in ihre Féinge geraten sind. Behand--
iungsziel: die Zuriohtung zum willigen Malocher. Dazu heiffit es in einem internen
Papier des LVR (Landsohaftsverband Rheinland, Tréger der rheinischen Klapsen)
von 1985: 1
"Der steigenden Beaohtung und Anerl-aennung der Arbeitstherapie hat der Bun--
desminister fiir Arbeit und iioziiaiordnung Reohnung getragen durch das Einset-
zen einer liilxpertenkom1"ni.ssion, die mit den 'Leitlinien zur Arbeitstherapie in
ps:s;ehia1triscli.en l'i.rankeni:iauser-11“ ein Grtmdsatzpapier herausgegeben hat. Darin
wir-d festgestellt: 27
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‘Arbeitstherapie ist ein wesentliches Element stationé-irer psychiatrischer Behand-—
lung. Arbeitstherapie tréigt dazu bei, die Krankheit zu erkennen, zu heilen, zu
lindern oder eine Verschlimmerung zu verhtiten.‘
Die Behandlungen in dem psychiatrischen Krankenhaus sollen den psychisch
Kranken instandsetzen, ein méiglichst stiirungsfreies und wenig beeintréchtigtes
Leben als integriertes, akzeptiertes Mitglied der Gesellschaft wieder aufzuneh—-
men.
Indem die Arbeitstherapie méiglichst reelitétsgetreue Arbeitssituationen darstellt,
gibt sie dem Patienten die Gelegenheit, mit den Erfordernissen der Arbeitswelt
unter dem Schutz und Betreuung des Therapeuten vertraut zu werden, seine
krankheits— bzw. behinderungsbedingten Féhigkeiten wie auch Einschrankungen
im Arbeitsbereich einzuschétzen, eine subjektiv und objektiv realistische Selbst—-
wahrnehmung und Berufsperspektive zu entwickeln. wie auch die Teilnahme am
Arbeitsleben zu iiben. Ein sehr wichtiges therapeutisches Element ist dabei die
Entlohnung. Beim Patienten wird dadurch der gesellschaftlich vorgegebene Zu-
sammenhang zwischen erfiillen von Normen des Ar-beitslebens und finanzieller
Vergiitung verdeutlicht."

Eine Krankheit, die durch Arbeit "erkannt und geheilt" werden kann?'? Deutli--
cher kann man wohl nicht sagen, was sich hinter dem Mythos der "Psychischen
Krankheit" verbirgt: die fehlende Anpassungsffihigkeit oder -bereitschaft an die
Zumutungen des "vorgegebenen Arbeitslebens". Genau diese bewu[3te oder (meist)
unbewufite Rebellion gegen den herrschenden Arbeitszwang soll in der Klapse
wegtherapiert werden. Das Arbeitstier wird wieder "instandgesetzt". Dabei gehen
die "méiglichst realitatsgetreuen A.rbeitssituationen" noch um einiges Liber die Re-
alitét der Arbeii. draufien hinaus. Fiir Insassen gilt kein Arbeitsrecht, sie arbei-
ten fiir Pfennigléihne (max. 150 Mark/Monet). und sie sind in unvergleichbar
stérkerem Ausmafi von ihrem Ausbeuter, der Anstalt abhéingig. Die Bestrafungs—-
méiglichkeiten bei schlechter Arbeit. oder Arbeitsverweigerung betreffen nicht nur
Arbeitsplatz und Einkommen, sondern das gesamte Leben der Internierten. Diese
verscharfte Zwangslage ist tatsachlich dazu geeignet. "Einschrénkungen irn Ar-
beitsbereich einzuschétz-en" und die gewtinschte _"realistische Selbstwahrneh-
mung" -zu entwickeln: Da[:5 man als Arbeiterln nichts zu melden hat, keine An-
sprtiche stellen ‘darf, besser die Klappe halt und alle Zumutungen stillsohweigend
malochend ertrégt, weil sonst schlimme Strafen drohen, gegen die man sich nicht
wehren kann. Und der "Zusammenhang zwischen dem Erfiillen von Nor-men des
Arbeitslebens und finanzieller Vergiitung"? Fiir wenig Geld viel arbeiten miissen,
diese Erkenntnis ist hier wehl das Therapieziel. Wer wegen Krach mit dem Chef
in die Klapse xferfrachtet. wurde und dann lange genug dieser Therapie unter-
worfen war, der wird danach erstmal froh sein, wieder in einem normalen Ans"
beutungsverhaltnis drau[3en zu stecken -- und sich nicht mehr so schnell {fiber
irgendetwas beschweren.
Eine gfingige Kritik an der Arbeitstherapie bezieht sich auf die Art der Arbeiten,
besonders auf die stumpfsinnigen Industrieauftrage. Hier sind die klassischen
Strafarbeiten zu finden, wie sie wohl nur noch in Anstalten und Knasten von
Hand gemacht werden: Tiiten und Pappe kleben, Wascheklamrnern und Kugel-
schreiber zusammenbauen, Knizipfe, Nadeln und endere Kleinteile in Dosen einzéih-
len usw. Die Kritik, dies were nicht "therapeutisch", ist zwar éiffentlichkeitswirlv
sam, wenn man die Psychiatrie an ihrem vorgeblichen Anspruch von Hilfe und
Perséinlichkeitsentwicklung packt, geht aber an der Sache vorbei, denn diese Ar-
beit ist tatséchlich therapeutisch, Anpassungstherapie irn eben beschriebenen
Sinn. Und welches andere Therapieziel sollten sie mit Arbeit verfolgen?’? Die
Psychiatrie geht allerdings auf die 6ff-entliche Kr-itik ein. Zunehmend werden
auch "alternative" Arbeitsfelder erschlossen: biodynamischer Anbau, Biobacke--'
reien, Fahrradwerkstatten usw.” Und diese Alternativarbeit wird dann besonders
gut funktionier-en in Verbindung mit den Industrie— und Hausarbeiten, die da--
durch ja nicht abgeschafft wer-den. So ist der individuelle Aufstieg noch besser
in den Therapieplan eingebaut: Wer in der Biobéickerei nicht spurt, wer die al-
ternative Selbstkontrolle noch nicht verinnerlicht hat und sich z.B. zusétziiche
Pausen nimmt (Kr-iterium auf dem Beurteilungsbogen), der wird eben wieder ab-
geschoben in den Keller, Klammern machen...

Moderne Psychiatrie heute:
Die lautlose Vergiftung im psyohiatrischen Spinnennetz
Die Eiffentliche Kritik gab auch insgesamt den Anstofl, die Modernisierung und
Ausweitung der Psychiatrie, wie sie schon seit Mitte der 70er Jahre (Psychiatrie-
Enquete der Bun-desregierung) geplant war, in Germ; 2,:-.1 setzen. Die breite Kr-itik
richtete sich vor‘ allem gegen die mittelalter.lir;:hen Zustéinde und barbarisehen
28

.~¢i..|;,
,_|z‘ I

Methc:-den in den alten Groffianstalten, nicht gegen das Psychiatriesystem an sich
Ein guter Anlafi fiir die Paychiater, Geld fiir "Alternativeinrichtungen" locker 3;;
machen und ihren Einfluffibereich noch zu vergréifiern. Die Sozialpsychiater trau-
men schon eeit langem von einem Netz von Amb-ulanzen, Tages-— und Nachtklini-—
ken, Kleinstheimen, Beratungsstellen und psychiatrisch-alternativen Plusbeu-
i..ll1'1gSl'&.lliL$C5l1E-EII. Die Herrorvision vom totalen psychiatrischen Uberwachungsstaat
war sicher iibertrieben. Es wird nicht hinter je-dem von uns ein Blockpsychiater
als moderner Blockwart mit der Spritze herlaufen. Ger-ade in den letzten Jahren
wird héufiger wieder zur offenen Methode des Bullenkniippels gegriffen. Sozial-—
technologie ist schliefilich auch teuer. Dennoeh léifit sich eine Ausweituing der
Pe':§rchiat1*ie feststellenz mehr Leute kommen in irgendeiner Form mit ihr in Be-—
ri_ih_rung, der Psyche-pharmakaverbrauch steigt (Jahresumsatz in der BRI) I-und 1
M1ll1arde Mark). SchonSchullnnder werden mit Psychopharmaka ruhiggestellt und
lernfahlg gemecht, danach konnen sie sie dann gleich weiter schlucken, um die
Maloche oder das Hausfrauendasein zu ertragen. In den Tageskliniken, Ambulan-
zen und Arztpraxen werden S18 gut versorgt —- die Dealer sitzen iiberall.
Glaubt man der offiziellen Propaganda, so sieht es zunéchst umgekehrt aus: an-
geblich gibt es weniger Zwangseinweisungen und Anstaltsinsassen. Dies sind je-
doch plumpe Taschensplelertricks mit Zahlen und geschicktere Verschleierungen.
lm Rhemland wurden z.B. die Zahlen der Anstaltsinsassen dadurch verkleinert
da[3 die friiheren "Behindertenbereiche" in den Klapsen in "Heilpéldagogische-i
Heirne" urnbenannt und verwaltungstechnisch ausgegliedert wurden. Dieselben In-—
eassen sitzen in denselben Gebéuden —- zéihlen aber nicht mehr mit. Aufierdem
werden "chronische Falle" aus den Grofianstalten in kleine Heime abgeschoben.
Sie werden dert genauso oder sogar. noch schlimmer mit Medikamenten vollgee
pumpt und fertiggemacht. — aber sie haben noch weniger Méiglichkeiten, sich da-—
gegen zu _weh_ren, Kontakt zu Gruppen draufien aufzunehmen. (Und die Unter-
bringung ist 1n beiden Fallen billiger, die Pflegesatze niedriger). Die Zwangsein-
weisungen wur-den‘ dadurch .rednz1ert, dafi Eingewiesenen hfiufiger Formulare
vergelegtnwerden, in denen sie S1Cl'1 mit ihrer freiwilligen Aufnahme einver-stan-
den erltlaren - selbstverstandlich unter der Drohung, dafi sie sowieso
Vzwangselngewiesen we-rden, wenn sie nicht untersohreiben.
Sehaut man SlCh genauer an, welche Leute in den sogenannten Alternativein--
mchtungen behandelt werden, stellt man fest, def?» die meisten von ihrer sozialen
Stellung und_Lel_>ensbedingungen her besser dastehen als die LKH-Insassen. "Die
neuen Psychxatrzen sind keine "Alternative" fiir die Anstaltsinsassen sondern
grdfitenteils zusétzliche Einrichtungen fiir Leute, die ohne dieses "Angebot" ihre
Probleme. walurscheinlich auch ohne Psychiater gelizist hatten. Die soheinbare
Zwanglosigkelt der netten Therapeuten in der Miislipsychiatrie bricht schnell zu--
sammen, wenn die "Klienten" zu 1-aut und lastig warden und sich nicht an die
therapeutischen Anweisungen halten wollen. Tageskliniken und Ambulanzen ar-—
beiten oft eng mit den Klapsen zusamrnen und betreiben Zwangseinweisungen.
§chon mancher, der solche "I-Iilfe" in Anspruch genommen hat, hat sich pléitzlich
1n der Klapse wiedergefunden oder wurde mit dieser Dr-ohung dazu gezwungen,
s=s1c:h Jede Yiloche mit; einer: Depotspritze vollknallen zu lassen. Die alten Anstalten
wenden kemesfalls uberflussig, wie die Wortfiihrer der Reformpsychiatrie friiher
getent haben. Sie werden weiter als Drohkniippel gebraucht, um die "fr-eiwilligen
Pat1enten" zum Abholen ihrer gemeindenahen Depotspritze zu niitigen. Wenn hie
und da eme Anetalt verkleineraoder? geschlossen wird. ist das keine Reduzie--'
rung der Psychmtrie, sondern eine Dmstellung und Verbilligung: mit demselben
Autwand an Geld und Personal. mat dem hunderttausend Menschen in Anstalten
gefangengehalten werden, kijnnen gemeindenah Millionen mit der chemischen
Zwangsgacke ruhiggestellt warden.

Der Mythos von der Hilfe
Dy? PSY0h1&te1" haben _sch.on immer versucht, ihre Foltermethoden als rnedizinische
H1159 3-Hfizugeben. Be1_den klassischen Methoden wie Insulin--, Cardiazol- und
Elektrosnhocks oder hlrnchirargischen Versti.immelung:en konnte ihnen das noch
nmhtuso reehtugelzngen. Diese Methoden waren zu offensichtlich barbarisch und
Z.t=_'%I‘Si.'OI"E~}.I‘lSCi'1 fur die "Patienten". Seit der Entwicklung der Psychopharmaka sind
ewe einen grofien Schritt waiter gekemmen. Die Gewalt der chemischen Zwange-
Jflfilié ist weit weniger sielatizrar. -
Paychephermaka eind Gifte. Sie zerstdren den ganzen Kéirper und kiinnen tizidlich
aein. (siene P.Lel"nnann. Der azhtemische linebell. Dafi sie die angeblichen Krank—
hexten I11Ch'il l}eilen$k6nn.en. gelwen die Hersteller selbst zu. Die Firma Tropon
~:en.hre1bt z.B. nber Psychophern1el»n;»,: "Die psychiatrischen Erkrank.unge_n sind mit-
¢h.re.r Hilfe wenn sehon nicilt heilb-an", an aber Ci€)I.'Jl1 lenkbarer gewnrden." Das int.
eenan der f:3i..in"n der $iH.::‘3:l"'1a*. Menrenlien gefiigig und wil.i.enl.na en madrien.
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Psychgpharmaka sind Mittel der praventiven Aufstandsbekampfung. Statt gemeinr
en diejenigen vorzugehen die dieh zu dem beschissenen Leben hiersam gag .

zwingen und daran verdienen. rennet du vereinzelt zum Psychiater und léfit.. .. . . . . .L k k d fitSt
dich volldrohnen, 1a[3t dir vlellencht noch emreden, du seist ran un mu e

uallererst gegen deine eigene Krankheit kémpfen. Das ist die perfekte Art,jetzt z
Ruhe, Ordnung und Arbeit durchzusetzen: sie greifen nicht mehr gegen die Aus--
gebeuteten und Unterdrtiekten durch, sondern in sie ein.

BESCHWERDEZENTREN - 10 Jahre gegen die Psychiatrie

I L fe der Jahre hat es im BZ verschiedene Schwerpunkte gegeben: Aufdec.-I11 au
hung von "Skandalen“, Prozesse gegen Psyohlater, Unterstutzung von Insassen' P kt h' d r Uber-
und Agitation gegen Psychopharmaka. Wir stellen diese un e ier e

' htlichkeit halber getrennt der. Es sind jedoch keine abgeschlossenen, vonein—SIC
ander getrennten Phasen gewesen: auch heute wird noch ab und zu eine Station

' " ‘ " k t chen und die Unter-—oder em Buro besetzt. um bestimmte Vorfalle be ann zu ma ,
sttitzung von Insassen und Psychiatrisierten war von Anfang an eine der Wich-

' t A f aben Der Kampf des BZ lebte gerade davon, da[5 W11‘ immer wiedertigs en u g .
Insassen getroffen haben, die sich unter hartesten B-edingungen mit ungleubli-. . .. b __ d
chem Mut und Entschlossenheit gegen ihre Unterdrucker gewehrt he en un
das dann von aufien weiter machten, wenn lhnen die Flucht zum SSK gegluckt
WE-P .

"Menschen wie Vieh gehalten"
Die Skandalpolitik und ihre Grenzen
Die er-sten Jahre des BZ war-en bestimrnt von den "grofien Slaandalen". 197'?’--'79
wurden immer wieder Todesfélle in den Klapsen aufgedeckt. In Brauweiler war-en

‘t Ps Cl'10Ph&I‘1Il&l'L& vergiftet warden; in Duren von Pflegern totge—-Insassen m1 y -
schlagen, in Zellen verbrannt, durch Psychogifte in den Selbstmord getrieben
worderr in Bonn waren mehrere Menschen auf Alten—- und Behindertenstationen
l d i eckt. Auf diese "Miflsténde" und die Lelchen sprang die Presse guteen verr . .

an Nash der Stationsbesetzung, mit der die Bonner Todesféilrle bekanntgemachtG
wiirden. erschienen bundesweit mehr als 150 Zeitungsartikel. Eine kleine ruppe
k te so iiber die Mobilisierung der liberalen Empéirung spektakuléire Erfolgeonn
erreichen: Das LKH Brauweiler und verschiedene Statmnen in anderen LKHS' ' ' 'h S ln die Ver-lmufiten geschlossen werden. Khmkleitungen flegen aus 1 ren esse ,
antwortlichen feinen Herren kamen auf tiffentlichen Veranstaltungen gegeniiber

d b erissenen Gestalten ins Stottern und wufiten nicht mehr, wie 518Irren un a_ g
sich rechtfertigen sollten. Ihre Versuche, diese léstige Gruppe mit Hilfe der Ju--
stiz mundtot zu machen scheiterten zunachst klaghch. Den Strafentrag wegen
d Bonner Stationsbesetzung zogen sie mitten im Prozefi zuriick, weil ihnen dieer
Einlassungen und Beweieantrége der Angeklagten zu gefahrllch wurden, weil sueR it treit
dadurch weitere Skandale befiirchten mufiten. In einen: jahrelangen Q01 se
um ein Flugblatt zur Schliefiung von Brauweiler gmgen s1e ebenfells baden. Dori
wurde die Schliefiung als raffinierte Vertuschungsaktion beschmeben: Dle femen

' " ‘ d’ K t at 0 heHerren vom Kennedyufer 1n Koln haben den Skandal gemacht. um 1e a a r p
zu vermeiden. Der Skandal ist, deli Menschen wie Vieh gehalten werden kijnnen.
mit Dampfungsmitteln vollgestopft. Wer bei diesem Drogenmifibreuch st1r-bt, wirdh " , wenn die
sang- und klanglos unter die Erde geschafft. Die Katastrep e were
ganze Wahrheit ans Tageslicht kéme. Brauweiler ist nicht ein einzelner Miffis-stand,
denn in keinem LKH ist es anders als dort. Die-ser Mifistand hat System, Dabei
sterben sténdig in den LKHS Menschen auf zwielichtige Art und Weise, aber die
"Aufsicht" des LVR nimmt dies.e Toten hin." Der Versuch des LVR, diese }5.u[5e-
rungen verbieten zu lassen, wurde schliefilich 1983, 5 Jahre spéiter, vem OLG
Kiziln zunichte gemacht (das Urteil hat uns allerdings auch nicht mehr viel
geniitzt...). I

Im BZ wurde die Psychiatrie schon bald als politieche Frage diskutiert: Die Ver-
héltnisse sind krank, nicht die Menschen; es geht nicht darum, gegen einzelne
Mifistfinde anzurennen, es geht nicht um bessere oder schleehtere Behand1ungsII

th den es geht gegen das Psychiatriesystem als Repress1ons— und Aussonde-~me 0 ,
rungsapparat. Es war aber hiziohstens in Ansétzen mbglich. diese grundsétzliehere
Diskussion zu verbreitern. Hiéufiger stiefien die Abschaffun-gsferderungen unter
den Flugbléttern auf Unversténdnis. Zartbeseitete _Sozialarbeiter und Psyche-
klempner habensich immer wieder fiber diese Fnrderungen, die drastieehe Spre
che und die "undifferenzierte" Kritik eufgeregt. T:-otzdem weren die Erfnlge der
Anfangszeit dadurch miiglien, dafi die ALlfdQCk_-LiI$.gj' und Amp-rangIert;eng ‘if’-‘.".lI1 Skan
an V

dalen gerade auch v - .. n .
Wurda Und darin 1ie;Fg_:§:3egie11g:::l:g1 dI_{r1t1kern. un.d Reformern unterst1'.itz1
Schapft sich die Empérung fiber Skandal ieser Polit1k._Auf der einen Seite er-
sieh die Sens-ationsmeldungen nicht mehr eit--Wei?“ S16. emmal bekannt sind unc
Presse-Erliliirungen zu. Vorffillenl in der K15 anmlg stelger-n’ wen-H wir Spfiter mii
+"":.i"',1"*” ent‘iéiI_1scht. ob dennafdiesmal keiner 32:: askatmeni fr&$.t'en"uInS die Redak‘ni<.'.:1tss mehr dari.il;-er. Auf der anderen Sphife hnbbes cirben wére -D‘ und schriebef
die Flucht nach ,,m.n_ ,,,,rgr.iffen_ '\rachc'ié'1_n" d.a ‘in fife B_etre1ber der Psychiatric
nlcnt mehr zu '*~.re,rt1,.1schen waren, iingen sie le lbei: altnlsse Plnter den Mauerr‘
xriiidilicre Ugjnsehnld-zu beweisen, "und das Elendseiiffintiliiclzih veoun mgyl-igtem" zu reden
-re, -ur en Ans - ‘ I , c en, um so me
ner, einer der Wb0firlIi.fiiihIrZ€*M;:1i!t2‘>g§:-1rl?Ji5i'c%nLiai)?kiammem Zum Beispiel Klaus Dal:
I3‘sychiat.e:,"~tagi1:'1.g die Ermerdung von iwei I me‘ Al? der SS? 1979 auf eine!m__aC_hte1 konterte er mit der Bémerkun "I gislaesen 1m_ LKH Duren zur Sprache
noch eine Nacht lang unterhalten an wige v'Cl clnnte file dep ganzen Abend und
gehdri. auch zu clenjenigen, die ‘in den letlzten Jogesfanen ich beteiligt war". Er
wI&li'i§ung bet?"-Biben. in Veranietaltungen zur I-'1 c?1'rt?ri g'erne Vergangenheitsbe‘sie .cn.eid.amali§e planméfiige Vernichtung der Iireiia r;Zb1@T-1 iiF:;h1?mu§tbek1a§°n
ale cieser Tr ‘D = , 3 . _ = mrsc zu, a,kennen sich zupaggtgfll‘. t;fl'E’-‘il;&f5lieUI£1IiZliE1;1el~:1 S§l1c":;6I1‘:> Hypothek zu tragen haben, beg
%;,S3mh0gef.aSel fiber die Gewaltgereitschaft neea enbausuben (garniert mit einigem

itO1‘ @I‘1'1, i. nen noch mehr ' - I ‘ 1.? O1 1 er aufz‘-1"Letztes Jahr gingen die Klingiilggléggle_nZ.Il;1eBal:’dsYcf1vt'a_tr1e zur Ver-fugiung zu stellen.
Sie selbst be3C:hreibel'1 jetzt das Elend i in urttemberg all die offentlichkeit
Abspritzen und Fesseln. Wahrend die rherini rliin Afilstalgeni d1'e Verwahrung' das
einagdersetzungen mit dem SSK noch versujliitiil Figggighegr if de%.e.rStenh Aug‘
wen“ ige Ma nah I . ' _ _ E18 me lzmisc not-VeraffentlickI3ungIn§erd%‘é?;\:;5ltfii.$:1l.wl’;@bE1;inCl1fiS8 Psyc-eh1ater Jetzt erkannt, dafi die

die weitere Zementierung des Anstaltssystemzniqri 1‘-iguefieggtggld fl? kpersonal und' II Zu e ommen.

