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Die "Riots", die seit iiber einem Jahrzehnt in
Europa umgehen, haben nun auch die bisher sta___
bileren Verhieiltnisse der BRD erreicht. In Berlin
wurde die Randale dutch die massenhafte Beteiligung der Proletarierlnnen zum stundenlangen Aufstand und zwang den Staat, SO 36 zeitweilig als "no-go-area" (befreites Gebiet ware
ne ziemlich falsche llbersetzungll zu behandeln.
In Hamburg waren die Barrikaden die Ausdrucksform der proletarischen
Jugendlichen, die in der "Hafenstraﬂe" die Moglichkeit sahen, ihre Wut
gegen die ganze ScheiBe nicht mehr im Alk oder in den Hackereien untereinander rauszulassen, sondern die Richtigen zu treffen. lm Ruhrgebiet ist
es_die IG Metal], die das Medienspektakel eines Blockade-A!<tionstags organisiert, um die Wut und Randale der jungen Arbeiter im Griff halten zu
konnen. Der Barrikadenkampf in Hamburg, der zwei Wochen vor der Stilllegungsankiindigung in Rheinhausen ijber Millionen Mattscheiben geflimmert war, wird fijr diese wijtenden Arbeiter auf einmal zur Orientierung.
"Wenn wir erstmal kiimpfen, dann sind die Chaoten aus der Hafenstrafie
kleine Lichter!" Nachdem ihnen die Gewerkschaft zunachst hinterherrennt,
tritt sie in der zweiten Woche die Flucht nach vorn an und greift das Symbol der Barrikade auf: In Absprache mit der Staatsgewalt léiﬁt sie ftir
einen Tag das Ruhrgebiet lahmlegen und Libersetzt die Wut der Arbeiter in
einen auseinandergezogenen Blockade-protest 5 la Ostermarsch. - Beobachtungen, auf denen diese Einschéitzung beruht, bringen wir im Berigzhtﬁzu

Rh¢in!1.?l1=<:=!\-

Zur Zelt konnen folgende Bucher be-stellt we-rd:-.-n:

Rote Brigaden - Fabrikguerilla in Mailand 1980/31 -----—'--~~---*--'---am ---------------— 3 Mafk

Broschiire zu den Diskussionsveranstaltungen Uber Fabrikguvrillil in M¢11l<.H1<l --------------- 5 Mark
und Riots in England (enthélt die Referate, Thesen und weite-re Texte /.\1|n 'l'lw|n.1)

----- 7 Mark

Die wobbues Band 11 und 111 je - 1.; .- a . - -F----i --at -----7 Mark
Thekla 5: Negri-Interview/Alquati Libel‘ Qlivetlii — - 'be -—~-~ -—""~-*""'---"*'"'"""""""" 7 Mark
ekla 6: Arbeiteruntersuchung, Texte der Quaderni ROS8i :~--It ~-—s s -e 7 Mark

Thekla 7: Maschinen gegen Menschen —— -— -— -—- —--~—-—--- -so e~ 1 be - -

-uln-no
_
--Z.“-_._ii.
-_
—-—-n_-

be R-"W" ' 7 Mark

Thekla 8: Reader zur Militanten Un’EerSuChung -"senate-‘e
e e so Te
7 Mark
Thekla 9: MEIIIO Tronti. Marx, Arbeltskrait, Arbelterklasse - Erste The-sen ----- --- 9 Mark
Bestellungen durch Uberweisung aufs Konto (Preise incl. Porto + Verpacku

ﬁg)
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Euphorisches Hochjubeln der Kampfe ist nicht angesagt. Wohin flihrt ein
Kampf, der Liber die Verteidigung des beschissenen Arbeitsplatzes nicht
rausfiihrt, welche Kraft haben Riots, die im eigenen Viertel gefangen bleiben? Und die wechselseitige Wahrnehmung der Kéimpfenden geht kaum
Liber die Vledien hinaus. Trotzdem stellen die Riots in Berlin-Kreuzberg
und um die Hamburger HafenstraBe einen Einschnitt in den westdeutschen
Klassenauseinandersetzungen dar, hier sind neue proletarische Mobilisierungen zum Durchbruch gekommen - auch dann, wenn sie noch auf den
Ausloser der autonomen Militanz angewiesen sind. Die Hafenstraﬂe ist
nicht als hochstilisiertes Symbol der autonomen Szene interessant, sondern
in ihrer jahrelangen realen Bedeutung: Die Stiirke der Bewohnerlnnen,das
radikale Festhalten an den eigenen lnteressen war zum Bezugspunkt der
proletarischen Unzufriedenheit geworden. Warurn kamen denn Jugendliche
aus den verschiedensten Stadtteilen in clie Hafenstraﬂe? Was brachte die
Jugend der Deutschen Postgewerkschaft dazu, iiber Radio Hafenstraﬁe ihre
Solidaritiait zu erkléiren? Warurn hielten Auszubildende von Blohm J54 Voss
eine Rede auf der Hafenstraﬁendemo, in der sie ihre Situation auf den
Werften zur Sprache brachten? Warum hatten in der Vergangenheit "revolutionéire Tischler" die Fensterrahmen in der Hafenstraﬁe erneuert? Doch
nicht, weil die alle "Sympathisanten der Autonomen" g-gewordcn waren!
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Aus dem kurzen Beitrag zu den [J__S_§ wird deutlich, wie schnell die Multis
mit ihrcn Konzepten von Prekarisierung und Aufspaltung der Belegsc:haften in Stamm- und "Randarbeiterlnnen" an Grenzen gestol3en sind. In den
Artikcln zu Slldkorca (ll) und Brasilien finden sich Libereinstimmende Hinwcisc darauf, daB in den Slums der sogenannten "Schwellenlander" ein Vercinhcitlichungsprozeﬂ im Gange ist: Die oft beschworenen Unterschiede
zwischen lndustriearbeitern, Klitschenmalochern und Marginalisierten verschwinden mehr und mehr in den riesigen Vierteln der Arbeit und der
Armut.
at

I-lier l<ommt _eher_cin proletarischer Druck an die Oberflﬁche, der
SlCl"l in den _]CWClllgCﬂ Hcrkunftsbereichen noch nicht zu 3iuBern
weillr Werftenkrlse, diverse Privatisierungsplﬁne im offentlichen
B_er_e1ch, vcrsch5rftc_ Ausbeutung mm Qesundheitsbereich, um nur
elmges zunncnnen. Mltudem in den M_ed1en bochgepuschten Spektakel einer Endschlacht versuchten dlC Polntiker, diese Wahrheiten
zu llbcrdcckcn und zuglcich mit ihnen die Skandale um Neue Heimat und llaubchorde oder die gerade bekannt gewordene tiefe Finanzkrisc dos Hamburger Senats.

Autonomer Reformismus?

Klmpfc in Wcstcuropa / Bald kommt der Friihling?

Als Mittwoch abends in St.Pauli Jugendliche Barrikaden bauten, dis!<utierte ein Teil der Hafenstraﬂenbewohnerlnnen und Untersttitzerlnnen im
Zelt ijber Sinn und Zweck dieser Aktionen. Etliche kritisierten in den Tagen danach das "voreilige Vorgehen" als schtidlich fijr das breite Btindnis.
Das war es auch ganz sicher! Von dem Ziel her, vor allen Dingen die Hauser zu erhalten, war es realpolitisch richtig, das breite Biindnis zu wahren
und die richtige Kombination von Militanz und Verhandlung zum Zuge zu
bringen. (Auch wenn die lronie der Geschichte es will, daB die Hauser
gerade durch die brennenden Barrikaden gehalten wurden!) Reformistisch
wird es aber da, wo "Politiker" die breite Mobilisierung und die Militanz

|‘9H7_ war aurh 1-in Jahr mit vielen neuen Kampfen in Frankreich,
.'\pa|||c'|| uml vor allem In ltalien. ln Frankreich wurde das Jahr sehr

Vl(‘lV(‘l'.'1’1l'l‘I'lI("Il(l cingcleitet
liiscllba marhcitcr.

..~

mit dem

Kamgf der franzﬁsischen

:5':.___,4w

llliscrv '|'I|e~n'|i rm llmlr-utuug der wcltweiten Schi.iler- und Studentenunrul'IC|I lmlwu with nu linumlv h<:~st;Iitigt: Sic waren Ausdruck, Vorbote, Medium
C'III(‘.'%||l|(‘ll{‘Il l{l;|.~m*mlu|<'La und trugen zu einer gesamtgesellschaftlichen

der Kﬁmpfe in einer begrenzten Perspektive einschlieﬂen, ftir Ziele, die
vorher nur ihnen klar waren.
Die autonome Szene zersetzt sich an den Kiimpfen "in ihrer Nachbarschaft", nicht nur in Kreuzberg, sondern auch in Hamburg und demnachst
Uberall. Aber was bedeutet es, wenn sich "die Autonomen" nach dem 1.Mai
in Berlin in "Realos" und "Militante" spalten, oder wenn nach der Randale
in Hamburg von der "Berliner Spaltung" geredet wird? Wenn Genosslnnen
den "Reformismus" als "Hauptfeind" bezeichnen?

M°|i°I|I-'*I1‘f"I\+'. lwi. Ahm hislw-I hlic-h jcdc dieser Bewegungen auf sich bes<f|\l'3\'|||rl, sngnl Ill \|muir~n, wn rs zu einer beeindruckenden Gleichzeitigl<cit von Sluilc-nlvial»:-wt-|.;u||1.g mul /\rl>eitcrkl1'mpfen kam. ln Frankreich, wo
die .\i(‘lllllt*|i/Sillil(‘lIll‘lIlllllllllt‘ll ulul ilrr Iiisenbahnerstreik einen politischen

|*rllh|inH am Vt‘l.'i|)l(‘I'll(‘II .1¢"l|it*m*||, siml diese Aufbrilche steckengeblieben.
In ltalivn, wn rs nu c~|_-urn Ilalhlalu" ':.u einer rcgelrechten Streikwelle gelronunvu war, lmlililrii .'ll('ll cliv Str(*il<r~n<lt*n zum Teil recht gr0Be ZugestZim||1i.'i.~u' (‘ll\illll|Il(‘Il, alwr tilt‘ l\'1l|n|1fr hliebifn innerhalb ihres korporativen llalum-11:4. lm Interview mit ll(‘lll italicnischen Genossen kommt das

Der Reformismus féihrt als Sozius bei allen Positionen mit, die revolutionare Strategic nicht aus den Massenkampfen selbst ableiten, sondern mei-

sehr \_l(‘llf"ll('ll ’I.llIII /\n.~ull||rl\: Wrr hat Angst vor Cob(r)as. Auch der Streik
be_i_M,crr:cdca im llaalrcnlaml lll'll('l\'f cll(‘H(‘3 'Dili'inTn*a__e'>i'emplarisch aJ5?EITe

nen, das "richtige BewuBtsein" 0.5. den Massen 0.5. bringen und beibringen
zu mtissen. Solche Vorstellungen laufen um, wenn Autonome "die verschiedenen Teilbereichskéimpfe vernetzen" wollen. Reformistisch wird's dann,
wenn politische Unterhandler mit den Massenkampfen pokern. Das kann
sehr weit gehen. lm taktischen Repertoire der franzosischen Gewerkschaften ist das "Rodeo" sprichwortlich: Man schickt die Arbeiter in militante
Strallenkampfe, damit sie "Dampf ablassen". Solche Formen reformistischen Vorgehens stoBen auf einen Schwachpunkt autonomen Politikverstﬁndnisses, das die Radikalitiit der Kampfe in der Regel am Militanzge-:;____; T;
halt ihrer Kampfformen festmacht. Dem Reformismus ist nicht
moralisch beizukommen (drittes "autonomes" Laster), denn er
kann nur funktionieren, wenn es ihm gelingt, Masseninteressen aufzunehmen und in irgend einer Weise zu "vertreten"; er lebt

altcn /\rln'ilcrl\;ulr'r fllllI't‘ll (‘lH(‘ll vc*r"l1i.1sc'nc.'|1 Kampf gegen die neue Arbcitsorg;-||1i.s;|tiuu, alwl die .|uu|:_c'n In"-tc'iligr'|| sich nicht an der Auseinan-

dcrsetzung. Dir lm.~|h.~u"l|e|| Allwilrrgmosscn vcrsuchen, die Lehren aus
ihrer Nic'<|rrl;|gi' '/u '/.ir'|wu: llvr Kam|vl"zyl<|us der alten Klassenzusammen-

setzung ist zu l".mlc*, in rlr-u neuen Vt‘|“lllillIll.'iSL‘II brauchen wir neue Strategien.
Die KZ1in1_pfe‘st<'||'vn lI(‘ll(‘ Alliu|1lr'lilll||..;t'll an unsere Analysen und politische Praxls. Ins l‘t‘lt‘|Il' mrlu nu-In, grgmi allv alternativen, gtilnen oder

Bewegungstendcnzvn die l~Z>u~u<~|w. <lr-s Klasscnkampfs zu behaupten. Der
Klassenkampf ist aktucll und wirlt ll(‘ll(‘ l’rnblr'm<.‘ auf.
Nr.I: Der Korporatisrliiis tl('T .'\'tmleutc*n, clvr (italienischen) Lokfijhrer,

der Lehrer, der Hafenarhcitcr ist miuilir-list mal die praktische Uberwindung des _gewer|rschaf_tInrrlien _Ilcfornus|1u|s,_ der den "Kuchen gerecht vertellen vnll, sprneh: die Scliciﬂv |4lc|<'lunIlIl|g Uber uns auskippen. DaB sie
ganz radlkal nur ll‘|l'C eigencn lrltcrcs.-sen vvrtreten, macht es diesen Arbei-

davon, die richtigen Fragen zu stellen und falsch zu beantworten. Den 1.Mai in Kreuzberg zum Beispiel als reale Moglichkeit
von gesellschaftlicher Ausweitung und Gegenmacht zu kapieren
- und das dann falsch in "Kiezpolitik" zu Ubersetzen. Tatsache
ist, daB diese Politik in den letzten Monaten Schritte nach vorn
gemacht hat, Erfolge zu verzeichnen hat - wahrend die "Militanzfraktion" auf der Stelle tritt. Gewisse Kreise wittern jetzt
Morgenluft. Offensichtlich wird das daran, wie sie uns nach den
Schijssen an der Startbahn jetzt eine Gewaltdiskussion aufzwingen wollen. Aber eins haben wir aus den 7oer Jahren auf jeden
Fall gelernt: wenn wir uns in das Spaltungskonzept "Militanz
oder (angepaBtel Verankerung" reindrijcken lassen, haben wir

terlnnen (und Studentlnnenl miiglirh, den Kampf aufzunehmen und zu fiih[ﬁn-

Nr.2: Dies ist auch ihre Schrankc, sie drllcken kcinc politische Neuzusammensetzung der Klasse aus. Abcr die Analyse ihrer Schranken darf
kem'Et1kett werden, das wir diesen K3-i_mpfcn aufkleben, um uns von ihnen
zu distanzneren, sondern muB zur praktuschcn Kritik werden, das heiBt, wir
mijssen uns in ihnen aufhalten und uns auf sie bcziehen.

6

Nr.3: Die Kampfe haben etwas in Bewegung gebracht, haben staatlichg
Restrukturierungsplane gekippt, haben ein neues Klima von Diskussion
geschaffen, haben gezeigt, daB der Kampf moglich ist. Das hat auch Auswlrkungen fijr die Revolution?-ire, wirft einige unserer Konzepte Liber den
Haufen - und das ist gut so.

schon verloren.
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Den "_Reformismus_" als Hauptfeind bezeichnen und sich daran abarbeiten, he|Bt unsere Niederlage voréprogrammleren. Die Erfolge der Reformisten werden nur moglich, well re Revolutionare nicht klarmachen konnten, daB die Leute ihre eigenen lnteressen am besten selber vertreten und
durchsetzen konnen. Nur wenn der Klassenkampf steckenblelbt und die
Revolutionare nicht weiter wissen, konnen die Reformisten einen Stich
machen ,, Wenn wir diese elgene Schwache nicht zum Thema machen, dann
bleiben wir gegenllber den Tendenzen der "Rea1o-Autonomen“ der Reformisten und neuen Parteigrlinder genauso hilflos, wie diese gegenliber dem
bllrgerlichen Staat, den sie einst abschaffen wollten.
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Revolutionlire ldentitﬁt ... Militante Untersuchung
ldentitat als feststehende moralisch-ethische GroBe gibt es nur in einem
religiosen Sinn. Ftir Revolutionare gibt es sie nicht als Folie zum Abziehen
und Aufkleben, sondern nur als ein Verhailtnis, das immer wieder neu zur
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chen Beziehungen: sowohl das "Dem Volke dienen", als auch das "Hereintragen des Bewuﬂtseins in die Arbciterklassc" bleiben gegeniiber den neuen
Klassenverhiiltnissen hilflos.
Militante Untersuchung bedeutet, eine doppclte Spannung auszuhalten:

'1-"‘f -"'
‘\-.

Klasse hergestellt werden muB. Militante Untersuchung ist ein Vorschlag,

um dieses Verhaltnis neu zu entdecken und zu gestalten.
Nicht die Karikaturen “Geh zu den Arbeitern Student!" ("operaistische"
Variante) oder "Geh ins Volk, lntellektueller!" (Populismus der "Sozialrevolution'a're") sind gemeint. Und es gibt auf diesem Feld auch keine einfa-
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I.) Unsere "Subjektivita't" ist ohne Bezug auf die reale Klassenzusammensetzungz; nur Schall und Rauch. "Untersuchung" heiBt, daI3 wir Lernende
sind. 2.) Dort, "wo sie funktioniert", stellt militante Untersuchung ein aktivcs neues Verhaltnis her und greift dabei die Zusammenhiinge an, die
beispielsweise in einer Fabrik den Status quo garantieren und in sich

- Una Penbelm
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Briefe Liber den
zustandigen
Ermittlungsrichter
am BGH D
Herrenstr. 145a
7500 Karlsruhe

Seit den Schussen an ‘der Startbahn jagt eine Hausdurchsuchung die andere; dabei gent es
Zmehr nuglum d1e_Durchleuchtung' von Strukturen, sondern darum, organisierte Mili__. u zersc agen. Diesmal wollen S18 v1e_le_ Ilahre Knast verteilen. ln Frankfurt sucht
das BKA schon langst nichtrnehr in erster Lime nach dem/den Startbahnschijtzen, sondern
versucht, die Strornmast-Sagefische ins Netz zu bekommen. Mit den letzten Razzien irn
Dezember in Hamburg, Koln, dem Ruhrgebiet und Hannover und der Verhaftung von Ingrid
and Ulla wird zumersten Mal ein Teil der Frauenbevyegung angegriffen, der versucht, den
-i arnpf gegen Patriarchat und Irnperialismus zu entwickeln und dabei die bisherige Metropolenborniertheit der Frauenbewegung zu Liberwinden. Von Ulla ist bekannt, dais sie sich

reproduzieren.
MU zersetzt also Scenes und llberlebensstrukturen - nicht zuletzt unsere
eigenen! Das macht das Qualende, aber auch die Brisanz der letzten Jahre

aus: unsere eigenen subjektiven Vorstellungen sind immer tiefer in die
Krise gekommen, aber neue revolutioniiire ldentitiz-it hatte sich nur in Bezug
zur realen Neuzusammensetzung der Klasse herausbilden konnen. Mitgekricgt haben wir aber nur einen hinhaltenden Klassendruck, das ausgefuchste Ausnutzen neuer Bedingungen, den __alltaglichen Klassenkampf
ebcn. Das war wichtig fijr unser politisches Uberleben. Aber wir waren

seit Jahren l<r1t1sch mit Gentechnologie und Bevolkerungspolitik be-schéiftigt, ihr wird Mitgliedschaft [Fl der Roten Zora vorgeworfen. Ingrid soll sich an einem Anschlag gegen die

selten in der Lage, einen aktiven ProzeB daraus zu machen - dazu fehlten

Lufthansa yvegen deren Rolle bei der Abschiebuing von Asylbewerberlnnen und beim Prostitutionstourisrnus beteiligt haben.
Seit uber l5 Jahren versuchen die Bullen, Roter Zora und RZ auf die Spur zu kornmen. Die
Anschlageuder RZ richteten sich in der letzten Zeit schwerpunktrnaﬁig gegen die imperiali£~‘g15_‘:“~‘i‘bF'_lUCht110_?,5PO11tl'<» die der Roten Zora gegen Gentechnologie und Hurnangenetik
ﬁne? '31" aben Sl€?‘WOl"ll auch das Gen-Archiv lﬁ Essen‘ durchsueht). Insbesondere nach den
. so. agen auf das Teirtilunternehmen Adler und auf die Lebensmittelkette "Rewe" (wegen
Obstirnport aus Sudafrikal steht das BKA unter Erfolgsdruck.
S
ill/1r sehendinqden Razzien vor allem den Versuch, die radikale politische Auseinandersetgun? rnit iesen The-men zu blockieren - Themen, an denen sich in den letzten Jahren viele
Iruppen politisch geschult haben und zu denen unterschiedliche Gruppen vielfaltige .~‘\l<tiogen gernacht haben. Die beste Solidaritéit mit den Gefangenen wird auch deshialb darin
esteien. die Auseinandersetzung mit diesen The-men zu forcieren.
Setzt Eurrh rnit den Errnittlungsausschiissen in den verschiedenen Stéidten in Verbindung!

eben auch die erneuernden Impulse aus der Klasse.
Wie weit wir hmter den akutellen Entwicklungen her sind, zeigt sich

schon daran, daB wir erst jetzt mit der Aufarbeitung unserer Erfahrungen
der Jahre 83-86 anfangen. In der letzten Nummer war ein Artikel, der erst
mal den Bogen iiber die damaligen Versuche von militanter Untersuchung
gespannt hat. Auch der Bericht in dieser Nummer:
inlglig G150!!fabrik zeichnet die Widersprijchlichkeit unserer Versuche sehr subjektiv
nach und zwar vor dem Hintergrund, daB sie erstmal gescheitert sind. Er
gibt die Erfahrung wieder, wie es nicht gelang, in gleicher Weise und in

einem wechselseitigen Prozeﬂ Fabrikgetto und politisches Szenegetto zu
zersetzen.
Vor dem Hintergrund der neuen Kampfe mtissen wir weiterkommen. Wir
brauchen eine vertiefte Analyse des Sozialstaats und seiner aktuellen Umstrukturierung (Klassenzusammensetzung von oben: S0zialversicherungsausweis, Kostendiimpfung, Steuerreform usw.). Wir brauchen eine intensivere internationale Debatte. Militante Untersuchung mufi stéirker als bisher heiBen, aus dem lnnern der Kampfe die Kritik an ihren BeschrI-inkthei-ten voranzubringen.
All das hat angefangen - treiben wir es weiter!

Schreibt den Gefangenen!

5Pe"d‘i‘"|<°"T'<‘-‘"1

Ralf Stutzke

J. Beyer, Hamburg

Commerzbank Ffrn 90
BLZ 500 400 00
Kto. 775 84 69

1206/ 484931 Haspa;
Stichwort: 18.12.
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aus - vor allem in den frijhen Morgenstunden,
als die Polizei noch nicht alles im Griff hat.

5
.

1:-f"_"§_
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lici der Autobahnblockade auf der A 59 (eine
kurze Stichautobahn, die den Fernverkehr
nicht beriihrt!) kommt es mittags zu
Auseinandersetzungen zwischen 150 ThyssenArbeitern und ihrem Betriebsrat, da sie die
Blockade entgegen der gewerkschaftliclien
Planung fortsetzen wollen. Arbeiter der Firma
Riittger sttirmen die Rhein-Ruhr-Halle, in der
die
Thyssen-Betriebsversammlung
vom

1»

-*,~‘.;&|i|I::‘.'

1g

Werksschutz abgeschirmt wird. Bei den KruppArbeitern, die das gleiche vorhatten, scheitert
es, weil die Gewerkschafts-Busse angeblich
nicht aufzutreiben sind.

l

In anderen Ruhrgebietsstiidten wie Bochum
oder Dortmund, wo sich Bergarbeiter und
Opel-Belegschaft beteiligen, laufen auch nicht

alle StraBenblockaden nach Plan. Auf einer
Zeche werden Kohle-Loren in Brand gesteckt.
Rheinhausen ist auch iiber das Ruhrgebiet hinaus zu einem Signal geworden. Beim Al<tionstag ist dies zum Ausdruck gekommen. Aber
ansteckend waren die Aktionen, die Mobilisierung und die Spriiche der Tage zuvor, mit
denen die Gewerkschaft solche Probleme
hatte.

GEGEN DIE SCHLIESSUNG DES STAHLWERKS Ill llll|'il‘llll'g Rheinhausen protestierten am Freitag Tausende von Arbeitnehmern

Eigentlich ware es gar iiiclits llvsninli-ii-~i gewesen. Am 27. November wird l‘li‘l\.lIllil', (lilll
Krupp sein Stahlwerk in l)iiisbii|';.\;-Rln'iiili;iiisi'ii

dichtmachen

will.

5 300

Wl‘lf.i‘l'i‘

Ailwii.s-

pl'3ItZ€ wiirden Clainit iiil .Sl'.;ilillii*ri‘ii'li W(‘l{l;Il-

len. Anfang Oktober liatte div If} Mei.-.ill inn;
den Stahlbosseli den "s0'Li;ilvi*i'l.r;i|,';lii"lii'ii" Ab
bau von 35 000 Stelleii in tl(‘lI lIi.ii'lI.'~il(‘ll '/.W(‘l
Jahren vereinbart. Und in Rlii'iiili;iiisi*ii .~ir-llviii

EIN AKTIONSTAG GEGEN AKTIONEN ...

Der
bertichtigte
Blockadetag
_ am
io. Dezember, als "im Ruiirgebiet nichts
mehr lief und Hundertausende gememsam
k3i'|npften", hatte aus der Sicht der Gewerkscliaft eine eindeutige Funktion. Er sollte ihr
die Kontrolle Liber die Auseinandersetzungen
'I.\l|'ll(‘.l(l7l'lI'|g€ﬂ, die sie in den Tagen zuvor
.'il.'l|Ull verloren hatte. Als wir am Morgen mit
i‘l|li"|ll jungen Stahlarbeiter an der ersten
lllnrkade in Rheinhausen reden, wundert _er
.-nrh iii.-it llbcr die Gewerkschaft. "Die sind
ln-nrv radikaler als wir." Er memt damit den
llinfmig der Aktionen, wieviele Leute sie auf

... NACH DER ARBEITERRANDALE

Woher also die Aufregung, die .‘iCllli(‘.‘llllt'lI illt‘
gr0Bte lndustriegewerkschaft der Welt in den
wichtigsten Aufsichtsraten l)li|\tlL‘Stl(‘llf..‘H'lIt"f

div llviiir gekriegt hat, dali sie iiberall iin
3lS SIC

Als am Freitag, dem 27. November, bekannt
wird, daB Krupp das Werk Rheinhausen dicht
machen will, schmeiBen die Arbeiter am nachsten Tag sofort die Brocken hin. Auf der Betriebsversammlung wird l{rupp-Vorstandsvorsitzender Cromme ausgepfiffen und mit Eiern
beworfen. Am Montag und Dienstag wird weitergestreikt. Und auch in den folgenden Tagen

Multis zu

iiltli .~iclbst ziigetraut liiitten. Aber es kommt

wird die Produktion gedrosselt, so daB not-

hatte der Betriebsrat ini Ilcrb.-it ll("IIl llilllii
schmiB von 2000 Malocliirrii llber Sir/.i..ilpl;iii
zugestimmt. Ende November wzireii ln'i'ril..~i

900 "abgebaut".

Hause -

zum

"B3l'['ll(3tlL'.'lll\iilllpf"

treibt? Der Druck unter den die (}ewe'rkschaften und politischen lnstitutionen nn
Ruhrgebiet geraten sind, wurde zum einen
durch die politische Provokation des l(apita_|s
hervorgerufen. Offensichtlich wollte_ cs in
Rheinhausen antesten, wie weit es sich von
dem kostspieligen Klimbim der “Mitbestimmung" und "Sozialvertriiglichkeit" lossagen
kann. Der zweite und gewichtigere Grund
liegt darin, dal3 es liapital und Gewerkschaften mit einer neuen Arbeitergeneration zu tun
haben, fiir die in dieser Situation die Randale

in Kreuzberg oder die Barrikaden in der HafenstraBe attraktiver sind als der -Gewerkschaftsonkel.
lm Folgenden wollen wir nur einige lnforinationen und Eindriicke wiedergeben. Die Widerspriichlichkeit
der
neuen
Auseinandersetzungen im Stahlbereich und ihre ausstrahlende Wirkung in andere Bereiche konnen wir
nicht auf einen Nenner bringen.

l{i||||*;_;i,'l)ii*i'.

lIlL‘lll'

tllCl1t gemacht hat,

iiiirli eine gewisse

Wit" cs iiiicliste Woclie

"Wt-nn

ji-tzt

wendiges Vormaterial ftir das Bochumer Werk
ausbleibt. Dies scheint die gr0Bte Sorge der
Konzernleitung zu sein, die nun von einem
verfriihten Bekanntwerden der Plane spricht.
lnsgesamt habe es einen Produktionsausfall
von 40 000 Tonnen gegeben; die Arbeiter sagen, sie hiitten in der ersten Woche 90 000
Tonnen in den Sand gesetzt. Am Mittwoch
blockieren 600 Arbeiter die Rheinbriicke nach
Duisburg und einige StraBen, wobei sie von
Krankenpflegerlnnen
eines
nahegelegenen
Krankenhauses untersttitzt werden. Die Gewerkschaft und der Betriebsrat scheinen ihren
EinfluB zu verlieren. - "Als die Polizei ihn
(den Betriebsratsvorsitzenden> morgens aus
dem Bett klingelt, um die Stahlarbeiter zu
bewegen, die gesperrte Strombriicke bei
Rheinhausen
wieder
freizugeben,
sagt
Bruckschen: 'lch bin doch nicht vor die Pumpe
gelauferi.' Die . Betriebsrate in Rheinhausen
drohen ihren EinfluB auf die Belegschaft zu
V@l'li¢l‘¢I1 ---"(FAZ) Die Spriiche, man wolle die

Kritik und Unmut durch.

keine

weitergeheri soil? -

klaren

Ergebnisse

l';lll.\'i\.Ul|lI|It‘lI, dann legen wir nliichste Woche
erst rirlitig los. Das liiuft dann nicht mehr so

wie In-nte, wo die Polizei schon vorher
infornin-rt war, welclie StraBen dicht gemacht
'.vcrden, wo die iii aller Ruhe den Verkehr
umleiten ki$nneii." - Den ganzen Tag ijber
hiirten wir diesen Uiimut bei den Arbeitern an
den lilockaden durcli - das Gefiihl der

Sinnlosigkeit, den ganzen Tag in der Kalte
rumzustehen und iiiemanden damit zu treffen.
"Wie Karneval" oder "Ostermarsch" waren
andere Kommentare. Die Gewerkschaft hatte
versuclit, die ganzen Aktionen auf hochstem
Niveau ins Leere laufen zu lassen und die
Mobilisierung
dann
mit
0606",
vielversprechenden Verhandlungen garniert wieder runterzufahren.

Aber in vielen Situationen dieses Aktionstages
driicken die Arbeiter ihre Wut selbstbewuﬂt

-L

"Chaote aus der HafenstraBe" noch in den
Schatten stellen, werden vom Betriebsrat
zwar
schnell
als
Verbalradikalismus
aufgegriffen. Aber Teile der Belegschaft
scheinen die fiir die BRD-Metropole neue
Erfahrung proletarischer Barrikadenkéimpfe
tatsachlich aufgreifen zu wollen.

Einen Tag spater greifen Arbeiter des Bergbau—Z.ulieferers Klockner-Becorit in CastropRauxel und Recklinghausen die neue Kampfform auf. Aus Protest gegen die Entlassung
von 500 Arbeitern veranstalten sie mehrstlindige Straﬂenblockaden. Wiihrenddessen demonstrieren in Duisburg die Schiilerlnnen, weil sie
von ihrem Oberbiirgermeister schulfrei bekornmen haben, und der Betriebsrat in Rheinhausen kann die Arbeiter dazu bewegen, die
Stahlproduktion wieder anlaufen zu lassen.
Nur, damit die Anlagen nicht zu Schrott gehen.

Semi Sockel gesiiirzt: Firmengriiinder Alirocl Krupp. -Warkachutb
leute haben das Denkmal inzwischon wie-der aufgarichtet.
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Am Freitag ziehen die Rheinhausener St;alil;irbeiter nach Duisburg, um vor I6 Werkst.nirii
mit den Arbeitern der anderen S[£llllWi_‘l“l\i‘ an
diskutieren. Dabei kommt es immer \iVl("tll‘l' ‘mi
Blockaden von StraBen, E.isenb;ilinlinn~n nnil
Werkstoren, die lnnenstadt ist stiiinli-iil.in|.-_

lllr lii-. llillllll llIll\t'llllll'l(" liiinlsrliiill ziin Rlieiniilrr wurde umge|i|li|}'l_ .il~. ilii--,1-a i-inlliinliisiiii-llr Iliilleiiwwl-1 seit lililﬁ erbaut wurde.

Erz, das zum Thyssen-Hafen iini;-;<-lr-in-i Will

hausen ersetzen soll. .\'cl|lii-illirli Willl t‘lll /.n|;,
der gerade das Werk Vt‘l'l.'-l‘iSl‘ll will, i-,i-um-in
sam gestoppt. liei den Strr-iti*reii'ii, illi‘ .in i‘l

nigen Orten liaiidgreiflirfli wiirdi"n. Wi.'lill‘ll
auch alte Recliiiiiiigeii aiifgc-ni.n'|it: Wu W.'lI‘l‘ll
die Krupp-Arbeiter beini Sf.lllllSlIt‘ll\ 78/7*);
und noch 81 fuhren die l~{riippi.iii<~i /.ll‘i.'lf.'I.
schichten, weil bei iviaiiiiesiiiaiiii ein lllii'l'*ll.lllI
ninl

von der Gewerksehaft werden diese An~n~iii.nidersetzungen totgeschwiegen und llill'i|lii|ll.*ii‘llt‘
Eintracht im "Kampf fiir unsere Stiidii" oder
das Rulirgebiet vorgegaukelt. Gerarle dieser
wenig beachtete Freitag war fiir die lintwicklung des Arbeiterkampfes von Be-di-iitiiiig:
die Auseinandersetzungen unter den Arbeitern
der verschiedenen Werke waren viel pr0dnktiver, als die von der Gewerkscliaftszentrale
gelenkte Einheit des kominenden Aktionstages. Hier wurden die"Schwierigkeiten deutlich
und fiir jeden fiihlbar, warum es bisher in diesem "industriellen Ballungsgebiet“ so scliwer
fallt, zu kollektiven Kampfen gegens Kapital
zu kommen. Und nur in solchen direkten Streitereien unter sich konnten die Arbeiter dazu
kommen, das Heft in die eigene Hand zu richmen. Auﬁerdem hatten die Arbeiter ohne
groBe Planung und Absprachen in Duisburg den

Verkehr und ‘ii/erkszufalirten lahmgelegt - in
so einer Situation kiinnte keiner die Aktionen
unter Kontrolle halten.

es um die ldentlflkatloii mll. dem lliiterneliirieii

deutlich besser gestanden. Fritz /leqler, Arbeltsdirektor der Ruhrkohle, réitselt fiber dns Ph.'i'noirien
unterschiedlicher Leistungsbereltsch.i!’l.. Die unter
20ja'hrigen 'feiern' fﬁnfmal hiiiuflgcr kurzfrlstig
krank als ihre mehr als doppelt so alten Kolleqeri.
Die Altersstruktur des Bergbaus welst bel den 40bis 50ja'hrigen inzwischen ein hohes Deflzlt aus.
Nun setzt man darauf, daB auch Jiingere frelwllllg
ausscheiden. Auch in der Stahlindustrle lst die
Schmerzgrenze erreicht. Um nicht noch mehr [frfahrene einzubiiﬁen, denkt Thyssen an eine ‘Anderung der Ubernahmepolitik'. Statt der blsherlgen 80
Prozent wiirde das Unternehmen dann deutllch
weniger Auszubildenden eine Stelle anbleten."
(KStA 13.5.1987)
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I -. ir.n l\HIlHl'i[llt‘IIl l'_(‘|llillll und eiiiinglirlite einen gr.-sclilossenen Prolllll\llllll'nllll|llll, ili-i (llt' ‘Vi.-rziilieitiing von Err. zum Endprodukt so
III}!-Illl'1|i'lii'_ dull I-ncnir iieue l'il"WilI'ﬂllllItZ des Miiteriails zwischen den
rum-lnvn /\ll‘Il‘ll‘*-i{;lll}1L‘llt'I'liil'llCfllCl'l war und soiiiit ..in einer Hitze“
yr-.iiln-iirl wrnli-ii kriiiiile: das Err wurde iin Hueliofen verhiittet, im
l\iill‘li‘lll‘l rn Slailil iiiiigewiiiiilelt uiid im Wiilzwerk in die gewiinschte
lniin mi Wrile|'veriirbi:ituiig gebriicht. Die Rolisinflie wurden iiiis
l\lll|i|ii'li1t‘llL‘ll (iruben iingeliefert: Erzc nus den 1889 und I894 erwniln-iii-ii (iriilien in Loihringen, Kohle aus den Zechen ,,Hannibal“
lil‘| llHI.'lllllIl. ,_liinscliei-Lippe" und anderen.
llllk lliillciiwerk Will’ bewullt in einem Geliinde mit direkteni An.~.rli|nl.l am die l'lilU|‘liV6l'l-i€?l1i'S{\Cl€I'ﬂ angelegi werden: die Srhilfiihrt znif
dem Rliein und die Eisenbahnlinien ermoglichten sehnellen und billi1'_i'll 'l'i':iii~.port.
l)l'l.“~'L‘f Bill] auf der his daliin ..griinen Wiese“ erfnrderte ziber auch
rim: R{‘llltJ von ziisiitzlichen Einrichtungeni einen eigeiieii Biihnliuf.
Wnliiisiedliiiigeii fiir das Heer von Arbeilerii und Beziriiten. Germins"rliiil'tswn|inhiiiiser fiir ledige Arbeiter. fur den Feierzibend eine Burln-iliiille und eine Bierhulle, fiir die inedizinisclie ‘~'ii;‘TSi'iTgliilg ein
Kriiiikeiilizius. Um den Kreislauf von Arheit und \/ersorgung im
Kl'll|1[iSCl1Eﬂ Werk zu schlieflen. errichtete die Esseiier Konsuinansialt
cine Zia-eigstelle. Eine kleine. eigene Stud! €'lliSl£lﬂ(l.

den war, wird wieder Zlliil l{rn|i|i llill('Il Ml
riickgeschickt. Vol‘ den l\/l;niin*~ini.iiiii 'l'nii'n
kommt es zu lieftigen Sti'eitei"r-ii-ii
.lllHi‘l\lli ll
wird aus l-luckingen vOf!l'l;ll.i.‘l'l;ll n.n ll l(in|i|i
Bochum geliefert, das den Ansl.ill vnn lilivin

ln der {)fl:C|ll'.ll('lll\i‘ll

schiede. Friiher, so klagen die I ’ers0ii.ilc-hefs, halae

.. llir Iimlin /i .-ll/in-il ”lill'i' ni Rln'iriliriii.i'i'ri, imi I905

blockiert. Ein Binnenseliiff mit in nun 'l\inin-n

denboykott lief

haben’, miissen junge l.ich.irbell.i.~r rile Uiqlliflieii
Selbstverstéindllchkelten lm Iietrlr-li'..ibl.niI' erst erlernen. Auch in der Grundelnstelliiiiii qllil. es (Inter-

Die vergangenen EﬂiIl3SSUl"EFSWCllCl’l konnten
in: Montanbreich vor allem urch das Konzept
der Frtihverrentung abgefedert werden. Auf
dieses Instrument kann die Stahlindustrie jetzt
aber nicht mehr zuriickgreifen, weil ihre Belegschaften schon weitgehend verjtingt sind.
Mit Abfindungen in den Ruhestand kann der
jetzige Angriff nicht geglattet werden, und
zugleich hat es das Kapital offenbar mit einem neuen Arbeitertyp zu tun.
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ln der niichsten Woche folgen am Montag der
Sturin aufs Kalte Buffet des Krupp-Aufsichtsrats in Bochum und am Mittwocli die Begehung der Villa-Hijgel trotz ‘neftigen Einspruchs
des DGB-Vorsitzenden. Bei diesen und anderen
Aktionen, die aus der gewerkschaftlichen Regie des Protestes herausfallen, sind vor allem
die jugendlichen und tiirkischen Stalilarbeiter
aktiv.
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Die Radikalitiit der jugendlichen Stahlarbeiter
scheint aber davon zu leben, daB es ihnen
eben nicht um die Verteidigung der lebenslangen Maloclie gelit, daB fiir sie der jetzige
Konflikt zum Ansatzpunl-ct geworden ist, den
Klassenkampf zu fiihren. Ein Kommentator

ill

_

”Seit 1975 sind in der Stahlindustrie mehr als

100 000 Beschaftigte iiber Sozialpléine ausgeschieden. Der Groﬁteil entfiel auf die 'Friihpensiona're'.
Bei Thyssen Stahl sind yon 40 000 Besehaftigten

355%

nur noch 1700 Arbeiter alter als 55 Jahre. Bei der
Ruhrkohle AG, die ihre einst ijberalterte Belegschaft in 1_5 Jahren vdllig umbaute, werden 1990

fast 60 O00 Bergleute ‘in die Anpass_ung' gegangen
sein.
Doch inzwischen werden in den Betrieben immer
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Thyssens Arbeitsdirektor Woelke. Die besonderen
Stéirkeii des Routiniers - umfassende Betriebskenntnisse und kurze Kommunikationswege - fehlen nun
an vielen Stellen. Wahrend die Alteren den 'organischen Aufbau des Unternehmens mitvollzogen
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hi-iufiger auch die Kehrseiten des personellen Patentrezepts deutlich. "ll/ir haben einen betra'chtlichen
Know-how-Verlust 1 erlitten”,
berichtet

—

* Desperado : 1. ein zu jeder Verzweiflungstat Entschlossener, politiseher Abenteurer. 2. Réiuber, Bandit
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UNTER DEN STAHLKOCHERN"
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Diese ‘vi/arnungen vom Mai letzten Jahres zeigen auch, daB die Subjektivitiit in diesen
Kampfen nicht auf das gewerkschaftliche
Motto "Arbeit fiir alle" oder den Spruch des
Duisburger Biirgermeisters - "Mobilisiert alles
fiir neue Arbeit“ - beschrankt bleibt. Mit den
Entlassungswellen, die sich iiberall in Europa
gegen die alten Hochburgen der Arbeiterklasse
richten, versuclit das Kapital die Klasse in
eine politische Sackgasse zu treiben. Statt den
Kampf gegen die Ausbeutung zu fiihren, sollen
sie um die Arbeit fiirs Kapital auf Knien betteln. Davon lebt die ganze regionalistische
Propaganda, der Scliulterschluﬂ zwischen
Bourgeoisie und Arbeiterklasse im Kampf ums
"Uberleben einer Stadt, der Region ...", woran
sich auch die linken Kr?-ifte mit ihrem Wiederbelebungs-Kurs "Das Revier rnuli leben!“ (Serengeti darf nicht sterben) beteiligen.
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Montag abend vorm Tor: Die Belegschaft hat
Llberhaupt nichts gebilligt, was denn auch. Das
"Konzept" des Betriebsrats besteht doch nur
darin, daB weiterverhandelt wird. Es ist liber
nix abgestimmt Worden, gab ja auch nix abzustimmen. Keiner macht sich allzu groBe Hoffnungen. Besonders verargert sind sie dariiber,
daB jetzt wieder die Produktion hochgefahren
wird. Die blasen da jede Menge "Sauerstoff
rein. Das scheint auch in der gesamten Belegschaft der entscheidende Punkt zu sein: Auch
wenn jetzt erstmal verhandelt wird, wenn
weitere Aktionen zurtickgestellt werden,
warum denn dann auch noch produzieren ?'?'?
Allen ist klar, daB die Produktion der entscheidende Punkt ist, an dem sie das Kapital
trcffen konnen. Der Betriebsrat wolle doch
jctzt nur die Sache abblocken. Ein junger
Arbeiter: lir lialte von Betriebsrat und

der "Sljddeutschen Zeitung" spricht deutlich
aus, daB gerade deswegen die breite, klasseniibergreifende Protestbewegung unter gewerkschaftlicher Fiihrung der letzte Rettungsanker
ist. Dafiir darf auch schon mal Gesetz und
Ordnung miBachtet werden.
"Von Spekulationen auf ein Zerbrdckeln der Protestbewegung kann jedoeh nicht nachdriicklich genug
abgeraten werden. Gewiﬁ: Der Betriebsrat wlrd mit
Resignationserseheinungen in den eigenen Relhen zu
kéimpfen haben, je li-zinger sich der Verhandlunqspoker hinzieht. Und er wird es auch nicht elnfaeh haben, kraftvolle Solidaritatsaktionen der anderen
DGB-Gewerkschaften einzufordern. Nichts kiinnte
sich aber letztlich fiir den sozialen Frleden lm I ea-_
vier verhéingnisvoller erweisen, als ein /Cl'l)f(!‘(‘lll'.'Il
der breiten Protestbewegung. Denn nur sol.-more ileBestand hat, kann noch fiir den geordneten /\hl.inf
der Demonstrationen garantiert werden. /erI'lele sli-

Gewerkscliaft sowieso nicht viel. Auf den
"Aktioiisplan"
fllr
die
dritte
Woche
angesproclien, meint einer aus dem Hintergrunil: Das ist doch keine Aktionswoche,

aber, blieben die Desperados unter den St...-ihll<oi~ln~i'ii
iibrig, deren Radikalitéit dann schnell .iii!.iei l»<on~

trolle geraten ko'nnte."(SZ, 15.12.87)

das ist ne Fricdcnswoche! Dann aber wieder
die ['i.ll'lSCl1l‘i'=ll1l(Uﬂg2 Wir konnen ja nicht dem
Betriebsrat in den Rtlcken fallen.

Das Bild bleibt fiir uns widersprllelilieli. l\l&lt_TlI
dem Aktions-Donnerstag liiuft alles wie geplant: neue Verhandlungen am lireitag bringen
einen "Durchbruch", am Moiitag billigt die
Belegschaft auf einer lletriebsversammlung
das "Konzept" des Betricbsrates. Solange verhandelt wird, liiilt die lielegscliaft still und
produziert weiter.
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In der TheKla Nr. 8 haben wir
Papiere und Diskussionen verbffentlicht, die im Zusammenhang mit dem Projekt "Militante Untersuchung" entstanden sind.
Was dabei bisher
fehlt, sind die Probleme politischer und subjektiver Art,
auf die wir in diesen Ilahren
gestollen sind. Wie bewegen
wir uns selbst in den Fabriken? Beruhen unsere Schwierigkeiten auf der "objektiven"
Situation in der Klasse oder
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AiiieilerliaulenBaiiiliaileii
llﬂllllﬁllgesnemp Rheinhausen
aliiieiieiiell 0 lIliera||Prolesie

Die ersten Siohlorbeitar %i_ngLan
um5Uhr‘lruhouIdlaStroﬂsi. in ci~
men lm Fr D st, mit Autos, Th iiirmos flﬂiﬂhﬂffi. Tfﬂﬂlpﬂfﬂﬂlﬁﬂ. Kindern
u rid g luh an d an K o hl an. 100000
Stohlkocher protsistiisrian gegen

De? Wag in den G>ol5l¢et>i'e¢

Autonome
habengestern kurz nach
12 Uhr die Hamburger
Borse gestiirmt und ein
Transparent ,,Solidarit§t
mit den Stahlarbeitern“
entrollt. Zum Entsetzen
der wie stets vomehm
gekleideten Borsianer
warfen die teilweise vermummten und mit Stahlruten
bewaﬁneten
Rowdies Tomaten und
Eier.

din Stillisqurig das Kla.JJD-5l-Ul'Ilworks Rheinhausen (55
Arbisltspi ti ire) . Si o b ouiarl Borrlkocluri,
splrrian Kruuzungnn. blocklertari
Autobohnon. Duisburg, Kralald,
Sirageri, Essen, Obarhousan, Hot-

h

auf unserer Unorganisiertheit,

ei

-g_
-*3":
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auf der Schwache unserer
Gruppen? Dieser Bericht kann
solche Fragen nicht definitiv

kliairen, weil das auch gar
nicht geht. An einigen Punkten wird klar, daB die Versuche von einzelnen, alleine in

tlrigiiin, Dortmund, Golsariklrchan
un Bochum worisri dicht! Eln Pollzalspruchar.- ,,lch kcmri nlchi mehr
Stohlorboltisr pockt lri Galsonldrch
oufztihlan,woasliberollnlchimehr | Ilﬂﬂﬂ Auiofuhra r um Kru g on , well der den Motor nli:
gibt.“ Bisrlchtis von den BILD-Rm
. I - - ubscholtiisn wollto, ,,wi_i_i_geri_dar_Ktil!i"'.
ponornlollunﬂusidil
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die Fabrik zu gehen, begrenzt
bleiben muﬁten, daB aufgrund
dieser Isoliertheit selbst m0g—
liche Initiativen nicht angepackt wurden. Aber andererseits kbnnen wir auch die
Frage der Gruppen, die Frage
der Organisierung als revolutionéire Kraft in der Klasse
nicht
unmaterialistiscth
als
rein subjektives Problem angehen. Es gibt eine Dialektik
zwischen der l\leuzusammensetzung der "subjektiven Krafte" durch die Klasse auf der
einen Seite und einer vorwéirtstreibenden Rolle dieser
Kréifte auf der anderen Seite.
Der Bericht ist daher nicht
resignativ, auch wenn er zunalchst mal die Erfallrung eines Scheiterns festhéilt. Dal}
ll

mit Verdinglichungen wie "die
Alten" oder "die Loyalen" hantiert wird, zeigt bereits, daB
militante Untersuchung als
Ferment von l\leuzusammensetzung nicht funktioniert hat,
denn als solches miiﬁte sie ja
gerade aufspiiren, wo solche
Kategorien im realen Verbalten, in neuen Kampfen aufgebrochen werden. Der Bericht
soll und kann aber Anstoﬂ
werden.
die
notwendigen
Schritte genauer zu bestimmen, um sowohl das politische
Szenegetto als auch das Fabrikgetto aufzubrechen. Er
konnte also den Blick dafiir
schisirfen, die néichsten Versuche gezielter und genauer anzupacken.
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VORGESCHICHTE:

Mein Entschluﬁ im Zusammenhang mit der Liberregionalen
Diskussion der Jobbergruppen,
die Jobberei als eine politisch
gezielte Sache anzugehen, war
innerhalb meiner regionalen
politischen Szene "einsam" gefaI3t. Es hatte zwar eine Reihe
von Diskussionen ijber Kapital
und Klasse gegeben, die aber
rein theoretisch blieben. Das
gelegentliche Jobben war nach
wie vor
eine individuello
"Kohlefrage". Viele aus der
Szene erkliirten mich mehr
oder weniger fL'ir bekloppt,
weil

ich

einen

alternativen

"Traumjob" aufgegeben hatte,
um "in die Fabrik zu gehen".
Aus dieser Situation heraus
verstéirkte ich zwangsléiufig
noch mein individualistisr?he.~,
"Durchhalten".
Diese

Situation

traf

sir-ll

Ziemlich genau mit der Situation und den Erfahrungen in

der folgenden Ilobberei. llber
die

Job-Verrnittlung

landete

ich prompt in einem typischen
Jobberladen, einem zentralen
Kaufhaus-Lager: von den dort
zahlreich vertretenen studentischen Ilobbern war so gut
wie nichts zu erwarten, der

Hal3 der fr-st-mgestellten, ausgelaugten Lagerarbeiter auf
sie voll verstalndlich und berechtigt, und nachdem ich einige Miihe drauf verschwendet
hatte, mich von diesen Studis
praktisch

zu

distanzieren,

fand ich bei diesem Kern der
éilteren Arbeiter einen ganz
konkreten

Riickhalt

fiir

das

Zurechtfinden in der und gegen die Arbeit: Pausenmachen, der Kontrolle ausweichen, die Hierarchie durch
"Fehler"
zum
Durchdrehen
bringen,
Sachen
abziehen
(aber in einer sehr solidarischen Weise - was die kollegiale Aufteilung angeht-oder

wie der Alte, der jeden Tag
zwei Dosen Fisch fiir seine
kranke Katze rausschmuggel-

tel usw. Viele von ihnen waren
nach diversen Betriebsstillegungen hier gelandet, malochten nach jahrelangeriKnochenarbeit in 'ner Glashiitte oder
als Lackierer jetzt hier. Sie
waren restlos desillusioniert,
verteidigten ihre Zuriickhalrung und Verweigerung bis
aufs letzte und kannten keine
Spur von Vermittlung mehr sei es die Hierarchie, die Gewerkschaft
oder
der
Betriebsrat. Als eine "Rationalisierungskoinmission" durch den
Betrieb tigerte, wurde ich von
ihnen sofort gewarnt: "Zu denen l<(‘lﬁ Wort!" Diese Warnung
war diirvlimis bererflitigt, da
sie stiindig initl<r|r-gten, dais
‘~il(‘lI jerier x-lwliv-Inge Stndi in
lange (}i~~.pr.'i<"ln- iiber die Vorunrl l\I.'n"lili~|lr- rlvr betriebli(‘lI(‘lI /\rli<-ilsorgnriisntioii ver‘Wli‘l(t‘llI ln~l.l. llnrl sir» vi-rhiellvn sivli .nir'|i eiiicleiitiger als
einigv dc-r Tliingr-ii, die noch
i'ne|riteri, mit genug SChleiine—
rei zum Vorarbeiter werden zu
konnen. Was natiirlich auch
daran lag, daB sehr wenig junge Malocher da waren - und
die blieben nur, wenn sie
Staplerfahrer, Vorarbeiter 0.5.

wurden.
Zugleich war den Alteren die
Bedeutung eines so simplen Instrumentes_wie des lagertypischen "Unterflurforderbandes"
ziemlich klar - auch wenn sie
es nur in Aussagen faBten wie:
"Vor der Einfiihrung des Bandes war es hier viel ruhiger..."
Das "Unterflurfdrderband" ist
einfach eine Kette, die in einigen Schleifen im Lager herumléiuft und an die Palettenwagen gehéingt werden kidnnen. Dadurch werden die unmittelbaren
Kontakte
zwischen verschiedenen Abteilungen verringert. Der Transport
zwischen den Abteilungen geschieht durch das An- und Abhéingen der jeweiligen Palet-

ten. Bei meinem spéiteren Job
im "automatisierten" Lager
eines Groﬁbetriebs ist mir das
dann direkt wieder aufgefalien; daB dieses Band trotz des
viel
moderneren elektroniI2

schen "Spielzeugs" wie Computerterminals und Funk auf
den Staplern auch dort immer
noch die wirksamste Atomisierung des Gesamtlagers in
Abteilungen darstellt; daher
auch die Hektik der Manager
und Meister in diesen Lagern
bei einem Bandstop oder -ausfall.

STURM IM WASSERGLAS

Diese Situation ist vergleichbar mit Erfahrungen von Genosslnnen, die auch alleine in
Fabriken gingen: Du machst
mit rechtlichen Fragen einen
ziernlichen Wirbel, die Chefs
rasten aus und du bekommst
ziernlich gute Reaktionen von
den Fabrikarbeiterlnnen. Aber
die Kollektivitéit unter den
Prekéiren ist begrenzt, bricht
sich an den verschiedenen eigenen
Flexibilitéitsbediirfnissen - und im Endeffekt ergibt
sich weder innerhalb der Fabrik noch auf der Ebene der

féillt dann aurfh ein nc-uer Ver-

such von Gruppenbildung als
Jobberinitiative.

nisatorische
Perspektive
"Netz" 0.5. Dabei rniissen wir
uns natiirlich auch immer fragen, inwieweit diese Schranken auch dadurch gegeben
sind, daB wir selbst in diesen
Situationen relativ individuell
vorkommen, selbst keinen organisierten Ausgangspunkt haben.

von den Leuten, die sich dafiir
interessierten, karnen wir auf
den Ansatzpunkt Studivermittlung - das iibliche Geplfirikel
ijber die Ungerechtigkeiten
der Vermittlung, iiber sexistische und rassistische Prektiken, die Idee eines Mindestlohns usw. Aber der Anspruch
blieb auf so etwas wie eine
studentische Selbsthilfe beschréinkt. Die Unmittelbarkeit
des praktischen Ansatzpunktes
und das Herausstellen der eigenen Situation als studentische Jobberln bei den meisten Beteiligten, die schliel5lich doch eine andere Perspektive hatten, blockierten eine
politische Diskussion urn die
Frage von Strukturen in der
Klasse und Klassenmacht, und
die Initiative brach bald wieder zusamrnen. Alle Versuche,

Bei den we-iteren Jobs blieb

aus der politischenSzene und

mobilen Prekieiren eine orgaKEIN SC HRITT ZURUCK

‘Vie-in eigenes politisches Bewegen im Betrieb war damit
von einem typischen Widerspruch bestimrnt, auf den ich
auch spéiter immer wieder
stolien sollte. Die Reste von
Klassenmacht und Verweigerung (Rigiditi-I-it) fand ich bei
den éilteren Kollegen, in deren
Verhaltensweisen so was wie
Klasse greifbar ist - im Sinne
der Absonderung und der politischen Klarheit Liber den Gegensatz der Ausbeutung und
der Gemeinsamkeiten als Arbeiter iiber alle kulturellen
Differenzen
hinweg.
Aber
diese Macht war unbeweglich,
aus ihr war keine Initiative
mehr zu erwarten. Auf der
anderen Seite waren die unmittelbaren Ansatzpunkt-e fiir

eine Initiative die Prekaren: in
der Mehrheit Studenten, die
selbst als Ex-Autonome mit

den Mythen des gerechten
Austauschs zwischen prekéirer
Situation und eigenen Flexibilisierungswiinschen herurnliefen. Um was in Bewegung zu
bringen, kniipfte ich also an
den Formen (I) der Prekarisierung an, und wie so oft, wieder an den rechtlichen Rahmenbedingungen
(l<ettenvertralge, Lohnfortzahlung, Ur-

UND KEINER VORWARTS

laubsanspruch). Die Reaktion
bei der Betriebsleitung auf die
Aufkleber war mal wieder
heftiger (soweit ich nachtréi.glich davon erfahren habe) als
bei den Prekéiren selbst. Die
meisten Studis wollten damit
nix zu tun haben, da sie doch
dort immer wieder mal arbeiten kijnnten, oder weil sie
meinten, das wiird eh nix bringen. (Beziiglich der rechtlichen K/loglichkeiten habe ich
in rneinem Uberschwang tat5.’-ichlich etwas zuviel Optimismus verbreitet: die Klage, die
spater die Gewerkschaft fiir
mich wegen Kettenvertréigen
machte, ging sofort baden,
und der gesetzliche Urlaubsanspruch war per Tarifvertrag
(I) fiir unter dreimonatige Beschéiftigung
ausgeschlossen.)
Blieb als einziger, rein zufallig entdeckter Ansatzpunkt
eine
Betriebsvereinbarung
iiber Weihnachtsgeld fiir Jobber, von der noch keiner was
gehbrt haben wollte. Aber da
es nun am F:-chwarzen Brett
hing - und Lesen haben Studenten schliel3lich gelernt -,
fanden sich doch noch sechs
Leute, die gemeinsarn raufgingen, und dann das Geld
auch prompt bekamen.

Ausgehend

das
ging
lieB
aber

ihren Jobber-Verhaltensweisen
heraus einen lebendigen Bezug
zur Klasse in ihrer Gesamtheit
herzustellen, waren steckengeblieben.

Problem bestehen: Ich
zu Sklavenhandlern oder
mich befristet einstellen,
an der prekéiren Situation

konnte ich alleine keine Initia-

tive entwickeln. In diese Zeit
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2.) im Grofibetrieb und den
sich daraus ergebenden Ausléiufern in die dezentralisierte
Fabrik (sei es fiber die vorhandene produktive Kooperation, sei es fiber den dort vorhandenen Reichtum an Kon-

DER JOB
IN DER GROSSFABRIK

Der Job in der Groiﬁfabrik
mbglichst als Festeingestellter
und unter Ausklammerung des
eigenen
Studi-Hintergrunds,
war also aus dieser Widerspriichlichkeit nur konsequent.
Der gleiche Bruch war in dem
Vorschlag des "Militante Untersuchung"-Projektes
angelegt, und in dieser Zeit haben
sich eine ganze Reihe von
Leuten aus diesem Ziis.:inimenhang relativ lange in F.1briken aufgehalten, wobei i-:.

taktiniiglirthkeiten) eine Art
"Netz" von Kontakten und Or-

to von politischer Diskussion
7.11 5i‘lii'.Ilf(_‘.‘l‘|. Genau das héitte

Ell)(.‘l' srlion irgendeinen organiS|i‘l‘i‘lI(li“Il
Punkt
vorausgef'i(‘l/.l. Alleine hatte ich nicht
ni.il i|ii~ Standfestigkeit, einen
(ii~lir.iiii*li

,=_i- (lll“1t"r Kontakte wf-sire es
ill)t‘I i-In-r nioglich gewesen,
wi~|in'_~ili~|is

..

die Situation

lr*lli||ii'_i-ii lllll/.lll<I'l€g€l'l.

kiinnen, das Fehlen iirtln-ln-r
organisierter Strukturc-n .-nilzufangen. Unter diesen Vorzeichen rieb sich beides aui-li
stéindig aneinander - Erfordr-rnisse der brtlichen organismrenden Tatigkeit und die liberregionale Diskussion. Nicht als
ob das nur ein Widerspruch
gewesen ware, es gab Punkte,
wo es sich ergiinzen konnte,
wo die "i.iberregionalen" politischen Diskussionen "fiir die
Praxis vor Ort" fruchtbar und
notwendig waren und diese
vorangetrieben haben. Aber es
war immer beides - Widerspruch und Einheit. Anders
geht's auch gar nicht, und ein
simples Gegeneinander-Stellen
hilft uns nicht weiter. Aber
wenn ich mich umgekehrt frage, was zu tun gewesen ware,
dann wird ein kaum zu schaffender doppelter Salto aus
dem Stand erkennbar:
1.) einen organisierten Zusammenhang aufbauen, der das
tr'a'gt und unterstiitzt, was ich
ohne eine kollektive Entscheidung schon mache, und der
sich im Gesamtspektrum von
politischer (auch i.iberregionaler) Diskussion und praktischer
Intervention entwickelt;

_i,__,_.

liial

nn Ln-~..iiiiihr-irieb, in den ver'-il'llli‘{lt‘||I‘lI l-‘.;ibriken und Ab-

in diese Richtung nie sr?l'iiil'lii~ii

1

linksge-

l\i\l'iIIii'll wollen. Uber die Pfle-

sierten Hintergrund gab. Di-r
ijberregionale
Zusam in enl i.i l I
hat es trotz einiger llliisioiii-ii

i

den

wi-rl<si~li.iftli<:hen
(oppositiollt‘llt‘II) Krr-isen zu machen, die
iliili lliIfllFllCh sofort verein-

auch in den rneisten ancleri"-ii
Stﬁdten kaum einen organn-

-Q

von

Vlviii "/\iil<~nl.linlt" iin GroBlii-ll'ii~li llllil il|v<'i"se Qrgii-lf1lSlE3—

I'llll)"‘il)i‘IlIllllllll)=t‘lI
verliefen
wt-ii;-_i-In-nil 1;:-l.rr=-iiiit: Fabrik
llliil

\.'i'lii'.

l\i'|ili‘.'s

lief

HICIIII

i~inl.nli

in-ln-ni~in.".inrler

her,

hi‘i|i<|i'I'li

llll‘

iiiillt|5<‘l1el1

und

persiiiiliilii-ii l‘rw.irtnngen an
(lie |".iln‘|l~; WilI'l‘Il gi~|ii;niso von
den l'..l'li|lIl'l|Il)"i'll in der Szene
besliiiiiiil \vii- ii|iigi'l<i~|ir't. Das
fiihrte i'lil:—’ll, <l.il.\ sivli ('llf;‘ WiCl€I'S[)I'll<‘lii'

i'Wl‘1I'llI‘ll

den Selli-ii
sondern nur

(li‘ll

bei-

nnlil illl'l'lii.“il(‘.n,
/i‘llllI'll ill)W("(‘lI-

selten.
Als iCh iin (}i"ol.’il>i-l|‘ii~li i‘lllgestellt wiircle, win‘ ilvr llin-

tergrund also lolgi~nili~r: ii) div
zum zig-sten Mal (_‘I'llllt'lIl("I'l'i—

den Erfahrungen in der S/.i-iii-,
was Diskussion, Koiise-qiii~nx.,
Organisierungsbereitsehaft angeht, b) einiges Rumtingeln in
Klein- und
Mittelbetrieben
und c) der Anspruch aus der
MU-Diskussion, die Neuzusain-

mensetzungsprozesse und Umstrukturierung in den Zentren
des Kapitals klar zu kriegen.
In der Fabrik sind erstmal
die kleinen, grundséitzlichen
Dinge \K/‘Ii.’-‘*f_i€‘*' klar; in einer
14

viel unmittelbareren Weise als
in der Szene weilit du, auf
welcher Seite du stehst, daB
dich der HaB auf die Ausbeutung mit vielen vereint, daB
Leute nicht iiber'ne jahrelange
Gruppendynamik
zusammenhalten, sondern einfach weil
sie Arbeiter sind. Zusammengenommen macht dich das von"
den Pléinkeleien der Szene, ihren kleinen "grol3en KZ=.impfen"
unabhéingiger. Nicht nur aus
Zeitgriinden
werden
deren
Diskussionen
zurijckgestellt,
sondern auch weil sich ihre
Bedeutung relativiert.