In den ersten Jahren hab ‘  ‘ I
klél"-lflgen wie Personelmazgeflrfehlzliighlioflilbfi zu oft auf" SO1che.internen Er"
immer wieder miidem LVR als Triiger aller :1-1Ziniggfieiuilucigligrlfiezf D3 wirwaren. haben wir uns "h 't ' I ' -- - . n? en O T01“-ie1‘tfestgesteut‘ das dieses1'13R§lI£kIt1'11deCi‘1€':;fi‘I;euI?£;é£;1¥eUnPd£>,%‘gD_ Instxtutioan beschaftigt und
mal den hier géngigen demekratisch Se‘ I vmzm verw “mg noch nicht. - D I I lregeln ent ' h ' --fentlzche Kentrelle noch besser v en P.19‘ Spmc I- die fehlende ef- kert 1st als in d ‘ - -
derung nach Absc:hei'fung d LV:l.€&'n ‘ . an ere“ Be1"e1°h9I1- D18 For-
nachleim-1'1‘ beS5eI‘1'-H1, "demek?'Ztisch laint]:c(ilIi?eki*t:1i€hI’iYE::rI1(i1:€ri€e a1I,:d¢iedForderung
IE-Ientich nicht getneinth Ebeneo robl .t- ' ." . _ n as weal" ei"-- I * h sind s1 h F -DSofortmafinahmen" oder "Durchsetgu ema we C er Orderungen nach. der Menschenre ht " d " ' ' HDer Hmtergrund war zum einen die Hg * , *3 6 in I-er Psyohiatrze .. Hektlk der S1Cl'1 Lib hl I I Ium die erfolgversprechende Mobiliéierun ' erg? agenden Slkandalei. In g der Offenthchkeit weit 'war-en nnmanente und meralische Argumentation n ' er Eu trelben"- .. I. her besser I ' Lgememe Ausfuhrungen i.iber's System (die e Sm geelgne als an"-

. - .  I i h oft en heben nicht weiter beachtet wurden) A zwar auc g ugh gemac it‘ aber-I i3er-dem mufiten w‘ " ' --terg vor Gericht _ver_teidigen und U 1r unsere Aktlonen of-
. I  ' , h dc-rt  waren ls k ' *-Mifihandlurlgen und konkrete Ziele n aus ‘ on rate Bewelse furD I otwendlg urn den LVR R " ‘

Zwlflgen oder eine E-instellung rauszukrie i I zum uckzleher zu, . Zum anderen w d‘ 'Eegen die Psychiatrie auch auf uns Sgtatn .. are“ 1° Aktlonefl
%mP51‘“11g bei denjenigen. die zum eigign :1hfe:i?t?h1F:eIi11pOv1i*:lr1:§1eui}1d “iilthgitragdeni
nefih gelungener Flu-cht von dreulien t ‘lllsassenl dle sich You drmnen Oder
Vorféille iiber den Alltag in der K 6 61 igi-en' ES "Md" “"1 "be" "“°"““‘°‘°‘ n I - lapse und uber d’ F k‘ - IMafinahmen und Inst-itutionen d_ k _ 1e un t1-on von bestimmten

. tlert - um erstm 1 k ‘  -' 'System 1m Kleinen funktinniert II?‘ uw a Zu apmren‘ ‘He theses.. " - I - t der Psychiat ' ' tUnterdrucker und Unterdriickun 18 uh mater en auf ganz konkretei I I33-mflfinahmeni hat die Stark ‘ d‘&u5g@ma,¢ht_ Die Aktionen wurden ft h _ - e 1n[ iesem Karnpf
durchgefiihrt mit. weeentlieh O Se r Schneu und spontan geplant und. L ~ -- greiier-er Uberzeugung als h t - I‘ I "Jetzt endlich mal zuriicltsehlagen und - ' ' Elie‘ mu dar Hoffmmg- ~ I I dle Maeht d A t, "~.,,,n..k1mh etwas 1,, -h .. gage“ _ Qt‘ rz.e und Burokraten
spfireny wfinn hzulglfis:;1fi':;;\qblggI;:1zeun%; éxon diesem Elan 1S|L‘I110lh1’.|~--iI19h_I‘ viel zu
satatt An::?'hrunhsmimnlun9'“ damiwird gt lglep ant- werdeih Nmht_*Iaufgeb‘9n“w°nenere ma ange nach elnem Termin .ees"ucht .an
dew man dies,-»e léfisti "F ‘ I ‘ — ', * - I - I 15% P.,l?=!.r.:ht, r?:w1.s;-cl ' ' I‘ " " ...ihmlnh I A F ten allen anderen NotwendigL; 1/ten. e rt 1. 111911

I * 31



1‘
5

"Die wahren Schuldigen" _
' versteht sich als Initiative fiir und von Psyohiatrisierten gegen dieDas BZ

Psychiatrie. Mitarbeiten kann jeder, der sich auf die Seite der Insassen steilt
(anders als z.B. bei der Berliner Irrenoffensive. in der nur iPsyohiatrisierte Mit-
glied we:-den kéinnen-). Aufier den SSK-Gruppen haben sich am BZ vor) allem Stu-
dentlnnen (Sozielarbeit. Psychologie ma.) beteiligt. die zum Teil selbst vor hat-
ten, spéter in der Psyohiatrie (bzw.ihr-en Randbereichen) zu arbeiten. Durch das.
was sie im BZ mitbekommen haben. sind viele mit ihren Berufsvorstellungen in
ziemliohe Widerspriiche geraten. und haben sie sohliefilioh aufgegeben -- weil sie
gesehen haben. dafi idieser Repressionsapparat nicht von innen her, aus der Po-
sition des Mitarbeiters, ebgeschafft werden kann oder weil sie in Praktika und
kurzfristigen Jobs die Erfahrung machen mufiten, dafi sie dort mehr sich selbst
veréndert haben als die Verhéltnisse. (Andere ldsten den Widerspruch daduroh.
dafi sie sich im BZ nicht mehr blioken liefien).
De die Psychietrie wie jedes System nur fiber die Mensohen funktioniert. die
dort arbeiten und mitspielen, wurden sie vom BZ immer fiir ihr Handeln vex-ant—
wortlich gemacht. Rrzte und Pfleger, die sich besonders durch Gewaltmafinahmen
hervortaten, wurden in Fiugbléttern namentlioh angegriffen und angezeigt. Es
gab immer auch Mitarbeiter, die die Arbeit des BZ unterstiitzt haben, indem sie
Informationen rausgaben oder den Kontakt zu Insassen ermdgliohten. In Einze1-
fallen haben wir wiederum Mitarbeiter unterstiitzt. die vom LVR fertiggemacht
wurden, weil sie sich fiir Insassen eingesetzt oder mit uns zusammengearbeitet
hatten. Ein gemeinsamer Karnpf war jedoch aufgrund der unterschiedliohen Ziele
— Reformieren oder Absohaffen — kaum mijglioh. Mit den Miterbeiterorganisationen
(DGSP und UTV) bestanden stéindig Differenzen, sowohl fiber die Ziele als auch
iiber die Frage, wieweit die Menschen in diesem System verentwortlioh gemecht
werden miissen.
Die ersten Anzeigen wurden gegen besonders brutale Pfleger gesohrieben, die
Insessen zusammengeschlagen hatten. Sohon bald kem dann die Diskussion auf.
defiwir damit immer nur die kleinen Unterdriicker am letzten Ende der Hierar-
chie treffen. die selbst unter miesesten Bedingungen erbeiten (was sie aber
nicht aus der Verantwortung entléifit), wéhrend die Pirzte und Schreibtischtéter.
die sioh an den Anstalten eine goldene Nase verdienen, unbeheliigt bleiben. Es
wurde daraufhin versucht, auch diese "wahren Schuldigen" vor Gerioht zu brin—-
gen und zur Rechenschaft zu ziehen.
Es ist schon ein ziemlich absurdes Unterfangen. ausgerechnet die Justiz gegen
die Psychiatrie zuhilfe zu rufen. Kein Wunder. da[5 das BZ in diesen Fallen stan-
dig die Funktion der Staatsanwaltschaft. iibernehmen und die Ermittlungen selbst
fiihren mufite. Die Justiz stellte die Verfahren immer wieder ein und gab den
Verentwortlichen reichlich Gelegenheit, Akten und Beweismittel verschwinden zu
lessen oder Zeugen unter Druck zu setzen. Sohliefilioh ist es bei einigen Priigel—
pflegern und den I‘-irzten und dem Klinikchef von Brauweiler gelungen, sie auf
die Anklegebank zu bringen. Und sie wurden sogar verurteilt. Da[3 der Chef-
psyohiater Stockhausen 1981 fiir Todesfélle in seiner Klinil-L 2 Jahre (auf Bew'eh-
rung) bekam. war schon aufiergewohnlicih. Die Urteile im Brauweiler-Prozefi hat-
ten Signalwirkung und konnten in der Folgezeit von vielen Insassen benutzt
we:-den. Vorher waren Psychiater selbstversténdlich davon ausgegangen, da[$ das
Strafrecht fiir sie nicht gilt, wenn sie Insassen fertig maohen. Neohdem nun ihre
Kollegen verurteilt worden waren, wurden manche Firzte vorsichtiger: wenn In-
sassen ihnen damit drohten, sich ens BZ zu wenden und Anzeigen zu maohen,
1ie[3en sie iifters von Zwangsmafinahmen eb. Und mehr als die Eindammung der
schlimmsten Kiirperverletzungen, die nicht mehr durch Gesetze gedeekt. sind, ist
mit der Justiz gegen die Psychiatrie auch nicht zu erreichen. Es werden zwer
immer noch Anzeigen als Druckmittel geschrieben und ab und zu der Justiz mit
Aktionen klargemacht, dafi sie soliohe Anzeigen nicht einfaoh in der Schublade
verschwinden lessen kann. Naoh den grofien Zirzteprozessen war aber auch 1-alar,
da{5 sich ein solcher Aufwand fiir uns kein zweites mal lohnt.

1

Wehrt Euch
Entwaffnet die Psychiater!
Die wiohtigste Aufgabe des -BZ ist es, Psychiatrisierte -zu unterstiitzen. die sich
gegen Gefangenschaft, Psychodrogen, Zwengsmafinahmen und Ausbeutung wehren.
Meistens wenden sich einzelne Insassen aus LKI-Is oder Heimen ens BZ. Manchmal
ist es geiungen, den Widerst/and zu verbreitern. sodafi mehrere Insassen gemein-
sem vorgehen. Naohdem es mit der "Skanda1mobi1isierung" vorbei war, haben wir
als einzig méigliche Perspektive den Widerstand von drinnen gesehen, in den An-
stalten, I-Ieimen und gemeindenehen Einrichtungen und vor" allem gegen die her-
a2   

teste Weffe der Psyehiater, die Psychopharrnaka. Von der Patientenfront haben
wir die Idee der Nicht--Einverstandnis-Erklérung iibernommen: die Insassen
Libergeben dem Arzt eine Erkléirung, daffi sie mit der Medikamentenbehandlung
nicht einverstanden sind und weisen ihn darin daruf hin, da[3 er sich der K6r—
perverletzung strafber maoht. wenn er ihnen gegen ihren sohriftlich erklarten
Willen Psychophar-make gibt. Diese Erkléirungen sind zusammen mit Informetionen
fiber die Psychogifte hiziufig in den Klapsen verteiii wor-den. Viele Insassen haben
sie untersohrieben. Zn einem breiteren Medikamentenstreik ist es zwar noch
nicht gekommen. Viele konnten sich so aber gegen die Vergiftung durchsetzen
oder wurden sogar plijtzlioh entlassen, weil den Psychiatern diese Verweigerer
zu unbequern wurden, weil sie eine Verbreiterung des Widerstands gegen die
Dampfungstrnittel befiirchteten.
Diese Karnpegne hat jedoch auch die Schwéohe des BZ gezeigt. Ohne eine breite
Mobilisierung im Riicken ist es fiir eine so kleine Gruppe schwer, Insassen wirk-
sam zu unterstiitzen oder iiberhaupt in die Klapsen reinzukommen. Die Besuohs—~,
Hans--, Stations-, Geléndeverbote und Hausfriedensbruohanzeigen kdnnen wir in-
zwlschen kaum noch zéhlen. Uberall dort, wo sich Widerstand regt, versuchen
sie, den Kontakt nach draufien zu verhindern — um die Internierten dann um so
oesser fertigmachen zu kfcinnen. Manche Insassen mufiten ihren Widerstand bald
wieder aufgeben: weil sie isoliert dastanden und wir nicht mehr in der Lage wa-
ren, von aufien wirklich Druck zu maohen. Die Hausfriedensbruohprozesse sind
oft genug Kebarettstiicke und enden mit Einstellung oder sogar Freispruoh; man-
ohe generelien Gelandeverbote wurden vom Gericht fiir unzuliissig erkléirt. iTrotz-
dem ist es lhnen damit gelungen, die Abschottung wieder dichter zu machen, uns
m1t'ne11~venden Prozessen beschéiftigt zu halten und die Gefangenen wieder mehr
zu isoileren. Wenn mal wieder ein Streifenwagen reicht, um uns vom Gelénde zu
soheuchen. k§nnen_wir nur davon tréiumeen, mit 3000 Leuten wiederzukommen und
die Mauern EIIIZUPBIBQH...

Die M-odernisierung und Differenzierung der Psyohiatrie hat den W-iderstend da-
gegen noch in anderer Hinsicht sohwieriger gemacht. Sie haben heute mehr Meg-
iichkeiten als friiher, die Ruhe in den Anstaiten durch Abschiebung von Einze1—
nen in andere Einriohtungen aufrechtzuerhalten. Die Absohiebeheime sind noch
besser abgeschottet als die Grofianstalten. Wahrend man sich in einem LKH-Ge—-
léinde trotz Hausverbot noch ganz gut bewegen kann, ist es fast unmiiglich.
Leute in den "Waldesruh—" und "Abendfrieden"--Heimen zu.besuchen — man féillt
in dieser Friedhofsruhe schon auf, wenn man sich nur auf 100 Meter einem sol-
chen Heim nahert. Aufierdem ist es bei der Vereinzelung und den Entfernungen
kaum noch moglioh, Liberal} die Kontakte zu halten und auch noch Unterstiitzung
zu organisieren.
Mit der neuen verstreuten "A1ternativpsychiatrie" haben wir noch wenig Erfah—
rung, und wenn. dann indirekt: durch Leute. die von dortaus in die Klepse ein-
gewiesen wurden. Es war sioher ein Fehler. diesen Bereich so lenge eufler Acht.
zu lessen und sich nur weiter auf die alten Klapsen zu konzentrieren —- was
jetzt geéndert werden soil. Allerdings wird es sicher sehr schwierig sein, dork.
Widerstand zu ergenisieren, nicht nur wegen der verstreuten Lage, sondern
auch wegen der Situation in den Einriohtungen. "Freiwillige Patienten", die auf
die Hilfe ihres Psychieters schwéiren, unsichtbarer Zwang oder direkte Gewalt
und Zwangseinweisungen gegen die rebellischsten Irren - einheitliche Interessen
und gemeinsames Vorgehen sind da noch weniger gegeben als auf einer LKH—
Station. Trotzdem ist es gerade in diesen Bereichen notwendig, die Diskussion um
die Funktion der Psychiatrie in Gang zu bringen und der massenhaften Ruhig-—
stellung durch Psyohodrogen etwes entgegenzusetzen.
Ob das gelingen kann, héngt aber nicht ellein ‘VOID Willen der iibriggebliebenen
Anti—Psyohiatrie-—KémpferInnen ab. Der Karnpf gegen Repression steht immer im
Zusarnmenhang mit anderen Bewegungen. mit der Stiirke des Klassenkampfs. Die
"Demokratisohe Psychietrie" in Itelien. deren Bewegung in den 70er Jahren zum
bewunderten Vorbild wurde, wird von den Reformern hier gerne als Modell mi[3—
verstanden. Sie schauen sich an, wie die Einrichtungen dort organisiert sind um
lihnliohes aufzubauen und als fortschrittlich zu verkaufen. Das fortschrittliche
an dieser Bewegung ist aber nicht das Ergebnis, sind nicht die heutigen Ein—-.
riohtungen. sondern es war der Kampf selbst, der als antiinstitutioneller kampf
gefiihrt wurde und letztlioh die Absoheffung der Psyohiatrie zum Ziel hatte.
Nicht zuféllig entstand diese Bewegung in einer Zeit des starken Klassenkempfs
in Italien, in der in den Febriken und Vierteln gekampft wurde. Mit dem i*Iiieder~—
gang des Klessenkampfs blieb auch die Anti-Psychiatrie-Bewegung ste=c-iee:"‘¢- und
erstarrte in neuen Instii,u£ion.en. 33
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Wieweit die Macht der Psychiater, die lautlose Aufstandsbekampfung durch Psy-
chodrogen, beki-impft werden kann, héingt davon ab, wieweit es insgesamt gelingt.
die eigenen Interessen ' wieder in die eigene Hand zu nehmen und
durchzusetzen. Dann werden nicht nur weniger Menschen den unertrégliohen
Verhéltnissen durch Pillen entfliehen. sondern es wird auch weniger leicht ge-lin-
gen, einzelne die sich wehren fiir verriickt zu erklaren und auszusondern. Urn
bei den obigen Beispielen zu bleiben: Statt zu Zwangseinweisungen hatten die
Auseinandersetzungen auf dem Sozialamt und mit dem Chef ja auch dazu fiihren
kiinnen, da[3 alle Sozialhilfeempféinger zusammen dem Sachbearbeiter Druok ma-
chen, und da[5 die ganze Abteilung streikt...
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"Zum zweiten fanden wdr interessant,wie das Kapital das Gesundheitswesen zur
Fabrik macht und die Arbeiterlnnen dann auch entsprechend kampfen." WC 43
Der weitestgehende Schritt zur Fabrik wurde in den USA 1983 mit der Etablerung
der DRG (Diagnosis Related Groups) voll zogen- DRG sind "Fallpauschalen,(Sie)
stellen ein Klassifikationssystem dar,das Patienten bei der stationaren Auf-
nahme,je nach Diagnose,in bestimmte Diagnosegruppen einordnet....ein prospek-
tives VergUtungssystem...das eine im vornhinein festgelegte Pauschale pro Dia-
gnosegruppe zusichert."
"Wird der Patient vor Ausschdpfung dieser Summe entlassen,kann das Krankenhaus
die Differenz einbehalten." Also auch entsprechend Profit aus dem Verkauf der
Ware "Gesundheit" ziehen,denn "dieses System sieht Krankenhéuser als Multipro-
duktbetriebe deren'Produktion' die Anzahl und Art der behandelten Patienten ist.
Zudem“zwingt es die Krankenhausleitung sich an marktwirtschaftlichen Prinzi-

pien zu orientieren....Diese Management—Behandlungsstrategie bewirkt sowohl die
Verkrzung der Verweildauer als auch den Rfickgang der Belegungsrate,erh6ht aber
die Pflegeintensitat."Daher "bedarf es nicht weniger,sondern zumindest einer
ahnlichen und unter Umsténden sogar einer hdheren Anzahl qualifizierter Voll-
schwestern." Aber so einfach gibt's nicht mehr Planstellen oder gar besetzte
Planstellen,"aufgrund der reduzierten Belegung ist es ffir die Krankenhausver-
waltung wirtschaftlich gesehen naheliegend den Pflegesektor kritisch zu fiber-
prfifen." Nun das Ziel ist die erhdhte Pflegeintensitét mit hdherer Arbeitsin—
tensitat aufzufangen. "Grundlage ffir den wirtschaftlichen Erfolg des Pflege-
dienstes ist der rationelle Einsatz von Personenpzeit und Material."
"Der neue wirtschaftliche Hintergrund bestimmt den temporaren Einsatz von
Pflegenden auf einer Nachbarstation." Und fiberhaupt "Dienstplane werden nach
tatsachlichem Bedarf und nicht nach persdnlicher Vorliebe erstellt." Und damit's
jeder begreift " wird den Pflegenden die wirtschaftliche.Bedeutung von Fehl-
zeiten erlautert." Weil mit Erléuterungen nicht viel zu holen istrwird das Pro-
jekt arbeitswissenschaftlich abgesichert.
Gerade die vieldiskutierte Einffihrung von Pflegeprozefi und Pflegedokumentation
komt hier zu ihrer vollen Entfaltung. "Die Pflegedokumentation bildet die un-
verzichtbare Datenbasis ffir eine realistische Pflegeadministration." Denn "auf
den aus der Pflegedokumentation gewonnenen Daten basiert der Produktivitats—und
Qualitazsnachweis....Die von der Basis der Pflegearbeit stammenden Daten bilden
die Grundlage ffir die Managemententscheidungen der Pflegedienstleitungen....um
den Personal- und Mehraufwand den veranderten Situationen wirtschaftlich effi-
zient angleichen zu konnen." Und endlich ist es moglich " die Arbeit der Pflege
ffir die Gesamtproduktion des Krankenhauses darzustellen." Aber der Produkti-
vitétsnachweis macht keine Aussage fiber die Pflegequalitat." Schliefllich soll
nicht nur die Produktivitat sondern auch die Qualitat kontrolliert warden.
"Allgemein wird nach Entlassung der Patienten ffir ausgewahlte Diagnosegruppen
ein Pflege-Audit,eine Pflegekontrolle; von einer daffir delegierten Vollschwes-
terngruppe vorgenommen....Das hundertprozentige Erreichen der Kriterien wird
angestrebt.Diejenigen Krankenakten,die darunterliegen,werden detailliert unter—
sucht. Je nach Ursachen der Nichterreichung der Pflegekriterien werden Maflnahmen
oder Fortbildungsprogramme zur Mangelbehebung eingeleitet." Eine unverhohlene
Drohung.Aber "die vielschichtigen Veranderungen kann die Pflegedienstleitung
allein nicht bewaltigen.Sie muB daher alle in der Pflege Tatigen mobilisieren
und sie durch Aufklarungsarbeit emotional und rational fir die neue Realitat
sensibilisieren." Und "dabei ist es wichtiqidie berufliche Herausforderung der
einzelnen sowie die kollektive Chance der Pflegenden,produktiv am wirtschaft-
lichen Erfolg des Pflegedienstes im engeren und des Krankenhauses im erweiterten
Sinn mitwirken zu konnenlhervorzuheben." Und dazu wird "jede Pflegeeinheit von_
der Verwaltung als Kostenstelle (cost centre) eingerichtet....Leistungserfas-
sungslisten,(die den) Leistungsstand...monetar ausdrficken...sind...unentbehr-
liche Instruments ffir ein wirtschaftlich effizientes Management."
Und auch den Patienten fallt nicht nur die Rolle des zu bearbeitenden ‘Produkts'
zu;"zufriedene Patienten sind die wirksamste und billigste Werbung." Deshalb
sollen die Arbeiterlnnen "sich mit ihrem Krankenhaus identifizieren,das Qualitat
zu bieten und zu vermarkten hat." Ob sie das ausreichend tun,wird "durch Aus—
wertung der Patientenzufriedenheitsbdgen statistisch erfafit." Diese "sind wag-
weisend ffir korrigierendes Handeln." 35



A5343 Agenturen 1985 einen Anteil von fast 20%.
Nachdsm das DRG-System in den USA die erhofften Profite realisierte,ist der
Beitrag aus‘dem,schon wegen der Spracheldie jeden Mythos des humanen Kranken-

I hauses zerstortlzitiert wurdeinur einer von vielen,d1e diskut1eren,auf welche
I wéise’leistungs- und produktivitatsbezogene Bezahlung in bundesdeutschen Kliniken

einzuffihren ist. Neben einigen Modellversuchen wird empfohlen das System erst
langsam ffir einige Diagnosenleinige Leistungen,einige Kliniten einzutuhren um
es so den Erfordernissen anzupassen. Dafur ist mit Sicherheit auch eine Neu—
strukturierung der Gesundheitsindustrie.notwend1g,z.B. die Ausweitung der am- _
bulanten Krankenpflege,die in der BRD noch nicht mit der der USA zu vergleichen ist.

(alle Zitate aus "Die Schwester Der Pfleger" 2/88
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| IIf Soweit zu den Auswirkungen der DRG in der Klinikiaber "F0199 ifitldafl Pfitiéfltefl
schneller und kranker als frfiher entlassen werden.So komt es relativ haufig
eor,daB nach Entlassung aus dem Krankenhaus grofle Wunden.behandeltlmultiple De-
kubini-versorgt,Ernahrung per Magen-oder Gastrotoiesonde fortgeffihrt,Tracheo-
$tQmiQn abgesaugt und Infusionen...fiberwacht und ausgewechselt warden mfissen."
Aber damit léflt sich der Profit durch den Patienten nur vergr6Bern,denn "die
Eahl der Hauspflegeagenturen (ist) von 1984 auf 1985 um 28% gestiegen". Die _
Gruppe der "Proprietary Agenturenydie gewinnstrebend betrieben werden",hat bei

ZU DEN AUSEINANDERSETZUNGEN IM BRITISCHEN GESUNDHEITSSEKTOR

- ' » Februar '88
Wei! es keinen umfassenden Berlcht und kelne Analyse der Auselnandersetzungen lm
Gesundheltssektor glbt (trotz brelter Berlchterstattung In der Presse) habe lch versucht,
hier Fakten und dle Ansichten von Krankenschwestern (und anderen Gesundheltsarbelterln-
nen, mit denen lch gesprochen habe, zusammenzufassen. Dle derzeitigen Auseinanderset-
zungen im britischen Gesundheitssektor bewegen sich um zwel Streltfragen: Ldhne und
Kiirzungen. Fiir die Gesundheitsarbeiterlnnen sind diese beiden Punkte offenslchtllch mit-
elnander verbunden - weniger Geld fiir den NHS (Staatliche Gesundheltsbehdrde) heifit
mehr Arbelt und schlechtere Versorgung, weniger Arbeiterlnnen; Trotzdem glauben viele,
dafil das Problem nicht nur darin llegt, dad der NHS mehr Geld braucht, sondern dad auch
sein Management vdllig umorganisiert warden muB, um die Ausgaben neu zu bestlmmen.
Dle Reglerung lieB schon vor ein pear Jahrsn eine Studle zur Managementstruktur des NHS
anfertigen, hat aber keine der damaligen Empfehlungen tatsdchllch umgesetzt, Vlele Leute
glauben, daB "mehr Geld fiir den NHS" gleichbedeutend lst mit "mehr Geld fiir die Z§rzte"
und nicht mehr Geld filr die Versorgung der Mehrheit der Patienten, von denen dle melsten
ambulant versorgt we-rden.  ~

Derzeit gehen 70% des Gesundheits-Budgets an dle Krankenhduseir, die 3 % der Versor-
gung der Patlenten leisten. Dle ambulante éirztllche Versorgung in den Gemeinden ("com-
munity care") bekommt etwa 25% des Budgets, obwohl sie den grdfiten Tell der Gesund-
heltsversorgungr abwickelt, Gesundheitsvorsorge (health promotion) bekommt 0,04%. Die
Arzte sind die Mdchtlgen Im Gesundheitssektor und sie krlegen das Geld. Der grdfite Teil
der 25% fiir die ambulante drztliche Versorgung geht an die Praktlschen Krzte, die das
Geld fiir jeden verbuchten Patlenten bekommen; und eln grofler Antell des-Budgets geht
fiir teure HI--Tech Prestige-Operatlonen drauf. Nlcht fiir normale Operatlonen, wle sie
viele Leute brduchten. Eln kiirzllch erstellter Arzteberlcht zelgte, daB Krzte tatsiichlich
mit Patienten experimentlert haben, die schon bevor sle in den OP kamen, keine Chance
zu iiberleben hatten. Derselbe Berlcht deckte auf, dad im letzten Jahr 1000 Leute wegen
nachléissiger Versorgung gestorben sind - we sonst kdnnten 1000 umgebracht werden, ohne
daB eine Untersuchung durchgefiihrt wiirde?

Der Gesundheltserziehungsrat (health education council), der unabhélnglg und damit in
der Lage war, kritische Berichte zu verdffentlichen, wurde aufgeldst und durch eine
Gesundheitserziehungsbehdrde (health education authority) ersetzt, die direkt der Regio-
rung unterstellt ist. Eln kritlscher Berlcht zu den Erniihrungsgewohnhelten der Brlten
durfte nicht verdffentllcht werden.

Dle Gesundheitsarbeiterlnnen brauchen nicht nur Lohnerhdhungen, sle brauchen eine bes-
sere Lohnstruktur - derzelt bekommen sle ihr Gehalt nicht entsprechend Ihrer Qualifika-
tlon (obwohl sie alle drel Jahre dem U.K. Central Council gegemlber nachweisen miissen,
daB sie ihr Wlssen stéindlg auf dem neuesten Stand halten, um welterhln als Krankenschwe—
ster zugelassen zu blelben) und sle kdnnen lhre Bezahlung nicht iiber die einer Stations-
schwester verbessern, ohne lns Management aufzustelgen. Vlele Gesundheltsarbeiterlnnen
slnd von Leiharbeltsflrmen angestellt (wie auch Tréiger und Relnlgungspersonal) dlese
Arbeiterlnnen verdlenen wenlger als dle dlrekt Angestellten (wenn man dazurechnet, daB
sle wenlger Kranken- noch Urlaubsgeld bekommen), aber sle flexible Arbeltszelten, was
vielen Arbeiterlnnen mlt Klndern entgegenkommt - der NHS sollte Vertrdge mit flexiblen
Arbeltszelten. In vielen Krankenhiiusern kommt schon die Mehrhelt der Arbelterlnnen von
Leiharbeltsflrmen. Sie kdnnen jede Schlcht auf elner anderen Statlon eingesetzt werden, so
daB "Unregelm5Blgl<elten" auftauchen, well dle Instrumente von einer Woche zur anderen
nicht gepriift und saubergemacht worden slnd. Es gibt kelne regelmdlilge Versorgung der
Patlenten.
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Fiinfi Gewerkschaften sind an der derzeitigen Auseinandersetzung beteiligt. Die gr6Bte
18¢ die "Royal College 0f1Nvr$inq" (RCN) mit 2/4» 000 Mitgliedern; sie hat ein Uberein-
kommen unterschrieben, in der sie auf Streik ver.-ichtet - in einer Abstimmung vor vier
Jahren unterstiitzten 90% ihrer Mitglieder diese Politik. Es gibt Stimmen, die eine neus
Abstimmung fordern, aber es ist unwahrscheinlich, da8 damit das ifaereinko-rnmen nieder-
gestimmts wiirde. Denn die Meiirheit der RCN-Mitglieder arbeitet nicht in London, der
HQQITPUIQ <1”-‘IF Mmififll (die Rogierung weigerl; sich, das Fiinfeinhalb-Prozent-Angebot fili-
die Londonzlilage (London Weighting) aufzustocken -~ diese Zuiage zum Ausgleich der h6he-
ren Lebenshaltungskosten in London macht nur léicheriiche 70 Pence pro Woche aus).

Die RCN hat den Rut‘, ihre Mitglieder in beruflichen Fragen sehr gut zo betreuen, anders
als die anderen beiden wichtigen Gewerkschaften National Union of Public Employees
(NIJPE) und Confederation of Public Health Service Employees (COHSE), die mehr daran
interessiert sind, die Fahne der Labour Party zu schwenken und die Politilr der lronservati-~
ven Regierung zu kritisieren, als die lnteressen der Gesundheitsarbeiterlnnen zu vertreten.
COHSE ist mil; 120 000 Mitgliedern die zweitgriifite der in diese-r Auseinandersetzuno
engagierten Ge-werkschaften, NIJPE die drittgrdlite. Die letzten beiden Gewerkschafteii
sind die Royai College of Midwives (RCM) und die Health Visitors Association (HVA), die
beidi bisher dffentlich nicht gr-0.8 in Erscheinung getreten sind. Die H.’C.l'I/I hat ebenfalls ein
atrentverzzoht5-Ubereinkomrnen.  
KDerfRCN gezt es, dieser /’3:U$€’lf?|E:|‘i"ld£-BFSEIIZUTIQ hauptséichlich um Ltihne, weniger u_m den
”(;3li,l;i:”_tg(:1§1Z:fld_l6G urzungen . COHSE und NUPE nutzen die Sympathlen in der Offent-

, 1e esundheitsarbeiterlnnen wegen ihrer med-rigen Ldhne haben, und stellen
das image der _Krankenschwestern als "Engel" und “Heilige-" heraus, keine normalen Arbei-
tir,'1lnn\e.n.1 Dzmit vézllien sie Unterstutzung fur ‘ihre Kanlpagne gegen die Regierung gewj;-1..
Ch. 186 es_un etsarbeiterlnnen sind daruberéwutend und glauben, dal3 sie gr6Bere

ancen. auf hohere Lohne hatten, wenn sie einen einen Lohnkampf fiihren wiirden wie es
zum Beispiel die Feuerwehrleute 1978 erfolgreich taten. Sie glauben, dal3 die Frage der
l(;<urzungen_die Kampagne gkonfus machl: und dafi lhre Darstellung als Engel sie bevormun-
et. Derzelt verdient emE Krankenpflegeschiilerln 5 100 Pfund im Jahr_(ca.. 15 000 DM)

Eine Stationsschwester 9 500 Pfund (ca. 27 000 ADM). Deswegen miissen viele Gesund-1
heltsarbeiterlnnen nebenbei schwarz arbeiten, um einen verniinftigen Le-bensstandard hal-
ten zu kiinnen. Praktische Zirzte verdienen ungefahr 33 000 Pfund (ca.95II 000 DM), was
gfgfiiings nur em Drittel des Einkommens eines Arzte§"‘*Iin‘den Vere-inigten Staaten dar-

Ziel der Regierung ist es, den "alten" Gewerkschaftstypus von NUPE und, COHSE zu
59593199" "lid eine" "BUB", pragmatischeren Typos zu schaffen, der den ganzen Sektorumspannt <Ubersetzung unklar>, und auf derRCN mit ihrem IStreikverzichts-Abkommen
zgrigaug. Alzgerj virenn schon der TUC (Gewerkschaftsdachverband) einen Bericht veriiffent-
( , er so" Vur Aktienb-esltz und Privatisierungsprogramme fiir die britische lndustrig
er nennl: es soziales Eigentum"!) ausspricht, schelnt dies nicht mehr notwendig zu sein -

Zgfihinwzgfi Zfidilzlé iillfiiijflfigl iwurde,idiIeI Gesundheitsarbeiterlnnen waiter vongdeni Arbeiterln-
Z; “mike”, Wen Sie wgfierneréézau J: G8l'8l‘l.dI;'iB,ltB Gesundheits-arbeiterinnen sind_n'ic:ht be-reil:

warden k6n,nte und die Patienten d egunl ?1 weriorgung Ohm 5? mam fiufrecmeurhamendie Armee ejnsetzen Me W5," ago; er Borden wurden. Dle Reglerung konnten wohllraum

Gesundheitsarbeit , I  8'." es ergarbelnei-5 iiniddi Ftheufdrw-ehr1§u-tiewgtrmks‘ Dieerlnnen werden damit erpreflt, dal3 S18 sich personlich fur die I/ersorgung
€?;j§?££E';tZ';r:?;'aZ"u¢:F;' fgqlergggeg gerade weil sie sich xferantwortlieh fiihlen, sind
Beispiei darauf hingewiesen in/ie If/iele P sich tgiegenI§u-e1'k ausgespdrcdmhen Um-1 zumnenustreiks in Be] fen ~t ib (d a en. en a s Ergebms eines Gesundh-eitsarbeiIlierln-
durchsagztwi Mensgh fr; arsfcnh big erlgolgrejch war und eine ierhebliche Lohnsteigerung

Gesundheitsarbeiterlnnengihren Berni’ W e we ekpaueateny I"(IZ”k““fi.iieibmsi §wedrd¢nt’ we”
Arbeitsbedingungen aufgeben miissen diegein hi Iandaslosl niedH‘*g€r{' Lohnen -‘mm Imflexmjen
Anwerbunqsrate bei Pfle esch"l I , ednc Ersatz? werdgn komen’ Wm? ii-“i’r*‘-*‘Z"i~""‘ weangewiesen Stmfk at g u er nnen rarnatisch slnktwfiie RON hats ihrs, Mitglieder
_ E , gpos en zu passiersn und wahrend der Serle von 24-Stunden-5treiks,, die
its ganren Land geplant waren, narnial Zii arbeiten. Einige Ger;sirailheitsaree<Iterinnen sind

."-‘ :,"'l§ _ .
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zu anderen Gewerkschaftm fen,und einige haben das Strelkverbot mifiachtet und
damit riskiert, dafi sie as wm Krmkensch wester-Register gestrlchen werden.

Am 3. Februar, dem Len/sham‘ lktlonstag, behauptete Trevor Clay, Generalsekretdr der
RCN, dafi nur 200 ausgebll-date Krankenschwestern beteillgt gewesen wdren, wéihrend sich
die Schdtzungen ‘von NUPE auf 2500 Streikende und 6000 anderweltig Beteiligte bellefen.
Alles zusammen waren alleln in London 4-2 Krankenhduser vom Streik betroffen. John
Moore, der Minister fiir Sozlales, behauptete dafi es iliberhaupt keine Streikaktionen gege-
ben héitte. Es glbt kaum Informationen dariiber, was der Streik aufierhalb Londons bewlrkl:
hat, aber in J im Nordwesten Englands ist ein 24-stiindlger Streik fiir den 17.Februar
geplant, die schottlschen Gewerkschaften rufen zu elnem 24-st£indlgen_ Streik fiir den 24.
Februar auf.  

Hiichstwahrscheinllch wird die Regierung die Lohnerhéihung fiir die Gesundheitsarbeite-
rlnnen auf 3% beschrdnken (was gerade die inflation ausgleichen wiirde), obwohl sie wie-
derholt betont hat, daB sie den Empfehlungen des "Pay Review Body" (eine institution, die
statistisch die verschledenen Lohnhiihen erfafit) folgen wiirde -~ im Zusammenhang mit den
Gesundheitsarbelterlrinen hat die Regierung blsher noch nie die Empfehlungen des "Pay
Review Body" verwirklicht. Alle weiteren Lohnerhiihungeni werden aus dem allgemeinen
NHS-Budget bezahlt werden miissen. Die Reglerung plant nicht, dem NHS im néchsten
Haushalt mehr Mittel zukommen zu lassen. Um weiter funktlonieren zu kdnnen, mu8 der
NHS weiterhin Ausgaben kiirzen. Der Unterschied zwischen den bisherigen und den zuki'inf-
tigen Kiirzungen ist der, daB es bei Belegschaftsgriifie, Bettenanzahl und Ausriistung nichts
mehr zu kiirzen glbt, was nicht den NHS an sich infragestellen wfirde. Die Regierung will
mehr Anreize fiir private "Gesundheitsunternehmen" schaffen, damit sie sich am NHS
beteiligen. Sie iiberlegt auch, die Krankenhauskosten nach einem "Hotelsystem" abzurech-
nen, und alle Uberschiisse einer noch zu schaffenden Nationalen Lotterle dem NHS
zukommen zu lassen. Wenn mensch iiberlegt, daB sie gerade fiir 700 Mio. Pfund neue Pan-
zer fiir die Armee kaufen und die Einkommenssteuer zu Gunsten der Reichen erheblich
senken wollen, kdnnen sie kaum behaupten, dalcl sie kein Geld haben.

Dle Regierung will mehr private Unternehmen in den NHS einfiihren, um ihn letztendlich
auf ein "Grundversorgungsnetz" (safety net service; um nur noch die verzweifelten H§rte—
féille rauszupicken, die den Weg zum Krankenhaus und das Warten auf Behandlung £iberle-
ben). John Moore, Minister fiir Sozlales, hat eine 27%lge Steuersenkung fiir private Kran-
kenversicherungen vorgeschlagen (derzeit decken diese 10% des brltischen Gesund-
heits"marktes" ab). Nur fiir die derzeitigen Privatversicherten mi.iBte die Regierung 150
Mio. Pfund zahlen - nicht gerechnet all diejenigen, die sie dadurch in die privaten Kran-
kenversicherungen zu ‘brlngen hofft. Jedenfalls wiirde dies ein Zweiklassen-Gesundheit?
system schaffen, was die Regierung gern sehen wiirde.

In letzter Zeit waren die brltischen Zeltungen voll von riihrenden Geschichten wie die
iiber das Baby, das starb, well es vergeblich auf eine Herzoperatlon wartete. Geschichten,
die an die Gefiihle der Nation appellleren. Alle wufiten, warum das Kind warten rnul3te -
wegen der Kiirzungen lm Gesundheltssektor lnfolge der Regierungspolitlk, nicht well die
Gesundheitsarbelterlnnen lhren Job nicht taten. Es glbt eine iiberwéiltigende tiffentliche
Sympathle fiir die Gesundheltsarbelterlnnen (besonders wenn sie als iiberarbeltete Engel
dargestellt werdens und nicht als wiitende, ausgebeutete Arbelterlnnen -- -zuguterletzt mils-
sen Engel nicht essen und brauchen kein Geld). Dlese Sympathie glbt es natilirlich nicht fiir
Schwule und Lesben, die unter dem neuen Gesetz verfolgt werden oder fiir die Frauen, die
gegen die Begrenzung der lndikatlonsfrlsten bei Abtrelbung unter dem sogenannten "Alton
Gesetz" kdmpfen. Die Gesundheitsarbeiterlnnen werden wie das Baby als unschuldige
Opfer gezeigt, das Florence-Nightlngale-image dieses weiblich dominierten Berufs wird
durch die Medienberichterstattung lib-er die Aktionen der Gesundheitsarbeiterlnnen auf-
rechterhalten - die Mllitanz wird Studenten, extremistischen Einfliissen von aulilen und
"machtbesessenen Anarchisten" (I) zugeschoben - das image von Gesundheitsarbelterlnnen
und Anarchlsten ist hier viilllg unvereinbar.
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I 5-Leute In Brftannien benutzen das Gesundheitssystem irgendwann einmal - wir haben
ge. wnt, uns darauf zu verlassen, wir haben ebenfafls gelernt, Iange Wartellsten, schlechte
Bets-~:nn??'§nng, freie zahndrztliche und augenirztlfehe Untersuehungen, freie Rezepte zu
ak..ept§er"en. Die Schllefiungen von “Familienplanungs-Kliniken" (zur AbtreIbung?> und
B6?-ifififl ffir langfristige psychiatrlsche Unterbringung war Iange Zeit Gegenstand iirtlieher
5k ndaie und kleinerer Kampagnen, selten aber In den iiberregionalen Naehrichten oder
Ge@;,nenstand des natlonalen Protestes. Angeslchts der Demontage des Gesundheftssystems
51':“#t:f nun die Krzte endllch aufgewacht. Es glbt nicht nur zu wenig Betten, ganze Stationen
un sogar Krankenhéuser werden geschlossen. Ihre felnen Praktiken H71 neuen privaten
Gmundheitswesen werden nur mit der Unterstiitzung durch den NHS funktlomeren. Es wird
ken-ne Forschungsabteilungen geben, ungeniigende Ausrfistungen und keine Naehsorge-E1n-
rimtungen. Zuguterletzt ist der NHS Grundlage fiir fast dle gesamte klinisehe Praxrs und
whsenschaftliche Medlzin. Jetzt haben sich die Fachleute <professiona1s>, die der Phar-
maindustrie und den Herstellern medlzinischer Ausriistung am ndchsten stehen, gegen Kik-
zmgen Im Gesundheitssektor gewandt.