Dabei bedeuten diese Erfahrungen in der Fabrik im
Grunde nicht viel, besagen
nicht mehr, als daB der Klassenkampf alltéiglich ist. Nur
weil sie in unserer politischen
Szene nichts Selbstverstéindliches sind, weil es keinen Begriff davon gibt, bekommen
sie fiir dich eine besondere
Bedeutung und du neigst am
Anfang dazu, sie i.iberzubewerten. Dal} sich in der Fabrik
zwei politische Gr6Ben gegenLiberstehen, zwei Machtpole,
das sind natiirlich Dinge, die
auch innerhalb der Arbeiterklasse stéindig aufs neue vermittelt und neu "gelernt" werden. Viele von den jungen Arbeitern, die in die Fabrik
reinkamen und vorher nur Erfahrungen in Klitschen oder
der Ausbildung hatten, staunten zunéichst, daB es "hier so
viel Geld fiir so wenig Arbeit"
gab, daB sie uns so viele Spielriiuine lassen rnuﬂten

Persbnlich bist du auf diese
I"-irfahrung angewiesen, muiit
und kannst daraus Mut und
Lebenslaune schopfen. Nicht
"unrnittelbar" - denn wie jede
Erfahrung ist auch diese durch
Gedanken vermittelt (mit der

entsprechenden Brille sieht
einer in genau derselben Situation nur die bekannten befriedeten und angepaBten Arbeiter).
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Politisch bewegst du dich dabei aber immer in dem Widerspruch, einerseits zu sehen,
wie die Arbeiter gegen die
Ausbeutung angehen und davon selbst zu lernen - andererseits das an diesen Verhaltensweisen zu kritisieren und
Initiativen dagegen zu entwikkeln, was die Mechanismen
der
Selbstorganisation
der
Ausbeutung transportiert, was
in der Weigerung gegenijiber
der Arbeit zugleich ein Einrichten in der Ausbeutung ist.
Das ist kein individueller Widerspruch, sondern der in der
Klasse - innerhalb einzelner
Individuen, zwischen einzelnen
Arbeitern, zwischen Fraktionen. Der téigliche Kampf der
Klasse gegen das Kapital ist
ja in erster Linie der Kampf
innerhalb der Klasse. Die
Klasse muB sich selbst bekéimpfen, insofern sie Kapital ist
und das Kapital produziert.
Die entscheidenden Briiche
kiinnen nur da liegen, wo die
Klasse aufhdrt, immer nur gegen das Kapital zu kéimpfen,
und anféingt es zu zerstiiren,
indem sie sich selbst weigert,
Arbeiterklasse zu sein. In der
Fabrik ist das kein theoreti-

scher Prozel3, sondern eine
standige Diskussion unter den
Arbeiterlnnen, in der die
wechselseitige Kritik oft viel
beiﬁender ausféillt als die in
der politischen Szene iiblichen
Spriiche von den "angepaBten
Malochern". Und du steckst
mitten drin - zumal, wenn du
dir vorgenommen hast, nicht
gleich am ersten Tag rauszufliegen, wenn du selbst erst
langsam abchecken muBt, was
geht, mit wem usw.
In der Klitsche und beim
Sklavenhéindler haben wir in
den ersten Wochen was versucht, und wenn das scheiterte, sind wir bald wieder
abgehauen. Dort traf diese
Herangehensweise die massenhafte Situation der Arbeiterlnnen selbst - die Kéimpferischsten hauen aus diesen
Jobs sofort ab, wenn es keine
Punkte von Auflehnung, SpaI3
am Meister-Argern usw. gibt.
In den grofien Arbeiterkonzentrationen stellt sich das anders dar - es ist nicht diese
Offﬁ-3ﬁSlCl’1tliCl'I6
Alternative
zwischen
"beschissene
Arbeitsbedingungen akzeptieren"
und "Auflehnung oder Abhau15

en". Die Spielraume zur Verweigerung in der Arbeit sind
hier groliier, weil das Kapital
viel vorsichtiger sein muB.
Schon die kleinsten Verbaltenséinderungen und Bewegungen unter der Arbeitern konnen sich aufgrund der hohen
Stufenleiter der Gesellschaftlichkeit
dieser
Produktion
vervielfachen,
potenzieren,
gefahrlich werden. Weil das
Kapital hier viel angreifbarer
ist, darf es in dieser Kooperation zu so etwas wie Revolte
erst gar nicht kommen. Solche
"kleinen" Bewegungen in der
Grolsfabrik treffen daher das
Kapital in seiner Gesamtheit
viel schwerer als die offene
Revolte in einer Klitsche oder
beim Sklavenhéindler.
Aber
in ihrem subjektiven Erleben
steckt viel weniger ein Gefiihl
von Initiative, "nach vorne gehen". Es ist nicht der einmalige Knall, der hier die ersten
Anséitze von Arbeiterinitiative
andeutet, sondern das zéihe
Ringen, der Zwang des Kapitals zur Erneuerung,gepaart
mit seinen stéindigen Bemi.ihungen, den politischen Konsequenzen
der
Erneuerung
auszuweichen.
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ZWEI MOMENTE VON
ORGANISIERUNG
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Initiative zu gewinnen. Dabei

ist das unmittelbare Bediirfnis
Arbeiiterlnnen nach Organisierung im Grolibetrieb geririger als in den miesen, prekéiren Jobs. Dort brauchst dii
schon fiir die einfachsten
—-—-_F

Dinge, allein zur Duri":lisetzung der banalsten Rechte, so

etwas wie eine Gruppe, t-"Ill
regelméiliiges Stammtisi"litri-l'fen aufierhalb der Arbeit odi-r

ein Ansatz von Organisierung,
eine politisch diskutierende

und i-ingreifende Gruppe in
vii:-I stiirkerem Malle Voraussir-tziiiig - um mit der Situation klurzukommen, um langii-rl'ri~ii.ige Sachen anzupakki-n, rlie dann auch nicht nur
von ('lt"ll'I{‘I' eigenen subjektiven
/\iiwesi~iilieit abhéingen.
Wt-nn

du

individuell

drin-

."ilt"('l\i"il, bleibst du zunéichst
lllill in den kleinen WidersprLi('ll("|l gr-l.ingen, starrst auf jede l(lt‘lII(‘ liewegung und hoffst

alhnliches. Die Schw.’iitlii- der
Arbeiterlnnen in den (“llT7.t‘lI'It‘ll
und
voneinander
isolierten
Jobs schreit nach besondr-ri~n
Zusammenkiinften odr-r 'l'rel'fen. Da wo es zuminde-st kurz.fristig
gelungen
ist,
Versammlungen oder regeliriiilligiv
Treffen zu machen, lebten
diese davon, daB stéindig "was

il.il.l '~ii(‘li claraus etwas entwikl<i-In I-‘int. llnd gerade das hin(l(‘I'l ill(‘lI daran, genauere Kriiern-n und Malistéibe dafL'ir zu
i‘lIlWl('l(i"lIl, wo Briiche grundleg:-iirli~r, tiefer werden, wo es

los" war, Flugis direkt Wirbel
machten usw. In der Grof.lfabrik siehst du dagegen, dali
die Arbeiterlnnen ohne politische Entscheidung schon eine
verdammt gute "Organisation"

pii.-il~. /.n tragen. Du lebst aus
(llt“si‘ll lloffnungen, bist zu
sehr von'ihnen abhéingig, um
die Dingo ohne Frustration
IIll(‘lIl'(‘I'lI 7.l.l analysieren. Je-

fiir diese vielen kleinen Pro-

bleme haben: néimlich einfach
die Tatsache, daB sie zu Tausenden einem Kapital gegeniiberstehen, daB der Gesamtzusammenhang der Produktion
ihnen eine Macht verleiht, die
das Management und jeder
Meister beriicksichtigen muB.
Daher gibt es hier auch einen
entwickelten
proletarischen
Gebrauch der
Vertretungsstrukturen von Gewerkschaft
und Betriebsrat. Die kleinen
Probleme urn Arbeitsintensivierung oder
Meisterterror
werden direkt in den Abteilungen angegangen; entweder
die Arbeiterlnnen halten hier

'l'i~iirli-ii/.e-ii gibt, daB sich der
stiiiirligr-,
alltéigliche
Klein-

l<rii~g in der Fabrik davon abliist, div lintwicklung des Ka-

den Tag erlebst du den hinhaltenden Drunk oder die Rigiditilit der Kliisse, aber du findest

nie den Punkt der offenen Initiative. "Neue Arbeiterlnnen"
bringen offensivere Verbaltensweisen init, aber du bekornmst immer wieder deren
Ambivalenz zu spiiren - Auflehnung gegen die Hierarchie
und Ubernahrne hierarchischer
Funktionen liegen bei vielen
der Jungen so verdammt nah
beieinander. Die Alten representieren viel stéirker einen

Begriff von Klasse als Einheit,
als
l\lichtVe-rmittelbarkeit,
aber mit der Zeit geht dir ihr
defensives Festhalten am Status quo auf die Nerven. Zum
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Die Unterscheidung in "Junge" und "Alte", mit der ich
I den Konflikt zwischen verschiedenen Arbeiterfraktiol
nen andeute, ist natiirlich
viel zu ungenau. Die Verhaltensweisen der neu in
die Fabrik gespiilten waren
keineswegs einheitlich und
umgekehrt _stieI3en sie in
den Abteilungen auf eine
Situation, in der ein Grabenkrieg zwischen den verschiedenen Arbeitergruppen
oder -scenes herrschte. Die
Erneuerung ist daher auch
kein gradliniger Prozell, wo
einfach "Jiingere" reinkommen. Das Interessante ist,
daB die Jungen bestimmte
Sachen von den Alten mitLbekommen, einerseits lei‘-

—

\

..-p

.1‘.

zusammen, setzen auf dieser
Ebene dem was entgegen oder
du kannst gleich jede Initiative vergessen - das ist der
Eindriick hier. Aber fiir dich
selbst ist in der Groﬂfabrik

-

Q

.1;;_.;~*;_._..,'_ lg
~"" f/-T f
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Der Grolibetrieb wirft damit
(fiir dich selbst!) ganz anders
als bei einem Springen von einer Intervention zur néchsten
die‘ Frage nach der Kontinuitat der Politik, nach der Organi-sierung auf - und zwar einer Organisierung, die den
langen Atem hat, in diesem
standigen Ringen Préisenz uncl
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I Beispiel begriindeten sie ihre
Ratschléige, wie oft ich krankfeiern ktinnte und wo es die
informellen
Grenzen
fiberschreitet, mit dem Festhalten
an der Einheit, am Zusammenhalten: nicht weil sie in
irgendeiner Weise die Arbeitsmoral
hochhalten
wollten,
sollte ich rneine Krankfeierei
in Grenzen halten,
sondern
weil wir doch grad so gut zusammen klarkéimen - bei meiner Entlassung waren sie m6glicherweise wieder mit einem
dieser Uberfleiliigen konfrontiertl Dasselbe gilt filr die
ganzen gutgemeinten Tips, wie
du deine Arbeitsverweigerung
vor den Meistern verstecken
kannst... Aber das Offensivere
ist fiir dich selbst die offene,
sich nicht versteckende Arbeitsverweigerung der Ilungen.
Genauso zwiespi-iiltig das Verhalten zur Sabotage: nur wenige der éilteren Arbeiter entwickeln das Vertrauen, bewulst
dariiber zu diskutieren, Tips
auszutauschen, sie gerneinsam
abzusprechen usw. Denn sie
sehen darin keinen Schritt von
Initiative mehr - fiir sie ist
das nur noch "Rache", kein Instrument von Arbeitermacht.
Das begriinden sie damit, daB
ihre friiheren Versuche, eine
kollektive Stalrke zu entwikkeln, zerschlagen worden sind.
Es bleibt die Flucht in die
Schwéirmerei iiber vergangene
Tage H.

nen, andererseits selber Bewegung in die eingefrorenen
Konflikte und Diskussionen
bringen. Das ist jetzt eine
Aufgabenstellung fiir genauere Versuche: statt von
"den" Arbeiterlnnen, Verhaltensweisen oder Diskussionen zu sprechen, viel
stéirker die ganzen Unterschiede und inneren Auseinandersetzungen zur Sprache
kommen zu lassen, auch
wenn die Sache damit erstmal komplizierter wird! Nur
so kiinnen wir genauer feststellen, wo es tatséichlich
zur
Vereinheitlichung I
kommt, statt sie in der A
Analyse
vorschnell
zu
behaupten.

-_

___l

I
j

Anlgrnnil rlieser lirliiliriiiigi-it
und der lorgiiiiisiitorisi-lie-ii)
llrifi‘..iliigl<r-ii sie tilllI'i.‘l\I.lllli.Illt*Il,
zu vr-riirlieitr-ii, siilileliliv llher
sie raiis/.iil<niniiir~ii, t*lll'Wl(‘l<t'll.
sich eine |)t‘l‘.'~if'iIlll("lIi‘ Spnltiiiig,
ein Do|i|ii~|li-In-ii ?.Wl.‘1l‘lll"I1 liobrik
und
S2.eiii~,
zwisrlieii

Rilckhalt in di-r Arbeiterrigiclitat und Mllll;i'.lIl'/. inil rlvr StraBe. Die Szeiie hi-rli-iitet (zumindest in lie-wegiiiigs/.eiteii)

zumindest das siibji-l<tivifiihl von ll‘iltli':illV(' - und
Liberhinaus hatte-n wir ja
mer auch die Hoffnung,

(ledurimdall

sich auch von hier aus neue
proletarische Verhaltensweisen

und Kampfe entwickeln konnen. Die Entscheidung, aus der
Fabrik erstmal wieder raiisz.iigehen, war deshalb kein We<"thsel zuriick zur Szene, sondern
verband sich mit der l<onkreten Hoffnung, aus Diskussionsprozessen dort den Sprung
zu einer organisierteren Initiative zu schaffen, Militante
Untersuchung endlich in der
einzig mtiglichen Form anpakken zu keinnen, als Gruppe,
Kollektiv 0.5. Die bisher vernachléissigte Bedeutung dieses
Projekts als Ansatzpunkt und
Medium der eigenen Organisierung muB jetzt in den Vordergrund gestellt werden.

it

Z

TheKla 8 ist ersehienen.
Reader zur militanten Untersuchung mit Texten aus den Jahren '83 - '86.
lnhalt:
'
Vorgeschichte; Heine-Intervention, Rundbrief: Operation '84 und Kampagne dagegen!
Arbeitskreis Mllitante Untersuchung auf dem Workshop in Hamburg
Die Bedeutung der Billiglohriarbeit / Produktion von Computer-Platinen
Produktive Arbelt / Vom Fragebogen zum Klassenkampf / Uisere Erfahrungen mit dem Fragebogen
Industrieroboter: Automatisierung von Montagearbeit/Von der Voruntersuchung zur militanten Untersuchung

Lexikon und Worterkliirungen
Bestellun en durch Uberweisen von 5 - plus 2 Mark fijr Porto und Versand (Mehrfachbestellungen: 5 Mark
pro Bucfi plus 3 Mark Portopauschalefauf:
"Sonderkonto Zeltung" H. Dietrich Konto-Nr. 31 502 - 109 Postgiroamt Berlin
\

Auﬁerdem haben wir TheKIa 5 gekiirzt naehgedruckt.
lnhalt:
K. Marx:
Fragebogen fijr Arbeiter
T. Negri
An den Urspriingen des Operaism us: Die Quaderni Rossi
Organische Zusammensetzung des Kapitals und Arbeitskraft bei Olivetti
R. Alquati
Arbeiterstandpunkt und politische Dkonomie
C. Jéiger
Bestellungen wie oben
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Vom Frﬁhjahr bis Sommer '87 spielte sich in
der baskischen Stadt Vitoria ein Kampf ab,
der bezeichnend ist fﬁr die aktuelle Situation
der Klasse in Spanien (und in'vielen Aspekten
nicht nur fiir Spanien). Arbeiter des dortigen
Mercedes-Werkes hatten einen Str-ei!< begonnen gegen die Einﬁihrung von MTM (MTM -Method Time Measure ist ein System zur Zeitrnessung, bei dem die Arbeitsabléiufe in einzelne Mikrobewegungen zerlegt und sornit die
fiir einen Arbeitsschritt "benotigte" Zeit
"wissenschaftlich" errechnet und gegen die
Arbeiter durchgesetzt wird). Die I"-linfiihrung
von MTM ist dabei nur eine der iii der Fabrik
sta"tt;findenden Ver2i.ideriiiig<-»ii: .‘a(‘ll i-iiiiger

at
gm..

!,.

Zeit ist Mercedes dabei, im Ziigv cli-r seit
Spaniens EG-Beitritt vorangc+trii~bv-iiivii Re-

strukturierung die Produktion
schen Werke umzuorganisiereii.

is

Aucn ffir

d-en ":uii"J“§{.?n"<'\'|1*)[

5t‘lll(‘l’
1-,1

mancher Hinsicht ein Be/.iii;spiiiil<i

l

spani-

\/itiirm

in

und ty-

pisch. Einer der Cienosseri <fIri'i<"l<l<~ <l.is iin In-

terview so aus: "Vitoria ist l"‘lI\(‘ .\i.iill, die bis
zur zweiten Héilfte der 70¢-r .1.iliri~ Inst: nur

ii

aus zwei 3'3t:“i~"l‘:)-.2‘-1 i'l\‘."~iL-I-'lIiii'll ilill. D.iiiii hat
eine wahnsinnige F..iitwicl<li.ing *i|.illl.}{(‘lllI'ld€?l'\.
Die 76er ‘Kfiirriple ‘N-;lI'f.‘H div (‘liivi-rtiire dlTS
Klassenbewulhseins in ('i(!l' Stliiit. Div Provinz
von

_zu verjiingen. In Vitoria wurde die Belegschaft
in den letzten Jahren um 600 Arbeiter reduziert, 300 junge Arbeiter wurden mit Zeitvertréigen eingestellt._ Nach kapitalistischen Kriterien war das dringend notig geworden: das
bisherige Durchschnittsalter lag bei 48 Jahrenl

alle gepréigt hat." Bei .'.I.Lang (Diis |')i.l.'~i|<lh(‘.Th(3

Klan Parole»: , lieufe

=2: “iA".i i i,i"J
i l~"

triebsversammlungen, auf den 3.3. den Gene-

_,_\__

ralstreik auszurufen. Wéihrend des Vormittags
fanden Liberall Versammlungen und kleinere
Demonstrationen statt. Um ﬁinf Uhr abends
war in und um die Kathedrale eine GroI3l<undgebung angekiindigt. Die Polizei versuchte, die
.‘\/lassenverans'taltung aufzulosen und warf in
die von 5 000 Personen vollbesetzte Kathedrale Tréinen asbomben und besetzte die Eingangsturen.
In dem daraus erwachsenden
Tumult erschoB die Polizei fiinf Arbeiter und
verletzte 100 weitere Demonstranten."

93%

.= .

_

schaft Vitorias stand seit dem ‘).l.I‘)7(~i iin
Kampf um h-Shere Lohne und (3'lIl(‘ i*(iir7.l"rl' Arlag in der "Coordinadora Obrera do Vlliifldu,
die sich zusammensetzte aus Vertriiii-rn (Iv-r
Fabrikkomitees und -kommissionen. Die starkste organisatorische Rolle spielten die Mitglieder der réitekommunistischen OIC. (...) Da
alle Teilstreiks, Umziige und Verhandlungen
nichts fruchteten, entschlossen sich die Be-

A
*2"

-

'0"

i1:i_
‘i -'

I

id das nicld nach $0. >>

at .
i

Labyrinth, Ffm 1933) heiBt e>,= "nit" /\i~i>i-i'i¢-rbeitszeit. Die Fiihrung der 5trei|<hi~wiii;iirigi*ii

1

(div: $0 Jaﬂun ﬁnite ~ 46¢ #>¢ei'fe>l£lA$$c noel

Vitoria war div "Kur'iil<,iiiiim-r" (Ii-s H113-

kenlandes gewesen, Vlt0l'li'.l ‘-it_‘|i)l‘l' li.itti- iii den
50er Jahren 50 O00 E.iii*-viiliiii-r. Iii (|t‘ll 60err'i
begann die lndustri.~.1|isir:ri,i|i;=; riilt (|(‘lH industriellen "Uberschuli" der beideii iilirdliithen
Provinzen. Die Arbeiterklassc i(LlII'l nus der
Landwirtschaft und durch Ziiw.;in<l<~ri_iiig. I976
war das ‘\ufF)l£iT1eii des liliissi-ii|<.iiii|iI's, tilt‘ TEXplosion, es ivar ein s';'i-liiii-:r' |’i'ii/.i.~".'l, ~;li~r l..ll\‘~>

Ausgangspunkt des Streiks im letzten Friihjahr war ein Konflikt in der Montagehalle: ein
Arbeiter hatte sich geweigert, die mit MTM
"ausgerechnete" Zeit zu akzeptieren. Als er
daraufhin von der Geschéiftsleitung mit zehn
Tagen Lohnabzug bestraft wurde, kam es zur
Solidarisierung der ganzen Abteilung. Von dort
aus weitete sich der Streik binnen kurzem auf
die gesamte Fabrik aus. Drei Tage lang war
die Fabrik lahmgelegt. Die Reaktion kam
prompt: Nachdem die Gewerkschaften UGT
und Comisiones Obreras Aufrufe gegen den
Streik losgelassen und zum Boykott der
Streikversammlung aufgerufen hatten, verschickte die Betriebsleitung an die 331 Arbeiter, die weiter streikten, Drohbriefe. Zwei
Wochen spéiter, am 14. Mai kam dann der
Schlag: drei Arbeiter werden als Réidelsﬁihrer
entlassen, gegen die anderen, die weitergestreikt hatten, wird auf Disziplinarmaﬁnahmen
verzichtet. Die drei Rausgeschmissenen sind
(nicht nur) der Geschéiftsleitung seit dem
groI3en zehnwochigen Streik vom Friihjahr
1976 bekannt. Schon damals waren sie unter
den Aktivsten, schon damals waren sie nach
dem Streik fiinf Monate im Knast.

Das Werk in Vitoria war in den 50er Jahren
als DK\X{ entstanden, seit '76 war es Mercedes
Benz mit mehrheitlicher Beteiligung des spanisclien Staates und seit 1980 als Mercedes
Espana mit 70% Beteiligung der Daimler Benz
AG. Wéihrend seit Anfang der 80er die Arbeitsbedingungen schon stéindig verschéirft
wurden, begann das Kapital in den letzten
zwei Jahren, die Mehrwertproduktion auf eine
neue Grundlage zu stellen: massive Investitionen, Einfuhrung _neue_r Anlagen und Technologien, klare Arbeitsteilung unter den vier-spanischen
Mercedes-Wer|<_en
mit
insgesamt
3500 Beschaftigten: die Datenverarbeitung
wird jetzt zentral in Madrid erledigt (600 Beschéiftigte), das Ersatzteillager in Guadalajara
(300), die Motoren werden nur noch in Barcelona gebaut (l 000), Vitoria (1 600) wurde zu
einem Montagewerk. Gleichzeitig damit begann das Management, die Belegschaft durch
Friihverrentung und (befristete) Neueinstellung

'

W

L
,~~
fv.
l_ '- _

F‘
I
-r\

ii

'?>

, av

4’

IV

.

-.,;I .‘5_
I

"'1.

)

,

..,
‘

-I:
F"
...‘...
1;

I’

I.
'-fa:
_'
0-_.‘__
, .L_

I
'\I-_

'~l‘*~[-Z)
F

'in_
1 __\

‘

‘

-7

LI"
/

I--' .'.

'1

I

but 3 ,
-4

dp

'I\I'

‘Ii

'

1

5“

‘fl

_

i

ii"

-

O

i

Ii

1‘

-in

'

i‘

.

0
l

I

._,,__I-in
’- at

1

'

1

I

_;.';*.3'=';'='~,

‘ti

-Q?»
<\-§§‘
Q)

.

“":E§‘.

//W

fa,

Die Antwort der /\f'|)t."l|(‘I' -iiif <lii- l'iIllli|‘s‘-i\lll~=

gen war ein abi~rinaIigi~r *'iti"i-il< vom Ill-.Mii|
an, der allerdings nur voiii "li.irtr~ii Drilivl" (|r‘I'
Belegschaft getrageii WllF(lr'2 ‘H0 vim ll\.'\|.§r‘samt 1 O00 Pr0duktm|\aii|'|w|Ir-Hi. Vuli ]i*l.'.l illl
wiederholten sich jedi-ii Ml\['Hl‘lI i|ii- ;.;|i-ii'|ii-ii
Szenen: Vor der ‘Fruhsriliirlil vi-i'-».iiiiiiii~||i -,|i"li

die Streikposten am Tor. I\i'-gli-iii-I von t‘lI\l"III
militarischen Aufgebot (40 l’o|i/.1-iw.'iiim-ii) erscheinen kurz darauf H4 '\llli)l)\l.‘~i?wt‘ iiiii. rlr-ii
Streikbrechern. Wenn die Strei|<|iii.~,t.i~|i <l.i-» Tm"
blockieren oder die Busse aiigri-ili-ii, koiiiiiil vs

zu harten Auseinandersetzungen. Soi,g.ir chiUGT-Gewerkschaft hat Sclil.’igeririi|i|v, gi~gi~ii
die Streikposten organisiert.

Der Streik war innerhalb der l"abril< IllllIUI'ltéir, wurde aber von auﬁerhalb reclit. |)l‘t"ll HHterst-‘.itz.t: Arbeitergriippeii aus aiidi-ri-ii Hi»trieben, Mitglieder von Arbeitslose-iiversainmlungen, Anti—NATO— und Anti-AKW-Koiiiitves,

politische Gruppen der Linken usw. Von Arbi--itern anderer spanischer Autofabriken (Meri-i-des Benz Barcelona, SEAT-Volkswagen, Talbot
.-‘Jladrid, Pegaso, Fasa-Renault, Ford, Gem-riil
Motors) sowie von den Daimler-Werken in
Bremen, Hamburg und Untertiirkheim 'lI['£3fl‘I1
Solidaritatserklarungen
ein.
Letztendlich
konnte diese breite Solidaritéit aber nicht div
fehlende Breite in der Fabrik selbst ersetzen.
Am 29.5. traten zwei der Entlassenen und
ein Mitglied der Arbeitslosenversammlung in
einen Hungerstreik, den sie 32 Tage durchhielten. Durch diese Aktion sollte die Mobilisierung aufrechterhalten werden. Am 1.6. beschloB die Streikversammlung, den Streik abzubrechen, er war immer weiter abgebrockelt
und viele Streikende hatten erkléirt, daB sie
nicht mehr lange durchhalten ktinnten. Am
11.7. féillte das Arbeitsgericht sein Urteil: die
Entlassungen seien uiwrechtinliﬁiig. Als die drei
am néichsten Tag wieder zur Arbeit gehen
wollen, werden sie vom Werkschutz nicht in
die Fabrik gelassen. Bis heute wird ihnen der
Lohn weitergezahlt, aber sie dﬁrfen das Betrie‘-H~+_-z_el§inde nicht -"nehr betreten.

Zwei der drei waren nun zusammen mit einem Genossen aus einer anderen Fabrik in V1toria auf einer Rundreise m_ der BRD, um uber
ihre Erfahrungen zu diskutieren und neue Imulse zu kri en, wie es mi__t dem Kla§senizampf in d6I'e§)EI'Sﬁk‘llV_€ weitergehen konne.
Ende November ha n wir mit ihnen ein Interview gemacht, das wir im folgenden gekurzt
wiedergeben. Am Rande des Interviews fragten wir nach Erfahrungen in anderen Arbe_1tskﬁnjipfen. Dabei stellte s1ch_ heraus, daB einer
der Genossen eine _zwar keineswegs reprasentative Lebensgeschic_:hte hat, di_e wir aber weiter unten doku_ment1ere_n, da_s1e hinweist auf
grenziiberschreitende Diskussionen und Arbeiterkéimpfe...
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an

A.: Ich glaube, wir sollten ein
biﬂchen geschiohtlich vorgehen. Der Kampf 1976 war sehr
wichtig, Méirz 1976 ist der
Bezugspunkt aller Arbeiter
von Vitoria. Der Streik ging
von den fiinf groBen Betrieben
aus, es war ein Kampf um
Tarifforderungen. Er began im
Januar, die Arbeiterviertel in
der Peripherie haben sich auch
beteiligt. Das ganze war ein
Sieg von allen <Proletariern>,
die ganze Stadt hat sich am
Kampf beteiligt, auch die
Frauen. Uberhaupt gab es in
den Jahren unmittelbar naeh
dem Frankismus eine WP|iI‘
von Streiks. Auf der einiiii
Seite standen die neu ent.stniidenen Parteien und (_;if'3Wf?l'|<--schaften,
die
V8l‘Sll(‘.‘l'iil‘ll,
durch die Demol<ratisiririiiii|
die Streiks zu kanalisiereii iiiiil
in ihrem Sinne auszuriul/i~ii.

i'ilii-rliiiiipt.
wieder
zu
den
/\|‘iIl"l|l?I‘VF?I‘SHTT‘IlTliUngB|'l gehen
|ii~Hi~ii, ilns war ja 5 km entIi~riiI. Die anderen haben mich
iliiiiii iiiiiiier abgeholt, und wir
Ellllil /iiiiiimmen zu den Ver-

Auf der anderen Seite giili l‘il

HlllllllI|l|ll(]f‘.l'l gegangen.

denn das war nicht nur eine
Sache von Mercedes, sondern
von ganz Vitoria. Schlieﬁlich
hat sich dann die Situation
norwalisiert. Die Genossen
wurden in den lierien aus dem
Knasl. eiitliissen und fingen
wieder mi /ii nrbeiten.
A.: i\/liI‘ii lmhcri sie dann in eirin \/l‘!'l‘iH'll'll'Illl"Il']BHDllBiiUFlg 5 km

vom WI?l‘i< nntfernt gesteckt;
ein Piivilliin,
in dem
wir
lllllll("|lIlH|l /ll viert, manchmal
/ll liiiill waren. Dort haben

wir i‘-':|I‘lIl|f~‘.i|Ff, Spezialteile fijr
Iii!‘ l<liiii"iI.ransporter produ/ll‘l‘l. I in Jahr lang muBte ich
l'7l‘lll‘|<

eben diese groﬂen Si.l"l"!ikfi iiiiil
Kampfe
antikapitalisl isi-lii~ii
und antiirnperialist.isi~liiiii |Il~
halts. l\/lit dem Fall der Vl‘l‘ll--

l;<_alen

Gewerkschaft.

iiiiil

iiii

Ubergang zur Dernol<rnl.ii- i-iil -Starid in der Arhcitri|‘k|ii:i:ii~
eine sehr wichtige Hllilllltlllll‘
Bewegung, die

tretungen, wo mi l2iiiiii‘|'|i'-i
hiererchische Strul<I.iir I]Il|1.

sagcn: Wi|dC Streilts
gchtircn in die Zeit des
Faschismus...

damit!"

A.: Die Auseinandersetzung
zwischen der Versammlungsbewegung und den demokratischen Gewerkschaften dauerte
lange Zeit. Ein sehr wichtiger
Teil der Arbei terb ewegung,
besonders auch bei Mercedes
Benz, folgte lange Jahre diesen Erfahrungen und dieser
Organisationsform
Aber
gleichzeitig begannen die Gewerkschaften sich auszubreiten und Leute aufzunehmen
Am Anfang stellten sich alle
Gewerkschaften als Vertreter
der Arbeiter und Verteidiger
der
Arbeiterversammlungen
dar. Aber ihr wirkliches Ziel
war, Mitglieder zu werben, um
dann mit ihren Mitgliedern ih-

- -

IL:

|l‘|l

will

eine

typische

/\lIl"i(IiIIl(‘.' I’.*I‘2'§1ihi8n- Die Firma

illlili‘ /\|ii]sl., das konntest du
fH"iil"|I Illll Verhalten der Chefs

il!ll, (‘El wiir nicht so, daB die
|iI‘|Ii:i

lmlrihleﬁ

hat

und

die

/\l'|l(‘lil‘I' liiitten das dann ge-

-

I‘IlHl‘|'li. |)lI‘. Arbeiter haben die
l l‘liiilii|iii| iliir Produktion nicht
ilk/l‘.|)i.ll‘.'['|. llrid haben weiter-

hiii iill'l‘? \/f'.‘I‘8€]lTllTl|Lll'lg8D abge-

und Gewerkschaften, die sagten, es muB alles so funktio-

nieren wie in Europa. Und so
verlor die Versammlungsbewegung nach und nach an Kraft,
so daB wir heute nur noch eine
minoritare Gruppe sind.

"Es war nicht so, daB die
Firma befohlen hat und
die Arbeiter hﬂtten das
dann gemacht"
B.: Mercedes zahlte sowieso

schon mit die htichsten Lijhne
von Vitoria, die stiegen aber
in den kommenden Jahren immer weiter an, ohne daB sich
die Arbeiter bewegt hatten.
Das fiel zeitlich zusarnmen

mit der Stabilisierung der Gevon

der

UGT

wurden
Kommissionen
und
Verhandler eingesetzt, bis man
schlieﬁlich zu einer Situation
kam, die irn Lauf der Jahre
immer merkwiirdiger wurde.
Es gab einen Kampf zwischen
zwei Vorstellungen von gewerkschaftlicher Arbeit: auf
der einen Seite die Gewerl<schaften, die sagten es geht
um Vertretung und Verhand—
lung, aber nicht urn Kampf,
Kampfe und wilde Streiks gehiiren in die Zeit des Faschis-

mus, jetzt gehtiren wir zu Europa, also SchluB damit; auf
der anderen Seite gerieten wir
mit
unseren
\/orstellungen

iirirl
Arbeil;sniede1‘lei|ninacht. Der Perso-

immer mehr in die Minderheitenposition.

nalchef wiiilte sich nicht anders ill hirlfen, als dadurch,
daB er ziis.‘-itzliche \/ersammlunqen einherufen hat, um den
Arbeitern zu erklaren, die
Produktion snlle erhijht werden, ob sie was dagegen hatten, er iniiichte ihre Meinung
hiiren. Das wurde dann nicht
eingefiihrt und trotzdem wurden wir ein halbes Jahr lang
dafijr bezahlt, 6 DUO Peseten
pro Monat. Die Firma hat
praktisch die Methoden der
Arbeiter ausgeweitet, und das
hatte nichts Bedrohliches oder
Sanktionierendes an sich, sondern
im
Gegenteil.
Und
20

A.: In all den Jahren hat diese
Gruppe von 100, 200 Arbeitern
einen anderen interessanten
Prozeﬁ durchgemacht. Als wir
die Enttiiusehung und die Spa]tung durch die Gewerkschaften gesehen und gemerkt haben, daB wir nichts mehr erreichen konnten, daB durch die
Existenz dieser demokratischen Gewerkschaften die Arbeiterklasse immer mehr zuriickweichen muﬂte -- wir hatten das ijberhaupt nicht erwartet - konzentrierte sich
unsere Beteiligung an den
Kﬁmpfen nicht wie bisher auf
die Fabrik sondern auﬂerhalb.

hHii.H'Il
(]llfll](‘.'lI

-

ren eigenen Weg zu verfolgen.
Und mit der Zeit wurde die
starke Versammlungsbewegung
immer schwacher. Es war
eben keine so tiefgehende Erfahrung bei den Arbeitern, und
dazu kam diese ideologische
Bombardierung durch Parteien

werkschaften,

|ll!l|ll|l‘.' Hiiiflie, als sie 1978 den
i'l‘iilllll‘.ll|[lilll einfiihren W011-

EL: Als wir im Mérz 1976 nach
zweieinhalb Monaten Streik in
die
Fabrik
zuriickgegangen
sind, waren immer noch einige
im l<nast. Und da haben wir
gesagt, so lange Leute von uns
im l<nast sitzen, wird hier gestreikt. Die Geschaftsleitung
hat gedroht und gesagt, sie
batten ja nichts damit zu tun,
das were Sacne der Regierung,
die waren angeklagt wegen
Aufruhr, sie wiirden sie wieder
einstellen. Wir haben aber gesagt, so lange die noch im
Knast sind, streiken wir jeden
Montag. Fiinf Monate lang haben wir das gemacht und standig Versammlungen und Treffen abgehalten. Es gab auch
eine Versannmlung aller am
Streik beteiligten Fabriken,

--

"l)ic Gcwerkschaften

Europa. also Schluﬂ

iiiiil iliir Mnister. Es war eine

"ln der Arbeitcrklassc
cntstand 1976 eine
autonome Bewegung, die
auf Vcrsammlungen
beruhte"

-

bis sie mich

...jetzt gehiiren wir zu

niif Vl’.'l‘!iIllIlllI--

lungen beruhte mil niil ill‘stimmte Zeit []F¥Wi"i|'||i.t‘!lI Vi~i'---

.

innchen,

schlieﬁlich war der Personalchef derjenige, der die meisten Versammlungen abgehalten hat.

"‘

_

'-'

_
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.—

Zum Beispiel der Antirepressionskampf
im
Baskenland
oder der Anti-AKW-Kampf in
Lemoniz oder wenn jemand zu
Tode gefoltert wurde: Wir
reagierten auf alle politischen
Aufrufe von auﬂerhalb der Fabrik.
Die
Geschaftsleitung
tolerierte dies Liber Jahre hinaus.

Aber zur gleichen Zeit begannen sie mit der Umstrul<turierung der Fabrik, der Einfiihrung von neqen Technologien. Sie investierten in zwei,
drei Jahren mehr als 25
Mrd.Pesel:en (ca. 360 Mio.
DM>. Als erstes wurde die
Lackiererei erneuert und eine
ganz neue Abteilung mit Kataphorese-Tauchlackierung
aufgebaut, was sehr modern
ist und vorher Liberhaupt nicht
existierte. Bei den in Vitoria
produzierten Transportern war
das Hauptproblem die Lacl-<ierung, und da haben sie eben
diese merkwiirdige Katapho21

rese eingefiihrt. Die |_acl<iererei war aber nur der Anfang,
danach kam der Rohbau, dann
kam die EDV-Abteilung an die
Reihe. Im ersten Schritt wurden die einzelnen Sachen an
bestimmten Punkten zentrali-

siert: Das Ersatzteillager zum
Beispiel wurde von Vitoria
nach Zentralspanien verlegt,
nach Guadalajara. Die Datenverarbeitung wurde in Madrid
konzentriert. In Vitoria blieb
nur die Montage, auch die Motoren werden nun in Barcelona
gemacht. Die meisten Verbesserungen wurden in Vitoria
vorgenommen, wohin auch die
Hauptinvestitionen gingen.
B.: Diese ganzen Investitionen
wurden unter dem Schutz ei-

nes Gesetzes gemacht, das
den Unternehmen hilft, indem
es sie als "in Krise" erklért
<I'=ihnlich der Kurzarbeit in der
BRD>. Auch Mercedes war
vor diesen Erneuerungen "in
Krise": zwci, drei Jahre lang

i‘
i

I

mi

arbeiteten wir nur drei Tage
die Woche, montags, dienstags
und mittwochs, der Rest war
frei. Die Arbeitstage bekamen
wir vom Unternehmen bezahlt, die anderen Tage vom
Staat, Andererseits muBte das
Unternehmen mit der Annahme des Umstrukturierungsplans auch Investitionen tatigen und der Verwaltung einen
Plan vorschlagen, wie sich die
Produktion in den néchsten
Jahren entwickeln wtirde. Dafiir bekamen sie dann Beihilfen, mit denen sie die neuen
Anlagen bezahlen konnten.

Chronologie des Kampfes I987:
27.-30.4.

14.5.
18.5.
21.5.

22.5.
.
::""‘|:\89\9\ .n

A.: Als die Umstrukturierunq
anfing, kapierten wir noch
nicht, wohin das alles fiihren
wiirde. Einige Jahre lang hatten sie den Eindruck 8l‘W8[‘.‘I<I.,
als ob die Fabrik schlieiien
wijrde, und das setzte sich iin
Bewuﬂtsein fest. Die Anlagen
waren veraltet, die Entwicl<-

lung des neuen <Transporter>Modells verzijgerte sich um
zehn Jahre, sie fingen an mit.
Friihverrentungen rnit 58, den
Rest bezahlte der Staat. Und

so sah es in ganz Spanien nus,
die !»<rise war fiberall: sowohl
im Stahlbereich als Eitlffii I)l‘.'I
den Werften, Metallindiistrie,

17.6.
20.6.
29.6.
11.7.

Spontaner Streik gegen die Einfiihrung von MTM
Entlassung von drei Arbeitern
_
Beginn des Solidaritéitsstreiks
Morgens gehen vom Fabriktor mehrere Demoziige in
verschiedene Stadtteile los, um iiber den Streik zu informieren. Abends findet im Stadtzentrum eine zentraie
Demo statt, an der sich 2 500 Menschen beteiligen.
(Wéihrend des Streiks gab es insgesamt sechs Demos.)
Das Auto des Betriebsleiters wird bei seiner morgendlichen Einfahrt in die Fabrik von Streikposten demoliert.
Beginn des Hungerstreiks
Ende des Solidaritéitsstreiks
Eine Gruppe von 150 Mercedes-Arbeitern stiirmt eine
Auﬁenstelle von Mercedes, wo 30 Handlern aus ganz
Spanien das neue Transporter-Modell vorgefiihrt werden
sollte. 7 PKWs von Managern und 10 Transporter werden
demoliert, einige Handler in die Flucht geschlagen; die
Vorfiihrung muf3 abgesagtwerden.
Bombenanschlag auf eine Mercedes-Niederlassung in Vitoria, zu dem sich die Gruppe "'iraultza" (Revolution),
eine Art Fabrikguerilla, bekennt.
Demonstration mit Beteiligung von Arbeitern aus Barcelona, Valencia, Zaragoza, Tarragona und Madrid.
Verhandlung vorm Arbeitsgericht. Demo mit 3 O00
Menschen. Solidaritéitsstreik im Werk von Michelin. Der
Hungerstreik wird nach 32 Tagen abgebrochen.
Urteil des Arbeitsgerichts: Die Entlassungen sind unzuléissig, Mercedes wird zur Weiterbeschéiftigung verpflichtet. Als die drei Entlassenen am niichsten Morgen wieder
zur Arbeit gehen wollen, la'Bt sie der Werkschutz nicht
in die Fabrik. Die Begriindung da fiir ist, daB Mercedes in
die Berufung gegangen sei. Bis heute wird ihnen der
Lohn weitergezahlt, aber sie diirfen das Betriebsgeléinde
nicht betreten.

Autoindustrie,
praktisch
in
allen Sektoren. So iinilerte
sich die Situation, einrnal
durch das Verhalten der Gewerkschaften
andererseits
aber durch die Arbeiter selbst,
die sahen, daB iiberall Fabriken schlossen und Angst bekamen, daB Errungenschaften
zurijckgenommen
werden
konnten, daB Lohnreduzierungen
durchgesetzt
werden
konnten, bei Mercedes zum
Beispiel karnen wir zu keinern
einzigen Angriff mehr.

lristen sich, und es fing eine
wahnsinnige Produktion an.
Dies begann alles mit dem
lintritt in die EG.

B.: Heute ist es uns klar: Sie
haben die Situation geschaffen, in der sie die Maschinen
erneuern und den Eintritt in
die EG vorbereiten konnten.
Sobald Spanien in die EG eingetreten war, fingen sie an zu
investieren, Roboter zu installieren, neue Technologien
einzufiihren usw. Wir waren in

Vor drei, vier Jahren begannen
die
Umstrukturierungen
in
verschiedenen Schiffbau- und
Stahlunternehmen. Die Folge
war ein starker Anstieg der
Arbeitslosigkeit. Die Arbeiter
hatten keine Strukturen, um
sich dagegen zu wehren. In

Kurzarbeit

geschickt

worden

mit der Rechtfertigung, daB
Li U00 Transporter auf Halde
lagen und wir deshalb nicht
mehr produzieren kijnnten und plijtzlich verschwanden
die 4 DOD Transporter, die

ganze l—|alde,

alle

Probleme

A.: Die Umwandlung des Kapitalisinus ist allgemein in Europa, aber in Spanien ist die
Umstrukturierung
aufgrund
der Rtickstlsindigkeit schizirfer.

Léindern, wo die Arbeitslosen
etwas mehr Geld kriegen,
werden die Folgen solcher

Umstrukturierungsprozesse
mehr abgefedert. Die Umstrukturierung in Spanien war
traumatischer; vor drei oder
vier Jahren stellte man fest,
daB so und so viele Tausend
22

Arbeiter zu viel waren. De
wurden mehrere Formen erfunden, um diese Tausende
freizusetzen,
Umschulungs—
maﬁnahmen,
langfristige
Lohnfortzahlung u.a. Das alles
lief drei Jahre und begann
dann von neuem, eine neue

"Als vor 3, 4 Jahren die
Umstrukturietung begann,
hattcn die Arbeiter keine
Strukturen, um sich‘
dagegen zu wehren"
Umstrukturierung war notig.
Wieder gab es iiberfliissige
Leute, der ProzeB wiederholt
und i/erschlzirft sich. ich habe
den Eindruck, daB das Kapital
den gleichen ProzeB in Westeuropa
sanfter
gehandhabt
hat. Die Arbeiter sind in diesem ProzeB gefangen, sie haben erstmal an den \/erhandlungsspielraum der Gewerkschaften geglaubt und konnten
nicht mehr reagieren, als die
zweite und dritte Welle kam.

L

K

--

Mit dem Beitritt zur EG kamen die Multis rein, sie monopolisieren ganze Sektoren
der Produktion und stellen
fest, daB noch mehr Umstrul<turierungen niitig sind. Die
setzen die Bedingungen. Also
gab es ein doppeltes Trauma
fi.ir uns.

"Der Streik begann
spontan in der
Montageabteilung, wo es
am hﬁrtesten war"
Der entscheidende Angriff
auf Euch kam dann aber im
Frtihjahr '87 mit der Einfiihrung von MTM. Haben
die Arbeiter das akzeptiert,
daB von einem Tag auf den
anderen pliitzlich die Produktion erhtiht wurde? Von
wem ging der Widerstand
aus?

A.: Als mit dem Eintritt in die
EG

die

Produktion

erhitiht

worden war, hatte die Mehrheit der Arbeiter sogar mit
Freude LLDCI verstarkter Kolleboration mit der Unternehmensleitung reagiert. Denn

endlich gab es viel Arbeit und
Zukunft. Vorher war immer
die Gefahr in der Luft gelegen, daB die Fabrik schlieﬁen
konnte, und plijtzlich gab es

enorme Perspektiven. Bei der
Einfiihrung von MTM kapierten
am Anfang die meisten, daB
sie darauf reagieren muBten,
daB-das alle betrifft. So gab
es eine Reaktion, als die ersten Sanktionen verhlzingt wurden gegen einen Kollegen, der
sich den neuen Zeiten widersetzt hatte. Diese Aktion war
spontan, der Streik ging von
der Abteilung dieses I-<ollegen,
der Montageabteilung, aus und
dauerte drei Tage. Er war
nicht geplant.

Und dort gab es die meisten
Rebellen?
B.: Ja, und zwar deshalb, weil
es die harteste ist. Dort
wurde am stisirksten MTM eingefiihrt, dort gibt es natiirlich
auch mehr Arger. Dort gibt es
sehr
if»/enig
Maschinenzeit,
vieles ist rnanuell, und das
Band zwingt den Arbeitern
sehr stark den Rhythmus auf.
Die Antwort war also spontan,
und diese Abteilung zog alle
anderen mit. In diesen drei
Tagen wurde praktisch alles
lahmgelegt.

A.: Als die Unternehmensleitung diese Entwicklung sah,
benutzte sie die Gewerkschaft, die UGT, um dem
Kampf einen Schlag zu versetzen, um ihn zu beenden.
Daraufhin setzte sich die UGT
in einer Versammlung von den
Arbeitern ab, damit war die
Belegschaft gespalten, nur 331
Arbeiter streil-(ten weiter.
B: Diese Geschichte war ein
Reflex der Auseinandersetzung zwischen der Gewerkschaft und unserer minoriti§ren Gruppe. Zum Beispiel der
Forderungskatalog der Gewerkschaften war immer an
den Erfordernissen des Unternehmens
ausgerichtet,
und
immer hieB es: die Produktion
ausweiten, ausweiten, ausweiten
Zum Beispiel als wir
nur drei Tage arbeiteten_,_ gab
es trotzdem Leute, die Uber-

stunden machen muﬁten, in
meiner Abteilung war bereits
die Modernisierung im Gange
und da war es so. Es war ein
Widerspruch, daB wir einerseits Geld vom Staat bekamen
und andererseits Uberstunden
machen sollten. Aber iiber
dieses Thema konnte man mit
der Gewerkschaft nicht diskutieren, das waren 'Erfordernisse der Produktion‘. BezLiglich

der

Uberstunden

haben

wir immer gesagt, wir haben
drei Millionen Arbeitslose, es
hat keinen Sinn, daB Leute
Uberstunden machen. Es gab
viele Sdhne von Arbeitern in
der Gegend, die arbeitslos waren und das logischste were

doch, daB die Leute, die arbeitslos sind, Arbeit bel<ommen, auch wenn es keine acht
Stunden sind, und wir weniger
arbeiten.

"Wit haben beschlossen,
uns der Mehrheit nicht zu

untcrwerfcn"
Gestern habt ihr gesagt,
daB der Kampf auch deswegen so schwierig war, weil
es unheimlich viel Polizei
gab, und die Leute, die an
die Arbeit zuriickgekehrt
sind, haben das auch akzeptiert - das war ja sehr brutal.

B.: Das war eine sehr harte
Erfahrung, denn wir waren es
nicht gewohnt, als Minderheit
einen so harten Streik gegen
23

eine Mehrheit durchzul<i"ii"npfen, weil uns die Demol<rat.iii
das Gehirn zerfressen hat,

weil wir denken, Demokratiii
ist das, was die Mehrheit
macht. Wir haben beschlossen,
uns der Mehrheit nicht zu unterwerfen, denn wir wissen
schon seit langem, daB die
Mehrheit Verrlsiter und Linfaller sind. Wir haben stattdessen daran festgehalten: die
Entlassung eines Genossen isl.
ungerecht und wir verteidigen
ihn,_basta.

"Wir machtcn gleichzeitig
Kurzarbeit und
Ubcrstunden"
Der Kampf hat uns sehr viel
gekostet, weil er eben minoritar war und die Situation sehr
stark eskalierte, es gab sehr
viel Polizei. lm Grund ging es
um das Problem der Legalitizit,
schlieﬁlich hat sich in all den
Jahren sowohl auf politischer
wie Gewerkschaftsebene die
ldee des Parlamentarismus im
Bewuﬁtsein
der
Arbeiter
durchgesetzt, und das war die
Arbeit der Gewerkschaften.
Als weiterer entscheidender
Punkt ist der der Gewalt aufgetaucht, in dem Sinn, dal3 das
System das gewaltti-_-itigste ist,
das es gibt; aber wir ktinnen
nicht mit Gewalt antworten,
denn das nennen sie dann Terrorismus. Was aber Staat, Unternehmer und Gewerkschaften
machen, ist keine Gewalt, das ist Demokratie. Das
waren die wichtigsten Themen
der Auseinandersetzungen auf
den Versammlungen. Das hat
die Arbeiter viel gekostet, daB
sie sich diese Sichtweise aufzwingen
lieBen.
15
Tage
Kampf waren kein til<onomisches Problem, sondern ein
Problem
des
Bewuﬁtseins,
nach und nach haben die meisten die.Arbeit wieder aufgenommen.
Ihr habt gesagt, daB es
leichter war, von aul3en Unterstiitzung zu bekommen
als in der Fabrik selber’?
A.: Ja, ich glaube, die Sache
ist innerhalb der Fabrik baden
gegangen. Die Unterstiitzung
von auﬁen kam von bewul3ten
Abteilungen von Minderheiten
in anderen Fabriken, diese

---*w——i

kleinen Minderheiten, die in
jeder Fabrik bleiben. Sowie
von anderen Sektoren aus der
Gesellschaft, Frauen, Studenten und andere Kollektive.
Insofern hat unser Kampf das
Fabrikproblem transzendiert.
Welche Rolle spielen
Zeitvertragler?

P’

B.:

‘mit

B: Die Zeitvertragler sind eine
ganz neue Sache. Der Staat
zahlt
einen
Teil
der
Entschisidigungen fiir die Friihrentner, dafijr wurden dann
300 Zeitvertragler eingestellt.

--2
-in

Zunachst haben sie diese 300
gebraucht, ich denke aber, das

Ilﬂliw,
‘ll...

In welchen Schichten wird
denn bisher gearbeitet?

B: Bis zum letzten Jahr arbeiteten wir in der Produktion
nur vormittags, von 6 his Iii
Uhr, seit diesem Jalir wird in
zwei
Schichten
gearbeitet,
von 6 bis 14 und von Iii his 22
Uhr. Jetzt wollen sie wohl
noch eine Nachtschicht von 22
bis 6 Uhr machen, das heiiit,
die Bender wiirden 24 Stunden
laufen.

B: Die Sitze fiir die Transporter, die Bodenmatten fiir die
Innenverkleidung, die Bearbeitung der mechanischen Teile,
die I—Ii;irtung, die Stanzerei,
Teilemontage - all das wurde
friiher in Vitoria gemacht und
ist JEIIZZIZ ausgelagert. Jetzt
bleibt nur noch die Montage
am Flieﬁband und die Stanzarei, sonst nichts. FLir die
Tischlerarbeiten hat man jetzt
Firmen gefunden, die auf Kontraktbasis arbeiten. Die Hartung wurde zum Teil nach
Barcelona verlagert, zum Teil
an andere Firmen abgegeben.
So haben sie die Produktion an
andere kleine Firmen oder

versucht

hnhiiri,

wir zum Beispiel mitgekrieqt,
daB es da Leute gibt, die BI)
Stunden in der Woche arbeiten
und umgerechnet 600 Mark
verdienen. Dazu kommt, daB
von diesen Leuten eine Ar-

Wie vi/a_r die Arbeit bisher
organisiert und wie wird sie
jetzt organisiert?
A.: Die Transporter werden
am
Flieﬁband
montiert.
Auﬁerdem gibt es einige Abteilungen, die das vorbereiten:
Mechanische Abteilung, Stanzerei, Polsterei und andere,
das sind keine FlieBbandabteilungen.

wir

die Arbeiterkoordinationen i-iiif
die Beine zu stellen, haben

die

werden noch mehr werden,
weil sie in drei Schichten arbeiten wollen.

Als

-i.;_:_-.;.;._.f;5:_ .7

I

Werkstatten verstreut, die das
billiger machen, denn ich
stelle mir vor, daB die dort
lacherlich
niedrige
Ltihne
z_ahlen. Die Polsterei haben

sie nach Burgos verlegt aus
dem _Baskenland heraus. In der
Fabrik selber geht die Tendenz oanin, iiur nocn die Moritageabteilung dazulassen.

"Wir brauehen neue
Organisationsformen...
Bedeutet das also, wenn
man jetzt die Produktion
angreifen will, braucht man
ein ganzes Netz fiir den
Kampf’? Oder ist das unmtiglich geworden? WiI3t

ihr, wo genau die ausgelagerte Produktion abllaiuft?
A.: Fast alle Unternehmen
wenden_ dieselbe

Taktik

an.

Das heiﬁt, sie spezialisieren
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sich auf die Herstellung eines
Produkts (in diesem Fall den
kleinen Transporter) und alle
Zuliefererarbeiten werden an
Auftragsunternehmen ausgelagert. Dort arbeiten Leute mit
befristeten Vertragen,
mit
Lijhnen, die die Hialfte vom
Mutterbetrieb betragen; das
kommt fiir die Unternehmen
wait billiger. Auﬁerdem wird
es zunehmend schwieriger, die
Arbeiter zu mobilisieren und
die Produktion lnhmzulegen.
Die
Arbeitsbedingungen
in
diesen Unternehmen sind‘ tierisoh, es gibt jede Menge
Uberstunden, keine sozialen
und vertraglichen Absicherungen wie Alterspréimien usw.
Im Hintergrund steht die hohe
Arbeitslosigkeit,
die
als
Druckmittel funktioniert (in
Vitoria gibt es bei 100 ODD
Einwohnern 20 000 Arbeitslose). Das ist die Unterneh-

mertaktik.

;_

+_ "

Auf der anderen Seite fahren
auch
die
Grgﬂunternehmen
immer mehr Uberstunden auch gegen das Gesetz, das
hiichstens 80 Uberstunden pro
Arbeiter und Jahr erlaubt.
Jetzt kommen sie sogar mit
Samstags- und Sonntagsarbeit.
Mercedes zum Beispiel hat
beantragt, daB Samstag fiir
die gesamte Belegschaft zum
Norinalarbeitstag werden soll.
Manche Abteilungen sollen sogar sonntags durcharbeiten.
Und die Leute gehen hin!

....wie die aussehen
werden, wissen wit aber

noch nicht"

Ist es sehr schwierig, etwas
dagegen zu unternehmen?

beitsleistung erpreBt wird, die
doppelt so hoch ist wie in einem Groﬁbetrieb.

A.: Da sich das immer mehr
ausweitet, versuchen wir gerade, eine Koordination aufzubauen mit autonomen Arbeitern aus verschiedenen Betrieben zusammen mit den
Arbeitslosen-Koordinationen.
Zunachst
wollen
wir
uns
hauptsizichlich mit den Kleinunternehmen beschaftigen, um
zumindest mal mit den Uberstunden SchluB zu machen.
Allerdings ist das eine Welt,
die wir nicht kennen, diese
Welt der befristeten Arbeitsvertrage, der Klitschen ist fiir
die
Arbeiterklasse
der
Groﬁbetriebe unbekannt. Vor
ein paar Tagen kam ein Typ zu
uns, der in so einem Unternehmen arbeitet; der malocht
tiaiglich zwijlf Stunden, _c_lafi.ir
kriegt er Grundlohn, die Uberstunden werden erst einen
Monet darauf bezahlt; wenn er
Uberstunden verweigert, wird
er entlassen. Die Sekretarin
im selben Betrieb wird gezwungen, ein Papier zu unterschreiben, wonach sie 60 U00
Pesetas verdient (knapp 1 DUO
Mark), in Wahrheit kriegt sie
nur die Halfte. Sie unterschreibt natiirlich, weil sie
keine andere Wahl hat. Das ist
wilder Kapitalismus. Die Gewerkschaften
erfahren
das
nicht, oder wollen es gar nicht
erfahren. Die Arbeiter, die
unter diesen Bedingungen arbeiten, haben sich noch nicht
selbst organisiert, sie haben
daher kein Instrument, um
ihre Forderungen auszudrLikken.

Die Voraussetzungen
fiir
den Kampf in den nachsten
Jahren werden schwieriger.
Sind die Kampfe in Reinosa
und Puerto Real Klzimpfe,
die iiber sich hinausweisen,
oder bleiben die auf die lokale Situation begrenzt?
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"Vor 50 Jahrcn hatte dir:
Arbeitcrklasse lclarc
Parolen, hcutc nicht"

B.:
Ja,
diese
|)llllI-iIlll‘IIl‘Il
Kéimpfe - wenn en lllll .'iIli|iPneingﬁltige I':I‘[_.]HI)llI?3!il.‘ i|i-Iil,
kommen die Wahlen IIIHI iliiiiii
Wiéihlen sie alle revlilii, :iIriii

gerade die, die sie am IllI‘I‘iII‘lI

beschissen haben, Wi1IIlII"!'Il wi-iter rechts. Guck mal rliii: Iii~i-spiel Euskalduna; denen IiilIil'.|l
sie damals gesagt, daB tilt‘ iiinerhalb von drei Jahrii-ii Milli!
neue
Beschaftigung
IIH(Il‘.'ll

wurden; es hat tolle I<iiin|iIi-.gegeben, aber jetzt sind rlin
drei Jahre um und alle Imschissen. Trotz UrrischuIiiriqsmaﬁnahmen usw. werden die
nicht umgesetzt. Die I"Ii-iII-Ii!
ist jetzt rausgeschrnissen, hi-it
keinen Job. Und Libel" diesi-‘i
Spaltung werden die '/<l=-irnpfe
geschwacht.

A.: Aus unseren Erfahrurigen
und Kampfen im_Betrieb ergeben sich einige Uberlegungeri.
\/or allen Dingen brauchen wir
neue Werte im Arbeiterbewuﬂtsein. Und diese Werte
ktinnen wir nicht improvisieren, die sind nicht durch die
rnornentane Wut zu ersetzen.
Das ist ein EntwicklungsprozeB. Andererseits miissen wir
neue Organisationsformen zustandebringen, die Liberlieferten Gewerkschaften sind unnijtz. Aber die neuen Formen
gibt es noch nicht, wir wissen
auch noch nicht, wie die aussehen werden. Die Arbeiterklasse weiB nicht, wohin sie
ehen soll. Es gibt defensive
Igiampfe,
aber
wir
wissen
nicht, wo die hin gehen. Da
spielt die Arbeitslosigkeit eine

-

Rolle, die neuen Technologien,
die Arbeitslosigkeit wird weiter steigen, das ist eine Tatsache, die neuen Technologien
entwickeln sich mit rasender
Geschwindigkeit und die Arbeiter ktinnen keine Alternativen aufzeigen- Welche Forderung mijssen wir aufstellen,
sie miissen ja wohl politisch

sein, die

traditionellen nach

dem Motto 8-Stundentag, ein
Arbeitsplatz fiir jeden usw.
gehen nicht mehr. Die Alternative ist noch offen, wir
rntissen sie suchen, aber das
ist schwer. Bisher leisten wir
nur Widerstand. Die I<lassenzusammensetzung ii-indert sich
radikal. Die Klasse ist nicht
mehr die alte, die wir IKBIIDPD.
Die Technologien Zzindern dim
Bewuﬁtsein und die Arbeit.shi-~.dingungen der Leute. Es gibt
einen tiefgreifenden Wendel.
Manche behaupten, daﬂ (III!
neuen
Technologien
ilieii
Mensch von der Arbeit. I'll?freien, und versprechen iiiii:
eine groBe Zukunft, wo wir
nur noch Gedichte schreilmii,
die Maschinen werden in i1IIl".!i
machen - was machen din Arbeiter angesichts dieser /iikunft? Sollen wir weiterliiii
glauben, daB die Arbeit diir
Grundwert des Menscheii i.-it,
was geht Ids irn Bewuﬂtseiri
der Arbeiter?

"Die Klasse ist nicht mehr
die alte, die wir kennen"
Alle diese Widerspriiche gehtiren zusammen: auf der
einen Seite sind Arbeiter
Liberfliissig, auf der anderen
Seite ersetzen die Menschen
die Maschinen. Dazu kommt,
daB die Arbeitsbedingungen
von Menschen immer verheerender und primitiver werden,
die entwickeln sich zurtick.
Aber diese Widersprijche stehen in den Kbpfen der Menschen. Wie ltisen wir sie? Oft
sind die Arbeiter davon gelahmt und wissen nicht, was
sie machen sollen. Vor 50 Jahren hatte die Arbeiterklasse
klare Parolen, wohin sie gehen
wollte. Heute nicht. Da ist
noch viel Arbeit zu machen,
auch theoretische. Ja nati.irlich, theoretisch und praktisch, im tfeiglichen Kampf.

K lcli ivnclife mi hi’
Ich war Priester in Asturien, bin aufgewachsen in der katholischen Arbeiterbewegung. Ich wachte auf 1962 bei einem Streik,
der in Gijon begann und sich aufs Baskenland und Katalonien
ausdehnte. Dieser Kampf erstreckte sich iiber mehrere Monate.
Darnals wurde der Ausnahmezustand erkléirt und alles militarisiert. Viele wurden fest enommen, efoltert, deportiert. Franco
verbannte die Arbeitertgtihrer in andere Landesteile. Es gab damals keine selbstéindige Organisation der Arbeiter, so kanalisierte .*i|(‘I'\ vieles iiber die Kirche. Weil wir auch den Streik unterstiit/.1 hatten, wurden wir in ein Berggebiet unter Béiren und
Wildsi-Iiw<"~ine verbannt. Dort gab es keine Menschen, die jungen
I..("llI.(' waren nach Deutschland oder in die Schweiz ausgewan(I(‘i'I, vi. waren die Jahre '62/63. Das loste bei mir eine Krise
.iii~., IIIHI ich emigrierte nach Argentinien. Ich gab das Priester.iiiii .iii| und begann in der argentinischen Arbeiterbewegung zu
.ir|>i~ii.i-ii. Dort arbeitete ich in einem Haufen Unterne men.In
(It‘ll Iii-irieben machte ich sehr gute Erfahrungen, das ginlg so
Wt"lI, iliili ich vergafs, daB ich Spanier war, ich mied die mi§/r..iiiii-ii-Kolonien, ich hab nie das spanische Zentrum betreten.
It'll lllIt‘l"(:?SSi€l'II€I'l nur die Probleme in Argentinien. Ich hab
iiiii-Ii l't‘g(‘II'Tl<'i':i.I?)Ig in den Betriebskomitees engagiert und wurde
til It"F.‘\ .iI.~. Delegierter gewéihlt.
I)lt" i-rste wichtige Erfahrung dort war die Entdeckung der
ili~./i}ilinir~rten Arbeiterbewegung. Da wurde ein Streiktag ausgi-rii i‘li und das Land stand still. Auch wenn eini e nicht damit
f‘lI\Vr"i‘5Ii.lD(I€‘D waren, das wurde eben befolgt. Ung die Arbeiter-

I<l.ii.~.i- freute sich, wenn einer dieser Mafiosi-Arbeiteriiihrer geliitct wurde, und befolgte gleichzeitig die Aufruie zu Protest.‘vIi't"'lI\'b, die die groI3en Gewerkschaften mit den bekannten Verriiii-rii .iii der Spitze proklamierten. Ich wurde aus fiinf oder
.‘\("t'IlH Br-trieben entlassen, aber die Stadt war grol3_, und es fab
l\Of‘I\ I<(‘lﬁO lnformatik, ich fand immer wieder i-einen ob.
D.iin.-ils r-ntwickelten sich in Argentinien sehr massiv die
(}i~wi~rI<si~Iiaiften, vor allem die (peronistische) CGT. 1968 wurde
l(‘Ii iiiis iii-=~rn Land ausgewiesen und landete im Mai '68 in Paris.
D.iiiii war ich ein zweites Mal in Argentinien, von 1971 bis
IIi.li(I(‘ 7'3. Rs war die Zeit der Bewegung und der bewaifneten
(‘iriippi-ii: In der peronistischen Bewegung gab _es interne
I<i‘ilIiPIt‘2 die bewaffneten und die Jugendorganisationen gegen
die (ii-~w<~rkschaitsbiirokratie - letztere unterstiitzte spater den
Militiirpiitsch. In den Ilahren war ich in _einer bewaiineten
(]ruppi~. Ich arbeitete oft in Klitschen, um eine Deckung zu haben. Ich widrnete mich anderen als gewerkschaftlichen Aufgaben. Das war eine vollig andere Erfahrung.