Zur Zeit werden wir Zeuge der Demontage von Versorgungsleistungen, auf die wir qns
verlassen - iiffentlicher Wohnungsbau, Eiffentlieher Transport, Sozialleistungen und BH-
dungssektor - der NHS ist ein welterer Teil der britlsehen Nachkriegsgesellschaft, der Ins
Gras beiflen soll mil: dem Ziel, einer ungleiche Versorgung fiir ungleiche Mensehen.
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(Dies ist die Einleitung von ZEROWORK Nr. 2, einer amerikanischen Zeitschrift,
von der insgesamt nur zwei Ausgaben erschienen - 1975 und I977. Da sie Beitriige
zum Klassenkampf in den USA und im internationalen Rahmen enthalten, die flit die
heutige Diskussion wichtig sind, haben wir sie vollstfindig ilbersetzt und werden sie
im Mfirz herausbringen.) - W I

EINLEITUNG  

Mit der ersten A-usgabe von ZEROWORK, die letztes" Jahr herauskam, sollte die
Analyse der gegenwfirtigen Krise vom Klassenstandpunkt aus begonnen werden. Die
Krise - so behaupteten wir - wurde durch einen Kampfzyklus der Arbeiterklasse her-
vorgerufen, in dem die keynesianistische Strategic der Entwicklungsplanung untergra-
ben wurde, die das Kapital nach dem Krieg entwickelt hatte. Diese Kfimpie tauchten
in der ganzen Welt auf, abet wir beschrieben sie zunichst an Nordamerika und West-
europa. Ausgehend von einem erweiterten Begrifi der Arbeiterklasse, der sowohl die
Unentlohnten wie die Entlohnten einschlofl, rnachten wir uns daran, die neuen Formen
ihres I-landelns zu untersuchen: im Lohnkampf, im Widerstand gegen Produktivit§ts-
steigerungen, im Kampi um Autonomic gegeniiber ihren offiziellen Organisationen,
und in den neu geschaffenen Beziehungen zwischen den Beschiitigten und Unbesch§£-
tigten, zwischen den Entlohnten und Unentlohnten, sowie zwischen den vetschiedenen
Sektoren in jeder dieser Gruppen. Die Gesamtheit dieser Aktivitfiten bezeichneten
wir als die Verweigerung der Arbeit. An den Kfimpfen der Staatsangestellten,
Wohlfahrtsempfbingerlnnen, Automobil- und Postarbeiterlnnen, der Bergleute, Studen-
tlnnen und Hausfrauen versuchten wir im einzelnen zu zeigen, daB Inhalt, Richtung
und Wechselwirkung diese: Auistl-inde nicht bloB eine weitere zyklische Dysiunktion
des Systems sondern eine historische Krise des Kapitals selbst hervorriefen.

In dieser zweiten Ansgabe entwickeln wir die Analyse weiter, wobeiswir uns be-
sonders auf den internationalen Charakter konzentrieren, der sowohl den Kamp£zy-
klus wie die kapitalistische Antwort und Gegenoffensive kennzeichnet. Alle Artikel
verfolgen das Ziel, die internationale Zusammensetzung der Arbeiterklasse zu
bestimmen, die mit der Zirkulation der K2-impfe zwischen verschiedenen Sektoren und
Regionen rund um die Welt verbunden ist. Diese Frage bezieht sich nicht einfach auf
die Mobilitfit von Kapital und Arbeit oder die lntemationalisierung als solche, son-
dern es geht um die politische Neuzusammensetzung der weltweiten Arbeiter-
klasse und die gleichzeitige Restrukturierung des Weltkapitals in der Ktise. Wit fra-
gen also danach, wie die Arbeiterlnnen Uberall dem Kapital ihte Bedllrfnisse in neue:
Weise aufzwingen, und wie das Kapital neue Akkumulationsiormen schafft, in denen
diese Bedflrfnisse entweder integtiert oder zerschlagen werden.

Kaum jemand bezweifelt, daB sich die Krise im Weltmaflstab entwickelt hat und
daB diese kritische Phase vom Kapital dazu benutzt wird, eine neue internationale
“Ordnung" durchzusetzen. Aber stfindig wird erklfirt, es handele sich dabei um eine
Frage der Konflikte und Geschfifte zwischen Lfindern oder Lfindergruppen, die den
internationalen Kredit, die terms of trade, Auslandshilfe usw. betreffen - seien diese
Liinder nun industriell “fortgeschritten", "entwickelnd", "unterentwickelt" oder "so-
zialistisch". Dies ist der Ausgangspunkt aller lmperialismustheorien gewesen, ob libe-
ral, radikal oder "marxistisch". Daher besteht die Tendenz, den wirklichen Klas-
senkampf heute in den hauptsfichlich diplomatischen Anstrengungen der progressiven
Dritte-Welt-Regierungen (und nun der Vierten Welt usw.) auszumachen, eine Neue
Weltwirtschaftsordnung herbeizuftihren, in der die Ungerechtigkeiten des Weltmark-
tes durch Entwicklung korrigiert werden. Das Thema des Imperialismus wird damit
auf der einen Seite zur endlosen esoterischen Diskussion ilber Produktionsweisen und
Abhflngigkeitsformen und auf der anderen Seite zum Jammern fiber den Tod (oder
wenigstens die Grenzen) des Klassenkampfs in den "fortgeschrittenen" Lfindern. In
diesen Lfindern sei Entwieklung eine Frage der Klassenkollaboration, wihrend die
wirklichen Opfer der Ausbeutung - nun gleichgesetzt mit Unterentwicklung - die na-
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Selbstandigkeit betrifft. lronischerweise wird ihhe’n“dasrx1i€1S erlaflgm %er'n'atlonalen
wiesen, in der ihre Kollegen im Westen angeblich endetew gPartne [3 olzlminlzufi?
der wirtschaftlichen Entwicklung. Der Unterschied besteht nur dari? dfigltiahsd 61
einen Fall ' ' - - ’ . . . cmAkk I _von weltwelter l_(ap1tala_kl<umulat1on, an dem anderen von SOZi3lISlIlSCl'lC[

umu atnon gesprochen ward. Es lSlZ daher mcht Llberraschend, daB sich vqm libe.
ralen Flijgel des westlichen Kapitals bis zu d I ‘d h £ ' '
lg/_mdP3thi$3flf¢fl alle iJ_ber das Rezept zur I-leilufmg dedr cl‘l:te?ehl1:l§vll<il€l5lngDglzrlgusledglt
A%6?€“£'§g:l?;‘lélilbevtlggggfiflflggalzlgaduvlagnoigl gie tMen;_chin sollen also zu Produl_<tiver
,v,Onbeschfi£tigung gem“ wade“ so“. es en 1e apltallstxsche Krlse mit der

Es ist tatsfichlich schwieri cl’ P ' ' a ' -
B-eireiung, des okonomischen N3,t%€)nal?SsI(':lUS eilr?1<F?ied(e:;>v§dzildlis"il:ijsed)l"l£§lin{gar natmnalen
brechen - aber es muB getan werden und diese zweite Ausgabe vohi zagsnldlvfdfii
. H dl, . . . .?gtern:;°:;g)nal;Itraf%§n_ Wenn w_1r 1m Klassenkampf den Dreh-» und Angclpunkt der

_ _ pltaldynamlk sehen, dann geraten wir mit der esamten ‘ -
perxlalélsmufil-theoretischen Tradition in Konflikt. Das beginnt bereits gei der Fralge
n * 0 ¢ 1- _ 1- - . ,, ‘ .S€e‘7llun;"zutl£‘5$Ug§fi2 gilt ilii'I'lpEl'l2llSl31SCl'|CLl Eatpansnon. War welsen mch_t nur (llC Vor-
Sten gcwesen S’ci vielmehr ‘Tb h"$83"85Pl1fl tdeme _Art von Klassenliberemkunft im We-
, b _ - _ e aupten W11‘, aB d1e stelgenden Auslandsmvestitionen,
ms esondere die der USA lfl den letzten 30 Jahren eine direkte Antwort auf die In
t u 1. . . Q an

w¢a':;1‘V:¢:;1r"§lli¢nfi §1la§Zirglgamp£s_1mKel1fienen Land vor und nach dem ll. Weltkrieg
wurdc die Umstcuun der Ggnwfvle hof e, Gummn und Transport. Nach dem Kriegt
und Durchdringun W51 West lttscdadt auf Zmlprodulctxon m1t_der Stabilisierung
knupft, um auf diise weise ;?LOQatun em l6fllIl(Ol0l1l3llSl<_2ftCfi Aslen und Afrika ver-
d A b _  % _ _ 1n ernatlona e Lohnpyramlde zu schaffen. Dle Macht
der r exterlnnen sollte Cl3lTlIlZ m allen Reglonen der Welt unterlaufen werden und aufairs,::::,,'=:;s"a°a?;i.s;1;'<“°" due“ <*'= »~in die multinat. 1 F b _ ungen r_ en Elntratt neuer bauerlncher GruppenAIS dc l€:{n%_e a Elk besser tlcontkrollleren.

r au xeser trategie eru ende Wachstumszyklus von d WU d J - . . _ _ , em esteuropas.. . _ l-'_ 3 I-'5" 3 ge fist, die auf lnvestntxonen in produktivi-tatsstelgernde Technologxen und ms "Humankapltal" basierte Aber auch die St
81¢ Wuffle V0" einem Aufschwung des Kampfes gewaltsam.blo<:kiert. Guefilllableaire:

en t" '
fiunggn fin deg gagzen Welt, vor allem jedoch in Sildostasien, bildeten zusammen mit

_ u s an en er _Unentlohnten am Westen (Frauen, Schwarze, Studentlnnen usw.)
eme massive Verwelgerung der angebotenen Entwlcklung Bis zu den J h
£Lihrte diese Situation zu einer tiefgehenden internationalen Krise des lriifit la {En
muBte n h F * W . 35' 5Emwicklaufing nfintéenunogréegvtlieififigrefislggfiutniser 8$b_alen Umstrukturxerung suchen,

Welt als solche verschwinden zu lassen um awe Verknupfen’ um die Dntte
Als sich die internationale Zirkulation des Kla S '. . - ssenka f b hlKap1tal_1m Gegenzug zu einem zunehmend geplanten unndpihteel'(i:er€:h‘l%el1.;Jnd das

wurde, lzeB sich Unterentwicklung immer weniger an bestimmt g S h‘ en system
bieten festmachen. Die Unterentwicklung war kein dureh "Moi!" gwgtap liche‘? Gig‘
windender ursprflnglicher Zustand und nun war sie auch keine lfll->l.ll3lgl€1l.e::ll§selu' ‘lberfl
zwischen t‘ l H ' - . . W"? ""3f na lOl'l3. en Okonomnen, zwnschen Metropole und Perlpherxe, mehr. Uberall~nach dem gsseuschaftlichelgnR;_Li<;1li:te die Vgrwelgerung der Arheit und die Forderung
lung und Unterentwicklun wurld: llm l-ns entrum‘ Dig Hie"5b¢‘mh'7““g V9" Enliwifiii"das Kapitalsg mit der cs %ifi wagh anglut zunl1 strateglschen Rahmen_ und zur Waife
new Gmgmohic der A b _ k sen e pro etarzsche Macht zersplntterte und eine

1' eats raft und der Ausbeutungsiormen schuf... An die Smiie
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einer klaren Trennung zwischen einem entwickelten Westen und einer unterentwickel-
ten Dritten Welt trat eine kom lizierte Struktur: rapide Akkumulation im Mittleren
Osten, ungleichmafiige Entwicklung in Brasilien, Hunger in der Sahel-Zone und eine
rapide Investitionsilucht aus ltalien, En land und der Stadt New York, die zur
"Unterentwicklung" der Metropole filhrt.

A Die lnternationalisierun des Klassenikampis wurde zur wachsenden I-Ieraus£or-
derun und zwang das Kapitai sowohl seine Kreislblufe wie seine Kontrollinstrumente
(vor jlem den Staat) mehr und mehr zu internationalisieren. Dadurch wurde klar, daB
die wirkliche "Anarchie" des Kapitals nicht in der Konfrontation zwischen "reichen"
und "armen" Nationen, auch nicht in den Widersprilchen der internationalen Konkur-
renz, sondern in der _weltweiten Auseinandersetzung zwisehen Klassen liegt. Letzt-
endlich ist der Klassenkampf das einzige unplanbare und anarchische  Element der
kapitalistischen Gesellschait. Das Vorgehen des Kapitals gegen diese international
anwachsende Kampfbewe ung hat die innerimperialistischen Rivalitaten zweitran ig
gemacht, was an folgengen Beispielen deutlich wird: Die USA verkaufen der So-
wjetunion Getreide und helfen damitsdem Kreml, mit den Kfimlpien der russischen
Landarbeiterlnnen fertig zu werden. Auf dem I-lohepunkt der ita ienischen Arbeiter-
revolte investiert Libyen bei Fiat. Nach einem erfolgreichen Kampi um die Nah-
rungsmittelpreise in Polen wird Osteuro a von westlichen Banken mit Krediten unter
Druck gesetzt. China bemijht sich um Eessere Beziehungen zu den Regierungen von
Malaysia und den Philippinen, wfihrend in diesen Landern aufstandische Bewegungen
andauern. Und Nordvietnam verschifit wahrend eines Streiks der britischen Bergar-W
beiter Kohle nach England. All dies weist auf die ansteigende Konzentration und Ko-
ordination von multinationaler Staatsmacht und die wachsende Kooperation zwischen
kapitalistischen und sozialistischen Staaten hin und zielt darauf, einen allgemeinen
Kampf der Arbeiterklasse um die Aneignung des international produzierten
Reichtums zu blockieren. "lmperialismus" kann heute nur noch als Dynamik der
weltweiten Konfrontation zwischen Kapitalstrategie und Arbeiterkampf verstanden
werden.

Die gegenwartige Phase der Klassenbeziehungen in der internationalen Krise
zeigt nicht nur das Ausmafl des kapitalistischen Gegenangriifs - der Einsatz von Ent-
wicklung und Unterentwicklung, die angeblichen Energie- und Nahrungsmittel-Knapp-
heiten, monetare Ntitigung usw. -, sondern macht auch seine Grenzen deutlich. In
Lfindern wide Chile, Portugal, Af hanistan oder Bangladesch hat die Arbeiterklasse in
der Tat schwere Niederlagen erfitten und es ist auflerst wichtig, diese Vorgange zu
verstehen. Aber ofiensichtlich hatte das Kapital an vielen Orten groBe Probleme bei
der Durchsetzung der Austeritat. In Argentien hat der Militfirputsch nicht zu chileni-
schen Verhfiltnisse sondern zu einem endemischen Bllrgerkrieg gefflhrt. In ltalien ha-
ben die von den Kommunisten gepredigten Opfer eine last kriegsfihnliche l{on£ronta-
tion ausgelost. In Polen und Agypten machten es massenhaite Krawalle unmoglich,
die Nahrungsmittel zu verteuern. Hinter der Verfassungskrise in Kanada, die durch
den jij sten Wahlsieg der Quebec-Seperatisten ausgelost wurde, steht eine Krise der
nationrfien Wirtschaft, die von unkontrollierbaren Forderungen der Arbeiterklasse
hervorgerufen wurde. In Mexiko antworteten Landarbeiterlnnen mit weitverbreiteten
Landbesetzungen auf das Anti-lnflations-Programm der Regierung. Was die USA be-
trifit, so wird zwar von einem Trend zu Neuinvestitionen gesprochen, da die Ver-
hfiltnisse hier im Vergleich zum groflten Teil der Ubrigen Welt relativ stabil seien.
Aber der "der Zustand der Nation" wird am besten in den Worten des jilngsten Be-
richts der "Task Force on Disorders and Terrorism" zusammengefaflt: "Die momen-
tane Ruhe ist trllgerisch. Es muB eindringlich vor der Illusion gewarnt werden, daB 1n
den Vereinigten Staaten die Zeit der Unruhe vorbei sei. Viele der klassischen lndika-
toren flit Unruhen sind eindeutig vorhanden, und es bedarf nur eines geringen Stimu-
lus, um sie zu aktivieren." (Mehr Uber den Bericht iindet sich in er New York
Times vom 3. Marz 1977) _
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In diesem Kontext und aus dieser Perspektive versuchen die Artikel in der zwei-
ten Ausgabe von ZEROWORK die internationale Krise zu analysieren. Mit ihnen soll
ein theoretischer Rahmen entwickelt werden, in dem wir die Enstehung einer Strate-
gie der internationalen Arbeiterklasse begreifen konnen.

Dieses I-left beginnt mit einem langen Teil von Harry Cleaver, "Nahrung, Hunger und
die internationale Krise", das die Nachkriegsetap en des Klassenkampis bezuglich
Nahrungsmittel und Landwirtschaft untersucht. Cleaver zeigt, wie die vielialtigen
lfindlichen Aufstfinde zusammen mit den Ki-impfen der stadtischen Arbeiterlnnen um
Angebot und Preis der Nahrungsmittel zu einer Abfolge von Entwicklungs-Unterent-
wicklungs-Strategien gefllhrt haben. Mit diesen Strategien versuchte das Kapital, die
Produktion auszuweiten und weltweit zu iritegrieren: Betonung der lndustrie und Aus-
beutung der Landwirtschaft nach dem Krieg, Beendigung der Grilnen Revolution und
der E-ntwicklungsdekade, und schliefllich die l-lerbeiilihrung von Nahrungsmittel-
knappheit und I-Iungersnot. An diesen Etappen analysiert Cleaver, wie die Kalmpfe
zwischen Land- und lndustriearbeiterlnnen in einzelnen Liindern, zwischen einheimi--
schen und eingewanderten Arbeiterlnnen in Regionen, und zwischen Arbeierlnnen in
der Ersten, Zweiten und Dritten Welt zirkulierten. Zugespitzt wird dies in einer Dis-
kussion der gegenwartigen internationalen Klassenauseinandersetzung beztiglich der
grundlegenden Existenzmittel.

Philip Matteras Artikel, “Vietnam: Sozialimus und der Kampf gegen die Arbeit“,
nimmt einige der 'I‘hemen in Cleavers Teil wieder auf, indem er sich auf die Ge-
schichte des Klassenkampfes in einem Land konzentriert, das eine zentrale Rolle in
der Nachkriegsperiode gespielt hat. Die Entwicklung der revolutioniiren Aktivitait ge-
gen Frankreich, Japan und die USA wird von Mattera neu interpretiert: sie zielte
nicht bloB auf die Abschaffung der kolonialen und neokolonialen I-lerrschait, sondern
driickte die Weigerung der vietnamesischen Arbeiterlnnen aus, sich an der multina-
tionalen Fabrik zu beteiligen. Die Etablierung des Sozialismus im Norden nach I945
und im Siiden 1975 war nicht der Sieg dieses Kampfes, sondern veranderte nur seine
Bedingungen. Der Widerstand der Arbeiterklasse gegen alle Formen der Kapital-
akkumulation geriet nun mit den staatlichen Plfinen fiir eine lndustrialisierung im so-
wjetischen Stil in Konflikt. Folglich geht Mattera bei seiner Diskussion des heutigen
Vietnams iiber die aktuelle Debatte unter den Linken hinaus, die sich auf die Men-
schenrechte und die Verpflichtung der USA zu Wiederaufbauhilfen bezieht. Er will
auf den wachsenden Konflikt zwischen den Forderungen der Menschen nach gri:5Berem
Zugang zum gesellschaftlichen Reichtum und den staatlichen Bemiihungen urn Viet-
nams Integration in die Weltwirtschaft aufmerksam machen - eine Situation, die die
Krise des "Dritte-Welt-Sozialismus“ veranschaulicht und die Frage nach Alternativen
zu ihm aufwirft.

Der Artikel von Christian Marazzi, “Das Geld in der Weltkrise", analysiert, wie
der Kampfzyklus nach dem Krieg eine immer tiefgreiiendere Krise des internationa-
len G-eldsystems erzeugt hat, die mit der allgemeineren Krise des Kapitals verbunden
ist. Da die monetiire Instabilitiit mit der Unruhe in der gesellschaftlichen Produktion
und Reproduktion zusammenhalngt, ensteht durch die Inkonvertibilitatserklarung der
USA von I971 eine Situation, die eine neue Phase von geplanter Entwicklung und
weiterer Vergesellschaftung des Kapitals unmtiglich macht. Marazzi zufolge stellt
sich daher die gegenwartige internationale Klassenauseinandersetzung auf der Ebene
der monetfiren Dynamiken als "permaneter Notstand" dar. Dabei wird der monetare
Terrorismus dazu benutzt, den Lohnkampf zu schwachen und die Klasse davon abzu-
halten, die l-lerrschaft des 'Kapitalsgrunds'a1tzlich in Frage zu stellen. Mit der zuneh-
menden Zentralisierung von multinationaler Staatsmacht und der gleichzeitigen
Regionalisierung der Austeritatspolitik versucht das Kapital die Unentschiedenheit
aufrechtzuerha ten: auf der einen Seite wiichst die Macht des lnternationalen W'a2.h-
rungsfonds und auf der anderen Seite entwickelt sich die Sozialdemokratie zum Voll-
strecker der Sozialstaats-Kflrzungen.

i 44-

l '.

-——— —- -- -- - _--—- =--i ,— - _;-__-:1-';.=;;.-t -' _-. . _ _=A

A %nm Deraae und Pmilip Matteras "New York Entwickeln und Unterentwickeln"
betrachtet diese monetfiren Triebkrafte anhand der beispielhaiten Kiimpfe in der
Stadt, die im Zentrum der "I-Iaushaltskrise“ stand. Zuniichst stellen sie die Kbimpfe
von Wohlfahrtsempifindgerhen, Arbeiterlnnen im offentlichens Dienst _und im_ Pri-
vatseksor usw. &r v zeigen, wie die einzigartige Wechselwirkung zwischen diesen
Ktimpfen in den 6-oer und frflhern 70er Jahren die soziale Ordnung_ der _Stadt aus-
hfiilte. Danach beschreiben Demac und Matter: die Formen des l(3pllZ8ll§lZlSCl‘lC‘fl Ge-
genengriifsr in New York. Dutch Kflrzungen bei den Staats- und Bundeshilfen fur die
Stadt und durch die I-lerbeiiflhriing einer Schuldenkrise setzten Geschaitswelt und
Regierung massive Haushaltskflrzungen durch, entlieflen Zehntausende der stfidtischen
Arbeiter imd lieflen‘ sopr die Maske der demokratischen I-Ierrschaft fallen. Mit all
dlmeen Maflnahmen versuchten sie, die arbeitenden Menschen der Stadt wieder unter
liiontrolle zu bekommen und damit der Bedeuturg von New York fiir das Weltkapital
mecht zu werden. A _ _

 Der Artflcel wet New York schlieflt diese Ausgabe nicht nur ab. Er bildet
wgslieich den A, angspunkt fur einen der Hauptaspekte der Forschung und Analyse,
die nah die m%ROWORK Beteiligten vorgeinoifnmen haben. Einige vo_n uns arbei-
ten bei der weiteren Untersuchung der aktuellen Krise mit einer Gruppe in New York
zusammen. Dabei wollen wir beobachten, wie die Austeritiitspolitik und die Ar-
be--itsintensivierung in der gesellschattlichen Fabrik das Leben und die Kalmpfe der
Menschen in New York berilhrt haben. An dieser beispielhaften Stadt interessieren
uns vor allem die neuen Formen der Klassensegmentation und deren Ausdruck in den
verschiedenen Alternativen zur festen Lohnarbeit, die die Menschen gewidhlt halaen
oder zu denen sie gezwungen wurden. Dazu gehtiren das Leben von Arbeits-
losenversicherung oder Wohl ahrt, Teilzeit- und Gelegenheitsiobs, Prostitution und
Kriminalitiit. Wir wollen uns damit nicht an der Stadtsoziologie oder Arbeitsmarkt-
forschung beteiligen, sondern herausfinden, wie versehiedene Sektoren der Klasse mit
der Austeritat fertigwerden und mit welchen Organisationsformen sie die Austeritat
bekfimpfen. M - _ _ _

Andere von uns werden die kapitalistische Gegenofiensive an den drei entschei-
denden Fronten - Nahrungsmittel, Energie und Geld - weiter untersuehen._Sehr ge-
nau werden wir die entstehenden Strategien der Arbeiterklasse zur Verteidigung ge-
gen diese Angriife studieren und hoffen, dadurch ._die Mechanismen sowohl der
weltkapitalistischen Planung also auch der internationalen Zirkulation des l_(las-
senkampfs aufzuhellen. Schliefllich wollen wir die Krise des Soziali_smus_ausfUhr1icher
untersuchen, die in den Artikeln von Cleaver (_Osteuropa und Sowjetunionl und Mat-
ters (Vietnam) in dieser Ausgabe angesprochen ist - msbesondere an China. _

Wieder andere von uns sind an einer laufenden E-'orsc_h_ung zur Geschichte__der
Arbeiterklasse beteiligt. lnsgesamt sind wir ein Netz von Militanten, das gegenwartig
in New York City, Rochester, Texas und Montreal Liber Zentren verfiigt und dem
Kollektive in England und ltalien angeschlossen sind. Wir haben keine Ambitionen,
irgendeine Art von Partei zu bilden, sondern bemilhen _uns um einen umfangreicheren
neuen Beitrag zur internationalen Debatte uber die Krise und die Antwort der Ar|be_i-
terklasse. Die erste Ausgabe von ZEROWORK begann mit der _l¥eststellun_gr Die
gegenwartige kapitalistische Krise hat. das Problem der revolutionaren Organisierung
der Arbeiterklase dringender gemacht." Diesesfloblem bleibt natiirlieh wichtig und
das grundlegende Anliegen von ZEROWOR K. In _den kommenden Ausgaben soll es
ausdrficklicher angesprochen werden, da wir uns mit der Entwicklung und Verbreitung
von organisatorischen Strategien besehfiftigen, die der Autonomic der Arbeiterklasse
nicht widerspreehen. Das ist selbstve=rst§ndlich nicht das PIO_]¢l(l'. von ZEROWORK
alleine, aber wir hofien, daB ZEROWORK em Forum._w_etderl kin“, _ 1" 4°?" ¢_ll°
‘grundlqenden Fragen des Kampfes in einer_ neuen und_vollig undogmatischen Weise
diskutiert werden. Wir fordern euch zur Beteiligung an diesem Pf0_]€l(t auf.
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4 *"'YVon der Arbeitermacht der "anderen Arbeiterbewegung am Beispiel
Fiat, fiber die Frauenbewegungf zum gesellschaftlichen Arbeiter
und. zu‘ einem neuen Anfang. _ So etwa kiinnte der Grundgedanke
(lIl.ESBI.'_‘l(1€Il.I18I1 Anthologie ‘der autonomen Diskussion der 70'er*
Jahre umschrieben werden. Keiner der Artikel die hier exemplar*'
isch zusammengestellt wurden ist neu oder vollkommen unbekannt,“
die Auswahl der angeschnittenen Theniatiken wird es wohl auch
nicht; zulassen "endgiiltige‘""¥"~-Thesen an foriiiulieren, iiber den
Zeitraum densie umschliefien. Aberdarum ist es uns auch nicht
gegangen! Aus der kaum mehr iibeifschaubaren Mange von_Artikel
zu dens genannten Themen haben wir versucht die verstreuten,
oft nicht mehr einer breiten Dffentlichkeit zngiingliehen, Dis-i
kusionsbeitrage in einem Band zusarnmenzufassen. Dariiber hinaus
haben wi1'.'Wertn darauf gelegt, den, theoretischen Hintergrund,
den '0rganisationsansatz, und" den, Einflufl der. verschiedenen
sozialen, ‘Bewegungen-A der 70'iger Jahre auf die vielseitigen
Bemiihungen der Post- Operaistischen- Gruppen sich auf die v-er-
éinderte Klassenzusammensetzung zii beziehen, sozusagen iin "Zeit-
rafferverfahren" zu dokumentiern.  ’-
Die Auswahl (anders ging es nicht), ist nicht immer leicht
gefallen, vieles was wichtig ware ist nicht aufgenommen worden,
weil es den uns objektiv gesetzten Rahmen gesprengt hatte.
Wir wollten keine ,"Gesainmelte Werke", sondern eine "Kleine
Einffihrung" herausgeben. “ .
Am Anfang standen unsere eigenen Bemiihungen, Ende der 70'er
und Anfang der 80'er Jahre aus den verschiedenen sozialen Beweg*
ungen heraus, den Kampf gegen die Arbeit zu entwickeln. Natiir-
lich waren wir fasziniert von der italienischen operaistischen
Diskussion und deren-A praktischen Auswirkungen, klar war die
"and_ere"' Arbeiterbewegung von l(.H. Roth Lind die Kanipfe des
Massenarbeiter fiir uns wichtig, es war uns auch lclar, dafi die
Frauenbewegung_ Fragen thematisierte, die von den damaligen
linkens Gruppen und "Parteien", (nicht sohne Grund verdréngt
i~rurden.,Folgerichtig machten wir uns daran, die verschiedenen
theoretischeln Quellen zu dieseiii Thema zu sichten und uns anzu-'—
eignen. Schon damals haben wir uns iiber die Art und Weise ge-
argert, wie diese Texte von den aus der Studentenbewegung komm-
enden llinken Verlage rezipiert wurden. Sie erschienen oft aus
dem Zusainmenhang gerissen, in kleiner Auflage und waren nach
politischen Richtungswechseln der Verlage iiberhaupt nicht mehr
zu haben. In dieser Situation hat die Wildcat (denials noch
Karlsruher Stadtzeitung) die Aufgabe fibernommen, wiehtige grund~
legende Texte sowohl neu herauszugeben, als auch neue Fragen
aufzuwerfen. Seit der Zusaiiuiienstellung der Texte und ihrem
Druck ist viel Zeit vergangen... Der Laser der mit diesen Mat-
erialien arbeiten will, wird sich damit triisten miissen, daB
die Erscheinungsweise nicht von der Logik von "Jahrestage"
bestimmt war. '
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Das Buch beginnt mit einem Artikel von Ex-Potere Operaio Ge-
nossinen, ‘Yvon der Krise zur. bewaffneten Arbeitermultinatio'n—
alen" von 1974, der _noch sehr -von der Diskussion um Potere
Operaio gepr'a'gt ist, dem Siuchen nach adelquaten Organisations-
formen, deren Aufgabe von P.0. .w:i.e folgt beschrieben wurden:
Die "Organisation hat... auf die, von diesem Zyklus des Arbeit-
erkampfes gestellten Probleme, zu antworten-S im Sinne.....
die, in den iArbeiterka'mpfen aufgetretenen Inhalte zu veral1ge-
meinern und in -eine vorausbestimmte revolutiondre Gewalt zu
ti.'ansformieren.." (1) In dem Text in diesem Band wird der A be-
waffnete Kampf nun zur ".....einzig grundsfitzlichen strategisch-
en Bedeutung." (S. 28 i.d.B.) - A
Das wohl nicht ohne Grund: Mit den Tarifvertrfigen von 1972/73
verliert die zentrale Figur der Kfimpfe in den Fabr:Lken- der
Flieflbandarbeiter, der Massenarbeiter- seine offensive Rolle.
"Es. beginnt die Neustrukturierung der 'groBen Unternehmen."
(S. 141 i.d.B.)_ Eine neue Arbeiterfigur, die fdhig ware die
Kampfe zu vereinheitlichen, ist noch nicht auf den Plan getret-
en, woraus die Genossinen den Schlufl zieheni "Auch der direkte
Arbeiterkampf gegen die Arbeit, .gegen den Arbeitstag, erhdlt"
umstijrzlerischen Charakter und seine ganze strategische F§hig--
keit zur Fiihrung nur dann, wenn er sich bewuflt mit den Kdmpfen
in anderen proletarischen Sektoren verbindet." (S. 26 i.d.B.)
Heute ktinnte man wohl sagen, daB die Aufliisung von Pot. Op.‘
exakt den Punkt bestimmt, an dem die Militanten der 60'er Jahre
gescheitert sind, einen Kaiiipfzyklus organisatorisch zu ver-
lfingern.
Der Text von Paola Rinaudo versucht daran anschliefiend an Hand
einer Untersuchung iiber Fiat Turin, die italienischen Arbeiter-
kelmpfe zu interpretieren und zu bewerten. und gibt einen ersten
llberblick iiber die damaligen operaistischen Gruppen, die sich
parallel zu den. Arbeiterkfinipfen und den Kfimpfen im Terrain
konstituieren. Die 1974 eingeffihrte Cassa Integrazione (Arbeits-
losenversicherung) bezeichnet sie einen Wendepunkt der Arbeitsr-
kdmpfe hin zu einer Gegenoffensive des Kapitals. "Unter Ausnutz-
der Energiekrise reorganisiert die Unternehmensleitungl-dern
Fiat-Werke die Produktionsplanung und erwirkt mit Hilfe des
Instrumentariums Cassa Integrazione, neuer Technologien ~und
Produktionsverlagerungen binnen weniger Jahre die Stillegung
der gr6Bten Zentren des Arbeiterwiderstandes, . zugleich eine
griiflere Elastizitat des Produl<.tionsz.yk1us.." (S. 38). Imi Gege-n-
satz zu Theorie, die aus‘ (diesen. Tatsachen eine strategische
Umorientierung auf die "Gesellsc-h_a£t" i ableiten, koiiiiiit sie». zu
dem ebenso einfachen wie umstrittehen SchluB: "Die Fabrik behfilt
ihre Wichtigkeit ffir den Arbeitsmarkt." (S. 39) A T U
Der Beitrag aus der US—Zeitschrift Zerowork untersucht" die
Antwort des Kapitals auf die Kdmpfe der 60'er und 70'er Jahre,
die Energiekrise, etwas genauer. Diese Analyse der Energiekrise
vom Arbeiterstandpunkt ist nicht nur von Bedeutung, weil deren
Auswirkungen sich bis in die ,80'er Jahre hineinziehen, sondern
zeigt auch die internationals Dimension des Klassenkampfes:
Entwicklung und Unterentwicklung als Strategien des Kapitals
fiir die 3. Welt sind gescheitert, die "Erd61krise" ist in sum.-
lichkeit die Energiekrise des Kapitals, welthe immer weniger
widerstandslos zur», Verfiigung steht. Die Apokalypse tfolgti
sp§ter....(2) - v ‘
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Die traditionellen Vermittlungsorganisationen, Gewerkschaften,
politische Parteien und der Reformisinus verlieren ihre Bedeut-
ung. "In der Krise stbflt die Arbeiterklasse direkt mit dem
politischen System als solchem zusamiiien. Das gesaiiite politische
System von der KP bis zur Armee ist total feindlich, es ist
Kapital. Der Kampf geht zwischen dem Zviang zur Arbeit durch
das politische System und dem Kampfr gegen die A1-bait auf der
Seite der Arbeiterklasse." (S. 63) A i
Sergio Bologna beschreibt in seinem Beitrag die Diskussion
parallel zum Operaismus, die "andere" Arbeitergeschichtsschreib-
ung um K.H. Roth und Elisabeth Behrens. Er erkl'a1rt gemeinsam-
keiten und Unterschiede in der italienischen und deutschen
Diskussion nicht ohne kritisch festzustellen: "Man hat hfiufig
den Eindruck, daB pfiir sie die "Teehnologie", in-einem sehr
ueiten Sinn verstanden, nicht nur alle Funktionen und Artikulat-
ionen des kapitalistischen Kommandos einschliefit, sondern ihr
auch die entscheidende Funktion zukommt, die Klassenzusmen-
setzimg bis zu dem Punkt zu determinieren, daB es der Klasse
unmtiglich wird,‘ sich der unabliissigen Rationalisierungso£fen-
sive zu entziehen: die Technologie als totale Einverleibung
der politisehen Funktion des Kapitals und die K1ass.enzusaimnen-
setzung (als totale Einverleibung derilassenorganisation. Fiir
sie ist die Krise der Partei als Institution eines Gegebenheit,
die von der Geschichte bereits iiberholt ist, und nicht ein
Prozefl, in dem sich die Klasse das Problem der Partei ungeachtet
der vorausgegangenen Fehlschlage erneut stellt."

Die Theorie der Neuzusammensetzung der Klasse meint, sehr ver-
kiirzt gesagt, daB das zentrale Instrument um denArbeiterwider-
stand gegen die Ausbeutungssverhéiltnisse zu blockieren, in einer
Uiiisehichtung innerhalb der Arbeiterklasse selbst besteht, in
einer Neuzusammensetzung also, welche die Klasse stets wieder
materiell in Gegensatz zueinander bringt. Derartige Neuzusammen-
setzung des Proletariats last die,Formbestimmung des Kapitals
nicht unberfihrt. Kapitalistische "Entvicklung" ist also in
erster Linie als Resultat des Arbeiterkampfes zu sehen.
Die Fomen dieser kapitalistischen Entwieklung der materiellen
Basis der Arbeit sind vielfaltig, und vie Gisela Bock nachweist-
durchaus, widersprfichlicher als dies in der ursprfinglichen,
fabrikbezogenen operaistischen Diskussion behandelt wurde.
Von den Veriinderungen der Arbeitsplatzsituation durch Rational-
isierung, der Aufspaltung des Proletariats fiber stets verénderte
Lohnsysteme, der ethnischen, rassischen und sexuellen Neuzu--
sammensetzung der Klasse durch geschickte Regulation des Arbeit-
smarktes bis zur "Taylorisierung der, Reproduktion" erstrecken
sich Instanzen durch das Leben der Klasse, die immer wieder
neue Gegensatze iin Gesamtproletariat hervorbringen, aber auch
Gemeinsamkeiten.
Es ist ohne Zweifel das Verdienst der Frauenbewegung diese
Tatsachen zum Ausgangspunckt ihrer Angriffe gemacht zu haben.
Die beiden Artikel in diesem Band (G. Bock, Wir glauben nicht
(das Arbeit uns frei macht und M. (Prescod-Roberts, Schwarze
Frauen, weifle Frauen) gehen das Problem unterschiedlich an,
dall Ergebnis bleibt das selbe: Die Kiimpfe im Reproduktions-
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sektor bringen das Kapital nicht nur erneut in die Krise, son-
dern inacht es auch zwingend notwendig diesen "blinden Fleck?‘
im Klassenverhaltnis nun voll in den Produktionszyklus zu inte-
grieren: "Die Hausfrauenrevolte der 60'er Jahre griff an diesem
Punkt an. In den zwei Jahrzehnten wachsender Frauenerwerbs-
téitigkeit seit dem zweiten Weltkrieg hatte man wiederum er-
fahren, daB der zusatzliche Job aufler I-Iaus nicht befreite,
sondern vielmehr eine Reservearmee von Frauen, die eigenes
Geld und einen Ausweg aus der Isolation suchten, doppelte Be-
lastung brachte," (S. 113) Es lag also nahe sich die Hausarbeit
in Form von offentlichen Geldern bezahlen zu lassen, in den
USA stieg der Sozialhilfe-Etat zwischen 1960 und 1970 um etwa
200%. "Je greifbarer die Mtiglichkeit wurde an dieses Geld zu
kommen, desto mehr eroberten wir uns, desto griifier wurde das
Sozialhilfebudget im Regierurigshaushalt- und desto weniger
Hausarbeit machten wir." (S. 116) Im Gefolge der Frauenbewegung
sind die ijffentlichen Ausgaben eine unabhangige Variable ge-
worden. . -
Genau diesen Zustand versuchten Toni Negri u.a. mit dem Terminus
des urspriinglich als Arbeitshypothese gedachten "gesellschaft-
lichen Arbeitsr" zu umschreiben: "Die Tatsache, daB die mehr-
wertproduzierende Arbeit in nicht mehr bedeutendem Ausmafi in
den grofien Fabriken geleistet wird, dafl sich die Produktions-
weise gesellschaftlich ausweitete, daB sich die Gesellschaft
tatsachlich gleichzeitig mit "Arbeitslosen" und mit einer ries-
igen Menge mehr oder weniger versteckter produktiver Arbeit
aufgeffillt hat, mit Schwarzarbeit, mit dezentralisierter Arbeit,
mit Heimarbeit usw.- all das meinten die Gruppen und Gewerk-
schaften iibersehen zu kiinnen. Ini Gegensatz dazu entdeckt und
organisiert die Arbeiterautonomie diese neue gesellschaftliche
Basis der produktiven Arbeit im Kampf. Von diesem Standpunkt
aus ist sie tats?-ichlich die "andere" Arbeiterbewegung: sie
ist es durch ihre Fahigkeit, die gesamte Kraft des gesellscha£t-
lich verteilten Proletariats, beschéftigt und arbeitslos, mann-
lich und we-iblich, jung und alt, Arbeiter undl oder Studenten
gegen die entwickelsten Momente der kapitalistischen Restruktur-
ierung zu sammeln und zu vereinigen." (3) 6
Die Einschiitzung das die rnehrwertproduzierende Arbeit. in nicht
mehr bedeutendem Ausmafl in den groflen Fabriken geleistet wird,
war jedoch, wie wir bereits angedeutet haben, von Anfang an
umstritten. Das sich die Produktionsweise immer mehr gesell-
schaftlich ausweitet, diese notwendige Tendenz des Kapital-
ismus, hat wohl auch kaum zum verschwinden der groflen Fabriken
gefiihrt, sondern zu deren Ausdiinnung, bestiitigt zwar die Not-
wendigkeit des Kommunismus, aber nicht die Existens eines neuen
sozialen Subjekts. Nach der Explosion von 1977, dem Sturm auf
die Scala, dem Mailander Opernhaus, der Besetzung der Univer-
siti-iten, der Verjagung des Gewerkschaftsbosses Lama, aus der
rijmischen Uni, war dieses neue soziale Subjekt immermehr zum
zentralen Bezugspunkt der Arbeiterautonomie geworden. "Euer
Interesse fiir die "neuaufsteigenden Schichten" (Jugendprole-
tariat, Feministinnen, l-lomosexuelle) und fiir neue, begrifflich
neugefafite politische Subjekte (der "gesellschaftliche Arbeit-
er") ist von uns immer und auch jetzt geteilt worderi. Aber
gerade die politische, nicht zu leugnende Wichtigkeit dieser
Pheinomene erfordert eine aullerordentliche analytische Schéirfe,
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grofle Vorsicht und Behutsamkeit bei den Untersuchungen, eine
stark empirische Annfiherung (Fakten, Daten, Beobachtungen und
nochmal Beobachtungen, Daten, Fakten), mehr eals uns einige
Artikel in "Rosso" gezeigt haben, in denen man einen fiberfall-
artigen journalistischen Stil auffinden konnte, und es fehlten
nicht vorschnelle Begrifflichkeiten mit marxistischem Geschmack,
Soziologismen weniger edler und weniger origineller Ableitung
als die stolze, ,"wilde" und selbstbefriedigende Terminologie,
die zuweilen eingesetzt wurde, glauben machen wollte." (A)

Die Kriminalisierungswelle am 7. April 79 vergrdfierte nochein-
mal die Differenzen innerhalb des autonomen Spektrums. Unter
dem Eindruck der Moro-=Entfiihrung kam es zu einer Reihe von
Sondergesetzgebungen, die ‘Verhaftungen, welche die Autonomia
Operaia elementar treffen sollten,,waren gestfitzt auf der Kon—
struktion einer "bewaffneten Bande", die von Potere Operaio
bis zu den Roten Brigaden fiihren sollte. Ale Alisa del, Re,
Aktivistin der Frauenbewegung und Kollegin Negris am Institut
fiir politische Wissenschaften in Padua, unter dem Vorwand mit
den Roten Brigaden zusammengearbeitet zu haben.verhaftet wurde,
éiufierte Maria Rosa Dalla Costa in einem Interview: "Ich kann
diese juristische Zusammenarbeit nur als Angriff auf den Femin-
ismus verstehen.....Es ist der letzte Akt einer Hexenverbrennung
der seit dem 7. April gegen das Institut an dem ‘ich arbeite
lanciert wurde, genau wie gegen viele meiner Brfider und Schwe-
stern, als Versuch die Mityzirkung an der wissenschaftlichen
Forschung und die politische Debatte zu kriminalisieren. Was
mich betrifft ist klar, daB in diesem Augenblick das Ziel heifit,
"Lohn ffir Hausarbeit", all die Strategien inbegriffen, die
in Beziehung zu den Kampfen ffir Autonomie, mehr Geld und weniger
Arbeit standen, die Frauen gemacht haben." (5)

Es ist klar, dafl das "durc.hqueren" der ?O'ez: Jahre, wie wir
es in diesem Buch versucht haben, nur einen Sinn hat mit dem
Ziel sich Zugang zu verssheffen auf die verénderten Realitfiten
der 80'er <Jahre, aufi einen Efififil internatienalen Efimnefeyklus
jar Arbeitsr/innenklesser aefieiterfiinnenmaebt gegen die Arbeit:
Rein Kampfslogan einer vergangeeen Epeche, sondern Kontiumine:
und Brush, Aufspaltung und Eeuzesammensetzung der Klasseeheweee

1“ 1 11' d Hi’ |ungen, was sicza gerade heute auf einem hijneren Riveau wie Ea.
manifestiert.

Anmerkunoin :

(1) La Classe Nr. 12/1989

i  Der Regriff der Repression ist keine-politische Kategorie und

I.I

ii,‘|III—|_|-‘___
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-zur Anti-Repressionsveranstaltung im Cafe Klatsch, Hiesbaden- R

zgfiiéegt SlCh BIHBILRIHRBH Bestlmmung, er dient nicht der Be-
_ ung der Verhaltnlsse 1m Klassenkampf. Repressign ist

e1n Begrlff aus der T6Chfllk, der nur aussagt, dag irgentetwas
auf etwas anderes Druck ausfibt. Die Verwendung des technischen
5@qflFF§ "Repression" der nur dazu dienen kann, Quantit§ten'
auszudrucken, net schwerwlegende politische Konsequenzen, wenn er R
dazu benutzt nlrd, das Verhaltnls zwischen gesellsch. Klassen,  
also e1n qualltatives, darzustellen..So stellt man dann die "Zu-
nahme der Repression" Fest, d.h. ihre Ausdehnung, ohne dadurch-
das grundsatzliche Verhaltnis ... zu begreifen (RZ)

wir sind mit anderen der Meinung, daB die bundesweiten Durch-
suchungen und Verhaftungen vom 18.12.1987 (Kfiln, HH usw.) in
erster Linie préventiv und Frfihzeitig wichtige Inhalte und
Diskussionen zu den Themen Gentechnologie, Bevfilkerungspolitik,
FlUchtlings- und Sozialpolitik stfiren und kriminalisieren sollten.
Im letzten Jahr hat sich zunehmend Bewufltsein daffir entwickelt,
daB die einzelnen Arbeitsansatze - die oft voneinander isoliert,
verschiedene Instrumente imgerialistischer Arbeits- und Sozial-
politik zum Ausgangspunkt hatten - zusammengeffihrt werden mfissen,
um die Teilbereichhaftigkeit autonomer Politik zu Uberwinden und
gemeinsame politische Begrifflichkeiten und Positionen zu ent-
wickeln.