Darnals erlebte ich auch die ganze Btirokratie, Arbeiterftihrer,
die vollige Verréiter waren, echte -Gangster. Ich habe_ mitbekommen, wie die bewaffneten Gruppen spéiter gerade diese biirokratischen Fiihrungen eliminierten. Der erste war ein bekannter Fuhrer in der Textilindustrie, Augusto Bandor, ein iurchtbarer Gangster. Ein anderer war der Generalsekretéir der CGT, ein
sogenannterRucci, der wurde von den Montoneros am 25.9.73
getotet, obwohl er permanent semen Wohnsitz gewechselt und
von elf Bodyguards begleitet worden war. Ein dritter war Fuhrer in der Bauindustrie; der hatte sich nach Uruguay abgesetzt
und wohnte dort im sechsten Stock mit mehreren Bodyguards,
hatte mehrere Autos und einen Aufzug im Haus, wo er m_it dem
Auto bis in den sechsten Stock fahren konnte. Das war Biirokratie! Ich hab viel davon gelernt, auch was Syndikalismus ist.
In diese Zeit féillt die dritte Riickkehr des Peronismu_s <1973>,
das Militéir gab die Macht ab, es kam iiberall zu Betriebsbesetzungen. Mein Betrieb war der erste, der eine Besetzung organisierte. Das griif dann um sich.
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1966

1976...

Nach der Fabrikbesetzung, die acht Tage dauerte, wurden wir
alle, die gesamte Betrie skommission, rausgeschmissen, das
waren 28 Arbeiter. Und_die Werksleitung<lieB sichiortwahrend
beraten von der peronistischen Gewer schaitsspitze, in cgen
Fragen, wie sie uns !'E1LlSSChl’ﬂ€.'1BE9ﬁ konnte. Darin hatten ie
Gewerkschaftsbongen viel Erfahrung. D1e__Peronisten wollten
alle anderen politischen Stromungen raussaubern. S1e_machten
das so, daB sie zusammen mit uns den Teil von Arbeitern aus
der Fabrik rausschmissen, die verhaBt waren, die an keiner
Sache richtig mitmachten, die immer mehrere Tage fehlten, die
von einer Fabrik zur néichsten rumzogen.
Wir haben dann Versammlungen abgehalten, Vollversammlungen in der Fabrik: die Peronisten konnten nicht behaupten, daB
wir Sektierer warengl S<';:1I"}i1l_ieI2»_lich“mtiIl3ten Sie uhris all:u}ivgileudne(;'e(i2;
‘
e a e eza en
Blreétrlireibsviﬁsahlirﬁilliisgen. Z%i der Zeit begann B5: CIQB
uns dann cilée Gew_erksc$aftsbur§1o rateln btedrolgen} Es ;)€§i&eDIbéI[l€
Z'td
.irmuenaeewane au
_—

saemmlﬁiigegplgeeslieiii? sie wollten uns nicht reden lassen, sie
bedrohten uns stéindig, sie veriol ten uns auf unseren Wegen mit
ihren Autos. Viele wurden auf ighrem Nachhauseweg von ihren
Todeskommandos abgeknallt, mit der MP. Es fing an mit den
"desaparecidos“, den Entfiihrungen und Ermordungen durch_die
Todesschwadrone. In der letzten Fabrik, in der ich gearbeitet
habe, waren wir li00dvor atllem iéinge Arbheiteii -230"\(gieeSla€F;)gf;1el2:E::h'hLtes annmeras
i1o1sS'fiE(i:1t1LieI"ii'u(iig iindaagwzschlieﬁende Ermordung durch Todes-
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Barcelona o er in
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Schweiz emigriert oder sonstwohin, und einige sind noch immer
in Argentinien im Knast.

sie

Als ich nach Spanien zjuriickkam, hatte das auch mit meinem
Verhéiltnis zu der argentinischen bewafineten Gruppen und zum

AH NESTIE

\,f(.’l,,Q5*-"I-2r'kH
pIoQ/t

_

Peronismus insgesamt etwas zu tun. Das war fur mich eine

Auseinandersetzuné mit ‘der Ideologie des Peronismus. Also
wenn wir eine
enge inirage stellten,
Aktionen der
bewaiineten Gruppe, die im I\lamen des Peronismus und ’Perons
gemacht wurden, dann war_d_ie Reaktion meist so, daB sie sagten, du bist ja kein Argentinier, du kannst das nicht verstehen.
du bist Europaer und hast eine andere Denkweise. Und in
bestirnmten Dingen stimmte das sicher auch. Aber ich hatte da
auf der anderen Seite diese Erfahrungen in den Fabriken
gemacht....
1975 bin ich nach Spanien zur_L'ickgekehrt. Da hatte ich al_s_o
gerade ein Jahr gearbeitet, als die Streiks 1976 ausbrachen. Fur
mich war sehr wichtig, dalii ich in Argentinien _die ganze
Gewerkschaftsbiirokratie kennengelernt hatte, daB iene Sorte
von Gewerkschaften eine Manipulation war. Das war der Moment, wo in Spanien die vertikalen Gewerkschaftenabbruchreii
waren. Darum drehte sich das ganze politisch, es ging um neue
politische Organisationsiormen. Dazu kamen Forderungen wie:
5 000 Pesetas mehr fiir alle. Nun, ich hatte diese Eria rungen,
und ich hab die in Vitoria eingebracht. Ich strebte damals die
gleiche Organisationsform an wie heute, aber meine Erfahrungen waren andere als die meiner Kollegen. Ich héitte am l_iebsten einen Sprung von der Diktatur in die autonome Organisierung gemacht uber die uberlieierten Gewerkschaftsformen hinweg. Dal} das nicht ging, war eine bittere Erfahrung fiir mich,
aber jeder muB seine Erfahrung machen.
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DER SELBST IN DER COBAS-BEWEGUNG AN new S(IllUl.l£N /\i<'riv is'i'.
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In der biirgerlichen Presse,
vor allem bei uns, kam ja
kaum riiber, daB I987 in
Itolien
ein
Jdhr
voller
Kdmpte und Streiks war.
Kannst Du _uns zundchst
einen groben Uberblick dorUber geben?
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A.: Die groBen Kontlikte in
diesem Jdhr waren eirimal im
Haten von Genua <siehe "Die
Hotentront" in der wildcat
41>, ouﬁerdem haben die Lehrer, die Bustohrer und die Eisenbohner
gestreikt.
Diese
"groBen" Kontlikte verdecken
ein wenig, daB es noch andere
Kdmpfe gibt. Auch in Italien
hat die Presse viele der kleineren
Auseinoridersetzungen
unterschlagen. Und do wir
kein militontes I<ommunikationsnetz mit all diesen Situationen haben, kann ich Euch
ouch nur aus meiner Sicht
dortiber berichten. Durch einige Kontokte weiB ich, daB
sich solche Konflikte auch in
der Industrie und in anderen
Sektoren der Arbeit verbreitet
haben, wo jeder einzelne dieser Kontlikte Fiir sich vielleicht unbedeutend erscheinen
mag, olle zusammen aber zeigen sie, daB der soziole Friede weit weniger durchgesetzt
ist, als man gerneinhin onnimmt. Im Flugzeugbou bei
FIAT lief zum Beispiel ein
sehr lebendiger und siegreichar Arbeiterwiderstond gegen
den

-,,

Versuch

des

Unterneh-

mens, die Arbeitsbelostung zu
erhtihen. Ein Beispiel auI3erholb der traditionellen Arbeitersektoren war die Bewegung
nach dem Tod eines Fahrers
des Pony-Express in Mailand
(Mata-Eilboten out Subunter-

nehmerbosis>. Es gab Streiks

und Demonstrationen, und die
bestialischen Arbeitsbedingungen dieser Arbeiter, die eigentlich Schwarzorbeiter sind,
wurden dttentlich gemacht.
in hot zum Beispiel aufge. ckt, daB es schon ﬁtter Tote
gegeben hot.
'
Und ob es uns gefdllt oder
nicht: auch die Gewerkschaft
hat sich an dieser Mobilisierung der Prektiren beteiligt.
Es gibt eine Tendenz, sich gewerkschaftlich zu organisieren, und sei es ouch nur, um
bestimmte Rechte zu genieBen, z.B. Rechtsschutz vor
Gericht.__Aber dos ist immerhin ein Ubergang von einer individualistischen
Logik
als
Freiberutler hin zu einer kollektiveri Logik, und sei sie
auch erstmal retormistisch.
Auch bei den Gewerkschaftsstreiks bei Fiat in diesem
Friihjohr war die Beteiligung
stdrker als sonst. Es gibt eine
Reihe solcher Beispiele.
Was sind deiner Ansicht
noch die Ausltiser? Warum
kam es in einem Jdhr zu
vier "grofilen" Konflikten?
A.: Do were zuntichst die BtFentliche Verschuldung zu erwtihnen. Der italienische Staat
lebt, wie andere Staaten auch,
wenn auch etwas sttirker, mit
einem grofien Detizit. Das hot
die klossischeri zwei Seiten
Einnohmen und Ausgoben: auf
der einen Seite braucht er
Geld, out der anderen Seite
muB er das Defizit in den 61°Fentlichen Ausgaben reduzieren. Mit seinen Anstrengungen, die Einnohmen zu ethehen, hot der itolienische Staat
Uberall Widerstond provoziert:

bei den

Koutleuten, als die

neuen Registrierkassen eingefiihrt wurden, die die Einnahmen kontrollieren,

im

Siiden

hat die neue Steuer out die
schwarzgebauten I-Itiuser regelrechte Volksautsttinde ousgeltist, dort, wo 90 % der Ortschatten schwarz gebaut sind.
Auf der Einnahmenseite etwas
zu vertindern, scheint also
schwierig zu sein. Aut der
Ausgabenseite gibt es zwei
unterschiedliche Mafinahmen:
zum einen LohnkUrzungen bei
den Beschtzittigten im titfentlichen Dienst, zum anderen Einschnitte bei den Soziolleistungen. Aber GebUhrenerI"i6hungen bei Teleton, im 6Ftentlichen Nahverkehr, Kindergarten etc. wirken ols Serikung
des Lohns. D.h. die Senkung
der Bttentlichen Ausgaben ist
im Etfekt eine Blockierung
der Ldhne und Gehtilter. Fiir
einige haben sich diese Mo|3nahmen Uberkreuzt: Bei den
Beschtiftigten an den Schulen
sind zum Beispiel die ErmtiI3igungen tiir die Eisenbcihn, die
vorgezogene
Pensionierung
und andere kleine Privilegien
gestrichen worden, die einen
Teil des Gehalts ousmochen.
Ein in der Schule Beschdftigter hat summa summarum in
den letzten I5 Jahren etwo
30% seines Gehalts eingebUI3t.
Bei den Beschtittigten im titfentlichen Dienst ist das Vorgehen des
Staotes widersprijchlich: out der einen Seite
soll eine I-lierorchie oufgebout
werden, out der anderen Seite
fehlt das Geld dazu. Einige
kleine
Berutsgruppen,
z.B.
Richter, Universittitsdozenten,
hohe Staatsbeamte, Polizisten
- die sind keine kleine Gruppe,
aber sie haben nicht zuttillig
29
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miisse, urn eine SOll(IIf“ Illvi
archie zu rekonstruli-ii-ii. Din.
hat in diesen SCI<IOl‘i"'T1 giiiiliv
Erwartungen dusgelbsl. Aiil

der

anderen

Seite

ist

iilwi

kein Geld datilr do; also sliiil
die Tdritvertrdge so (.lI)§__]!'

schlossen worden, daB IT'it‘I1l'
oder weniger alle eine kleine
Gehdltserhiﬁhung

bekomirii-_~ri

haben. AuBerdem sind in IN!
scheidenem MaB einige hierorchische Mechonismen rekon
struiert worden, die in den
kommenden
Taritvertrdgen
ausgeweitet
werden
sollen.
Das heiI3t, die Rektoren be
kommen eine ansehnliche Gerhaltserhtihung, die Aushilfen
und
Hausmeister
kriegen
nichts,
die
Oberschullehrer
etwas mehr, die Elementarschullehrer
etwas
weniger.
Bisher sind diese Unterschiede
liiciierlich,
betragen
einige
zehntausend Lire, wenn es
aber von Toritvertrog zu Taritvertrog so weitergeht, werden die Unterschiede beochtlich. Dies war mtiglich, weil
nicht nur die Scala Mobile
blockiert worden ist, sondern
auch - zumindest ftir die
Dauer des Taritvertrags - dos
Seriioritdtsprinzip, dos heiBt
die automatischen und tiir olle
gleichen
Gehaltserhiihungen
mit steigendem Dienstalter.
Diese
Zuschltige,
die
ur-

sprijnglich fiir olle gleich waren, sind nun leiczht obgestuft.
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Und was hat das nun alles mit den Cobas zu tun?
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A.: In Wirklichkeit waren die Cobas am Anfang eine _Erfindung der P_rcssc. Ms
Position entstchen sie nicht zuﬁillig in Rom. Zum einen liegt Rom im Slldcn,
zum anderen ist es eine Mctropolc mit allen Problemen: Stadtzerstlirung, micsc
Arbeit, schlechtc Wohnverhiiltnisse; andererseits fehlt das Gewicht der Industriekultur. Diese beiden Elcmente sind in der Bewegung enthalten: ein absolut
modcrncs, der Niedergang der Stadt, und ein absolut archaisches: das Ubcrlcbcn
der Mittelschichtsideologie. In der Position der Cobas gehiirt _beic_les zusammcn,
wenn man eins davon weglﬁﬂt, verstcht man die Sache nicht richtig. Diese Position wird zum Bezugspunkt ﬁir die ganze nationalc Opposition.
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Der Zensurenstreik in den Provinzeri Rom,

Beim eFi_¢:'1!l_i¢hsn1N9hverI<9hr geht die Aus-

Neapel mind ‘Bari am Ende des Schulhalbjahrs,
der mit sehr grofier Kamptkratt durchgezogen
wird, weitet sich out das ganze Land aus. Das
ist eine typische Kamptform der Lehrer, die
vor allem symbolischen Charakter hat: das
Zeugnis muB von der Lehrerversarnmlung be-

einandersetzung um den Niedergang der Stadt,
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Bei der Eisenbahn soll es '<UriFtig nur noch
einen Loktilhrer pro Zug geben, was in England, Frankreich und der BRD ldngst durchgesetzt ist, es geht also um die Anpassung an
die europtiische Norm. Um die Restrukturierung zu beschleunigen, sind die Eisenbahnen in
diesem Jahr von einem Stootsunternehmen in

ein outonomes Unternehmen umgewandelt
worden, womit die Direktion mehr Macht und
mehr Elostizitdt im Umgang mit der Privatinitiative bekommt. Unrentoble Strecken
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werden stillgelegt oder aber den Regionen,
Provinzen oder der Kommunalverwaltung unterstellt, was im kapitolistischen Sinn absolut
notwendig ist.
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\/or allem in den Groﬁstddten lddt man auf
die Schule die ganze Verschlechterung der Lebensbedingungen ab. Die Arbeit wird schwerer, der Lehrer wird immer mehr zu einer Mischung aus Polizist, Soziolorbeiter und Ptarrer. Er weiB selbst nicht mehr, was er eigentlich ist. Die Leute sind gegen ihn, weil er
Seine Arbeit nicht gut macht, er wird zerquetscht zwischen den Feindlichkeiten, er
tiihlt sich von der Institution nicht geschiitzt.
Vor allem in den unteren Klassen besteht die
Arbeit immer mehr aus bUrokratischen AuFga—
ben, Arbeitsorganisationsmodellen und Beurteilungsmodellen. Oft macht sich dann noch
der linke Gewerkschoftskader im Nomen der
guten Dienstleistungen zum Trdger dieser Vorstellungeri.

mism-“Q.lira.

die Zunahme der Arbeitsbelastung, der Umweltvergittung, um die KUrzung der Gehiilter

usw.
In dieser Situation waren die Turifvggtrﬂge
in diesem FrUhjahr etwas seltsam; Einerseits
Folgten sie der Logik der Effizienz, anderer-'
seits konnten sie aus Mangel an Geld nicht
einmol den belohnen, der in dieser Logik
hoffte. Die Gehaltserhtihungen waren zu weriig
difterenziert, um den qualitizierten Arbeiter
zutriedenzustellen, der sich die neue Philosophie zu eigen gemacht hat - und sie waren zu
niedrig, um egalittire Lohnforderungen zu betriedigen.
_
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Es gab also vier groBe Ktzimpte mit Folgeriden
gemeinsarrien Merkmalen: Gektimptt haben erstens Arbeiter mit bestimmten Beschdtti—
gurigsgarantien, die nicht vom Problem der
Arbeitslosigkeit berijhrt sind. (Man redet zwar
von Entlassungen im tiftentlichen Dienst, aber
das bleiben Drohungen.) Zweitens Beschtiftigte
mit h‘c'iherer Schulbildurig oder Uniabschluﬁ
oder Beschiittigte in strategischen Sektoren.
Die einen kriegen den Druck der Gewerkschaft zu spiiren, die sie daran hindert, ihre
Macht auszuspielen: Die anderen stecken in
einem Widerspruch
zwischen Status und
tatstichlicher sozialer Stellung. Auch diese
Sektoren haben Lohneinbuﬁen erlebt, die Arbeitsbedingungen haben sich verschlechtert
durch einige Initiativen, die Bedingungen der.
Privatindustrie hier einzutiihren.

triige vom Fmhjahr

‘P°" iv" Logik noch cgalitiire Lohn forderungen

erfiillen.
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Scola Mobile = automatische Anpassung der
Ltihne an die Inflationsrate.

ganze Sache blockiert. Das hat zwar real keinen EintluI3, weil die SchUler selber wissen,
welche Noten sie haben, aber es stellt die
Rolle des Lehrers als Staatstunktiontir, die
Selektionstunktion der Schule zur Diskussion.
Dieser Kampf wird von Januar bis Juni ganz
hart durchgehalteri - wtihrend der normale
Schulbetrieb vtilliq ungestdrt weitergeht!
Es kommt zu einer Spultung innerhalb der
Gewerkschaften an der Schule, und Uberoll
entstehen Basiskomitees. Der Taritvertrag
wird abgeschlossen, aber der Streik geht weiter. Im Tarifvertrag der Schulbeschdttiﬁri
werden alle gewerkschattlicheri Forderungen
erftillt, er ist der best_e im gesamten i:5ttentlichen Dienst, vielleicht allgemein der beste
mi.t Ausnahme der Bankangestellten und der
Arbeiter der Privatindustrie. Trotzdem geht
die Bewegung weiter, was die Gewerkschatten
natUrlich diskreditiert; sie sind innerlich zerrissen, nicht tot, aber schwer krank. Substantiell getrotfen werden zwei der vier Gewerkschaften an der Schule: die autonome Gewerkschaft SNALS und die CGIL; also einerseits
die "rechte", andererseits die "linke", progressive, der Logik der Etfizienz verptlichtete
Gewerkschaft. Vor allem die CGIL wird in
Stiicke gerissen, weil hier die ganzen Linken
oustreten, die bisher immer drinnen geblieben
waren; die haben zwar immer die ottzielle Linie kritisiert, es aber nie zum Bruch kommen
lassen. Viele sind auch vorsichtig, sie gehen in
die Cobas, behalten aber den Gewerkschattsausweis. Einige bekannte Exponenten der Turiner Cobas, wo die Bewegung schwoch ist,
haben leitende Funktionen in der CGIL, das
zeigt die Zwiespdltigkeit der Sache. Es hat
aber auch Austritte ganzer Gruppen gegeben,
vor allem in Mittelitalien und im Sijden, aber
auch im Norden.
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Bei den Ejsenbghnen gibt es eine sehr komplexe Dynamik. Dieses Jahr gab es Kdmpfe
tUr die Versetzung in den SUden, also wegen
eines Widerspruchs, der nicht unmittelbar ein
Arbeiterwiderspruch ist.
Die
Eisenbahner
kommen alle aus dem Stiden und wollen deshalb nach ein paor Jahren in den Siiden versetzt
werden. Vom kapitolistischen Standpunkt oder vom gesunden Menschenverstand
aus ist diese Forderung nattlrlich unvertretbar,
denn dos hiel3e, vier Leuten in Sizilien Arbeit
zu geben und regular in Mailand einzustellen.
Trotzdem driickt sie ein reoles Bedlirtnis aus.
Bis vor kurzem hat dies Uber KIientelmechanismen auch funktioniert, d.h. man wurde
nach 6, 7 oder 8 Jahren im Norden in den
Stiden versetzt. Durch die Ktirzung der affentlichen Ausgoben und der Sozialausgaben
ist das blockiert worden, so hat es eine Reihe
von Ktimpten gegeben, es sind antigewerkschattliche Kollektive entstanden, die Situation hot sichbelebt. Einige dieser Kollektive
nennen sich Wohnungs- und Versetzungs-Kollektive, thematisieren also ouBer dieser einen,
etwas ambivalenten Forderung, auch die miserablen Lebensbedingungen, den Mangel an
Wohnungen und Sozialleistungen. Die sagen,
wenn die Eisenbahn uns im Norden haben will,
dann mtissen aber auch die Wohnung und die
Reproduktion in den Lohn einbezogen werden.
Das ist ein qualitativer Sprung in der Bewegung, auch wenn das Ziel bescheidener scheinen mag. Als politische Zielsetzung ist diese
Forderung jedoch verallgemeinerbar.
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D35 Cobas
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Dne Ertahrung der
gin
Turin ist begrenzter. Auch hier kommtlgirle bolitische
Subjektivittit aus dem alten Kamptkomitee zusammen mit einer gewerkschaftlichen Subjektivltdt: PCI-CGIL-Kadern, die mit der Gewerkschaft brechen und die Zeitschrift "Bel
Tram" herausgeben. Das ist keine politische
Zeltung, da gibt es Anzeigen drin, Wohnungsgesuche, GlUcl<wUnsche an Kollegen, eine Zeitung FUr die Straﬁenbahner eben. Die Cobas
Tramvierl haben sich mit dem ersten autonomen $treil< gebildet, der alle verblijffte, dann
haben sie einen zweiten gemacht, die Gewerkschaft hatte schon vorausgesagt, daB er mil3lingt, er war jedoch erfolgreich.
Der Tarifvertrag sieht eine Lohnerhtihung
von 75000 Lire fUr alle vor, das ist keine
groBe Summe. Die Verkehrsgesellschatt hatte
die Verhandlungen gestoppt; in diesem Augenblick haben die Gewerkschaften, um dem
Streik der Cobas zu schaden, der fUr den daruuffolgenden Freitag angesagt war, einen wilden Streik am Mittwoch veranstaltet und zwar
FUr 6000 Lire. Denn die Gesellschaft hatte
69000 Lire vorgeschlagen, die Gewerkschaft
fordert 75000. So beschlieﬁen sie, fUr 6000
Lire im Monat mehr zu streiken. Es ist leicht
auszurechnen, daB mit einem Tag Streik die
Lohnerhiihung Ftir das ganze Jahr verbraucht
ist. Es ist also irgendwo ein absurder Streik,
aber er soll eben ein Gegenfeuer sein. Die
Gewerkschafter intervenieren
mit grof3er
Harte, die Gesellschaft tut nicbts, um den
Streik zu blockieren, die Gewerkschaft stellt
die Busse vor die Depots, die Polizei greitt
nicht ein, und der Streik gelingt, denn eine
Reihe von Straﬁenbahnern folgt dem Autruf
der Gewerkschaft. Unmittelbar danaoh verbietet der Prtitekt den Fijr Freitag angesetzten
Cobas-Streik. Die Arbeiter setzen den Streik
neu an fUr den darauffolgenden Montag. Was
macbt nun die Verkehrsgesellschaft? Sie ruft
alle, die fUr Montag Urlaub beantragt hatten,
zur Arbeit, sie vertilgt also Uber mehr Personal.__Die Gewerkscbattskader verpflichten sich
zu Uberstunden, um die Busse Fabren zu lassen. Die Leute haben natiirlich durch den vorigen Streik Geld verloren. So ist der Streik
kein reiner Erfolg, sondern miﬁlingt in gewisser Hinsicht, es iaeteili-gen sich 35, 40 '36.
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Ein anderes wichtiges Element der Eisenbahnerktimpfe in den letzten Jahren sind die
Kﬁmpfe gegen die Gesundheitsschddllchkelt,
den Umgang mit Unkrautvernichtungsmitteln
und krebserregenden Substanzen, die ein kollektives Netz von Genossen organlsiert hat.
Dieses zwar minoritiire, aber sehr lebendige
Kontaktnetz traf zusammenmider Zeitschrift
der Lokﬂihrer "Ancora in Marcia" (Anspielung
auf den Namen der alten syndikalistischen revolutiontiren Zeitschrift vom Anfang des Jahrhunderts "In Marcia"). Die wird von 'ner Art
linker Gewerkschatter gemacht, die aber nicht
so sehr die institutionelle Version darstellen,
sondern eher die Form des Arbeiterpotentaten, wie sie auch bei dem Kampf der HaFenarbeiter in Genua in Erschelnung getreten ist.
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An die insgesamt 24000 Lol-<FUhrer verkaufen
sie l0000 Exernplare, 7000 davon als Abonnements. Das ist ein Politikurn, ein grol3er Teil
einer Berutsgruppe identitiziert sich damit.
Die haben eine Koordination der Vereinten
Lokfiihrer (Macchinisti Uniti) ins Leben gerufen. Sie nennen sich selbst Ubrigens nicht Cobas, das hat die Presse gemacht. Ihre Kampfund Aktionstormen sind entgegen der l<riminalisierung in der Presse sehr gemtiﬁigt. Sie
ktindigen die Streiks vorher an, streiken nur,
wenn 80 % zustimmen. Aber gerade in dieser
gemi:iBigten Form entwickeln sie eine ungeheure Macht. Es ist ein Stijck Arbeiterklasse
mit einer starken Identittit und sehr komplexen Beziehungen zur reformistischen Linken,
die zerbrechen, aber - iihnlich wie im Hafen
von Genua - erholten sie diese Logik autrecht:
wir sind eine Macht, die mit einer anderen
Macht verhandelt. Wir sind nicht so sehr die
radikalen Arbeiter, die mit dem Reformismus
brechen, wir sind eine Macht. Wenn ihr uns
deckt, kijnnen wir tiuﬁerstentalls zusammengehen, wenn nicht, ktinnt ihr uns am Arsch
lecken.

Trotzdem bleibt die Tatsache bestehen, daB es
ein Cobas ATM gibt, mit 400 Mitgliedern von

insgesamt 2000 bis 2500 Beschdftigten. Die
Verkehrsgesellschatt hat ein zwieschliiehtiges
‘n/erbiiltnis dazu, tecbnokratisch wie sie ist,
scheint sie auch disponibel zu sein, Gewerkschaft und Cobas gegeneinanderauszuspielen.

/
Auch durch den Impuls der Presse, die sie
benutzte in der Diskussion um die Reglementierung des Streikrechts, sind die Cobas unglaublich schnell gewachsen. An den Schulen
sind sie wie Pilze aus dem Baden geschossen,
ebenso Koordinationen auf F'rovinzial- und
Regionalebene und dann die nationale Koordination. Ein Cobas als Organisationsform zu
bezeichnen, ist problematisch. Der Sache nach
sind die Cobas eine Bewegung, d.h. sie haben
keine starre Struktur. Es gibt Tendenzen
darin, die eine Mitgliedschaft einftihren wollen, eine formale Organisierung wollen, als
Fiinfte Gewerkschaft sozusagen. Bisher wurde
der Druck in diese Richtung immer niedergeschlagen, aber das groBe Problem bleibt natUrlich: wie wird ein so grof3er Organismus beschluﬁftihig? Jetzt hot jede Provinzialkoordination Delegierte mit Stimmrecht tijr die Nationole Koordination gewtihlt. Das ist eine
Mischform, denn wen diese Delegierten eigentlich vertreten, ist sczhwer zu sagen.

ein 5°“:

\¢omP\°"°’

\

""4|-::".'

\‘\"'
l
weg-

v_.'.r»"‘

"r

egg

in den nationalen Ausschuﬂ, lnslm~.omlr~n~ sol
tens der Trotzkisten, aber nlczhl" ullnlﬂ. Fis gllwt
natiirlich eine starke Prﬂsenr |>ollll'\r.lw|" l'iI.'¢|

der, guter und schlechter, umzh r~lnlg;r~ auf
rechte Genassen sind daruntm", <Il¢- nus (lat
frUheren Nationalen Koordlnutlon cl:-I r'n_.lIl||l)f?
schiiftigten kommen, die es vor <l¢~l-n Calms gal»
und die - trotz all ihrer Defekte
r*|t'1t'. rudikalere Praxis betrieb. Gernde lm \/¢~rglr~lcI-1
mit ihr wird oft - vor allem seitmv. <lm|rr:l1l
stischer Genossen - die "BUrol<ratislerung" clr~.|'
Cobas kritisiert. DarUber hatten wlr sclmn
eine harte Auseinandersetzung, zwar slncl mlnige Kritiken gerechttertigt, aber ("lit--».¢:r TM

rismus, sich nicht in diese "Schlacht" :1-lnml»
schen zu wollen, ist meiner nach /\r‘I5i-;".l\l
Ubertrieben. Es geht datum, drinnen zu seln
und von innen andere Erfahrungen voranzutreiben. Es ist eben eine so groBe Bewegung
aus allen moglichen Komponenten, ldentitti-—
ten. Die Organisationstorm an den Schulen lst
noch "flUssig". Ein Cobas wie z.B. bei der
ATM-Verkehrsgesellschaft auf Stadtebene und
bei einer einzigen Gesellschatt funktioniert
natijrlich noch einer anderen Logik. Die ziehenden Krtitte sind alte Gewerkschattskader,
die zwar mit der Gewerkschaft gebrochen haben, die aber einen harten Klassen-Syndil<alismus vertreten. Die Vereinten Lokfijhrer sind
nochmal was anderes; als Berutsorganisation
sind sie quasi physisch verbunden, die Organisation hat eine eigene Identittit, sie identitizieren sich mit einer prtizisen Figur. Um diese
Erfahrungen herum sind aber Uberall im eftentlichen Dienst und sogar in der Industrie
Basisgruppen nach diesem Modell entstanden,
Gruppen und Grilppchen am Arbeitsplatz,
manche davon bestehen nur aus vier Genossen.
FUr sich allein genommen ist keine besonders
wichtig, aber insgesamt ist es eine sehr interessante Geschichte.

Ph:in<>\“°“
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egung und Gewerkschaft

Die Cobas an der Schule sind ein sehr komplexes Phtinomen in der Mitte zwischen Bewegung und Gewerkschaft. Es gibt zwar eine
sehr groBe Bewegung von unten, doch nit jedem Schritt nach oben: von der Provinziall<oordination zur Regionalkoordination, van der

nationalen zur Inter-Cobas, vertindern sich tihnlich wie auf einer aztekischen Pyramide die Figuren, zum Beispiel das Verhiiltnis der
Geschlechter: in den Schule-n arbeiten mehrbeitlich Frauen, in den Versammlungen sind
beide Geschlechter hirichstens gleich stark vertreten. Schon auf den Provinzialversammlum
gen Uberwiegen die Manner, noch sttirker im
Ausschul3 und erst recht out der nationalen
Versammlung. Das mag eine etwas verblUftende Nebensache sein, ist aber doch sehr bezeichnend. Auf der politische Ebene gibt es
natijrlich ein Gerangel der Linksradikalen um
die verontwortlichen Posten, z.B. in den Provinzialausschuﬁ gewlihlt zu werden, in die

-

Delegationen Fiir die nationale Versammlung,

_
(:§1;<6i\§::“:“]'

Uh“ a\\ siﬁd “a

M055‘

‘J‘?(:‘\

32

.213?’

. ;‘-.a'=.'==
,;:§§iii¥?
--2::----'
.

I
‘I

I

.

O
I ll
I
.I"'=ll'.=ii

~'*'

.QO=.'I%:“I

--1:1--:2---2'

. .
. I
. f.
a ‘
. Q U.
. ..
Q

-I
-'I
' ‘I
.‘=t%.-:=1..1.‘:-I':.

33

;:t'

B3-sisgtu

1:‘...

-I-1-“I1-Y

entﬁiiiidc

n

-

-

- ----'--—_-'--_-

---—;— - -

-

-

i

I
,,,, 0‘
ll‘

_ _,

1.1-1-—.=

'2==:""1.

,
1:0,

I

0
0! 9
.......
.
i=I"::==I'

:I- Q‘.'.|

I

4"‘; ‘l-. C . U

1

‘F'-~-:--':-:--'.'- "

Ia I ' Q
. , n .. ;' o . '
u

O“

‘.... 0.: - . ‘ I | . I
0 I 1'. ‘I- . I
Q U

'0 n,I I
.;i':1.|':¢',:0
"
. ...... .

.-

O D U .
0U

Q. I

'0

.-_.,-ass-F="

5 An' ““c“

.5‘-,'=='
;:

sh: mm’

‘I

.0
.1
‘.-

n voianttc

r'is\““5
he 9“

_

' nﬂﬁﬂ

Del ‘ago

hcraﬂﬁ “dc

I-3i‘‘L-1!-iqg}

i§iI ¥-‘iZ'i"ii;
lZlIi_,$ﬂ'l-\

Die groBe Frage ist: welche Richtung wird
die Sache nehmen? Bei den LokFUhrern ist die
Sache klar: ihre Weigerung, sich mit den anderen Arbeitern bei der E__isenbahn zu |<oordinieren, beruht auf zwei Uberlegungen: Erstens,
wenn wir eine Lohnerhohung fUr uns fordern,
konnen wir mehr bekommen, wenn es sich
ausweitet, wird es teurer. Zweitens, dieselben
Gewerkschatten, die ottiziell den BeruFskorporatismus verurteilen, haben recht deutlich
gesagt: solange Ihr Berufsorganisationen seid,
kritisieren wir Euch bis zu einem gewissen
Punkt, aber wenn ihr etwo davon triiumt, eine
Alternative zur Gewerl<sc'naFt irn allgemeinen
zu sein, wird es einen Kampf bis aufs Messer
geben.
Gerade so verldutt die Auseinandersetzung
an den Schulen. Da gibt es eine Tendenz, die
die Schule an die Universittit anlehnen will.
Ihr Ausgongspunkt ist nicht: "wir Bescht.'ittigten an den Scbulen", sondern: "wir Lehrer".
Nach ihrer Logik stehen sie den Protessoren
ntiher, weil sie auch einen Uniabschluﬁ haben,
sie wollen sich von den Elementarschullehrern
abheben, die nur Abitur hoben. Nicht zutiillig
wollen sie eine Gilde bilden nach dem Vorbild
der mittelalterlichen Berufsvereinigungen. Sie
wollen mit der Gewerkschaft brechen, aber
um dann eine Berufsvereinigung, eine standische Assoziation zu bilden. '

In den Cobas gibt es also einmol eine
Dimension in Richtung Bewegung, eine in
Richtung

Altemativgewerkschaft

und

dann

eine in Richtung Berufsorganisation. Und all
diese drei Dinge sind wahr, man kann nicht
sagen: die eine gibt es und die andere nicht.
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Der Knoten bei den Cobas ist ihre doppelte
Seele. Es sind Bewegungen einer Berufsgruppe
oder einer Untergruppe, bei den Vereinten
Loktiihrern sind es eben die Cobas des Fahrenden Personals, wizihrend es bei den auf den
Bahnhofen und Bijros Beschtiftigten zwar auch
Oruppen gibt, die haben jedoch keine so wichtlgen nationalen Koordinationen.
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Die Leute henutznn gmlilnlla din S|1|"m lm aim
Linken, reden von rim" "Vm'lr~lcllg|unu rim M
fentlichen Schule Qnqnn clln l‘|lvnllnl-mmuu",
was eine Schelﬁparolo ist, wall cllo llrulmnnli
mer nicht die Privatlslerun|| clm 0'11-lmlo wul
len. Oder: "Verteldlgung (elm mrlcnl ‘nluwu
chen", was soll das helllen? Mm:|\r-n Wll "uh-1
Arbeiter aus ihnen? Das ist eine S|)l‘¢lr:|\n, nlflrl
Kultur, die zwischen dem Kathollsclmn uml
dem Marxismus, Marxismus lm li<tll¢'sr1l'u_:l\nI\
Sinn, also PCI, DP etc., liegt, aber nicht ulm
Uber hinausgeht. Die Sprache triffst do Ulmr
all, auf Flugbliittern, Plakaten: "Arlmltn|- uml
Benutzer", der Begritt des Benutzers, mini‘:
die Qualitﬁt der Dienstleistungen verl"ms.~.n|'n.
All das wird nicht kritisiert, und das ist auch
schwierig, denn do gibt es Probleme, rile sich
dir schon stellen, auch wenn du nicht in elnm"
Logik von sozialer Revolution denkst, sondern
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Es ist klar, was nun geschieht. Seit dem
Sommer hat es keine Kdmpfe mehr gegeben,
sondern diese ununterbrochene Folge von Versammlungen mlt i500, 2000 Leuten out nationaler Ebene. Elne furchtbare Debatte also, in
der diese Positionen aufelnanderprallen und on
deren Ende dann eine Plattform herauskommt.
Es sind zwei herausgekomrnen, eine der Mehrheit, die egolltdr ausgerlchtet ist, 400 000
Lire mehr fUr alle fordert, vom Hausmeister
his zum Rektor, eine fast extrernistische
Plattform. Dle andere Fordert hingegen Anlehnung an die Universitdt, differenzierte Ge.haltserhohungen usw. Die Debatte darUber
wurde zwei Monate ausgesetzt, weil die notionale Leitung keine Spaltung wollte. Sie
hielt nur noch Versammlungen ab zu Organisierung, Inter-Cobas usw. Aber diese beiden
Seelen vereinigen sich nicht; gestern war die
Versammlung der Minderheit, und es scheint
zu einer Spaltung gekornmenwsein in zwei
Striimungen: eine Arbeiterbewegung und eine
Mittelschichtsbewegung.

Kagmst Du noch erkloren, was Inter-Cobas
ist.

A.: Das Inter-Cobas entstand unter der Drohung der Regierung, ein Anti-Streik-Gesetz zu
machen. Die Versammlung am l5. November
war der Versuch, Lehrer, Eisenbahner und andere Kategorien zusammenzubringen. Dort
waren eine Menge Leute, es war eine Versammlung der Bewegung, der Opposition. Um
die Wahrheit zu sagen, das Inter-Cobas ist
eine Forcierung. Denn sie wird vor allem von
den politischen Kadern vorangetrieben, deren
linke Version im Inter-Cobas eine neue Gewer!<s-ohaft sieht, deren rechte Version darin
ein Instrument sieht, um Druck out die Gewerkschatt ouszuUben. Ihr politischer Vorschlag war die Demonstration am l2. Dezember, mit der der korporative MittelschichtstlUgel nicht einverstanden war.
Mit Forcierung meine ich, daB sie zu sehr
von oben kom, es zwischen den Berufsgruppen
untereinander keine Debatte gibt, die diese
Schranken Uberschreitet, zerbricht. Au|3erdem
berlicksichtigt sie nicht dieiEigenarten der
einzelnen Kategorien. Die Lokftlhrer haben es

z.B. auf der Versammlung vom 15.11. zurUckgewiesen, den Vorsitz der Versommlung zu
Ubernehmen. Sie sind dabei und sind nicht dabei, sie nahmen an der Demonstration vom l2.
nicht teil, hier haben nicht mal die Cobas des
Fahrenden Personals teilgenommen. Die Demonstration haben wir von der Schule gemacht und Gruppen von Genossen. So ist es
eine politische Demonstration geworden. Das
ist sehr gut gelauten, aber das was es sein
sollte, ein Sprung nach vorn, war es eben
nicht.
Sind die Cobas bereits eine Form neuer Ar-

beiterktimpfe? Oder bleiben sie in ihrer
Ambivalenz Kiimpfe einer Uberholten Arbeiteraristokrotie?

nur von sinnvoller Veriinderung des Bestehon.
den, zum Beispiel: In einer gewerkschaftllchnn
Logik torderst du mehr Krankenhduser und
mehr Arbeitspltitze fijr die Krankenhausarbeb
ter. In der Logik einer besseren Gesellschaft
brauchen wir weniger Kranke und wenlgm‘
Krankenhtiuser. Die beiden Sachen bringst du
nicht so eintach zusammen.

A.: Diese Bewegung ist meiner Ansicht nach
weder alt noch neu. DaB viele Militante aus
dem vorigen Kampfzyklus dabei sind, scheint
mir normal. In der Substanz sind es Ktimpte
um Lohn, Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen,
nichts Au|3ergewF:5hnliches. Neu daran ist, daB
das Bewuﬁtsein der Leute den Ktimpfen und
ihren Forderungen gegeniiber in den letzten
Jahren gewachsen ist. Sie diskutieren darUber,
auch wenn sie manchmal groBe ScheiBe erziihlen; sie sagen nicht mehr einfachz Kampf
ja oder nein, sondern: wir miissen uns was
Uberlegen, scbauen wir, was mtiglich ist. Viele
haben diese ganzen Erfahrungen wie Studentenbewegung usw. hinter sich:

Es gibt doch noch andere Beschriinkungen
beziiglich der Klassenzusommensetzung. Es
gibt diese Spaltung zwischen LokfUhrern
und normalen Bahnarbeitern...
A.: Das ist ein groBes Problem. Die Bewegungen sind nie so, wie du sie gerne hottest. Der
Reformismus bestimmt in gewisser I-linsicht
immer einen mittleren Punkt, teilt nach dem
alten Schema zwischen rechts und links. Wenn
ich mit diesem Schema breche, kommt nicht
gleich notwendigerweise dabei raus, daB olle
Revolutioniire werden. Wenn der Vereinte Lokfijhrer mit ihm bricht, indem er seine Interessen verteidigt, dann macht er das, weil es ihm
mtiglich ist. Es geht nur um "unsere Arbeit",
"wir wollen mehr Geld", was kilmmern uns die
anderen. Aber do beginnen ouch andere
Schichten von Eisenbahnern zu schreien "wir

Eine zweite Sache ist ihre l-loltung zur Ge-

werkschaft. Diese neuen Bewegungen sind
keine nicht-gewerkschoftlich
organisierten
Arbeiter, im Sinn von noch nicht gewerkschaftlich organisierten Arbeitern oder einFach wilden Arbeitern, hier hot der <folgende> Artikel Uber den Streik der trz. Eisenbahnarbeiter vollig recht. Die Leute
gehen
elastischer mit den Gewerkschaften um. Sie

sehen in
ihnen eine Institution, die sie nicht
als "Verriiter" oder "Schweine" beschimpfen,
sondern sie glauben nicht on sie. Ein materialistischeres, ruhigeres Verhtiltnis.
Und was ist mit den Begrenztheiten der
Ziele und der lnhalte?

\\¢ \4\=~‘-"’°“'

A.: Die gr6Bte Beschrtinkung on der Schule ist,
daB man gegen eine imaginare Schule ktimpft.
Es gibt kaum ernsthafte Uberlegungen zu den
Initiativen der Industrie beziiglich der Schule.
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ouch . Die ,Auseinandersetzung geht also
sowohl um Quantitiit wie um Verbreitung. Ich
mochte etwas scheinbar Paradoxes behaupten:
je mehr die Bewegung sich ausweitet, desto
weniger erreicht sie, desto weniger kann sie
gewinnen. Vom rein gewerkschattlichen Standpunkt aus hat die Mittelschichtskomponente
der Lehrer recht, wenn sie sagt: 'Tragen wir
allein unsere Forderungen als Lehrer vor und
nicht die der Schulbeschiiftigten, und dabei
fiir die Oberstufenlehrer mehr und die Unterstufenlehrer weniger', denn dann kann die Sache lauten. Wenn du aber sagst: '\/erbrildern
wir uns alle‘, gehst du entweder unter, oder
du ftihrst einen schrecklichen Kampf - was
willst du erreichen?
Die Cobas ktinnen nicht Trtiger einer neuen
politischen Klassenzusammensetzung sein,
sie ktinnen aber die TUr Ejtfnen Fiir eine
Debatte?
A.: Genau, die Cobas konnen eine Gelegenheit
zum Nachdenken auf der untersten Ebene erEitfnen: Uber Ausbildung, Erziehung, Uber das
Wissen, Uber den Sinn einiger Tatigkeiten, das
ware dann ein qualitativer Sprung. Die Diskussion kann stottfinden in Gruppen, die enger
oder weiter als die Cobas sind, Gruppen von
Arbeitern der Schule z.B., die sich nicht unbedingt mit den Cobas identifizieren mUssen, die
aber beispielsweise Uber die Rolle der Schule
diskutieren. Die Schule in Italien funktioniert
wie ein Trichter: 60 % der Schiiler der Scuola
Media Interiore gehen an die Superiore, im ersten Jahr ftillt die Htilfte durch, an diesem
Punkt gibt es eine soziale Selektion, die einem
Massaker gleichkommt. Eine Bewegung gibt
Gelegenheit, Uber diese Sachen zu diskutieren,
Uber den Sinn einer Arbeit, deren Ziel e's ist,
die Schiiler im ersten Jahr durchfallen zu lossen. I-lier herrscht die Logik des Unternehmers. Wohlgemerkt, es sind nicht die Cobas,
die diese Fragen aufwerfen, sondern die Beschiziftigten selbst, die sie aufwerfen ktinnen,
vor allem, wenn es wieder zu einer SchUlerund Studentenbewegung kommt...

Collegamenti/Wobbly, Nr. 20, Winter 87
Artikel und Diskussionsbeitriige Uber die
Cobas, die Vereinten Lokfiihrer, die "neuen
Bewegungen". Arbeitergeschichte: Zirkulation der Kisimpfe: Emigranten aus dem
Biellese im Paterson-Streik/USA 1913
Bezug Liber: Angelo Caruso, Via Felice
Casati 26, 20124 Milano
Einzelheft 6000 Lire,
Auslands-Abo 35.000 Lire.
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Nochmal :
Ill l l l l l l lIIll l l l l l l l l l l l
Der Eisenbahnerslreilr
lllllllllllllllll|||||lllllllll|llll|||||||l|l|ll|||l|||lllll||

III Frankreich
llllllll
Liaisons, Nr. 2 19

-19 7

_

Eisenbahnerstreik 86/87 (gekiirzt iibersetzt
in Wildcat 41), Entwicklung der frz. Eisenbahnen*, Studenten und Schlilerbewegung
Nov./Dez. 86, Streiks in Holland und
Diinemark I985
Bezug: c/0 Echanges et Mouvement, B.P.
241, 75866 Paris Cedex 18, Abonnement: 4
Nummern 60 FE

Les cahiers du doute, N0. I, Mai 87:
Vous avcz dit democratic directe?
Mouvernents et gréves, hiver 86-87
Analysen, subjektive Berichte und Debatte
iiber die Studentenbewegung und den Eisenbahnerstreik Dezember 86/Januar 87
Bezug iiber: Thirion, B.P. I17, 75066 Paris

Cedex 20
Einzelheft 25 FF., Abonnement 60 FF.
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Unsere gekiirzte Ubersctzunp; ll(‘?l Aililwls
iiber den Streik der il‘anZiisisr'l|i'|i I-'.i.~u~nImlm
rbeiter in der Wildcat/4| hat von 'l.W(‘l Svilvn
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* Nachdem sich die ltalienisch-Ubersetzerlnnen schon recht gut organisiert haben
und den einen oder anderen Artikel oder
sogar Biicher rausgebracht haben, sind die
Eng]isch-Ubersetzerlnnen nun ihrem Beispiel gefolglt und bereiten gerade auch
schon die
erauspabe eines zweiten Buches vor. Was bisher aber ganz schlecht
klappt, sind die Ubersetzungen aus dem
Franziisischen. Den fol enden Artikel hatten wir schon im Mai, gali er erst {etzt erscheint, war hauptsitichlich ein _lbersetzungsproblem. Oder der *Artil<el ware ein
sehr wichtiger Beitrag zur Diskussion urn
Arbeiterkampfe/kazpitalistische Umstrul<turierung...Damit as nun endlich alles anders wird, suchen wir Leute, die Uber hinreichende franztisische Sprachkenntnisse
verfii en, um gemeinsam mit uns franz6sische %"exte durchzugehen und selbstiindig
iibersetzen zu konnen. Wir haben noch jede
Menge franzosisches Material, das fiir unsere Diskussion vermutlich genauso wichtiw ist, wie der ijbersetzte Artikel.
Also Leute, meluet Euch massig bei der
Berliner Redaktion (Pos‘rach 360 527i!

Kritik gekriegt. Die Autorcn selbst. lialwn uns

{jBER$ETZU]q(;E£ritisiert, weil wir den Artikel an stall-4 |.-_<-kiirzt hatten (dazu im folgemlen |.{('II;|lIt"l(‘.‘i)
und auch nicht angegeben hatten, wu (‘I hmstammte. Dies ging damals noch nicht, in’/.wi
UBERSETZERINNEM!
schen ist der Artikel als Beitrag in rlvr N|*.:.
_' von "Liaisons" erschienen. Zwei Lcutr lmlwii
uns und den Artikel kritisiert, weil er zu wrPOLITISC E D|p5-ERENZEN? . nig auf die Umstrukturierung und die Arlwits5
__ 5 bedingungen eingeht. In selbiger l\lummcr von
A
- Liaisons ist ein sehr ausfiihrlicher Artikcl zur
0-‘
‘
Umstrukturierung der franzijsischen Eiscnha|i5?» '
. '. nen lsiehe dazu auf dieser Seite den Aufruf an
‘$1,
7 Ubersetzerlnnen); zum anderen trifft rll¢:.'~;t‘
,,5€Kritik einige unserer Auslassungen, die wir
hier also kurz nachtragen wollen:
I.) Einkommensunterschiede und

Die Berichterstattung aus dem "Ausland" ist
natiirlich immer etwas problematischer, du
bist dabei auf Einschiitzungen der dort lebenden Genosslnnen angewiesen. lnzwischen ist
zum Beispiel der Artikel Uber die Studentenbewegung, den wir in der Nr.41 der Wildcat
gekijrzt abgedruckt hatten, stark Liberarbeitet
in der N_I'.I der "Cahiers du Doute" erschienen.
Diese Uberarbeitung verstiirkt unseren Eindruck, daB die "Gewaltlosigkeit" der franzosischen Schiller und Studenten eine des Autors
ist. Verstandlich ist das vor dem Hintergrund
der
Auseinandersetzung
nit
bestimmten
ldeologien, die an den Ka -rnfformen die Radikalitait eines Kampfes festrnachen wollen. Dagegen arbeitet der Artikel raus, daB die Bewegung sich ausweiten und radikalisieren
konnte, weil sie sich die Alternative "Gewalt Gewaltlosigl<eit" nicht aufzwingen lieli. Schriig
wird's da, wo der Autor daraus schon wieder
so was wie eine eigene Ideologie zimmert.
Eine Gefahr, vor der auch der folgende Artikel - der ebenialls als Beitrag in der Nummer
I der "Hefte des Zweifels" erschien - keineswegs gefeit ist
doch damit greifen wir
schon vor!
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Von den knapp 250 000 Beschaftigten der
SNCF verdienen nahezu 200 000 zwischen
6 000 und I2 000 FF monatlich brutto.
22 000 liegen mit ihrem Einkommen daruntcr
(Mindestlohn 2 460 FF), ebenso viele clariiber.
Ein Lokflihrer fiingt mit 7 770 FF brutto im
Monat an und verdient wenige Jahre spiiter
um IO 000. Nur wenige, die Fahrer der
Hochgeschwindigkeitszijge, haben gut II 000
FF im Monat (Zahlen von 1986).
2.) An riff auf die Lohnstruktur

"L5;-j‘a¢ir swesé

"

Var dem Streik errechneten sich die Einkommenszuwéichse auf drei Ebenen: a) "echelons"
c Altersstufen nach Dienstjahren (automatisch); bl "niveaux" = Beforderungsstufen nach
"Qualifikation und Verantwortungsbereich"
(priifungsabhiingigl; cl "indices" = Gehaltsgruppen (abhéingig von einer Kombination aus
Priifungsergebnissen und Dienstalter).
Die SNCF wollte die autornatischen Gehaltserhiihungen nach Dienstalter unberijhrt
lasshen, der Angrifi richtete sich auf die Ebenen b) und cl. Die "niveaux" sollten nur noch
nach "Bewéihrung" zuerkannt werden, die "indices" nach "personlichen betrieblichen Arbeitsergebnissen".
37
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Wiederum haben wir unsere Ubersetzung
sehr stark gekiirzt. Wer den ganzen Libersetzten Text haben will, kann 2,50 DM auf unser
Konto Liberweisen, wir schicken dann Kopien.
Diesmal haben wir mit dem Autor vor der
Veroffentlichung nochmal diskutiert. Die unterschiedlichen politischen Einschi-zitzungen
sind damit nattirlich nicht ausgeraumt. Der
Autor hofft aber, daB sein Artikel eine Diskussion auslost. Beitriige an uns oder (auf
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Warum schon wieder ein Artikel Uber den
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franzosischen Eisenbahnerstreik?
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Wir denken, daB in diesem Streik einige
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Elemente einer neuen politischen I{lassenzusammensetzung bisher am deutlichsten zutage
getreten sind: die Fahigkeit zur Selbstorgani-

-

-‘I1

oder

spanisch)

"‘/lo],-.._

'21)"?

I

--.._'

$51

sation am Ort und Uber den ortli-chen Zusammenhang hinaus / ohne Zuhilfenahme gewerkschaftlicher Apparate / die KompromiBlosigkeit und radikale Ablehnung der Verhandlungslogik / neue Subjektivitat und neue Inhalte im Arbeiterkampf
Weil der Streik so
bedegtende Merkmale zeigt, wollen wir mit
der Ubersetzung eines zweiten Artikels der
Diskussion weiteren Antrieb geben.
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Heute freilich wird dieser gewerkschaftlichen
Funktion, die fiir normale Verhtiltnisse in der
Ausbeutung unentbehrlich ist, von der Krise
des Systems das Fundament entzogen. Ohne
ein genaues Bild dieser Krise zu entwerfen,
geniigt es zu sagen, daB die Existenzbedingungen des Konsenses und des ausgehandelten Sozialtriedens mit dem Schwund des Fiir Kampromisse zwischen den "zwei organisierten
wirtschaftlichen KrE:iften“ verfiigbaren Raumes
selbst Schritt Fiir Schritt verschwinden. Im besonderen Falle Frankreichs handelt es sich
hierbei um ein Land, das mitten zwischen dem
nordeuroptiischen sozialdemokratischen Modell
und dem amerikanischen Krépitalismus angesiedelt ist, in dem die Logik es Privatkapitols
ohne Einschrtinkung regiert.
In Fronkreich ist die Bilanz der gewerkschaftlichen "Siege" aus den letzten Jahren
mehr als mager. Die Gewerkschaften haben
nicht nur alle grolieren Ktimpfe gegen die Umstrukturierung der alten Industriesektoren
verloren, auc in der betrieblichen Lohnpolitik
biJBten sie Gewicht ein. ihre moderne Funktion hatten sie spirit genug, ntimlich in der Zeit
der Reformen nach dem Moi 68 Libernommen:
offensichtlich waren die franzosischen Gewerkschoften schwticher als ihre Gegenstilcke
in den Lijndern des sozialdemokratischen Modells. In den 70er Jahren schienen sie vollig
bewegungsunftihia. Ein militnnter Schub in den
modernsten Sektoren der Produktion kam ihnen jedoch zugute. Die Zeit der Keimpte um
"Selbstverwaltung", fUr die der groBe Streik
bei LIP in Besancon steht, Ubersetzte sich
noch einmal in einen Mitgliederzuwachs FUr
die CFDT
Mit den ersten Mal3nahmen der
Umstrukturierung, dem Anwachsen der Arbeitslosigkeit und den Angrifien der Unternehmer kehrt diese Tendenz sich um.

den Schlof, bei den Gewerkschaftsspitzen stiftef sie Verwirrung, die vom Staat bezahlten
Forscher widmen ihr Studien. Wenn man mit
uns davon ausgeht, doI3 die Funktion von Gewerkschaften in der modernen Gesellschoft
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Alle Welt redet heute von der "Krise der Gewerkschaft". Klarsichtigen Politikern raubt sie
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GEWERKSCHAFT KRANK S DER FALL FRANKREICH
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Wtihrend die Kommunisten, ohne eine Miene
zu verziehen, die Schwiiche ihrer Verankerung
in der Studentenbewegung anerkennen konnten, so verstort sie der wilde Streik bei der
SNCF doch etwas sttirker. Denn hier geht es
direkt um das Problem, daB die Partei und
stimtliche andere traditionellen "Arbeiterorganisationen" geschwticht sind. So wird dieser
Kampf, der oberfltichlich betrachtet rein karporative Ziige trdgt, Fast einen Monat lang fiir
die Gesellschaft als Nebelspalter wirken. Er
wird die Krise der Gewerkschaften offenbaren
und den Schleier von den Veriinderungen ziehen, die sich in der Mentalittit der Arbeiter
vollzogen haben. Die Gewerkschaften hatten
ihre Unfahigkeit erwiesen, gegen die sich
sttind_ig verschdrfende Ausbeutung Widerstand
zu lelsten. Nun beweisen die Eisenbahner, daI3
der Kampf miiglich ist. Freilich unter der Bedingung, daB man sich von der Basis her unobhtingig und einheitlich organisiert.

sich die Arbeiter im Kampf geben, sein ideologisches Raster von der "direkten Demokratie". Das ist besonders bedenklich, wenn man
weil}, daB "Demokratie" der Kampfbegriff der
biirgerlichen Presse war, den sie nach Bedarf
zum Lob oder zur Diffamierung der Streikenden eingesetzt hat.
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Am l8. Dezember I986, zur selben Stunde, als das Zentralkomitee der
Kommunistischen Partei Frankreichs "die Lehren aus der Studentenbewegung zieht", tritt das fahrende Personal der Eisenbahnverwaltungl ParisNord in einen unbefristeten Streik. Im Lauf von nur zwei Tagen de nt sich
die Bewe ung auf die Mehrzahl der Eisenbahnverwaltungen aus; in weiteren vier Fagen greift der Streik auf andere Berufsgruppen der Eisenbahner
Uber, und bald ist das gesamte Bahns stem geldhmt, ohne daB auch nur ein
einziger gewerkschaftllcher Streikau ruf herausgelassen worden wtire.

tielle) Objekte von "Arheitslosigkeit", "neuer
Armut", "Prekarisierung“, "Unsicherheit". Ein
drittes Problem ist seine Herangehensweise:
Er unterlegt den Organisationsstrukturen, die
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haltnisse ausgeht, und andererseits als (poten-
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ter einerseits als Subjekte der Kampfe, von
denen eine neue Definition der Klassenver-
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entsteht. Nicht zufiillig erscheinen die Arbei-
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tegorie der "Quali£ikation". Bei seiner Diskussion formaler Qualifikation zieht er dann
oberflachliche Vergleiche zur BRD (siehe FuBnote 9). Seine grundlegende These ist, daB der
(£ranzosische'?) Kapitalismus keine Entwicklungsmoglichkeiten mehr hat, nur noch "zerstorerisch" ist, die Gesellschaft sei "von der
GeiBel der Arbeitslosigkeit zerschunden" usw.
Deshalb seien die Gewerkschaften in der
Krise, weil sie den Arbeitern keine Verbesserungen mehr garantieren konnen. Wir meinen,
daB aus der (richtigen) Analyse aktueller Verwertungsschwierigkeiten auf diese Art allzuleicht eine neue Theorie vom Untergang des
Kapitalismus aus seiner inneren Logik heraus
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nutzt unhinterfragt die (kapitalistische!) Ka-
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' Der Artikel hat unserer Ansicht nach neben
vielen Starken aber auch Schwachen. Er be-

Des weiterén haben die Autoren kritisiert,
daB wir ihre Auseinandersetzung mit der Krise
der franzosischen Gewerkschaften rausge1assen haben. Diese betraf im wesentlichen' zwei
Punkte: a) die franzosischen Gewerkschaften
sind in der Krise, weil sie den Arbeitern keine
Lohnerhohungen mehr rausschlagen konnen,
sondern im Gegenteil die standige Verschlechterung von Lohnen und Arbeitsbedingungen
vertreten miissen; b) die franzosischen Gewerkschaften sind von der Linksregierung - im
Versuch sie zu starken - stiirker institutionell
in Mitbestimmungs- und Selbstverwaltungsgremien eingebunden worden; dort diirfen sie
nun Uber Ferienwohnungen, Sporteinrichtungen
und Zihnliches mitreden und entscheiden. Der
traditionell diinne Kader dieser Gewerkschaften hat das nicht verkraftet, sie muBten ihre
wenigen Krafte in diese institutionelle Arbeit
werfen und haben somit noch starker den Kontakt zur Basis verloren. Damit ist etwas eingetreten, was es vorher in solchen Hochburgen
der Gewerkschaften wie den Eisenbahnen noch
nie gab: die Gewerkschaft hatte den Streik
nicht voraus esehen und wurde von ihm vollig
iiberrascht. FAuf die paradoxen Auswirkungen,
die die "institutionelle Starkung" der franz0sischen Gewerkschaften auf diese hatte, geht
der iolgende Artikel Librigens ein.)
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darin besteht, die kapitalistische Produktion
zu regulieren, so hat man fUr die Diagnose der
Krankheit schon ein poor wichtige Anhaltspunkte.

Im Zuge der Ktimpfe der Ver angenheit haben die Gewerkschaften die Begingungen eines
"Normolkopitalismus" durchgesetzt und dabei
die WillkUr und die Mil3brouche des rohen Kapitalismus beseitigt. Im gleichen Zug haben
sie die Arbeiter integriert. Sie garantierten
ihnen die Verbesserung ihrer Lebensbeclingungen und stellten damit dem Kapitalismus eine
ollektive Arbeitskraft zur Verﬁigung, die
krtiftiger, zutriedener und produktiver war.
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Abkiirzungen:
CFDT - Gewer!<s=:haFish-_1nd der
Sozialistischen Partei
CGT - Gewerkschaftsbund der
iiornmunistischen Partei
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der verfUgbaren Gewerkschafter nicht einmol
hin, um alle vorgesehenen Positionen zu besetzen. Nicht wenige Kiimpfer sind auf diese
Weise in einen institutionalisierten Aktivismus
eingebunden worden, was sie der Basis weiter
ent remdet hat.

Die Niederlage der Stahlarbeiter von I979
stellt Fijr den bereits geschwtichten Gewerkschaftszusammenhang ein wichti es Datum
dar. Sie machte den Niedergan ﬁes gewerkschattlichen Eintlusses in den a%’ren Arbeitersektoren otfenbar, und dies trotz ausgepriigter
Gewalt auf der Straﬁe, hinter der nur schwoch
maskiert schon damals der Mangel an Perspektiven und die Aufltisung traditionellen gewerkschattlichen Geistes sichtbar wurden.
DaI3 die Linke an die Regierung kam, konnte
in diesem Sinn als Folge der Schwtichung interpretiert werden. Deutlich hebt sich diese
Ara von friiheren ab (zum Beispiel von I936
oder der Zeit nach dem 2. Weltkrieg). Diesmal
war der Wahlsieg der Linken nicht von einem
Anwachsen der gewerkschaftlichen Ktimpfe
begleitet, sondern von ihrem Riickgang.
:
I
I

ifii
-‘D

Gleichzeitig hat sich der Mitgliederschwund
der Gewerkschaften fortgesetzt, und die Gewerkschaftsvorstiinde versuchten verzweifelt,
sich den Verhﬁltnissen anzupassen. In diesem
Zusammenhang beklagt einer von ihnen, daB
"die Arbeiter eben nicht wissen, daB man sich
sehr wohl gewerkschaftlich or anisieren kann,
einfach um mittwochs freie feit fUr die Familie zu bekommen oder um sich mit Gleichaltrigen zu treffen"
Offenbar trtigt man
Dienstleistungen an, die niemand ver Uhren.
Der durchschnittliche Lohnarbeiter fragt sich
weiterhin, warum er einer Gewerkschait angehiiren soll, wiihrend sich vor seinen Augen
und ’FUr ihn weni beruhigend die fortgesetzte
Demontage des Vgohlfahrtsstaats vollzieht.

DaB es sich so verhiilt, beweist der Riick ang
in den Mitgliederzahlen der Gewerkschagten,
der wtihrend der Jahre I981 bis I985 anhijlt
und sich sogar verschtirft. Der Eintritt der
Kommunistischen Partei in die Regierung
(I981 bis I983) sollte diesen Trend keinesfalls
umkehren. Von I970 bis I985 vermindert sich
der gewerkschaftliche Or anisationsgrad in
Frankreich von 20% auf lg%. In der Metallverarbeitung verliert die CGT von I975 bis
I984 die Hiilfte ihrer Mitglieder. Der Mitgliederbestand der CFDT ist hier seit I972 um
25% gesunken

.