Der beste Schutz vor Repression ist die konsequente weitertrei-
bong dieser Diskussion, ihre politische Zuspitzung und.Verbreiterung!o
Dle Mafinahmen der BAN waren Katalysator ffir dieses Bewufltsein
und damit wird ihre Aktion zum Bumerang. R R

D.h. Ffir uns, daB wir uns weniger mit der polizeilichen Repression, 
dem Bullenapparat, sondern vielmehr mit den schon erwahnten In-
strumentarien imperialistischer Sozial- und Arbeitspolitik be-

A€:::°r'tE:fir°°Nie' _Ap°km:1Yp5B;t-::a9?“5 G9sa'"“:l_E°hF;_1‘?ctI§““BhE1r‘952 _B WW schéftigen wollen, von denen die -Klasse weltweit (repressiv!) be-
: egn; . ssena onue gegen s onsc Kmpronu _. ? trof-fen iSt_ % %

(4; Dfifmir ggief‘ an d:.e Flallander Redaktion von "Russo". aus: Riuolta dz. Claese D_h_ genau die Erogramatischen Entwicklungen innerhalb einer
' _.‘ R _ 1 autonomen und S0213 rrvolud o a -1 ' . -- --~-- - ' I - *1

(5) Marla Rosa Della Costa; I1 F\aru.festo13..7.7Q die torgediert warden S0l1en_ " H V

7 50 ’ I
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Unser Anliegen: eine Sensibilitét daffir zu entwickeln, dafl z.B.l

NF - Programme in den drei Kontinenten, Bevfilkerungspolitik
dort und humangenetische Auslese und Zfichtung hier, Hunger/
Vertreibung und Flfichtlingspolitik dort und Verschérfung des
"Asylrechts" hier, die brutale Vernutzung von'Frauen we1tweit und?
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interflationale Arbeitsteilung, nichts als Durchsetzungsformen
und Hebel einer weltsozialoolitik sind. die den kagitalistischen
Zwanq zur Arbeit und Kontrolle der Bevblkerungsmassen sicherstellen
sollen
 -

In der Kflmbination von rassistischer Ideologie, einer Bev6lkerungs-
politik der Auslese und Ausmerze, einer wirtschafts- und Sozial-
politik der Uerarmung und Aussonderung von.Alten- und Eingeschrén-
kten..., stellt sich brennend die Frage nach der Kontinuitat dieses
menschenverachtenden Herrschaftskonzeptes, daB offensichtlich in
der Tradition der nationalsozialistischen "Neuen Drdnung" Nehr-
wertabschbpfung und Entwicklung in der Metropole gekoppelt hat?

‘III

Q

mit der Vertreibung und Vernichtung in den 3 Kontinenten.n

d 52

riefvonUlla Penseiin
Liebe Frenndlnnen, _ ' .
meine polirischen A krivirdren der letzten Jahre habe ich -- wie viele wissen -- auf
das Thema Bevdlkemngspolirik konzentrierz. Das bedeurer [fir mick Widersrand
gegen eine Polirik der Herrschenden, die Menschen mit den verschfedcnsren Me-
rhoden je nach wirrschafrlichem Bedarf and poiirischer Opporrunirar hin und her
verschiebr, sie in die geforderzen (Leisrungs-)Norrnen zwingt oder vernichrer:

' Auslese derfz'1'r’s System brauchbaren, Ausmerze der unbrauchbaren und Wi-
derstand Jeistenden Menschen - die Anwendung des Kosten-Nu{zen-Prz'n::'ps
auf den Menschen. Neben die tradfrioneflen Mitre! der Bevdlkerungskonrrolle
wie Abrreibungsverbor/Zwang zur Abrreibung, Gesundheirswesen, Fami1ien:'de-
oiogie, Frauenbfld und -mord rreren zunehmend Insrrumenre, die die Selekzion
schon vor der Gebur! ermdgiichen sollen: vorgeburdiche Diagnosrilc, Humange-R
nerik, Reproduktionsmedizin, Gentechnologie (wobef gerade Ierzrere noch sehr
vie! mehr Aspekre hat -- wie z.B. Forschung zur bakteriologischen Kriegsfnh-
rung, Nahrungsrniuelpolitik, Business). .

Dafi sich diese Instrumenre der Bevdlkerungspolitik in ersrer Lin ie an oder vie!’-
rnehr geegen Frauen richren, lieg: in der Narur. Den Widersrand uber aflefng mi;
der Forderung nach Selbstbesrimmung fiber unsere K6:-per und als Angnff auf
eine mannliche Medizin zu leisren, grezfr zu kurz. Wohin solch ein eingeschranzb
zer (metropolenbornierter) Selbszbesrimmungsbegrzfffahrr, das zeigr sich inzwi-
schen allerorren, wenn Frauen anfangen, z.B. an Gesetzen zur Leihrnmlerschafr,
zu Laborsicherheir oder dergleichen nzitzubastefn oder nach Argumenren sucnen,
ob frau nich! doc}: hier oder viefleicht darts von ,,:echm'schen Forrschrin"' profi-
tieren kdnnre. Soich ein Denken behauprer eine Freiheir der Wahl, die fair die
meisren Mensc/zen nicht Rexzlsriert. Sobald aber Genrechnologie, Hurnangenerik
usw. afs Insrmrnenre der imperialiszischen und parriarchalen Ausbeumngs- and
Unrerdrfickungsmaschinerie begriffen warden und das Ziel das Leben aller Men-R
schen in Freiheir ist, gibr es auch zu a/[en Aspekten der Bevdikerungspolirik keine
Wenn ’s und Aber’s,_ keine Parr:'zipan'on, sondern nur konsequenten Wfderstand.
Genau wie an anderen Themen z.B. Frauenarbeir, Sexz'.s'mus, §2!8, Vergewainl
gang, Frauen/mndei mufl es geiingen, die Diskussionen und praktischen A nadi-
:.'e, die es an vieien Ecken und Enden gibr, zu verknfipfen and in eine revolun'ond-
re, :'m'ernan'ona1e, jerrzinisrische Politik umzuserzen, die ihre Kraft und Srdrice"
aus der Vielfalr ilzrer Akrionen bezfehr.

Ihr sehr, ich kann Euch ans dem Knast heraus keine rl1eorenlschenRWe1lsheirerrR
vermirreln, die nicht schon diskurierr warden wdren, eine ganz praktische und
ganz alre H/ei.s‘he:'t allerdings dock:  »

Soiidarirdr ist eine Waffe!!! D R  1 ' _
Es is: eine tiberwahigende und kraftgebende Erfahrung, das so konkrer bis hier

in den Knas: herein ::u spfiren!
Kraft und Liebe fur afle, die zibera/I in der Welt drinnen und drauflen {eiden

und kdmpfen und Dank an a/le bekannten und unbekannren Freundlnnen fliir ih-
re Soiidarirar und rarkra'fn'ge Unrersn'm:ung! R
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Sozialpolitik hat neben der Arbeitspolitik des Staates (als Aktions_
ebene des Kapitals) die Funktion auf der Reproduktionsseite des
gesellschaftlichen Lebens einzuwirken, die Unterwerfung unter d n

' - ' - - - - . _ eArbeltszwang zu sichern, und dlB Leistungsfahigkeit und -bereit-
schaft der Klasse herzustellen.

SUZIALPDLITISCHER DATENANGRIFF UND STAATLICHE

R R REPRESSION

Die Sozialverdatung ermdglicht dem Staat eine genaue Erfassung
des Arbeitsverhaltens im Produktionsprozess(z.B. BesohaFtigungs-
dauer, Krankheitsuerhalten und Fehlzeiten ect.)
Um den letenangriff auf einzelne zu garantieren,begann ab
196A die Vergabe der Versicherungsnummer und Betriebsnummmer
(2000 Daten pro Person Standard). Die 1972 eingeffihrte Daten-
erfassungsverordnung/Datenfibermittlungsverordnung (DEVD/DUUO)
verpflichtet alle Stellen auf die Verwendung maschinenlesbarer
Belege und schafften dadurch einen einheitlichen Datenflufi
zwischen Betrieben,Krankenkassen,Renbenversicherung und Bundes-
anstalt ffir Arbeit.Der Aufbau der Sozialdatenbank sicherte
eine groflere Transparenz der Sozialversicherungstragers und
des Arbeitsmarktes.Sie liefert Material fiber persdnliche ,
medizinische und wirtschaftliche Daten,welche sténdig auf
aktuellstem stand gehalten werden.Zutr§ger sind die So;ial-
uersicherungen,Arbeitsamt,Krankenkassen und Versorgungs-und
Gewerbeaufsichtsémter.Durch diesen Datenaustausch wird das——————————————~——7————————————+——————-
Sozialverhalten in seinen gesellschaftiichen Dimensionen
sjmulierbar und kann entsgrechend Eraventiu einge reis werden.
Um das Sozialdatengebaude noch zu erwe1tern,plant dlB un es-
regierung die Einffihrung eines Sozialversicherungausweises
mit der Versicherungsnummer als Nummerncode.Dadurch wird es
sowohl den grofien Sozialleistungstrégern,als auch Hohngeld-
stellen,Sozial-und Jugendémter und Gerichten ermbglicht sich
untereinander sensible Dateien fiber Krankheit,Arbeitsverhalten
und Berufsunfahigkeit weiterzureichen.Auch bei Polizei und
Staatsschutz ist es Ubliche Praxis auf die Datenbestande der
Versicherungstréger zurflckzugreifen als auf dlB wenlger aus- _
sagekréftigeren Daten der Meldebehorden.Das bedeutet,daB bereits
sémtliche Lebensbereiche datentechniseh durchdrungen und dem
Arbeitgeber die Mfigliohkeit gegeben ist Informationen uber
Arbeits-und Sozialverhalten abzurufen.Uber solche Identifi-_
zierungssysteme wie z.B.das Personalinformat1onssystem(PIS)_
oder Werksausweise wird der/die ArbeiterIN lm ProduRt1on8-
prozess integriert und nach seiner/ihrer Verwertbarkeit e1n9e—%
setzt. Der Mensch als Trager der Hare Arbeitskraft wird Somlt
ein kalkulierbarer Faktor des kapitals.De1 der Auswahl von
Arbeitskraften findet eine klare Selekt1on_statt~Ifl dlesem
Rahmen werden auch vermehrt Arbeitsmedizinische Vorsorgeunter—
suchungen durchgeffihrt 2.8. in Form von Blut-und UPlHtBStii
in denen die Untersuchung der Erbanlage eine wachsengebRQtSfi
spielt.Mit Hilfe der jeweiligen Ergebnisse kann die _r el  
kraft am kostengdnstigsten eingesetzt_werdefl,d;h-§l@J?Q19e“
auszusondern,die aufgrund gesundheitlicher Rnfalllgkel B"H  R R - K k-
z.B. gegenuber krebserregenden Chemikalien 1m spateren ran- f" d A belt eber als auchheitsfall hohe Kosten sowohl ur Eegl I 9“ bzw‘ erst gar

k v rursachen wurden. n assunge
tzifizegizzizlluzg,Diskrimminierung von gegtéffitzfinmzgsggzgg 53
gruppefl aufgrund besonderer Merkmale un e a r 9IQ
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A die Privatisierung und Individualisierung von bgrufsbedingten
Tfiw Krankheiten wéren die entsprechenden kgstendgmpfenden M88“ ha men.

Die Verantwortun der esundh ' ' " - .
efi zelnen Ubertrage2.Die geitragzggtighig g:2aggEi:l§drd?mhEln# I
i warden erh6ht,die.Leistungen minimiert.AuFgrund de: §lcte?Ung

i? Lohnabhangigkeit ist es dadurch mbglich Existenz dis enenden '
zu bestimmen und zu zerstdren. ’ grun agen

R Die geplante Einrichtung eines Zentralcomputers bei den Kranken-
kassen in dem alle Behandlun sd t F

” "teistudqskonten" erstellt we?de2 zglzgnagifieznfi ?:genannte I
stein im Zuge der Fortschreitenden Totalerfassufig §::nBBaH1eve -

r kerunq.Eusdtzlich soll bei den Kassen e‘ ' R Rin Medizlnischer Dienst
eingerichtet werden,der u.a.Krankgeschriebene aufs h d
kontrollieren kann ‘ ' ' UC an umI +4 .Dam1t wird ein neues Aussonde u '
oesehaFFen.das an die NS-Leistun s-und Arbeitsmeg'n'slnS£rHment
und die Krankensténde e en Null treiben solll lzln an nu Ft

SANIERUNG DER STAATSKASSE UND SENKUNG DER "SDZIALEN LASTEN"

* Neben den Umstrukturierungen im Produktionsbereich warden
durch sozialrechtliche Anderun R Rgen a t R R
gelder gesenkt und Sozialleistungeg Qgilzzigeldch 31; sozlglu
sierung ersetzt oder als unbezahlte Arbeit wied:rC' g%Vatl_
F -1- _ q _ V r in ie
DizlStzgtskasseil§i$z:£¢r?eDtdderhFrauen- uerlagCrt'sic ur ' ' - R
den Sozialfonds (Sozialanteile dzr €gg2:§l3:?eKE2Vertelluggen
Staat . t _ _R _sse an; ersanler also seinen Haushalt, in dem er seine sozial-
staatlichen Kosten abwalzt auf die Krankenkassen d’ R t
versi h ' ~ . ’ is en e"* 
was nichts anderes gls slg:e;:%?n file Verélcherten belastet’bedeutet. Y ISC en indirekten Lohnraub
Der "So ' 1 t t" R R R ,
fer vomzgzziaiiondéslnedge gmvéitellungsagentur; dieser Trans‘D _ . 18 apl alblldong der Konzerne ist eine
auererscheinung klasslscher Sozlalpolltik

zweitenss die "sozialen Lasten" w R
prozefi von Menschen reduziert, deirgfin§:?jS:g?Zna£ifigfi:3zE2%:g
se n _ - HTeéhfigkfigiZfine§§fi§Z2€Aflgi{Efiwg¥tdlg MensehenoRonomie der NS-
Krankenversicherung 8 h Leist e tau Slfid die Demontege der
Eigenbeteiligungen EK0éténd§m ufl9S urzungen und drastische

R pfunqsqesetze) das Herausfallender Arbeitslosen aus der Arbeitslosenversicherun und d
Qleichzeitiqe Abbau der Sozialhilfe, das Subsidigritatsgiinzip
Egigignggggfiiglégi,A?%:nS0g1§le End finanzielle Vernichtung des

Die soziale Euthanasia ad Altwer ehlnderten, der Psychlatrisiertenloqisch programiert Und b led, Verarmteo, K§anken,‘w1rd ideo-
'<ai"Pagne der Sch ld R *9 8"“ YR“ @RRRR¢RRR1»=RR»<R1e-
und Alfen als Pagasitwelzungen én die Kranken’ Elngeschrénkten1 _ _ _ en _es Soeialstaats selbst; auf die inane
_oq1schen Kampfbegriffe wie Leistungsmifibrauch, Kostenexplosion
Elqenverantwortlichkeit, Rentenkrise, Alterslastquote, Uber- ,
Zigigfingé Erlse gee Sorialstaats und die brutalisierten Kosten-
§te£b=n_l? ysen o gt in diesem Denkmuster die Diskussion der
~ eR1 e, der weiteren Ausgrenzung in Sterbeeinriantungen,

-1-

51 eber amen die Forcierung der Eugenik und Huaangenetik,
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Gegenfibee den zwangsweise vertriebenen riucntlingen, UL: HAUL
in der Metropole versuchen ihren Anspruch auf Leben durchzusetzen I
hat der BRD-Sozialstaat ein Instrumentarium an Sondermafinahmen  
entwickelt, daB gleichzeitig sozialpolitisches Experiment wie
Drohung und Spaltung gegenfiber anderen Teilen der Klasse ist. R
Kfirzung der Sozialhilfe, Lagerhaltung, Umverteilung, Lebensmitte1-
gutscheine, Sondergerichtsbarkeit, Abschiebung und rassistische
Angriffe sind zu sozialpolitischen Herrschaftstechniken geworden,
die die Metropoledvon der weltweiten Armut abschotten sollen. A

AIDS ALS WAFFE R 1- R _

Die staatlichen Zwangsmafinahmen im Kontext Aids Finden ihre ideo- Y
logische Zielsetzung _- j  I.  R
- im Schutz der "Volksgesundheit"  R A I
- im Schutz der "Gesunden" vor den "Kranken" _ ” I
Auf den verschiedenen Ebenen der Administratiofiwerden neue Drgane
und Einrichtungen geschaffen, z.B. Arbeitsgemeinschaft des BMJFFG, A
Nationaler Aids-Beirat, Bildung von amterfibergreifender Kommissionen
auf kommunaler Ebene. R RRRD R ' % R
Die staatliche AIDS - Prevention und Ausdifferenzierungen durch AIDS;
St t stiken (anonyme Meldepflieht), epidemiologische Auswertung,a 1
AIDS - Reoister, sozialepidemiologische Erhebungen, Erfahrungsberiohte
der Gesundheitsamter und Beratungsstellen usw. setzt die Unterbin-'i
dung bzw. Minimierung der Ubertragungssituation durch die Bestimmung
der Risiko - und Hoohrisikogruppen voraus. H
Es Folgt eine Bestrafung, Psychiatrisierung oder Internierong fur

Unbelehrbare Aus Dpfern werden Tater gemaoht anstelle Ausst1egs-so . - A
hilfen ffir z.B. Prostituierte zu schaffen, die sowohl finanziell wie
inhaltlich adaquat w5rB- _ _ _ R
Neben der drohenden Internierung erfolgen 815-SOZl&lp0lltlSChB Zwangs—
mafinahmen _ _
* unfreiwillige Tests, Isolation und Sonderbehandlung 1m Knast

. t. n
* die lnstrumentalisierung von AIDS zur Legitimation und Drganisa 1o

h R sismus z B1 unfreiwillige Testung von Stu-des alltéglic en as ,' - u R _ d
R dentlnnen und Praktikantlnnen aus Landern der sog. dritten welt un D

zur Grenzschlieflung gegenfiber Flfichtlingen _ _ _
* unfreiwillige Tests durch Amter, Kliniken und Betriebe, diese berei

ten einen antisozialen Gebrauch von AIDS im Sinne einer Selbst-
verschuldung und der daraus folgenden Ausgrenzung vor. U

l mentaren Rechten, z.B. Einschrankungen des er-* der Abbau von e e _ _ _ P _ _ des
sicherungsschutzes, der Sozialleistungen, sowie das r1nz1p 
Selbstverschuldens im Krankheitsfall. __ _ _ %

 A rhaben bes Sozialwissentschaftliche, die nicht ga-* Forschungsvo , - _ _f h"t t ,nd
rantieren, daB Daten vor dem staatlichen Zugri F gesc u a s1
und die Verwendnndvon Forschungsergebnissen zur Komplettierung

B Undun szusammenhéngen zur Ausgrenzung, Sonderbehandlungvon egr 9 S
und Destabilisierung der von AIDS betroffenen zenen. ‘

*RstaatlichePraventionspolitik, die AIDS
- zur Stabilisierung bfirgerlicherMoralmaflstabe
- zur Reorganisation der patridbhalischen Kleinfamilii alg Drt R

1 I ' ' _ n

unberahlter weiblicher Reproduktionsarbeit gebrauc u
als weitere Zurichtung des Sexuellen fur eine umfassende Unter-

_ werfung und Einbindong in den Arbeitsprozefl und die Zuribhtung
des Lebendigen auf Verwertung. R I

Kontakt z.B. Uber:  V
Krasse Zeiten c/o Umweltladen Herderstr. 35, 62 Niesbaden

_, I -.R.R_R;¢ *r.. .

.. __‘ ..--_4_---\ .-._--.5-_-4. --‘pi-— *--v-"'I""-F4" -" _" _' ___!



gefflhrt, die
1' *‘?Y..$I§91~tldzlelkonfllh mell-

i?5=“§J5l'

fit‘

Reawn"r

__r :r- - 'i—

‘I:
flt =-.tRr.r..RR_.L

I'-IIII-I‘-'I e‘_II\. w-1III...RI~II"R;'--:!II'IlI‘I'¥“'II
:1-‘QR'YI‘;_._I:'-Rv.'''_.