Und trotz alledem: Umstellt von dahinsiechenden Gewerkschaften und auf dem Tiefpunkt der Krise erscheint die Arbeiterklasse
wieder auf der BUhne - im Streik. Aufierhalb
der gewerkschattlichen A parate und Strategien und gegen sie wird der all emeine wilde
treik bei der SNCF gezeugt un<?ausgetragen.
Es konnte paradox erscheinen, daB die erste
groBe Bewegung, mit der die Ktimpfe wieder
aufgenommen werden, sich bei den Eisenbah-

nern entwickelt. Und wirklich handelt es sich
hier, in dieser Landschaft der Liquidierung
von Gewerkschaften, um ein eher untypisches
Feld, wo die Beteiligungil an Wahlen von Gewerkschattsdelegierten
och bleibt (in der
Groﬁenordnung von 80%? und wo alte gewerkschaftliche Traditionen est verankert sind. Im
Laufe der Ereignisse wird sich zeigen, daB es
richtiiger ist, von der Krise in einem bestimmten
yp aewerkschaftlichen Verhaltens z_u
s|]:;rechen a s von einer Krise gewerl<schaftl1—
c er Vorstellungen schlechthin. Die SNCF ist
das Schulbeispiel des Unternehmens, in dem
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nen Maﬁnahmen: Abschattung ger In-

dexlizihne, die sich automatisch an
der Preisentwicklung orientierten,
Umverteilung und Senkung der SoziX
alleistungen, Schritte zur Ftirderung
der "Flexibilitiit der Arbeit" usw..
Getreu seinem Image als "der Welt
schwachsinnigste Rechts-Regierung"
nimmt sich das neue Regime eine
"Revision der Gesellschaft" im liberalistischen
Sinn vor, wobei es auf den gleichen Legalismus zurijckgreift, der vordem das I"-landeln der
Linken kennzeichnete: Gesetz auf Gesetz
tilrmend demontiert sie Schritt FUr Schritt den
rechtlichen Rahmen der Ausbeutungsbeziehungen. Jeder hatte gedacht, das Terrain sei hinreichend befreit und die Schwiiche der Gewerkschaften kUnde das Ende aller Widerstandsversuche auf Arbeiterseite an. Ein GewerkschaftsboB glaubte sogar schon eine gute
Nachricht ankilndigen zu ktinnen: "Der alte
Mythos, wonach die gewerkschaftliche KampfForm der Streik ist, ist Uberlebt"
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DEQUALIFIZIERUNG UND BEWAI-IRUNG
Der Streik der Eisenbahner hat die AuFmerk~
samkeit auf einen Grundbegriff in der lTegltlmotion kaﬁitalistischer l"lI6I‘Cl[‘Cl11€ gencbtet:
die "Bewd rung". Denn der Ursprung dieser
Bewegun lie t gerade in der Revolte gegen
einen "gewtignrungsbezogenen _BeFtirderun3s=
lan". Und der einzige substantlelle Sieg er
gtreik-enden liegt im Verzicht der Reg_1erung
auf diese Neuerung. Das massive und einheitliche Sturmlaufen der Arbeiter gegen das
Bewizihrumlgslaiterium wirft eine
elhe von
rundsﬁtz ichen Fragen zum Aufbau der
%esellsc:haf’r im allgemeinen und zur franzosl-~
schen Gesellschaft irn besonderen auf. Sie
rijckt auch das Problemfeld der gewandelten
Grundvorstellungen in der heutigen Arbeitswelt ins Blickteld.

Nach dem
Zweiten Weltkrieg
dominierte bei den Eisenbahnern
die kommunistische Gewerkschaft.
Aber vom Be 9 inn der 50er Jahre
bis heute hat die CGT dort ungefitihr 30% Stimmen verloren. Vor
diesem Hintergrund urteilt ein
Beobachter Uber die neuen Gegebenheiten
vielleicht etwas vorschnell folgendermaﬁenz
"Das grundstitzliche Problem, dos der Streik
aufwirft, lautet: Was wird aus den sozialen
Bewegun%en, wenn ihr traditioneller Rahmen
zerbricht. Die organisierte Arbeiterklasse,
eingebunden in eine CGT, die ion: often
durch die Kommunistische Partei ontrolliert
wird, das ist inzwischen Geschichte" (5). (Wir
unsererseits wiirden hinzufiigen: glUcklicherweise!) Und wenn die Eisenbahner sich "unpolitisch" nannten, so haben sie zwar die traditionellen Politikmodelle zurUckq_ewiesen, aber
auch versucht, einem anderen yp é;emeinsamen Handelns Geltung zu verscha fen. "Wir
sagen den anderen Arbeitern: 'Nehmt Eure
Angele enheiten selbst in die Hand. Und wenn
Ihr wol t, macht Euch unsere Erfahrungen zunutze'"(6).

Im ZurUckweisen des Bewiihrungskriteriums
oder auch des $elektionsprinzips werden In
einem Anlauf zwei Fragen aufgiworfen: Wet
entscheidet und aufgrund welc 1' Kriterlen?
Es lieBe sich einwenden, daB die Eisenbahnen"
ein anderes Befiirderungskriterium verteldlg~
ten, ntimlich das des Dienstalters (das :'Senlo~
rittitsprinzip"), auch dieses Fragwijrdig und
nicht egalittir. DaB jedoch hinter der Revolte
das Elend mit den wachsenden Bef€:irderungs—roblemen stand, daran gibt es keinen ZweI~
gel. In diesem Zusamrnenhang hat wtihrend des
Kontlikts kaum jemand das Beftirderungs
system oder das Senioritizitsprinzip gelobt.
In diesem Zusamrnenhang spielt die UberfUlle
an An estellten in Frankreich eine er_hebliche
Rolle.slEs ist davon auszugehen, daB SlC.l"| zwl
schen dem Ende des letzten Weltkrie<_;Ls und
den 80er Jahren in Frankreich die Za l der
Angestellten verdoppelt und die der Melster In
Industriebetrieben verdreifacht hat. Auf I00
Lohnempftinger in der Industrie entfallen un-etﬁhr 50 Nicht—Arbeiter (gegenUber 40 In
Deutschland und 25 in It-alien). Von diesen 50
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Die "TariFpolitil<" war im Grunde
schon in der Schluﬁphase der "sozialistischen"
Periode
wirklichkeitsfremd. I985 beachteten zwei von
drei franzosischen Betrieben die Ver-

Eflichtung zu jdhrlichen Tarifverandlungen nicht mehr, und die Verschlechterung der "Sozialleistungen"
gehtirte zum Alltag. Alles was im
olgenden Zeitraum die Rech’rsregierung unieschickt durchfijhrt, vollzieht sic in gradlini er Kontinuitizit
zu den von den Soziaqisten er riFfe—
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sich die Gewerkschaften im Laufe der Jahre
als Institution verfestigt haben. So erscheint
es ganz normal, daB die Arbeiter Zweifel
daran entwickeln, ob der Weg zu Ktimcffen
Uber die Gewerkschaften fiihrt, - selbst ann,
wenn die Ziele durchaus korporativer Art sind.

Durch die Linksregierung wurden die Gewerkschaften mit einem ganzen Arsenal von
Ge-setzen ausgestattet, die ihre institutionelle
Macht erweitern und versttirken sollten, gleichermaﬂen in der Privatwirtschatt wie im tiffentlichen Dienst. Insgesamt liiBt sich sagen,
daB diese Maﬁnahmen die Beteiligung der Gewerkschatten an der Fiihrung der privaten und
tiffentlichen Unternehmen verstiirkt haben,
ohne ihre Mobilisierungskraft in irgendeiner
Hinsicht wieder zu beleben, ganz im Ge enteil. Machte sich vorher irn gewerks<:ha$tlichen Leben bereits der Anhiiingerschwund
spiirbar, so liefen die neuen Verhtiltnisse darauf hinaus, die verbliebenen Militanten von
den zahlreichen Mitbestimmungsautgaben im
Tititigkeitsfeld der neuen Gremien aufsau en
zu lassen. In einigen Bereichen langte die Zgahl
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Nicht-Arbeitern stellen die Techniker und
kaufméinnischen Angestellten 30, die Meister
und leitenden Angestellten je I0 (7)! Auch ist
bekannt, daB im Vergleich der entwickelten
Lander der Unterschied zwischen dem Einkommen des Arbeiters und dem des leitenden
Angestellten in- Frankreich extrem ist (8).
Hier wird deutlich, in welchem Umtang der
franzizisische Arbeiter hierarchisch und autoritdr kontrolliert wird, im Ge ensatz zu den
Gesellschaften des sozialdemciratischen Modells, wo paritdtische Formen (Unternehmer-

Mit der Rechten an der Regierung und dem
Wledererstarken des liberalen G edankenguts
sollte sich die Verhandlungsfizihigkeit der Gewerkschatten auf Betriebsebene sozusagen in
nichts auflosen. Auch vorher verliet die Beftirderung ohne groI3en Bezug zu Kenntnissen
und Ftihigkeiten, aber zumindest in einem
Rahmen von Lohnstattelun en, der mit den
Gewerkschatten ausgehandegt war. Heute fallen die Entscheidungen Uber den berutlichen
Autstieg auf dem Dienstweg und gemaB Kriterien wie solchen der "Bewtihrung". In beiden
Fallen gibt es kein direktes Abhiingigkeitsverhiiltnis zwischen Beftirderung und Qualitil<ation. In beiden Vertahren hangt die Bet6rde-runi von der Treue zum Unternehmen (Betrie szugehizirigkeit oder Bewtihrun?) ab. Fri]her bezog man sich wenigstens au eine verhandelbare und ausgehandelte Lohnstaftel. Mit
der Individualisierung der Lohne htin en die
Lohnabhiingigen nunmehr von der WillﬂUr des
Patrons und der leitenden An estellten ab.
Verstiindlich, daB die Arbeiter cﬁe zweite Vaiiagte vergleichsweise sehr viel ungerechter
1n en.

schatt-Gewerkschaften) vorherrschen.

Ein anderer spezifisch tranztisischer Zug
parallel zu dem eben Gesaﬁten lieat in der
Art des Verhtiltnisses zwisc en Qua ifikation
und berutlichem Fortkommen. Wtihrend in
Landern wie der BRD die berutliche Stellung
eher von der Qualifikation abhizingt, htin t sie
in Frankreich vor allem von der Bettirdirung
im Betrieb ab (9). Deshalb ist das Seniorittitsgrinzip in den Lohnstatfeln so wichtig. Vom
tandpunkt der kapitolistischen Konkurrenz
her gesehen hemmt es den Fortschritt. Diese
starke Abhtingigkeit von der Seniorittit motiviert den Arbeiter nicht, sich auf dem Arbeitsmarkt zu bewegen, den Kapitalisten seinerseits motiviert sie nicht, die Arbeiter
durch Maschinen zu ersetzen. Im Wettbewerb
mit der internationalen Konkurrenz zeigt sich
dann, welche Folgen solche Vertfdltnisse hinsichtlich der Produktivitirit und des Modernisierungsgrods der tranztisischen Industrie nach
sich ziehen.

tenden Angestellten, der vor allem nach d_en
Kriterien von Bewtihrung verlauft, scheint
mehr und mehr die Unterwerfung unter d1e
Autoritat der Vorgesetzten im Unternehmen
kompensieren zu sollen, was I<las_senantagonismen neu belebt. Mit dem Streik be1 der
SNCF trot diese Klutt zum ersten_ Mal se1t
Jahren viillig often in einem Konflikt hervor
und obendrein in einem Unternehmen, w_o der
Korpsgeist hoch entwickelt ist. In diesem
Streik sind die leitenden A:ngEestellten_ die
Gelben", die "Arbeitsposten
Ant1-Stre1l<posten) autstellen und die Streikbrecher au_t den
Zii en begleiten. Dadurch haben sie bewlesen,
dag ihre Stellung im Betrieb mehr ihrer Unterordnung unter die Leitungsebenen als ihrer
Qualifikation geschuldet ist.
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Die
"Individualisierung"
der Liihne hat zuntichst *
(
die leitenden Angestellten
betroften. Erst nach und
nach weitet sich dieses
System out die Arbeiter
und
An estellten
aus.
Nicht zutgirillig wurde das
Konzept im tiffentlichen
Dienst an einer Beruts—
gruppe mit alten korpora-tiven Traditionen ausprobiert: bei den Zugtiihrern.
/'
3//'
*
Die
Revolte
dagegen
\~I _ I.
zeigt, daB die Arbeiter
'_I~_
sich Uber den "politischen"
Charakter der angewandten Kriterien sehr wohl
bewuﬁt sind. Denn in den
Franzosischen _ Unternehmen werden die Arbeitsverhtiltnisse von fett bezahlten und wenig qualitizierten, inetfizienten, hausgemachten leitenden Angestellten
beherrscht, deren KomEpetenz zu wiinschen Ubrig ltiI3t - konkretes rgebnis einer BetE5rde—
rungs olitik nach Bewtihrung! -, wiihrend die
berutIiche und kulturelle Bildung der Arbeiter
und Angestellten in den letzten zwanzig Jahren sehr wohl vorangeschritten ist. Die Entwicklung des modernen Kapitalismus selbst ertordert dies: "Die Bildung der Arbeiter) in ihrer Gesamtheit hat sich schneller entwickelt
als die s eziellen Ftihigkeiten der Intellektuellen"(IO)). Dies ioestititigt sich in Frankreich,
vor allem in den qualitizierten Berutsgruppen.
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EIN AUSSERGEWERKSCHAFTLICHER
STREIK
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Gewerkschatten auf. Der Werdegang der lei-

/j;;;///

Wenn die Linke auch auf der einen Seite alles
%etan hat, um die institutionelle Macht der
ewerkschatten zu verstiirken, so hat sie doch.
paradoxerweise out der anderen Seite ihre
wahre Kontrollmacht in der Arbeitswelt entscheidend geschwticht. Gerade in der Frage
der Lohnstaftelung und der Beforderung in
Abhiingigkeit von der Betriebszugehiirigkeit
haben in Frankreich seit den 60er Jahren die
Gewerkschaften eine wichtige Rolle gespielt.
Und eben diese Abhtingigkeit arantierte ihnen
in den letzten 20 Jahren rea?e Macht im Betrieb. Die Entscheidung der Regierun
von
I982, die automatische Anpassung der sliohne
an ‘die Inflation (lndexltihne) autzuheben,
stellte jenes
Abhtingigkeitsverhaltnis von
neuem zur Diskussion. Das hat in Frankreich
die Tendenz zur "Individualisierung" der Lohne
verstarkt.
) '*\§’I

Die andere Konsequenz aus dem RiJckga_ng
der gewerkschattlichen Verhandlungsmacht lSI'
die Vertietung der Kluft zwischen Arbeitern
und leitenden Angestellten; der "Konsens im
Betrieb" bekommt Risse. Dadurch lost sich ein
weiterer Teil der lntegrationstunktion der
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Zwei Uberlegungen
Schluﬁtolgerung.

al.s

Eine Woche nach dem Beginn des E_isenbahner—
streiks lieI3 die liberale biirgerllche .Presse
Beunruhijyung erkennen: "Ein GroBte1l der
Streiken en stellt_ die Gewerl_<scha_tten selbst
zur Diskussion. M11’ dem Streik bei der SCl_\lF
pritisentieren die Gewerkschaftenuder |%e?1erung die Rechnung fiir ihre Schwachung
2).
Der Arbeitsminister sollte noch deutllcher
werden: "Die Gewerkschaften haben nichts unter Kontrolle. Wir Ubri ens auch nicht. Jetzt
riihrt sich die Basis"(I 3);.
So wild und unvorhergesehen er war! fUr die
l::'_isenbahner selbst stellte der"Stre1_l< keine
Uberraschung dar. Seit Jahren garte d1e Unzufriedenheit und harte Kon_fl1kt_e waren ausgebrochen - auch wtihrend CIIE l_lI"1I<E.’: an der egierung war (I4). Die Bewegiungen w_aren oft
von der Basis ausgegangen. mien 61"‘ Neil‘
werk informeller erbindungen iewoben und
Kampfertahrungen getestﬁgt. A twe Kerne
schlossen sich auf3erhalb es gewerI<scbaftl1chen Rahmens zusammen, verottentlichten
Berichte, diskutierten (I 5). Stellenweise hatte
die UnterstUtzung der Jugjandbewegung den
Aufbau solcher Gru {sen un den Ausbau der
Kontakte betordert (3 6).

a

Erstens, die massive AbQIW
lehnung der Eisenbahnar'|
beiter
gegeniiber
der
'
Lohnstaftelung nach Bewtihrung hat in der Ar4 _
i
‘
beitswelt
ein
gewisses
Echo getunden, und zwar
-IX
bei der groBen Mehrheit
der Arbeiter, die titigliah
das Uble Verhalten von leitenden Angestellten dieses
Typs erdulden miissen. Weniger als einen Monat nach dem Ende des Kamptes bei der SCNF
brachen in der Privatwirtschatt kleine Streiks
gegen die Bemessung des Lohns an der Bewiihrung aus (I I). Zum zweiten hat - in dieser
Krisenperiode - die Revolte das I-leranreiten
eines
unter
bestimmten
Gesichtspunkten
neuen ArbeiterbewuBtseins moglich gemaclit.
Kein Zweitel: Das'Ende der alten Arbeiterbewegung und die Krise ihrer politischen und
gewerkschattlichen Organisationen hat gleichzeitig den Untergang der alten Denkgebiiude
Uber die Vertinderung der Gesellschaft zur
Folge, der alten Vorstellungen von der "Revolution" als Machtijbernahme durch ein "gut geFilhrtes" Proletariat.
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Auf die inzwischen bekannte originelle Art
ingang esetzt (I7), hat der Streik 1|"Il"I€'[‘l'\Olb
einer gl/oche den gesamten Schienenverkehr
lahmgelegt. Da die korporative_n Sgaltungen
stark waren, weitete sich die
ewegung
zundchst bei den Zugfiihrern massenhatt aus.
Sehr schnell sind dann anldere Personalgrutpoen
(das "stationtire Personal ) gefolgt, wennﬁ e1c_h
der Streik bei ihnen auch nie von der Me rhelt
getragen wurde (I8). Der I-laupttorderung der
Fahrenden" (Ablehnung der neuen L<:'>Ihnstaffelunq nach "Bewi:ihrung") haben die SI'O'l'10ni:iren' andere Forderungen die Arbeitsbedingungen und die Lohne betretfend hinzugefilgt.
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Was die Bewegung von Anfang an auszeichnete, war ihre auﬁerordentliche Fiihigkeit zur
Selbstorganisation, eine sehr selbstbewuﬂte
Entschlossenheit ("Geschlosse_n
ruhig un_d
hart" war die Devise der Lokfuhrer von Paris
Nord), sehr lebhatte Debatten Uber das Verhtiltnis zur Gewerkschaft und den Korporat_1vismus sowie vor allem die Basisdemokratie
und die Delegation von Macht.
Am Antang der Sache steht die Entscheidung,
selbsttindig zu handeln, ouBerhalb der Gewerk-

schatten, die Entscheidung, daB man sich von
unten her zu organisiert und darauf achtet,
daB die Kontrolle Uber den Kampf bei der
Basis bleibt. Nun mUssen die Gewerkschaften
Stellung beziehen: dafiir oder dagegen!
Dabei muB hervorgehoben werden: Der Konflikt war nicht antigewerkschaftlich, sondern
auﬁergewerkschattlich. "im Grund sind wir
weder fUr noch ge en die Gewerkschaften
aber diesmal entscgeiden wir"(I9); oder: "Die
Gewerkschaft hat mit dieser Sache nichts zu
tun. Und Uberhaupt, wenn wir auf die gewor-

tet hatten, wUrden wir heute noch warten ...".
Gewissermaﬂen eine Zersetzung also: vorn im
Bild die Arbeiter, ihnen gegenUber die Direktion, seitwiirts, im Hinter rund oder in Frontstellung die Gewerkschagten. Dariiber flatterte ie Warnung aus einem Flugblatt, das
den Streik ins Rollen gebracht hatte: "Die
Streikenden werden sich ihren Verpflichtungen
gegenUber den Organisationen nicht entziehen,
die ihnen die UnterstUtzung versagen." Das
Ende vom Lied: die Gewerkschatten, vormals
als die Organisationen der Arbeiter gesehen,
werden jetzt als eine Institution betrachtet,
die man kontrollieren muB, um sich die Mittel
zu verschatfen. Und die Basis muB sich or anisieren damit die Werkzeuge der Kontrdlle

ieschafien werden. Alles so, als wollten die
rbeiter ihre Krtitte schonen, indem sie die
Verhandlungsvollmacht an die Gewerkschaft
delegieren, nicht aber die Vollmacht, in ihrem
Namen zu entscheiden. Verhandelt wird von
Antang an nur unter einer Bedingung: das
Projekt der Entlohnung "nach Bewtihrung' wird
zurﬁckgezogen.

Verstijndlich,
dal3 die Spielregeln den Gewerkschatten
nicht etallen.

Von gen ersten Tagen an
widersetzen

sie

sich

den

Aktivittiten
der Basis, vor

allem die CGT
mit dem Vorwand, dies sei
nicht
der
richtige
Mo-

ment. SteIlenweise
bilden
ihre Mitglie-

der sogar "Arbeitsposten", um die Eisenbahner
an Versammlungen zu hindern und Streikkomitees zu bilden _ 20). Vor der Sttirke der Bewegung muBten S18 am Ende zurilckweichen und
versuchten dennoch, einen "Minimaldienst"
autrechtzuerhalten, was die Bahndirektion von
ihrem Verantwortungsbewuﬁtsein und ihrer
Autoritat Uberzeugen sollte. Aber auch hier
werden die Gewerkschaften gezwun en, zurilckzuweichen und sich der Entscheigung der
Versammlungen zu unterwerfen, die den Zugverkehr vollsttindig lahmlegen wollen.

Und sehr schnell mUssen die Gewerkschaften
einsehen:"Wenn die Basis Uber die Forderungen
entscheidet, gibt es keine gewerkschattliche
Linie mehr" (ein Verantwortlicher der CFDT).
Valli e Ubereinstimmung auch darUber, daB
die gtreikkomitees "das Risiko mit sich bringen, die gewerkschaftlichen Organisationen zu
Ubers rin en" (ein Verantwortlicher der_QGT).
FUr die DIGT "sﬁen die Streikkomitees Arger"
und sind "ein Spaltun sfaktor". Eini e karsichtigere Gewerkschagter erkennen, 308 "der
Rilckgang der Mitgliederzahlen in den Gewerkschatten zu einer solchen
Entwicklun
etUhrt hat"(so ein
VerantwortIJicI'-Alter der CFDT).

I1
che Ziele erreichbar. Ein zweites eigensttindiges Element bei diesem Kampf war die allgemeine Sarge dahingehend, die Diskussion U er
Fragen der Selbstorganisation des Kamgtes
nur ja nicht abreil3en zu lassen. Solche usmaBe hatte dieses Bemtjhen seit Jahren nicht
mehr angenommen. "Bei jeder Versammlung,
seit einer Woche jeden Tag, diskutieren wir
am Anfang eine Stunde Uber das Problem der
Delegierung von Mocht, von Vertretun]g, Uber
das imperative Mandat" (Gewerkscha tsdelegierter, Paris St. Lazare). Natiirlich hat es
auch in der Vergangenheit Kiimpte gegeben,
bei denen Formen von Selbstorganisation entstanden sind. Was Frankreich betrittt, so kann
man zum Beispiel an den Mai '68 erinnern.
Aber die wenigen Aktionskomitees, die sich
damals bildeten, blieben isoliert und meistens
aufierhalb der Arbeitsstiitten, wo die Gewerkschatten absolut dorninierten. Anltiﬁlich des
wichtigen Streiks be; LIP kam es out Initiative
von Gewerkschattern, die dem Apparat gegenUber miiitrauisch waren, zur Bildung eines Aktionskomitees. Aber dieses Komitee behielt
ergtinzenden
Charakter
und
blieb abhiingig von der Gewerkschaft, die in ihm ein Mittel
v zur Wiederbelebung ihrer Verbindungen zur Basis sah. Das
_ _._._-.51
gleiche gilt fUr die Fabrikrtite
in Italien zwischen I968 und
I974 (ZI). Der SNCF-Streik ist
dagegen eine umtassende Bewegung, die von auBergewerl<schattlichen Basisorganisationen
qeleitet wird.
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Um ihren Kam t selbst tiihren
zu konnen, schulgen sich die Arbeiter geeignete Organisationstormen:
entscheidungsbere<:htigte Versammlungen, gewahlte
Streikkomitees mit weisungsabhiingigen Delegierten. Wei die
Kontrolle Uber den Intormatil
onsfluﬁ eine der Grundlagen
gewerkschattlicher Mocht ist,
wird es alsbald notwendig, geordnete Beziehungen zwischen den verschiedenen Komitees
herzustellen. So entstehen "Koordinationen"
out regionaler Ebene und tUr ganz Frankreich.
¢

Manchmal geht das Bediirtnis nach direkter
Demokratie so weit, daB die Streikenden jede
Dele ierung von Mocht ablehnen. Selbst das
ProbIJem der "jederzeitigen Abwahl" wird aufgeworfen, es scheint aber, daB dies eher eine

prinzipielle Frage war, die nicht in die Praxis
umgesetzt wurde. Gleichwohl haben einige
Streikkomitees eine Rotation der Aufgaben
praktiziert, vor allem hinsichtlich der Au gabe
des Sprechers (so die Kontrolleure in Metz).
I-ltiutig haben die Streikkomitees Protokolle
ihrer Versammlungen rumgehen lassen, sowohl
in den anderen streikenden Bahnhofen als auch
in den Versammlungen, die von Gewerkschattsseite angesetzt waren.
Die "Bewegung der Eisenbahnarbeiter" erkennt die Selbstorganisation als I-lauptertordernis. Freilich: urn Wirksomkeit entfalten zu
ktinnen, muB die Selbstorganisation out Einheit
rechnen ktinnen, die gewerkschattlichen und

politischen Spaltungen Uberwinden. Nur die
allerbreiteste direkte Demokratie macht sol-

.5_.

DIE KOORDINATIONEN
ZWISCHEN KORPORATISMUS UND
POLl'l'lSCHER ZELLENBILDUNG
Die Unterschiede zwischen den beiden wichtigsten "Koordinationen" der Streikkomitees
bringen die Verschiedenheit und die Wider?rUche in dieser Bewegpng gut zum Ausruck. Von Antang an sc ei en sich die Geister an der Frage des Korporatismus. In der
Koordination der Loktiihrer, allgemein die von
Paris-Nord genonnt, sammeln sich nur die Vertreter der Loktiihrer. Die gruppeniJbergreitende Koordination, also die von Sildwest,
(Netz Paris-Austerlitz-Bordeaux), ijffnet sich
Ur die Vertreter der gesamten Breite des stationtiren Personals ebenso wie tiir die LoktUhrer. Andere werden sich quer zu diesen MerI<malen bilden, wie zum Beis iel die Koordination der Streikkomitees der gegion von F-Zouen,
wohin Versammlungsdelegierte verschiedener
Berutsgruppen entsandt werden.
PrUtt man genauer, wie sie vorgehen, so

werden
noch
weit
kompliziertere Gegebenheiten
erkennbar.
Die

_.,H
“l"‘

Koordination
von Paris-Nord,

die sich korporativ versteht,
hat als einzige
wirklich re ri:isentativen (gharakter(22). Ihr
erklartes
Ziel "
ist die Kontrolle Uber die Gewerkschatten,
und zwar indem
ihnen _ der _ Verlhandlungsauftrag gegeben wi[d_
S16 Will eine 'InFormationsstruktur der Basis“
sein, denn "der Streik wird von der Basis aus
Qefuljfi, Und die ist auch in der Lage, die Entschendungen zu fallen".

Fiir die Lol<tUhrer ist der Korporatismus vor
allem Ausdruck von Kastengeist, das letzte
Autbiiumen einer "Eisenba neraristokratie"
vor dem Abdanken. So verstanden ist ihre Revolte gegen die Betorderung "nach Bewirihrung“
ein Versuch, die Entwertung ihres Berutsstandes zu kapieren. Aber in der korporatistischen
Wendung versuchen sie auch, der
ewerkschattlichen Vereinnahmun
ihres lgamptes
zuvorzukommen, die Uber Sie Verallgemeinerung der Forderungen ingang esetzt wird. Weil
die Lokfiihrer sich eine serallgerneinerung
ijjnseits des klassischen
ewerkschattlichen
andelns nicht vorstellen itinnen, haben sie
die Bedeutung der Aktionseinheit mit den
anderen Berutsgruppen unterschiritzt und so die
Bewegung geschwticht.
DemgegenUber ist sich die "gruppenUbergreifende Koordination" sehr wohl der Notwendigkeit bewuBt, den Kampf Uber die korgorativen
Grenzen hinaus auszuweiten. Aber o wohl sie
Zehntausende von. Eisenbahnern vertritt, gelingt es ihr nie, ihren EintluI3 out das ganze
Netz und verschiedene Berufsgruppen auszudehnen. Wegen des Karnptgeistes ihrer Mitglieder ist diese Koordination tiir die Macht
und tijr die Gewerkschaften unan enehmer und
sie spielt eine dynamischere Roﬁe im Streik.
Sie entfernt sich mitunter von der Basisdemokratie und gibt den Aktivitiiten einer Handvoll Militanter Raum, was es den Trotzkisten
erlaubt, beherrschende Funktionen zu erobern
und einen neuen Fiihrungskern aufierhalb der
Basiskontrolle zu bilden. ihre Anwesenheit erklizirt zum Teil, warum diese Koordination versucht hat, sich als ein Verhandlungspartner
aufzuzwin en. Denkbar, daB die Anwesenheit
von "Politiq<ern" out das Bild dieser Koordination auf3erhalb und innerhalb der Bewe ung
abgetizirbt hat. Aber es wtire Ubertridben,
wo lte man daraus die Schwierigkeiten erkltiren, out die sie bei der Ausweitung ihres Vertretungsmandats -traf.

Wenn Trotzkisten an die Spitze des Streiks
gehievt wurden, dann vor al em deshalb, weil
sie von ihren Arbeitskollegen als die besten
Ktimpfer angesehen wurden und nicht, weil sie
sich einer bestimmten politischen Linie zuordneten. Wizihrend der ganzen Auseinandersetzung haben sie sich Ubrigens wie Partisanen
und Verteidiger der Selbstorganisation an der
Basis verhalten (2 3). Einmal an die Spitze der
Komitees gelangt, haben sie alles getan, um
einen Teil der Mocht dort zu erhalten, - das
liegt schlieﬁlich in der Natur ihrer politischen
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falls jemand, der noch nicht gewerkschattlich
organisiert war. Und das erlaubte es den Gewerkschatten, die Herausbildung von paralleien Kamptstrukturen tolerant zu behandeln,
weil diese ihnen letztlich die Basis zufiihrten
so bei LIP oder auch im Fall der oben erwiihnten italienischen Fabrikriite). So erkliirt sich
auch, daB die Gewerkschaft die Basisorganisationen als Zeichen von "Arbeiterunreite" sah,
als Er ebnis eines schwachen gewerks<:hattlichen grganisotionsgrades, als ‘Mangel an BewuBtsein'(26).
.
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gezeigt,

gewerkschaftlicher Geist vorhanden ist - so
stellt das Zuriickweisen der gewerkschattlichen Orcganisationsformen doch zweifellos ein
Novum ar.
Frijher stand der gewerkschaftlich nicht organisierte Arbeiter in der Regel rechts, war
ein Individualist oder ein Original, ¢'_:iuBersten-
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Frankreich Gewerkschatter gibt, die nicht ewerkschaftlich organisiert sind" (CFDT-DeIegierter). Das I Auttreten des nicht- ewerkschattlichen Streikenden out der gesel?schaftlichen Biihne ist eine der Folgewirkungen aus
der K-rise der Gewerkschatten. Auch wenn

Konzeptionen

1n-q_
_

Bewegung

Heutzuta e sagt der Nicht-Gewerkschafter
often, dag er auBerhalb der Gewerkschaft
steht. Er ist eine zuweilen mehrheitliche
Komponente der Einheit der Arbeiter. Viele

¢=!42*<9iiL&‘:,¢,,,/-:’
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dieser Nicht-Gewerkschatter sind "Ehemalige", fUr die die Gewerkschaft eine Erfahrun

DER NEUE PROTAGONIST:
DER NICHT-GEWERKSCHAFTLICHE
STREIKENDE

der Verlgangenheit ist. "Ist okay fUr mich, dag
wir De egierte haben, aber aus der Gewerkschaft trete ich aus", sagte ein Eisenbahner
aus Paris auf der Versammlung. Es geht nicht
mehr nur darum, ob das gewerkschaftliche
Handeln wirksam ist oder nicht, es eht auch
um die Machtverhiiiltnisse, die aus igm resultieren. "Friiher war der Gewerkschaftsfunktioniir ein Gott" erztihlte ein Eisenbahner.
"Wenn der Funktiontir sprach, war das ein
Hochamt. Jetzt ist es sehr viel schwieriger:
Die Jungs haben ihr Ohr Uberall. Und vor
allem sind sie durch die Medien informiert"
(CGT-Delegierter). Das Ende also fUr eine
Gewerkschaft,
die
den
"spezialisierten",
"kom etenten" und "intormierten" Aktiven auf
den Sezhild gehoben hatte.

Das neue und originellste Element dieses
Streiks ist der Platz, den die Nicht-Gewerkschafter eingenommen haben. Zwar haben politisierte
Linksgewerkschafter
(Trotzkisten
und Libertizire) der Bewegung wichtige Anst6f3e
gegeben. Aber letztlich wirkte die aktive Prasenz von Nicht-Gewerkschattern entscheidend
out den Entschluﬂ der Eisenbahner ein, sich
autonome Organisationsformen zu geben, - die
einzige-n, die es ermtiglichen,
ie Einheit
auBer alb der Gewerkschattsstrukturen herzustellen. Die Versammlungen, die Streikkomitees wurden vor allem von den Nicht-Gewerkschaftern vorangetrieben. Die Prtisenz ihrer
Delegierten in den Streikkomitees war bemerkenswert, vor allem in den groBen, militanten
Depots. Im Bahnhot von Paris-Nord, von wo
der Streik ausgeging, waren von I60 Fahrern
nur 60 in der Gewer schatt(24).