R_u~-?"-‘"R,

‘HI.__II_‘2-’

-.R--RRtin?R"IE.R'R-R 1.‘Q-1,-R"i.'_-‘R__'r=..rl._-._. ’.IIIIII-II.5.-R:I'II- -Iii-In-EIII.:-RRI1RR<5.I"-7==-2‘-R.R”

RR =R.rIII

R;.t_:

RRR -|iIl\.~i%-I1*;1-.R=-R-R-:e_1~.RR-.RR ,._.qa:RR.|{i—R._.._-:_-R{Ti
"AR‘--"I1I5‘-'-" R'.*f-F-’q{g"'l5‘.R#e**=-‘-RRR,.R-RR.->RR.=~=~It-"|'fiI...RR:-‘RR Rfa,-RRR R1-R-R.,,

" RR.;.R»*t

‘___ |_ R kc" __| _I _ RE“, _.__ H
Q ‘Ff! 7 | | |.-;_\\-_5f':3;-:n:_ .1; ‘-

R-' __ t R,=R"=',.__, ' 3 '- R! ..-.-I-., ,_'* Im ‘I -1-RR,-;-‘i R _ E}

R *‘R=..*'IRRR. =R 1-. -- R1‘%n%%~ ~e. Rt I1. =—.;r "RR..RR;.RRR Y. _ _ t.R ' '
. R Y "R \ R IR ' »'R-- 1 .R .w-35”‘: Ii. !- '-JR; RR?“-' ' R

I. IT-R II‘? ' _RRI- R
"5; I’ -'R I 3- __ R

_- ,:.RR}:-‘-1_."t;;|;-“ITS. R

. ' I I I‘

~~.?ARan§*
18' II'_L if

flr '\"v
R I7§“IIIII-I93‘ * -II-lag.‘

.. p _ i

' llndet In Berlin
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Dle -gent von folgend-en
A.R|.:lgRIn;‘§:pCtl1I¥lfiL ltdl:

Ll. R00 i1Rel'Fe;'nRR Rgttn: oben die welt-
weit beaentmen Kampfe 'ln-d S-Qdlfrh
lta, den PhllRlpt-pfnen und Sfldltorea,
die Riot: unt.‘,RRI'1*lungerrevolten tn Hel-
tl, Tuneeten, emtrmta, Agypten und
Samiblu,
die Lnndbes-erzurlgen ln Breslllen,
Merlin, Bangladesh und den Philip-
ptnen,
der Zyllu: ‘ltllvptlltr Studentlnnerr
unruh-en tn Frenltreacrg Spamen, Cm-
ml und KOICI,
dte Klmple und Knege lm Libnnon
und auf Sr! Lenka.
L2. Wir mt':.uRen um vor Attgen fon-
ren, dlfl des Susy.-i.t daet-er Klmpfe,
wle auch em-es gun: ailtlgltcnen ih-
dcrstande: lhiullgl Frauen sind. Ste
trugen CHIC groflen Tell er ‘neuen

Tr-4. sondern" einen umfusenden IIWl-
derltend nus-drflckefl, einen [egen
Pllfllffihll und lrnperlellarnua. A

ll. Aul’ der nnderen Selle steht eine
lmperlellltllche Strategic, die welt-
welt I/2 Mtlllurde Men:-chen vertrle-
b-en hat, d-eren einer Tell In Lagern
und Slum: eln atlndlg geflnrd-etel
Deseln ltlnrt, d-eren enderer Tell In
Hungerrnlrnchen und Hungerlagern
acnhcnt dem Todet au:ge- letzt,
der Vernlchtung prelqqeben wird.
ln vellen Teller! Airline, vie auch
Brutllen: und den Legern dc: Llbe-
noru und den Stldten Srl Llnku fun-
det em Vollermord __unermeflllcner
Dimension nut, vlhrend belepleluveh
I-e in Tellen SE Allen: dle Llndflflch-
tlgen noch elngebagt uerden tn emen
VEl'V¢I‘lUfl§i" und Aklturnulet ions: yt-
lul. lrugeutrnt llegen yedocn, oetrlch-

J
wtlalen B-eveiufldenv, velexx \

‘ll: \ I I
-i - *-I--in-u_. -nu-allntcht die rnetsaen, Amltze einer Dr-

ganiutlon bxw. lnlrn.-R.u-ulttur von un-
ten Irerd-en von Frauen orglntslert.
Heist sind ISIE es, dc-ren Klmpfe und
Wtderstendsformen‘ nicht begrenzt

\
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let nemch sich SO-d ind Hlttelltnerl-I-I
it. Vertrelburtg, Entwlcklung und Veg.
nlchtung dlcht bel einen-der.
- - fi D

lll. Elnrzentraler Beam-dtell und An»-
uu der dereeltleen Strategic der
Weltbeltldee IWF let der "veratlrhe
Zngrllf auf dl-ed Frauen weltwelt. In
der olllzlellen Va-nlon verachledener
enturlcklungnpolltllcher Mo-delle loll
ihre Elnblndung I'll den Weltmertt
euqed-elm: werd-en. Elnerpelto rer-
den lie zunentnend - dies let nicht
neu - den |o:le|- und bevdlkenmgr
potltllchen Ahelchten (;enltet:l\nolo-
gladt unterworfen, endereraem re-r~
nchlrft sich der Angrlll des Wellie-
pltell nut’ dle Frau, dle Atbeltlreft
der Frau ell [emu Irelturelt.

IV. Wetter hehnt sich ein \Veltdeno-
kretlsierunll-Pffllel en, der u.e. Bre-
-slllen, Argenunlen, Phlllpplnen und
Sndlorerumlelt, eber entgelen ellen
Hollnungen den dart leben-den Hen-
lchea lelne Verheasertmg lhrer Luge
gehrecht hat, sondern IICII nur etne
neue, but-gerliche Baal: lnr des era;
elte Geadult des Keptteltemue ver-
lchaflt.

V. Beeoneiera epektehullr let der Hr-
oen#.re-ch an laternetlonnlen Welt!!-
unenull and die I-eltwelte Sd\ul-
denlrue, belde: lat It-rhelt linker Vee-

|
J

Lu verlichern.

LI /R1 R
0

Sglllchbedeutend mlt mehr oder min-
do!‘ groflcn Elnbrocnen In den Welt-
uurkt, deren Folgen we-ltere nonal-
loolltlsche Sparoperetlonen und stel-
Siende Massenarbeltsloelgltelt hier sein
werden. B-eldes alnd zwel Seiten der
Welt- lflnanzl Krlae.

W. In vielen Reglonen sind dle Men-
Jchen konfrontle-rt mit Todeelchwr
Jxonen, low-Intensity-wars und Mea-
ienvernlchtungskriegen wle am Golf.
Auletandnbekempfung, Krleg Hansen-
vernlchtung und Ennwlcklunglmodelle
Uegen Muflg dlcht belelnander.
Urn zu elnern ltrukturellen Ver|tand-
flls der Geaamthelt weltwelter Im-
lerlallstlscher Strategic zu ltommen,
nflssen wlr die genannten, bisherlgen
Weltgehend einzeln betrachteien Kon-
{4lltte, zu einer Daretellung der der-
ieltlgen Weltlage zuaammenfusen
and auselnanderheraue erltlaren und
be'.=;§-en. Angeslchtl unserer Olm-
vnacnt gegentlber den Dlrnenslonen
globules‘ Prozesse

ehrl in Einzeelasgltggg gg vemg;-I
Fen. vlelmehr ist e-in amllrn r‘ ' R

¥|sches Fieuverstendnis vonggteg gm
uns unset-er internatlonalen Qggggg

Unser: zentralen Fragen in aller Kur-
ze. sind die nggn;
- Klasse und Klassenbegrlfl’
-- Frauen und Petrlarchet
-R den Flncntllngsbewegungen
- eln-em Neuverltflndnls sozlaler Be-
-vegungen und den sehr brelten und
Rerschledenen Wlderstands- bur. Ven-
welgerungsformen A‘
-- dem Verhfiltnls von polltlscher Or-
jenlntlon zu eo1lele_t_1__ Bewe5un3en,I§
nach einer lmgrlalltmgggglgg ;gl;_
when den ctdateg '
- Weltsozlal- und Bevolkerungspolltllt
- Ennvlcklung und Modernltierung
- Geld, Schuldenkrlne
- low-Intensity-were
- atretegllchen Sektoren den Kepl-

‘ tel:

nach dem Brenn rkten der We!!-
Hezaenilggle
- umeren Bezngen .
- um-erer Prezle, Sollderltltearbelt,
praktlacher Internltlonellnmtu

4m
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tnltreneler van k 3. Welt in dte
Hetrcupolen bedeule! und the Maneu-
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Ion hfire ihr uollt udssafi, U19 B3 mi? 99ht' R R‘, . .
I h h b mich salten so ueniQ ein53m! 5°IZU5amm9“99hdr19 mitto a e V R '.

h fuhlt Mia jatzt Ich ugifl nicht, uie es ohne euch were -
BUG 98 1 ' RR - .
.m Moment kann ich Sagan, as geht mir gut (uieIheiBt es dosh,1 R R R
den Umstandefl BDt$DPB°hB"d)' in . R

. A R -R R 11 der Post ist schon ein dealer BrdflfIch kriege viel mit. Nit 8
F"11t Iimmer mal uieder kommen Leute an die Mauer. PUFB"¢QBU 9R . ~ " R Iltt_ .  - de lch Grufle, Ankund1gungenRzu Veransta

singen. In der TAZ Flfi
d 0 ( a11erdrnqS wBfli9 1"F°$ Um das 9a"Z° d”“mher“mI)'un BmDS R

L IerInnenIschreiben Brief, Gedichte. Das alles zusammen ist 1 ges R , R I
eschichten aus dem Allt.m - ‘d l'tische Ermutigung} G g

Dersonlcihe un 908188 drauBBn (und erst rechtl?) an den Inhal
und das ULSSBU; D3 %_. _ ' R

- R Ft macht Nut - ist einfach toll.ueitergehtp Qlbt mlr Kra ’ R
- -A ’ R h sondernnsolidaritfit ist eine Uaffe" ist kein PIODBQBDUBSDIUC! I

h ‘Gt Leben - unser Leben_-auch im Knast-e1 R I R

_ . n 1 t‘ h ft - uenn sie meinen
Gleichzeitig auch Realitat der Iso a lOflS a _ 3R H R ' 26 22Im .R tzt halt. 23 Stunden am Ta9 1" *Kgpf auch nicht DBSB RH R 'RR h zum DuscR Rzellentur). Raus nur bei BesuC 1(steht drauflen an der R II - )_

_ I -- R stunde Hofgang DID T89 (allelne
(alleina) “Dd fur die ' t_ . _- deiner gefangenen soll verhinder
Jeder Uortuechsel mit LIQBD . - R F dem Flu:"-“”“ - Vibe es uenig: uielleicht au
Warden‘ Gedegenhelt dazy 9 A R worm HausFgang_ H - b acht uerde oder balm H0
uennR1oh yrgenduo hingetr Dan" drohen der vorzeitige Abbruch dt

nn eiflfl am FBflStBT 5 'we I trafeflt via 1'5‘. ' f 1 edessen Diszioliflars50g. Freistunde und in D 9 iha Zeit_ Das alles ist erstmal unal
I5 BIIUDQ des Hofgangs Fun B - n n

D al ob "Guten Morgen", "Uie he1GtRdu? ,R Hast d1g? von Inhalten, B9 g R _ d ?n oder
t" " Uelches Buch Iiest du gera e- h"r  

die Demo gestarn QB 0 I b ecken dad uir uns ducken"." llen sia'doch gerade» 9?“ 'Das uo - Gesprachan, haben
hstfioke ueit entfernt v0"-Selbst solche Bruc v _ I I I

_  f"r uns! I
hier eine immense Bedeutung U R V V

i A‘ mundtot sein- Um‘ I - A P ht. I igan durohbrechen, H10  _
Das verordnete Schue R I

- ' auch!  R It R R is It
diese Badeutung ulssen Z1: an nicht mehr auf den Plat: vbrm ,

RR Zur Zeit komme ich zum 0 9 9 . drumherumlttenueg_ . - 'Bchen RAsen mit nem Fla _ IH 5 (immerhin ein D1a1 . A A dern etuas uei
ben die Fensterlt 5°"k ‘t zu L3UfBfi Ufld 3

maglich 81 St"ok KoflfsteinstraflellZuische" T°rB“'IBl’! Uugg auf einem kurz RRgR.  g R ‘I Ida; andgrgn Seite
A RR . Meter hohe Naufirflv an .

F einer Seite ca. 5 a"\ I  1 ufen gent nicht-ti 1-1B"'i'R ,‘ - lught. Ifl dB! Z8118 3 L
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elnmal em Tag den Kreislauf ankurbeln.AuF diesem Platzchen istR
adles voll mit Taubenscheifie, ueil die Typen dort Brotreste und
éhnliches aus dem Fenster schmeiBen( ich versuch die Tauben zu be-
schufiren,?fiaB die Beuacherin aueh mal uas auf den KopfRkriegt_). gR
gnizin der Begrfindung Ffir diesentfirtsuechsel kommt dann klar zum Aus—-

w tn R R3 ~ I R
dafl es nicht nur abstrakt darum geht, unseren Mund zu verschliefien,

1

sondern besonders auch den Kontakt zu den anderen § 129a Gefangenenz I
RR hier ist es 8arbarawErnst, zu verhindern. R I I ”

Dieses Abschneiden von jedueder geuohnten und lebensnotuendigen R
Auseinandersetzung uird mit den verschiedensten Mitteln, natfirlich
adch in Bezug auf die Kontrolle nach draufien, durchgezogen.,8esuohe
uon Freundlnnen sind fiberuacht und mit Trennsoheibe. RR It I " R
Anualtsbesuche auch durch die Scheibe, die Rust uird uerschleppt
(Postuege bis 14 Tags), Briefkontrolle (auch Anualtspost), st§ndige R
Beschlfisse vom 8GH fiber N,chtaush§ndigung von Post (z.8. Flugbl§tter 
und Zeitungsartikeln), da wird dann ungehemmt aus einer Broschfire

R]“rausgerissen. Im Mument uerden dauernd Kopien nicht ausgehandigt,
(unabhangig uom Inhalt, 2.8. Liedtexte, damit ich mal einen Text
zu Ende ueifl und vor mich hin singen kann). Das u§re 2.8. eine  
massive Behinderung bei der Uersorgung mit Material ffir eine lenger-

R Fristige thematische Arbeit, denn es steht eben nicht alles uissens—R
Iuertes in Bficher, von denen ich jeueils 2D~auF der Zelle haben kann.

r R _ R R R

Esjgibt so viele Grenzziehungen, und standig stfiflt du auf neue. Ein
t?glicherKampf dagegen an, und gleichzeitig der Zuang, damit um-
gehen zu lernen. Du muflt 2.8., einfach akzeptieren, daB du so gut
uie nichts bekommst, ohne nen schriftlichen Antrag,(hfichstens das 
Antragsformular), eber dieseniAntrag dann auchmschreiben-und_nichtR
locker lessen, da kfinnte uohl jeder Gefangene Romane drfiber.sohreiben_

Und das heifit ffir auch auch: die Grenzen immer uieder ausprobieren,
R sich nicht selber begrenzen (neue Luftballons habe ich mit der Post

gekriegt und meine Duerflfite bekomme ich auch, das hatte ich beinahe
nicht beantragt, dasRuird so uie so nichts...) I I g I
Eine Haftbedingung ist noch zu eruahnen: eine beabsichtigte "Isolatfim
von mir selbst" : keine eigene Kleidung. I ' e I i 
was noch ? Es fehlen tausend Kleinigkeiten, die den Knastalltag
bestimmen, die sich - manchmal - Runversehens zu einem Berg auftfirmen‘
uenn ich gerade denke, auf halbuegs sicherem Terrain zu sein. R

' Des treibt manohmal die Tranen in die Augen- ausgeliefert sein -
Hut, aber keine Entmutigung. _  R
Seid alle ganz lieb gegrfifit und lafit auch ihr such nicht beirren .
_- R Ulla

l

ll
ll!-“Ll-.LB'§ uH\,u4.u-------= ......_-_

Und der Aufschrei kommt auch immer aus der gleichen Ecke: AL, TAZ &
Konsorten und das zeigt uns, dad die Aktion auch getroffen hat! Das.
ist gut so!  -  _
Uiz sahen unsere Aktion vor allem in Zusammenhang mit dem nicht 8FFent-
lichen Treffen in derRUrbanstraBe. R
Das Treffen in der Urbanstr. hatte den Zueck, die Kréfte aus Kreuz-

 berg an einen Tisch zu kriegen, die Interesse daran haben, dafi sich ,_
 soIche Ereignisse uie der 1.fiai nicht uiederholen. Dem steht unser

AR Interesse entgegen, ueil uir den 1.Mai mit all seinen Uidersorfichen,

A/A66!S6!/L/16'

 als einen, uenn auch kleinen, Ansatr begreifen, dass sich Teile der
Klasse von unten organisieren kfinnen.RDas es mfiglich ist, sich zusam-

g men das zu nehmen, uas uns souieso gehfirt. Und uéhrend sich die Inte-
R gretionsstrategen mit Bundestagsabgeordneten in der Urbenstr. von

Bullen beuachen liefien und fiber uns "Sozialfalle" guetschten und uns
0

zu ihrer Verhendlungsmasse machten, sind die "Problamkinder" bei Statt-
beu vorbeigegangen, um zu zeigen, daB uir unsere eigenen Interessen-
vertreterlnnen sind! . '

Bezeichnend ist, dafl in allen Erklerungen von Stattbau und endaren

Stan’B4”

nur immer von Franziska Eichstétt die Rede ist, und dafi sie nie Mit-
arbeiterin des Deutschen Institute ffir Urbanietik (DIFU) oar. Hie istI

die Rede von den Geburtshelfern von Stattbau, Papenfufl und Sdtje, ueil
scheinbar kler ist, defi es souieso Schueine sindll Das hartneokigeR
Leugnen F. Eichstétt ihrer fiitarbeit bei DIFU und die Leichtgléubiekeit
von vielen, zeigt uns auch einen Fehler unserer Erklerung: Uir uissen
nicht, uas Ffir einen Arbeitsuertrag sie bei DIFU hatte und glauben
ihr auch gerne, dafl sie dort nicht fest eingestellt uar. Niterbeit
heiflt eber mitarbeiten, und dies ist uiederum Ffir jade/n nachorfifber
‘(Z B in der AC8‘. 1978 arbeitete F. Eichstadt zusam.-nen mit H.G.

I Cleussen an einer Studie ffir das DIFU, mit dem Titel: "5t5dti$¢h
Uohnungs- und Verkehrsolanung. Untersuchungen zur Planungsintegr
tion am Seisoiel der Stedte Bochum, Darmstadt, Uiesbaden." Planu

an R II II

integration steht hier for din aozialtachnische Aufapurung von
ueichendem Vernalten", und deren Uberffihrung in ein Konzept neue
sanfter Herrschaftssicherung. '
In den folgenden Jahrsn bildet nun diese Aufstandsbekampfungsfor
schung den zentralen Zusammenhang-der Arbeit F. Eichstédts. Dies
Arbeit von ihr ist nun keinesfalls ihr "HOBBY": 5°"¢er" integral
Bestandteil der Eounterforschung des DIFU. Die Konzepte des DIFL
sind dabei keinesuegs nur Sandkastenspielet 5°"derD U9F¢E" auf
auf hfichster Planungsebene unterstfitzt-und 9@f5F¢Ert- Die 5tUdiE
;_ Eichstgdts bekommt ihre arisanz dadurch, dad sie als Vorarbe.

Zuarbait zu einem Projekt des DIFU zu uerstehen ist. das diese
R IIH
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durchffihrten: "ErneuerungVinnerscaezzscnerV Problem-

gebiete. Ein Dreilfindervergleich: BRD, G8, USA. ". Das DIFU hatte die 1
Projektleitung Ffir die BRD. Ausgangspunkt uar, dad trotz1unterschied-
licher nationaler Entuicklung viele Grefistfidte der uestlichen Industrie-
nationen éhnliche Problems aufuiesen. In ihre: Terminologie nannte M
sie dies “Verfall" und, mensch beachte, "Krise der Stédte". N1

'1 - "Ein uich*iges E.gennis Ffir die BRD uar Folgendes : " Uohnraum- und 1
Uohnumfelduerbesserung in innerstédtischen Altbauquartieren unter der
Beteiligung der dortigen Beuohner (Selbsthilfeaspekt ). %

LE.

So ist auch die Teilnahme des DIFU an dem EKA-Symposium "Stfidtebau
und Kriminalitét" vom 11.12..- 13.12.1978 in Uiesbaden kein Zufall.
Ein geuisser K.-D. Kein stellte dort in einem Referet "Stedt, Uonnung
und Geualt" das vom BKA im Schlufiuortelfiblich eruéhnte Projekt des
DIFU der: "Das Deutsche Institut Fir Urbanistik, an dem ich arbeite
und FE: des ich hier spreche, hat die Durchffihrung einer V o r -
s n u dei e aeschlossen, in der die Problemetik eines Zusemmenhangs
zuiecnen stéctiscnerefiusstettung und dem Auftreten von Geuelt erklért

' I I H ' - ' HJ ‘--:

Ffir uns jedenfells ist kler: 5. Eichstétt, Sétje und Pepanfufl sind
erfehrene Strategen das Klassenkampfes von oben. »e 1 .
Stattbeu is: debei nient die neue Zentrale des Sfisen, sondern Teil
einer Strategie, die beuufit oder unbeuufit von den Mitarbeiterlnnen
getragen uird. Nash dem Usher und dem Uarum uird nicht gefragt, sondern
nur auf desseneacsitive Seite veruiesen: Schfinereseushnen in unsereme
aiez. Uir hanen an sicn nichts gegen renovierte Euden und einen uermen
Arscn im Uinter; dsch Ffir uelchen Preis? itattplanerlnnen haben kein
selbstloses Helferlnnen-Syndrom, deren "gutgemeintes" Engagement ist
die Antport auf Kémpfe. Siese Kémpfe um mehr Geld ohne Qrbeit eskalie-

ren ueltueit: New York, Grcfibritannien, e ien, Uestberlin, etc.P1 fr |-" CD ll-IC)

Se ihnen eusschlieElich"mit Mitteln der Repression nicht beizukommen
ist, uerden Eefriedungsmodelle, die auf Integration und Speltung be-
sieren, entuickelt. Uberspitzt Fcrmuliert ist das DIFU die Theorien-
scnmiede EU: die praktische Umsetzung a la Stattbau. Gagen die Uiel-
scnichtigkeit der Héuseraeuegung uurde Eezienungserbeit als Speltungs-
instrumentarium'gesetzt. Ihr anersfinlicnes Engagement" brash die ver-
krusteten zentralistischen Uerualtungsstrukturen auf, die sich als
unféhig eruiesen, mit der Ereite der Beuegung umzugehen. Die Stadtpla-
nerlnnen gingen in die Viertel, bauten Eeziehungen zu den Beuohnern
auF, und die daraus entstehenden Abhéngigkeiten garantierten ein rei-
bungsloseres Umsetzen ihre: Pléne. Die Feinde tauchten in dem Geuusel
der direkten Efirgerlnnenbeteiligung unter;  
Ziel uer und ist die Umuandlung gesellscnaftlicher1Uiders:rGche und

*§m;Fe in sozial nandnabbare Frobleme. In diesem pragmatiscnen REF¢:-
mismus»stecken zuei Nomente: Die materielle Situation der Eetroffenen

wird verbeseert, dosh dies Ffir den Preis der Herrschaftssicherung

durch deren Einhindung. Uir uollen keine Glorifizierung der Armut.
Die Alternatiuen heifian nicht, Armut oder "behutsame Stadterneuerung";
sondern Selbstorganisation gegen ihre Integrationsuersuche;
Integration bedeutet den Uiderstand der Betroffenen, deren Kreativitfit
verualtungsgerecht und kepitalkonform zurechtzustutzen. Dazu eind
Strategen uie Sfitje, Papenfufi und Co. notuendig, abet auch deren Hal-
Fershelfer: ehemalige Besetzerlnnen, die als Teil der Gruppe die Ar-
beitsmorel Uberuechen und neue Rlternatiuen durchsetzen: schuften oder
ausziehen aus den Héusern nder die laut TAZ 9 (in Uorten neun!) Mark
ale sagenheften Stundenlohn hachjubeln.'Das inzuischen normals: Eau- .
helfarlchn gezahlt uird, ist,.uenn Gberneupt, nur der lehndrfickenden
Funktinn der Selbsthilfe zu verdanken.
De: Erfclg linker Etedteeniererlnnen kam auch deshalb zustende, ueil
cie vmrhendene Identifiketisn mit den Héusern aefgegriffen uurde. Ui:
hatten ezuas zu uerlieren. Gepeert mit dfim KiEZfiYth0$ E"t5ta"d 519 E5‘
uegung "Unser xiez, Unser Heus mufl snnéner uerden". DaFU:_uurde die

Selbstausseutung und die ¥;ntralle zurch genossln Uorarbeiterln und
Stattbauleute als "natuendig" in Kauf gensmmen.
Ouch v6l1ig glett uerlaufen die ?r:zesse auch nicht. Uieso gébe es
Sonst derartiq vial klammheimliche Freude in den Héusern, kontrovers
uer15ufén§: ;i=gU§5i:nen zum Anscnlec in der Erneuerungskammissien und
die £ins:hu§fUflQsfitU§lE auf die nicnt uorhendene Einneit durch Etett—

ebau?? Und wir unterstfitzen diesen Kurs noch immer durch unsere Kiez-
bcrniettheit, Ubernehmen die regisnal begrenzte Sichtueise und ver-
ligrgfl dgrfiber ninaus den Slick Fir gesellscneftlicne Realitéten. Eine-

ge von Hns uoll=n "vérantucntung Ubernehmen", pclitisch ernst gencmmefl
uerden - U 3 n U a m ? I

Uir haben mehr zu eerlieren als "unsere Héuser" und kleine LédEfl-

\ I

uxa u1ssa~u1cHT. HA5 DIE °“"E" “"9

HERREN vow srarraau EP19F'EHLEN,

U I R E N P F E H L E N A$H$¢
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—""fl- ass /4/asserm/amp2"s 1/0n 006:2 3 . 1 - 1 - 1
nur-schrebenzum Stattbau-Anschlag: -Auigaba von Slattbeu war von Anlang an Spaltung-

-“um IL"-. =1. 131;? rrnf .1.-h der Bur_adcs1a2saus-
r--snun i'(:= 1:1-mind und Famnlic im Nachbar-

£1.-'53!»-!."1|i.cr!L's't'|an:~i.r;1P.~c mu Vcrtrcuzrn der
-..¢>-_-;. ;~1;.;uzbergcr So»r.u..h1iIctrfig¢rund Imu-
.:1=»..-:ngn.:pn=‘~n_ 11n.s-ich Gbcr dic Folgcn des I .
."."i>5~..- .-:u ;ni'o:-xnicrvrn. Die!-£5 Trcffcn war
1-1;-.hr---§J!'c=|rii¢"h. 1*~f':...h dc-rn 1.!’-hi und dcn

.~ in fL1l.';'3.‘fid€‘fl 1\'.-iir*1r.>§1:n warbcn hitrdic -al-
'...':'1"‘3ri1‘.".?'.'i P I'IJjckl\'r.'r11'r:lCl'-fiitihtt Varmin-
;..>,'£-irli-:: .:"‘»~.i:*..;.'"1..::*1 Kb.-1»-Bcwohnctn und
L.‘-5-r..1..u. 3;}.-: \'c1'i.'1!1§_;'i.:1'1 waciscrc finanzléllc und
;;-uliiis-.':h='& ‘Jnt¢r&n'::_;.*.u;:§;. Anwcsend-warcn
».:m¢r and:rcm auch RH:-nrctcr von Slaubau.
~-1+-':m ai1:.':rn:11'.i\:cr1- Sanicrungszrfigcr Krcuz-
bmgm

Wir dachmn uns. 1-ncnn Sumbau zum Bun-
dcstagsauaschufi gehr, gchcn u ir zmi ihncn.

Warum gcrad: Sumbau. *0 das doch so
neu: Me-nschcn ausdcrn Kiczsind. dicuns bei
>0 manchcn Mhagsproblcmcn unlerslfitzcn
und dabci noch den Ric: \'crsch|3n_cm? Be-
Lnnmlich hing: die Ems-lchung von Staztbuu
mildtffiEfldtdflfiH5U:»drk.1fl1pi'£t‘!-l\12»3mfl1£'.'fl.
Di: Spahung der Bcuegung in Vcrhandicr
und ;\'ich:-Vcrhandlcr nur der Einslicg rm-
Smubau {d.'1l113lS Xclzbaul.

Indcm >0: inncrhelb der Bcucgung due
Spaltung zum B:'uch mu \ cmcftcn. bozcr. >1:

-I

-n-in

1*‘-'

sichdcm Sena: als idc.:dc.sl:1.-uumena an. um
das irn Hiuscrkampf cmszandcnc 5-1:achua~
kuum aufzufiiilcn. Damn hauc der Seam mi»
nen Fufi in der Tit der Em-cgung.

Di: Aufgabe won Stzmbzm war won Anfang
anSpallung.Aufst:nd:-be Lfimpfung und Rel»;-
mricrungevon Arb-cit.

Von bcsondcrcr Bcdaumng is-I das Pmjckt
-Bcsctzcrcck-(0. l98]:mil Hilfcdcs-.$Q;i;;|.
hilfczwangsarbcilsparagraphcm wcrdcn Ar»
bcitsplfitzc gcschaffcn. die 1) die Bcwohncr
von der Sarafic holcn: b) sic zur Billigarbcil
zu.-ingcn und cl di: Sanicrungskostcn des
H:-macs fiir den Sena: cmem verringcru.

Dias gcschicht allcs unter dam Deckmam
tel. div: Jugcndlichcn aus ihrcr -no future-
Halmng rauszuhoicn. ha: abcr Iemendlich
den Sinn. Profit: aus den schcinbar -L’npro-
duL1i\-cn- an zic hen. Dnch nicht nur ehcmals
hcsetzlc Hfiuscr -betrcuu Stanbau. In sog.
-nnrrnalcm M icuhiuscm 11:15! die \-'crar-
5-Chung -Mi:tcrmitsprachc- - F:-age: -\\'c!-
chcs .‘\1iilltonn:rth.i=iucn‘s denn gem?-

Dic Ezfahrungcn und Mezhodcn von Sum-~
bau crwcis-an sich nach darn I. Mai als num-
bringendelnscrumcntc. umd:naufgcbr0<:he-
nen Widcrsland zu kanalisicrtn Iflcispicii
P:-njcL:50l . Bc~chaf:1gung~:hcrapiciur 2.0;.
‘drop outs‘ I.

I W‘ \

Iii!!!
-cram 1

" ii 7 n

Die mmcn Leute-von Stuuhau cm men MC £1
bcim nihcrcn Himchaucn dann auch als cr-
fahrcnc Szrezcgcn des lfilasscntampfs mu
oben. Bcispicl: Franziska Ei<hs1:lil:-Bohiig
warvor ihrcrficschiifufuhrcrzcis bei Slattbau
Mizarbéilcrin das Dcuuchcn In;-.ai1u1s fur Ur-
banistik. der cmschcidcndcn Planung&~m-
stanz des BRD-Stiidtcbaus. Pm: 5611:. L151
(Let-en im Smducil)-Vorszandz Aufsichlsrai
von Stanbauz Am l'. Mai I974 wurd: ihm von
einer RZ der Wagcn abgcfackclt. wail er als
Wcddingtr Bausladtrat \-crantwortlich fiir
den Abrifi des Jugendzcnlrums -Punc- war.
Danach ward: gr Lzilcr dcr Scnalskanzlci.
der Koordinalionsstcllc zwischcn alliicncn
G¢hcimdicnsu:n und dem Scnal. Rainer Pa-
pcnfufl ist Nachfolgcrx-on Séljc in dcr Scams-
kanzlci und Milglied des Aufsichzsrats von
Slaubau in der cvangclischcn Kirchc. Dcm
ungcstfinen Trcihcn in ihrcr Zemralc In der
Naun} FISIFHBC haben wir cmcn Lurzcn. ab-:r
umsohcfzigcrcn Bqsuchbcschcn. Dabci ging
cinigcs zu Bruch. Ubcrrzscht u arcn u ir von
der von einem Slaubau-Heinz betfiiigtcn
Alarmanlagcd. dz: unscrern Iusligcn Tmb-en
ein frfihzciligcs End: saute. Wir hoffcn. dafi
dadurch ihre Artreil sabmicn u urd: und dues
n1chl.'~}mboli:~ch vcrstandcn u. ird.

DH‘ Ghmm riirr
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Nérz soll eine 1 Q F
sollen bei uoller Auslestung 1 119 U‘ J -

4 ’ t- “amen vermaufefleihr Prdjext mit SDr9¢"5" "1°'"D*“ U°"
“"b r 1hren.Arneitsalat. mdglxcnst antoegan

kgitgn in Klein- und flittelba

un- Soz*els..a.

zukommen."nSie denken-vor allem an Tétig
u b" den und 'e§zt konts. auch in Selbsthxlfa und flltlrflatrieben. er an 3 *' - 

innlicn uorsichtig uie i
fraiuillig an dig A1-bait herangefljhrt uerden. p

.8. Staatssekretér Nfiller-Steznecx Das rogrammMit ihren Uorten, 2 V _
H t "' lse einen iersnnenkrels, be; dem did' 501 uendet sich an dro$*°U 5 : 3
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U=*t=re aecinqunq ist. ¢E9 518 1" -5 He"a1¢5t 5“‘“ ”‘s=5n ere‘
p-1 t “~53 mit 53 Tailnahmern beginnen. Alles Ln allem

1 5 P‘ “d '§hrl‘:h Fliefien Dle Arbeits

stellungen-der Jugendli¢h§“ U 8

1 an der Strafle, ffllfl 1n die Nalocha
dtivprojekten, souie Inis. Also ueQ "

' 1 d‘ Jueendlxchann Qragentherapien sdl;en LB

H , . . - - V * *1 ‘e fllfiht nrelfen "ublxchen Rrbe1tsmarat- und P°llt155he" I“5*rUnen“ ‘
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fieflerdem hon er den Madellcharaater des Pro3e<ts he xor Jenn 39
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Arbeitskampf bei einem Bergbauzulieferer — 1 d
_ Muckenhaupt in Hattingen

(Am 7. Februar machte die USP in Rheinhausen eine Veranstaltung "mit Stahl—
arbeitern aus Belgian, Frankreich, Dortmund und Duisburg". Insgesamt war es
wenig lohnend: die Arbeitsr aus Frankreich entpuppten sich als Funktionére
der CFDT und der sozialistischen Partei Belgiens,.die Ubrigen Anwesenden
gehdrten gréifitenteils zur USP. und agitierten sich gegenseitig rnit ihrer
Vergesellsohaftungsforderung, wobei sie sténdig die guts "Papierlage" bei
den Gewerkschaften bemiihten und sich auf‘ IGM-Janflen beriefen. Ansonsten
versuchten sich die BSAler mit dem unverzichtbaren Monet:-3 anzulegen usw.
Das einzig Interessante -Fanden wir den Bericht der Betriebsrétin eines
kleines Bergbau-Zulieferbetriebes aus Hattingen, die ohne grofle politische
Floskeln von ihrem Kampf gegen die Stillegung des Betriebes beriohtete.)

Die Firms Muckenhaupt hatte etwa 300 Besohaftigte, eine "kleine Buds" bei
der es um Arbeitsplatze mit knapp ZDDD netto ging. Die Firms ist eine Tosh-
ter von Kldokner-Becorit, bei der es im Dezember auch um Arbeiteplatzabbau
ging (s. Rheinhausen-Berichterstattung).1 Muckenhaupt stand im September
kurz vor dem Konkurs und vor allem die Banken msohten Druck, indem sie die
Konten sperrten und neue Krediteverweigerten. Zeitweise ging dassoweit,
dafi der Belegschaft keine Lifluua - oder verspétet - ausgezahlt wurden. Die
Belegschaft besuchte daraufhin die Gesellschafterversammlung und richtete
ein eigenes Notkonto ein. Da die Lieferanten vor dem drohenden Konkurs noch
ihre Materialien aus der Firms holen wollten, wurde eine ll:-tagige Bewa-
chung der Firmentore organisiert und die Pliinderung des Betriebs verhin-
dert. Damit war zumindestens eine materielle Voraussetzung geschaffen wor-
den, um noch eine Verhinderung des Konkurses zu versuchen. Da der Druck zur
Schliefiung des Betriebes vor allem von den Banken kam, machte die Beleg-
schaft spektskulare Aktionen vor und in verschiedenen Banken. Bei der Deut-
schen Bank in Essen diskutierten sie mit der Personalrétin und den BeschéF-
tigten, wobei es auch Ffir diese interessant gewesen sei, mal mitzukriegen,
was For Schweinereien mit ihrem "sauberen Geld" gemaoht warden. Bei einer
Bank hatten sie angeblioh {ihr 8D.DDD Mark Teppichboden ruiniert, erzéhlte
die Betriebsratin verschmitzt - das wiirde ihnen noch heute uorgehalten.
Durch den ganzen wirbel - sie beteiligten sich auch sofort an den StraBen-
blookaden der Belegschaft von Klfickner-Becorit in Castrop-Rauxel - und vor
dem Hintergrund der Auseinandersetzungen in Hattingen um das Stahlwerk,
sprang schliefllich das Land ein, und Ubernahm eine Zwei-Millionen--Biirg-
schaft. Der Konkurs konnte-sun in einen Vergleich mit den Schuldnern umge-
wandelt warden, insgesamt 77 Leute wurden Entlassen, saber schliefilich zu
besseren Bedingungen als ursprflnglich vorgesehen. 1
Die Betriebsratin wies auf den Zusammenhang zur gesamten Bergbaukrise hin.
Vor allem wfirde an diesem Beispiel auch klar, dafi mit dem Negfsll von Ar-
beitsplétzen bei Kohle und Stahl auch eine Henge von Kleinbetrieben betrof-
Fen sind, in denen die Arbeiterlnnen zu sehr viel schlechteren Bedingungen
rausfliegen, da sie nicht der Montsnbestimung unterliegen und oft nicht so
kampfstark sind. Dazu brachte sie noch ein konkretes Beispiel, wo ein Berg-
baubetrieb dies strategisch eingesetzt hatte: er verkaufte eine Abteilung,
die geschlossen warden sollte, an eine Firms aufierhalb des Montanbereichs.
Nach einem Jahr. naondem die Sozialolanpflicht ausgelaufen war, wurde der
Betrieb dann sang- und klanglos dicht gemacht.‘ Die "Kérnpfe" zunéichst in
Hattingen und jetzt in Rheinhausen seien for sie ein wichtiger Hintergrund
gewesen, um auch in ihrer "kleinenJBude" den Kampf aufnehmen zu kdnnen, da-
her wars Fur sie klar, daB sie sich auch den Aktionen zu Rheinhausen betei-
ligen.

{So weit main lfickenhaftes Gedéchtnis; vielleicht konnen wir darfiber noch
mal gensuer berichten.)   

64 .

1 * W SCHIEDISCHEN UNZUFRIEDENHEIT
?-T-2|-$9 ?|§:J@€R¢?Emasm'1= Discontent - Business week 15.2.88)
Ein Strsik lahmt die schwedischsn Schlflsselexporte D

. - . -- M'11' M chen erreichte Schweden bsim
Mit elnfir 38Hg1:§§aL:gd:§na?:§e2 Pffitggnin dzgawslt, indem as in aller Ruhe
Lebensscgt at en ex ortierte. Dank eines hslben Jahrhunderts Arbeitsfrie-
jnorme icfitE:n%is ingustriellen Exports letztes Jahr die unglaubliche Hohs»
v§:§Eri1rd Dollar Schwedische Firmen wie Volvo, Saab-Scania, Electrolux,

. ' . H ' " ' ' ' . d IL.M. Ericsson und ASEA Brown Bower). SJ.l'1C| 1n ihren Sslftoren IEIBSBI1 gwewowr ebljlaa
beginnen sich Briiche 11"! den schwedischen Firmsn a zuzeic ne .

Aber as J r als ha-rmloses Krfiftemessen zwischen Angestelltsn und Indu-
am '19. anua verwandslts sich in dreinfichigen Streik und Aussperrung und
itri: gfgaggnuedischen Exports lahm Die Konzerne waren nicht nur in Schwe-BQ ‘ . ' - d h E -
ropa muflten Fl1‘|11Bfl pausieren, dievon _u 1e er e_1 __ ktrch einzuhalten
gig sind. "Schweden hatte den Ruf, Lieferterninet pund 1ASEA "Damit ist’:. . , - 1| 1 .weil es kB1flB Arbeitskonflikte gab, Sagtgelfl Dlrek °P er
es nun vorbei." _ _ T h. h_
Allein Volvo muflte Produktionsverluste von M M111. Dolélar iprro lagte lmzht

Ein Volvo-Dirsktor jammert: "Wir warden unsere xP°1‘ V91‘ U _
men dem l Februsr wieder reingeholt haben.“ Insgesamt kostets der Streik”°” ' .. . - - .- 11 ' dMersten zwei Hochen. Dieser Schaden vergro er e s clt P d,dBr Beurlaubung
nehmer mit der Aussperrung von SD DDD Burozngfistzl Bfl U"

- ' ' ' B t ‘ b n er en.
welierer ArPbaerliE|1e:r1nA:I?BidIe?1lk:1?2te: IDJlEic?<nsc?heint. das Theme des Konflikts
ggzsgrzgzbissenheit nicht verdient zu haben. Die Gewerkschaften verlarggen. H ~ 5 ' 1 ' dinsgesamt eine Erhohung der Lohne und Zulagen um‘? y W°m1t F19 Qera 8 B “Z:
fiber der Inflationsrate von 5% liegen wurden. D18 Industris bietet nur ~

b en Zeiten were es sohnell zu einem Kompromifl gekommen-
%_rInaufegSr8uBnrd der Dollarsohwfiche und den bereits hohen Arbeitskosten in9 _ N - t t
Schweden gehen die Exports zuruck. Schwedens Haggglsbilgna.i;ifreS01§;E0:n_
?> geriet 1987 in die roten Zahlen und wird 1 au_ . - hl d U
wachsen. Um ihre Hettbewerbsffihigkeit insoesondere mit Nesfideutcscn aolckgl

draufhalten. Der Wirtschaftswissensohaft err‘%i’ Iiahun en als unsafe Kon-
einfach datum: wir durfen kelne hoheren Ge a ser g
kurrenten haben." _ _ _ H __ . .h_
Die Gewerksohaftsmitglieder Slfld ihrerseits wutend daruber, dafl sis von 1
rem lsngjéhrigen Verbfindsten, dem PTBmlBFm1fl}StBF Ingvar Carlsson, verlas-
sen wurden. Die Gewerkschaften sind das Ruckgret ‘fir dpntifizzgiiligg dig‘
Carlssons Sozialdemokratische Psrte1,_d1e traditions Oblohl as so at ein
dpéngte, auf die Forderungen der Aroelter e1nzugenon._ wol' ks ergihteten
wahljahr ist, "verhfilt sich die Regierung nicht lfl 61n6§&CJI\"gLran zeigt
Msnier," sagt Jenny Tora, eine Chem1ter1n DB1 James Cape of d i zu haln
sich, nie wichtig es der Regierung ist, die Arbeitskosten H18 r g
ten." .. - _
Im néichsten Monet ist die Situation Fur oiflfi DOCD Q¥‘E'3e1'e Auzzggzyserazfin
zung reif, wsnn die Rogierung mit ihrsn eigenen Arbe1_e1nCGZrSor 8 _. dann
die Industrie die Front nicht DB1 &%’halten kann - so 1Sd B auf dgn S;zial_
wird es der Regierung'auch nicnt gelingen. Es ist kF?rr a {Hui Arbeitern
kontrakt, der zwischen schwedischen Untsrnehmern, egierung
bestand, noch mehr Krger zukommt. a
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meine herrn, die lags ist ernst!!!

der
und
ich
dafl

wir
der
das
die

sie
und
aus

pfibel ist faul, feiert krank
will mehr geld
lessees nicht zu  
die aktie Ffillt !   

 ~ der betiebsrat
sagen einfach is I
betrieb macht dichte  hier Sitze ich  
treibt dem P5591 u seit einer stunde I I. . _ .1, __,_:._ __ __?__1_1,1_|:1L1§§
aflqst 1"9 Qeslcht I in der kampfbetonten tarifvertrsgsrunde ,;§§§g§§e§§

"erde" Jammern mein blick entschlossen. I
protestieren wild und keck * I
anqst  die linke hand zur Faust geschlossen

ihren arbeitsplatz zu verlieren die re¢hte im knabbergebgck

der P5b91PT°tB$t ja, so ein proletarier
wird nicht aus den Fugen geraten wig ich
mi¢h hat J8 Schliefllich der léflt die kumpels nicht im stich
die gewerkschaft beraten _ dgr Springt dann

fiber seinen roten schatten
so werden diese lumpsflhaufefl und wfihlt sich durch die kalten platten
W18 lfimmer e
dUrCh.diB Str3$SBn laufen Schenkel Vom frgsch

Unterschriften rebhuhn und wachteln
$aWme1" Qehn _ I ein schneller griff in die pralinenschachteln
D81

nun
sie
das
die

kalte vor unseren villen stehn davor und dahinter
trfiffelsalat

W?rde" Wir ' ' das ist mein ksmpf mit dem aufsichtsrat !
wissen lessen V
Wir Vielleicht so hart und schwer I  
Schliesunq fallenlassefl It kfinnen tarifrunden sein

1 ~ ich schenk mir noch nen concnac ein
dann machen wir D
mit unseren gewerkschaftsfreunden aghja, meine unterschrift
eine" druff 1 auf dem neuen tarifvertrag
und

bei

ffihren S18 ifl den lUXU$pUff die gtght Sghgn drunter

  seit jahr und tag  
concnac,

krimsekt, rotem Wfiifi ich mufl jgtzt gghn
werden wir SChfiBll einig sein liebe ggngsgen

V doch kampf ich waiter
DBFBUS kflmmt unverdrossen 1 1
eine guts summe_ ' als betriebsrat oder als uertrauensmann
denn der pobel 1st der dumme es kommt auf sure stimme an ! 
wir machen den betrieb  
fliflht diflht vom klassenstreit
DB1 drei jahren lOhflVBFZiCht ! g ward ich nicht laggen I

erst kommt ernst breit und dann die messen-
ja, der Dfibel hoch die tassen ! '
dieser dumme haufen
ist der arbeit nachgelaufen
und hat eines nicht bedacht
es ist nur ihre arbeit
die uns so méchtig macht
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