In diesen Streik der Eisenbahner stiegen die
Gewerkschattewsteit und gezwungen ein und
als Verlierer aus. Diesmal "blieben die Aufnahmescheine im Karton", bedauerte ein Gewerkschafter. Die Eisenbahner nahmen die
Arbeit so wieder auf, wie sie sie niedergele t
hatten: mit einem Vollversammlungsbeschlua.
Die Organisationsgebilde, die sie sich im
Streik und fUr ihn geschaffen hatten, verschwanden mit dem Kampf.

Dort hingegen, wo die Nicht-Gewerkschatter
in der Minderheit waren, gelang den Gewerkschaften die Einmischung und den zwischenewerkschaftlichen Verbindungsleuten gelang
Sie Errichtung wirksamer Hindernisse gegen
die Bildung von gewiihlten Streikkomitees
(25). "Am heftigsten ging es oft in den Bahnhtifen zu, von denen man nie zuvor etwas gehtirt hatte. Vor allem die Jungen
Ich in
seit 23 Jahren dabei, und es ist das erste Mal,
daB sich Streikkomitees bilden. Manchmal
habe ich etwas Angst, daB uns die Unorganisierten ihr Diktat aufzwingen", sagte ein
CGT-Delegierter eines Depots in Lyon.

"ETWAS ERREICHEN!"
Der groBe Streik ist am Ende isoliert und auf
einen scharf umrissenen Sektor begrenzt
geblieben. Wenn die Bewegung kurzatmig
wurde, dann zum Teil aufgrund jener Isolation
und seiner Orientierung nach innen mit ihren

as

Retlexen im Kor ratismus. In einer yon der
Geiﬁel der Arbeilfglosigkeit zerschundenen Gesellschatt der "neuen Armut", der Prekarisie-

deln, einer Variante des "Syndikalismus", denn
als Infragestellen des Syndikalismus Uberhaupt

rung und der Unsicherheit, konnte der Eindruck entstehen, ein solcher Konflikt sei in

Die ganze Bewegun - wie auch die der Lehrer - gehidrt zu din Defensivktimpfen als

zu verstehen ist.

seiner Bedeutun lticherlich. Aber viele Arbeiter verfolgten awn mit Interesse und Sympa-

Eegenwartiger Hauptstrijmung in allen alten
apitalistischen Zentren. Mit allem was an
Begrenztheiten, Sackgassen und Man el an

thie. Das gilt auch fiir die Jugendlichen, die

zur Unterstiitzung des Streiks auf die StraBe
gegangen sind.

Perspektiven dazugehort. Aber hier ftigllt die
Entschlossenheit auf, fUr gewerkschaftliche

Ziele ohne gewerkschaftliche Organisation zu
kampfen. Und mehr noch: ohne die Absicht,

Sowohl durch ihre Fiihigkeit zur Selbstorganisation wie durch ihre Sarge um direkte Demokratie hat die Bewe ung dem Kampf neue
Wege ertiffnet. "Wir gl-naben eine historische

nun die "gute", neue Gewerkschaft aufzubauen. Als hizitten sie schon klar gehabt, daB
ein solches Bauwerk unvermeidlich zur Institution wird. Es geht hier nicht mehr urn jene
Zwischenphase im gewerkschaftlichen BewuBtsein, wo man versucht, die guten gewerk-

Chance. Die Organisierung von unten war
ntitig. Jetzt haben wir sie ohne Widerrede"
(Delegierter des Streikkomitees von Rouen). In
einer Krisenperiode war diese Organisation
fahig, qualitativt Neues von umfassender
Bedeutung zu tordern - insbesondere zu den
Arbeitsbedingungen - und Bedilrtnisse nach
kollektiver

Verantwortlichkeit

gegen

schattlichen Prinzipien zu bewahren, und
damit die Mangel der Gewerkschaften I vertuscht, indem man sie regelmiziﬁig als Kritik
an den "schlechten Vorstiinden" formuliert.
Diese neuen Ausgangspunkte sind charakteri-

die

bestehenden Herrschaftsverhiiltnisse zu formulieren. Der Streik der Lehrer (Januar bis
Mﬁrz 87) nahm die Forderungen anti-autoriti:i—
ren Inhalts, diese neuen Wiinsche und Bestrebungen enauso auf wie das Organisationsmo-

stisch fUr die gegenwiirtigen
esellschattlichen Ktimpte. Tausende von Argeitern haben
bewuBt und verantwortlich im Winter I986/87
an ihnen teilgenommen, und die Schwierigkeiten wie auch die neuen Miﬁglichkeiten direkter
Demokratie aufgezeigt.

dell dergEinheit von unten.

Die Krise des Systems und das Mi|3trauen,
das seinen politischen und gewerkschaftlichen
Institutionen entge engebracht wird, brauchen
wir heute nicht meir zu beweisen. Gleichwohl
haben wir zu Beginn des Artikels die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, daB der Streik
bei der SNCF eher als praktische Kritik einer
bestimmten Art von gewerkschattlichem Han-

Wie ein

"Selbst

wenn wir verheren, haben wir etwas gewonnen
Die Tatsache, daB wir uns bewegen, vielleicht."
Paris, April I987

1. In den 7Uér Jahren ﬁat die CFDT die Zah! ihrer
Anhéinger (nicht Mitgliederzahl sondern prozentualer
Anteil bei Wahlen zu den betrieblichen Vertretungen) verdoppelt.
2. Le Monde. 7.11.1985
3. Maire, Edmond, Les syndicats sont indispensables
at la modernisation. In: Le Monde, 28.10.1985
4. Maire. E. ebenda

fiillung der korderungen vollstandig und zeitlich unbegrenzt einzustellen. "Wenn du hiermit einverstanden bist, dann mach von diesem Blatt ein paar Kopien und verteil sie."
18. Auf dem Héihepunkt der Bewegung befand sich
schéitzungsweise die Ha'1fte der insgesamt ca. 200
000 Eisenbahner im Streik.
19. Die Zitate entstammen verschiedenen Interviews und Artikeln in der franzdsischen Presse.
20. In Ivry (Paris Siidost), wo sich eins der griiﬁten

5. Konopnicki, G., L"apres communisme commence

a Ia SNCF. In: Le Matin, 29.12.1986
6. Ein streikender Eisenbahner, nach Le Monde
7. Lipietz: L 'Audace ou Penlisernent. Decouvertes
8. Lipietz: ebenda 5.26
i

franziisischen Depots befindet und wo die Betriebszellen der Komrnunistischen Partei direkt dem Zen-

tralkomitee Bericht erstatten, sollte die CGT Antistreik-Posten aufstellen. Ohne be-deutende Erfolge
allerdings, da iiber den Streik abgestimmt wurde.

9. In der BRD haben 90% der Facharbeiter einen
berufsbezogenen Abschluﬁ; in Frankreich 50%.

10. Mattick, P., In: Le marxisme aujourd'hui, hier et
demain. Editions Spartacus. 198?

21. entfaillt

22. Aus der Gesamtzahi von 97 Depots vertritt die
Koordination 37, unter ihnen die gr6f3ten. Sie unternan Verbindungen zu 50 weiteren.
23. entféilit
24. In Juvisy, einem Depot, das die gruppenUbergreifende Koordination aktiv unterstiitzt hat, waren
12 der insgesamt 19 Delegierten im Streikkomitee
nicht gewerkschaftlich organisiert. Vgl. das Dossier
m: Courant Altematif, Fe ruar 1987.
25. So 1m_ gwangen Siidosten. Vgl. auch den Au en-

11. Vgl. die Streiks bei der "Compagnie des Eaux” in

Paris und bei "Manitou" in Nantes im Februar 1987.
12. Le Monde, 24.12.1986
13. Le Canard Enchaine, 24.12.1986
14. Im September 1983 und im September 1985
15. Vgl. G. Suze in: Le Matin, 5.1.87 und das Dossier
fiber den Streik in Courant Alternatif, Februar 87
16. Komitee im Bahnhof von Orleans, in: Latte
Ouvriére, 27.12.1986
__
17. Ein nicht gewerkschaftlich organisierter Zugfuhrer mit Standort Paris-Nord - der sich nie an gewerkschaftlichen Streiks beteiligt - verteilte ein
Flugblatt mit dem Vorschlag, die Arbeit bis zur Er-

Streikender es ausdriickte:

ZGUFBHDGFIC t uber das Degot von Angers in: gou-

ran Alternatif, Februar 19 7.
26. Edmond Maire Uber den Streik bei Lip, in:
Lip 73. Editions Seriil 1973
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ZUR DISKUSSION UM DEN ERSTEN TEIL 05$ SUDKOREA-AR TIKELS

Arbeiterautonomie oder die Klasse im Fahrwasser der Demokratisierung? Die Anfangsthesen des Siidkorea-Artikels in der letzten Nummer sind auf einige Kritik gestoﬁen. Einer
der héiufigsten Einwéinde richtet sich gegen die dort vertretene Auffassung, die Abwesenheit der
Arbeiterlnnen im Juni-Kampf sei gerade Ausdruck ihrer Autonomie gegeniiber dem politisch oppositionellen Biirgertum. Dieser Einwand ist auch von siidkoreanischen Studentlnnen zu hiziren,
die die zunéichst geringe Beteiligung der Arbeiterlnnen auf mangelndes politisches Bewuﬂtsein
zuriickfiihren. Es wird auch darauf hingewiesen, daB die Entwicklung vom studentisch-biirgerlichen Kampf zur Streikwelle der Sommermonate Parallelen zu Frankreich aufweist. Dort hatten
die Eisenbahner und andere Klassensektoren die momentane Schwéichung des Regimes durch die
Studentenunruhen fijr die Durchsetzung ihrer eigenen Interessen genutzt. Ein dritter Hinweis
kritisiert den angeblich zu starken "0ptimismus" des Artikels. Die Fabrikkéimpfe drohten, sehr
rasch in gewerkschaftliche Bahnen geienkt zu werden. Die Abspaltung des bessergestellten Teiis
der Arbeiterklasse in den modernen industriellen Sektoren von der Siumbevtilkerung und dem
Heer der Tageltihner biete die materielie Basis dafijr.

Mit dem letzteren soil sich dieser zweite Teil ausfiihrlich beschéiftigen. Es ging uns nicht darum,
iibertriebenen Optimismus fiir die Zukunft zu verbreiten, sondern die “unter unseren Augen vor
sich gehende Bewegung" einzuschatzen. Dazu miissen in der Tat die géingigen Sichtweisen auf
den Kopf und die Analyse damit auf die Fiiﬁe gestellt werden. Sicherlich, die Arbeiterlnnen haben die Demokratisierungsankiindigung des Regimes fiir sich benutzt. Und oberflﬁchlich sieht es

erstmal so aus, als reagierte das Regime mit der Ankiindigung politischer Reformen auf den
Druck der sich verbreitenden Massenkéimpfe. In den groﬁen Stéidten war es vor allem der Anschlulfi des Kleinbﬁrgertums und der Biiroangestellten gewesen, der zur Verbreiterung fiihrte. All
das wollen wir gar nicht bestreiten. Aber die Griinde fiir das Einlenken des Regimes Iiegen tiefer: Die 1980 erneut instaliierte Militéirdiktatur hatte noch einmai versucht, dem Druck der
stairker gewordenen Arbeiterklasse zu entkommen, sie mit barbarischen Methoden an jeder Organisierung zu hindern. Das Scheitern dieses Projekts war mit der Ausweitung der Kaimpfe in
die neuen schwerindustriellen Sektoren hinein offensichtlich. Erst auf diesem Hintergrund wird
der Konflikt um die Regierungsform, d.h. die Frage der breiteren Machtbeteiligung der Bourgeoisie so brisant. Die Arbeiterklasse war also keine politisch von den Kéimpfen des Biirgertums
abhangige Kraft, sondern umgekehrt - und das kennen wir zur Geniige aus der européiischen Revolutionsgeschichte, eine neue Bourgeoisie versucht, sich auf dem Riicken des "vierten Standes"
selbst an die Macht zu bringen. In der Kritik einer sich in Siidkorea abzeichnenden "philippinischen Lb'sung", wie sie von einem Teil der Studenten und selbst von reformistischen Arbeiterfiihrem vor den Wahlen gea'uI3ert wurde, ist dieser Zusammenhang kIar‘ausgesprochen.
Die zeitiiche und politische Trennung zwischen Juni-Kampf und Streikwelle, die Abwesenheit
der Arbeiterlnnen im Juni zeigt damit, daB sich die Klasse nicht so Ieicht fiir die kapitalistische
Demokratisierung benutzen la'I3t; die Frage politischer Aufklarung und abfragbarer BewuI3tseinsinhalte ist demgegendber sekundéir. Wahrend der Juni-Ereignisse stellte ein Pfarrer fest:
"Eine Textilarbeiterin verdient 90 000 Won, ein Arbeiter etwa 120 - 130 O00 Won fiir 10 bis 12
Stunden tagliche Arbeit. Die Reform der Verfassung ist fiir sie eine abstrakte Frage, die sie
kaum interessiert.” An einigen Punkten greifen allerdings schon im Juni Arbeiterlnnen in die
Kampfe ein. Dies geschieht iiberall dort, wo sie die Gelegenheit haben, eigenstaindig und mit ihren Forderungen aufzutreten. In Pusan zirkulieren Flugbléitter mit den Forderungen: Abschaffung der Arbeitsausweise und des Lohnstops, Beachtung der Arbeiterrechte. In dieser siidlichen
Hafenstadt werden die Demonstranten von Taxifahrern unterstiitzt, auf einer groﬁen Kreuzung
geben vier Reihen von je sechs Bussen den Straﬁenkéimpfern Deckung. Andere Berichte Uber
eine Beteiligung von jungen Arbeiterlnnen beziehen sich fast immer auf Arbeiterviertel, also
Orte, wo sie selbst das Geschehen bestimmen kiinnen.

48

Als politische Studentengruppen wéihrend und nach der Streikwelle versuchten, die Arbeiterlnnen
vor den Fabriktoren zu einem Biindnis von Arbeitern und Studenten aufzufordern, stieBen sie oft
auf Ablehnung, was sie mit dem mangelnden "politischen Bewuﬁtsein" in der Arbeiterkiasse erkla'ren. (Natiirlich gab es auch eine Reihe von Fallen, wo es die alten oder neuen Gewerkschaftsfiihrer waren, die auf Studenten einpriigelten, um eine weitere Radikalisierung der kaum
kontrollierbaren Belegschaften zu verhindern!) Aber auch hier liegt die Stétirke der Klasse gerade
darin, daB sie sich keinen ihr éiuﬁerlichen "Biindnisvorstellungen" unterordnet. "Sie sind sehr
Idassenbewuﬁt. Sie fiihlen sich in keiner Weise mit irgendjernandem verbunden, der kein Arbeiter ist." Diese Aussage eines Vertreters der auﬁerparlamentarischen Opposition (Mintung Ryun)
bringt auf den Punkt, worin die Stéirke der Arbeiterautonomie zunéichst einmal besteht: in dem
Bewuﬁtsein, eine ganz und gar besondere Klasse gegen die gesamte Gesellschaft zu sein. Dies
ist noch kein "re-volutiona'res" Bewuﬁtsein im engeren Sinn, aber es ist der einzige Weg, auf dem
sich die Klasse als selbstéindige politische Macht begreifen und als solche gegen die ganze aite
Gesellschaft stellen kann.
Untersuchung und Analyse der Kéimpfe ist ein ProzeB. Wir haben nicht den Anspruch, mit
den Artikeln zu Siidkorea oder andern Klassenkaimpfen "in der Ferne" fix und fertige Resultate
vorlegen zu konnen. Proletarischer Internationalimus - in der Analyse wie in der Praxis - ist auf
authentische Arbeiterlnnenkontakte angewiesen, kann sich nicht auf die Aussagen politischer
Organisationen oder der biirgerlichen Journaille verlassen. Gerade fiir Sijdkorea ist das schon aus
sprachlichen Grtinden ein enormes Problem. Zumal es viele der politisch radikalsten Kréifte ablehnen, sich in der Sprache des Feindes - in Englisch - auszudriicken. Viele der Informationen,
auf die wir fiir diese Ausarbeitungen zuriickgegriffen haben, stammen aus kirchlichen oder b£irgerlichen Unterstiitzungsgruppen und sind damit von den jeweiligen Interpretationen bestimmt.
Deren humanistische und reformistische Logik zielt darauf, die verschiedenen KI’.-impfe und Terrains aufzusplittern und zu isolieren, denn nur so kéinnen die Leute zu Objekten einer von irgendwem verwalteten "Menschlichkeit" gemacht werden. So schlie‘3en viele Berichte iiber die
Slumkampfe mit der Forderung nach besonderen sozialstaatlichen Leistungen fUr sie, statt die
Frage nach der tendenziellen Einheit der Klasse zu stellen. Viele Informationen sind durch die
Forderung nach Gewerkschaften oder Sozialstaat gefiltert, klammern bewuﬁt Verhaltensweisen
in der Klasse aus, die diesen Konzepten widersprechen und Iassen nur selten die Arbeiterlnnen
selbst zu Wort kommen. Theoretische Analysen kritisieren zwar diese Aufspaltungen, bleiben
dafiir aber in einem soziologisch-akademischen Marxismus stecken, der zwar wichtige Materialien zur inneren Klassenzusammensetzung liefert, aber nicht die lebendigen Formen dieser
Zusammensetzung in den Kéimpfen thematisiert. Und kritisch miissen wir auch die Berichte der
radikalen Studenten lesen, solange deren stark am Leninismus orientierten Konzepte nicht in einer gemeinsamen Diskussion intensiver gekla'rt sind. Im Folgenden also eine weitere "Annaberung" - in der Hoffnung, daB sie die internationale Diskussion anregt.

Q Hﬁlﬂtd an iiiﬁ F9352 Hyundai workers protest. Uisan
4-9
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Durch die Niederschlagung des Kwangju-Auii
sfandes und die anschlie.-Bende Repressionswelle werden die sozialen Ktimpfe massiv zurUc|<gedri:ingt. Die Weltwirtschaftskrise 88/82
wird auch in Sildkorea gegen die Klasse eingesefzf. 30% der japanischen Firmen kiindigen
ihren Riickzug aus Korea an. Die wenigen bekannf gewordenen Versuche dieser Jahre, sich
wieder zu orgonisieren oder Streiks durchzufilhren, werden von der neuen Diktafur brutal
zerschlagen. Zehntausende wandern in die
Konzenfrationslager - sogenannte "Umerziehungslager", die fUr die Stiuberungskampagne
von Chun Doo Hwan eingerichtet werden. Anfang 1982 fijhren die jungen Arbeiferinnen des
amerikanischen Elektronikkonzerns Control
Data einen Kampf um htihere Ltihne, der mit
der Entlassung und Inhaftierung akfiver Arbeiterinnen endet. Er wird auﬁerhalb Koreas nur
bekannt, weil er bei einem ausltfindischen Konzern stathcindet und Uber kirchliche Kreise
Dffenflichkeir in den USA geschaffen wird

Arbeiterlnnen in dieser Phase fUr offene Organisierungsversuche nutzen kﬁnnen. Der
Rijckzug auf die Kitchen wird aber in dieser
Phase zunehmend kritisiert, do ihre humanistische Unfersftitzungsarbeit zur Schranke und
zum Hemmnis fUr den Klassenkampf wird. Unter den Bedingungen der Diktatur entwickelt
sich eine neue organisatorische Aufbauarbeit
im Untergrund, die versucht, die aus dem Aufsfand von Kwangju gezogenen politischen Konsequenzen in die Praxis umzusetzen. Begleitef
wird dies von einer breiten Diskussion Uber die
koreanische Klassenstrukfur, die von neuen
universifdren Studien,
die sich an der
westlichen Soziologie orienfieren, bis zur infensiven Aufarbeitung der russischen Revolution und anderer Revolutionskonzepte im Unfergrund reicht. Diese Jahre gelten daher
nicht nur als Phase der blutigen Repression
sondern auch als Aufschwung der politischen
Theorie und Diskussion.
Und hinter der tiuﬁerlichen Ruhe an der Klassenfront entwickelt sich der Lohndruck der
Arbeiterklasse weiter. Ende 1983 schreibt die
NZZ, Korea brauche dringend 'Sachkapi1'al'
und ‘Know-How‘, weil es "zu hbl-heren Technologien Ubergehen mul3, um die schon recht beachtlich gewordenen l_8hne bezahlen zu k8nnen." Anfang 84 hei81' es, trotz der geringen
Inflationsrate ktinne sich das Regime aus
GrUnden der innenpolitischen Ruhe kein Einfrieren der Ltihne erlauben.

(iz3w 109).

Uberhaupf sind die Kirchen und ihre Industriemission der einzige institutionelle Ort, den die

§

CHRONIK DER KAMPFE NACH 19
I<OrT1|T1t es zu Streiks und Blockadeaktionen
von Taxifahrern in allen Landesteilen. Diese
rasche Ausbreitung und Zirkulation von Arbeiterkéimpfen erlangte Uber diesen besonderen
Bereich hinaus Bedeutung. Anla8lich des
Streiks in der Kuro-Industriezone im folgenden
Jahr schrieb eine gewerkschaftlich orientierte
Unterstiitzungsgruppe:
"Als sich die Taxifahrer in Taegu im Mai letzten
Jahres nach einer langen Phase der Ruhe erhoben,
wurde der Kampfwflle der Arbeiterlnnen durch diesen Funken wieder entzijndet. Seitdem vergeht in
Siidkorea kein Tag ohne Arbeiterkampf und bis heute griindeten sich wieder mehr als 200 freie, demokratische Gewerkschaften, die oft erfolgreich mutigen Widerstand leisteten."
Arbeitermacht in den lndustriegebieten

Der Funke der Taxifahrer - 1984

Eine der ersten breiteren Bewegungen aus der
Arbeiterklasse geht von den Taxifahrern in
Taegu, der siidlioh gelegenen drittgrij8ten
Stadt Stidkoreas, aus. Die Arbeitsbedingungen
der Taxifahrer in Sijdkorea sind éiu8erst
schlecht: sie arbeiten fiir groBe Firmen in
Schichten, die zwischen 18 und 22 Stunden
dauern. Offiziell arbeiten sie nur jeden zweiten Tag, aber aufgrund der niedrigen Ltihne
fahren viele in den freien Tagen noch ftir andere Firmen. Die Fahrer erhalten einen geringen monatlichen Grundlohn, der nur bei Anwesenheit gezahlt wird und zusatzlich Prozente.
Am 25. Mai 1984 beginnen fiinf Taxifahrer
frijh am Morgen mit einer Demonstration vor
dem Rathaus in Taegu. Sie fordern mehr Lohn,
Zulassung einer Gewerkschaft, Kranken- und
Arbeitslosenversicherung‘und andere Schichtplane. Ein paar Stunden spleiter sind es bereits
388 Taxifahrer und gegen 9 Uhr blockieren
988 Taxifahrer mit ihren Wagen den \/erkehr
in der Innenstadt. Die Unternehmer willigen
schlie8lich in die Forderungen ein; im AnschluI3 daran werden 68 Fahrer als Réidelsfiihrer verhaftet. Aber in sieben anderen
Gro8stadten und in Seoul greifen die Taxifahrer das Signal auf. Bis in den Juni hinein

Eine wichtige Auseinandersetzung entwickelt
sich ab 1981; im Kuro-Industriegebiet, das am
stidwestlichen Rand von Seoul liegt. Etwa
188 888 Arbeiterlnnen werden in den Textilund Elektronikfabriken dieser Zone ausgebeutet. Ein gro8er Teil von ihnen wohnt in den
umliegenden Siedlungen oder Slumvierteln. In
verschiedenen Betrieben dieses Gebietes gibt
es 1984 Versuche, unabhizingige Gewerkschaften aufzubauen, die mit harter Repression und
Rausschmiﬂ beantwortei. werden. Auf das
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Kuro-Gebiet konzentriert sich auch die politische Arbeit von kirchlichen und studentisohen
Gruppen in Seoul.
Daewoo-Apparel ist mit 2888 Arbeiterlnnen
gri:i8ter Textilbetrieb im Kuro-Gebiet. Das
Anfangsgehalt fLir die 18-Stunden-Schichten
betrug ca. 238 Mark. Der Konflikt in disem
Betrieb ist typisch fiir die Art, wie das Kapital in Korea dem Arbeiterkampf begegnet: am
9. Juni 1981i wird eine unabhangige Gewerkschaft gegrtindet. Daewoo entliz-i8t daraufhin

Gewerkschafterlnnen oder sohmeiﬁt sie aus
den Wohnheimen raus, organisiert eine Gegendemonstration und einen Fuﬁballverein als
Schlagertrupp. (In Korea organisieren viele
Firmen einen Teil der mannliohen Arbeiter
oder Angestellten in einer Form von FreizeitWerksschutz - den sogenannten "Love the
Company"-Trupps.) Der Staat Liberpriift die
Identitizit aller 2888 Arbeiterlnnen, um politische Aktivisten zu enttarnen.

Streik an. Zwei Tage spZ'-:iter_treten 688 Arbeiterinnen drei weiterer Betrlebe 1n den Streik
und am 28. Juni nochmals 128 Arbeiterlnnen
einer anderen Fabrik - insgesamt beteiligen
sich 2888 Arbeiterlnnen aus 9 Fabriken mit
Solidaritatsstreiks. Das Industriegebiet wird
von der Polizei abgeriegelt; trotzdem demonstrieren die Arbeiterlnnen der verschiedenen
Betriebe innerhalb der Zone. Am sechsten
Streiktag stiirmen Schlizigertrupps Daewoo-Apparel und beenden den Streik gewaltsam, ohne
daB irgendwelche materiellen \/erbesserungen
erzielt worden waren. Insgesamt gibt es seohs
Schwerverletzte, etwa 188 Festnahmen und
288 Entlassungen. Trotzdem gilt diese Bewegung im Kuro-Gebiet als Wendepunkt in der
Arbeiterbewegung, da es hier zum erstenmal
zu solchen solidarisierenden Streikaktionen
verschiedener Betriebe gekommen ist und nun
industrieweite Bewegungen ins Auge gefa8t
werden.
'

Am 17. Oktober begeben sich 188 ArbeiterInnen nach der Arbeit bis zum nlzichsten Morgen
in einen Sitzstreik auf der Daohterrasse der
Fabrik. Sohlieﬂlich wird mit der Firma vereinbart: "Wiedereinstellung von 4 Entlassenen,
Beendigung der ungereohten Arbeitskontrolle,
Erhtihung des Bonus (spezifischer Lohnanteil in
Korea) um 188%". Aber Daewoo weigert sich,
den Vertrag zu erftillen, da er in einer
"schlechten Atmosphere" zustandegekommen
sei.
Daraufhin machen Gewerkschafter am 25.18.
vormittags fijr 2 Stunden einen Sitzstreik im
Zimmer des Vorsitzenden des staatstragenden
Koreanischen Gewerkschaftsbundes (FKTU).
Es werden sohlie8lich die Dokumente Liber
Verbesserungen ausgetauscht: 188 Won l_ohnerhijhung pro Tag, Wiedereinstellung der vier
Entlassenen,
Bonuserhtihung,
Anerkennung
eines Tarifvertrages. Als die Gewerksohafter
nachts in die Firma zuriickkehren und mit 88
anderen Arbeiterlnnen den Sieg feiern wollen,

l
Das Kuro-Gebiet ist damit zum Symbol der
Arbeitermacht in den Industriezonen geworden. In den 68er und 78er Jahren war die Industrie planma8ig in solchen Zonen konzentriert
worden, um die kapitalistische Entwioklung
gezielt voranzutreiben und um eine zentrale
Kontrolle Uber die Arbeiterlnnen zu haben.
Nun entdecken die Arbeiterlnnen, welche konmnt.riert;e Macht sie daraus entwickeln ktinimn, da8 sie in diesen Gebieten zu ZehnI.:u|sm'u1en /usamrnen arbeiten. In der Streikwulle von I987 werden diese Zonen zu den

werden sie von betrunkenen Schlaqern des
Fuﬁballvereins iiberfallen, mit. GiH8&i{‘fl1(’![‘l](‘.Il

angegriffen; 188 werden verletzt, E3iI"\it__]t3 |nii:;sen ins Krankenhaus; 95 werden von dun
Schliaigern in einem Zimmer eingesohlosson und
mit dem Tod bedroht; alle
Jnterlagen und

/l‘.'I'li.[‘HiE3I'I Often des Arbeiteraufstands.

Personalausweise verbrannt. Geld qerauhl;
usw. Am ni-‘ichsten Tag, dern 26., stoppt der
Firmenohef um 8 Uhr die Arbeit und la8t alle
Arbeiterlnnen auf dem Sportplatz antreten;
vier Stunden lang hetzt er gegen die Gewerkschaft und die "Roten" und la8t die Arbeiter
dagegen "demonstrieren". Am Nachmittag
wird diese Demonstration gegen die Gewerkschaft in jeder Abteilung unter Aufsicht der
Meister fortgesetzt.

Streik der Automobilarbeiter 1985
In anderer Hinsicht ist ein Streik in den Automobilfabriken von Dae-woo von Bedeutung.
Der sohwerindustrielle Sektor, lI'l dem hauptsiaichlich Manner arbeiten, gait lange Zeit als
befriedetes Gebiet. Zum einen sind die Ltihne
hier htiher als in den Te><til- oder EleI<tronikbetrieben, zum anderen betreiben die Gro8konzerne eine extreme Politik der Selektion
und Spaltung. Erst nach langwierigen Einstellungspriifungen und Kontrollen werden die Arbeiter_ eingestellt und in den Betrieben wird
ein standiges Klima der gegenseitigen Bespitzelung geschaffen. F'Lir gewerkschaftliche Aktivisten oder Studenten, die bewu8t in solche
Fabriken hineingingen, war die politische Arbeit dort sehr schwierig.

Im Mai 85 versuchen die Arbeiterlnnen der
Textilfabrik Daewoo-Apparel erneut, die Zulassung ihrer Gewerkschaft durchzusetzen. Als
am 22. Juni 85 drei Frauen wegen politischgewerkschaftlicher 8-etétigung festgenommen
werden, antworten 388 Arbeiterlnnen mit einem Sit-In, das die ganze Fabrik lahmlegt. Am
selben Tag schlieﬁen sich 1888 Arbeiterlnnen
in drei anderen Betrieben im Kuro-Gebiet dem
51
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zubilden, und warnt vor einer reformistischen
Politik der gewerkschaftlichen Organisierung,
wie sie in Westeuropa oder anderen kapitalistischen Landern siohtbar sei. Nam No Ryuon
halt dagegen die gewerkschaftliohe Organisierung fiir den néichsten taktischen Zwischenschrltt, wie sie sich iiberhaupt - im Unter-

Im April 1985 gelingt es, bei Daewoo-Auto
(General Motors) in der Nahe von Inohon (Pupyong) einen Streik der 2 888 Arbeiter fijr
eine Lohnerhijhungen gegen die unternehmenstreue Gewerkschaft zu organisieren. Die Konzernleitung versucht den Streik zuni-zichst daduroh zu unterdriicken, da8 sie radikale Studenten unter den Drganisatoren "entdeckt"
und entlé8t. Daraufhin beginnen die Arbeiter
mit einem Sit-In-Streik und nach neun Tagen
werden htihere Lijhne zugestanden. Aufgrund
des materiellen Erfolges kommt es daraufhin
auch in anderen Groﬁbetrieben zu Bewegungen, allerdings sind die bei Daewoo miJhsa m aufgebauten organmatoriscnen Strukturen zuniaichst vtillig zerstizirt.
Q
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schen Ubergangsphase orientiert. Fiir beide
Gruppen 1st es wichtig, zur betriebsLibergreifenden Organisierung in Form von Untergrund

zirkeln und -netzen zu kommen. Die Konzentration der Fabriken und Arbeiterlnnen in den
Industriezonen bildet einen Ansatzpunkt fiir
diese politische Praxis, die beim Streik im

Kuro-Gebiet und bei koordinierten Lohnkizimpfen lﬂ den folgenden Jahren wirksam wird.
Im November 1986 und im Mai 1987 werden
viele Mitglieder dieser Gruppen verhaftet und
bei den ersten Prozessen im Frijhjahr 1987 zu
langjahrigen Haftstrafen verurteilt. Sie sitzen
noch heute in den Gefiiingnissen, da sie als
"Kommunisten" von den diversen Demokratisierungs-Amnestien nichts zu erwarten haben.
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Organisationsversuche

Die Regierung versucht, die sich unausweichlich ausbreitende Streikbewegung mit der Jagd
auf Studenten in den Betrieben einzudammen.
Im Sommer 85 werden der Dffentlichkeit die
Fleille von 188 Studenten prasentiert, die in 85
Firmen mit falschen Papieren gearbeitet hatten. Nach der Besetzung der Konl<ul<-Universitat in Seoul im November 1986, bei deren
Raumung 1388 Studenten festgenommen werden, startet die Regierung einen Generalangriff auf Arbeiterzirkel und freie Gewerksohaften.

Slumkéimpfe gegen Sanierung und Armut
Die Bewegungen, die von den Taxifahrern oder
den Textilarbeiterinnen ausgingen, sind nicht
zu trennen von den Kampfen der Slumbevi;ill<e-

rung, die ab 1983 zunehrnen. Denn diese Arbeiterlnnen kommen zu einem gro8en Teil aus
den Slums und ihre Ltihne bilden einen Bestandteil des gesamten Familieneinkommens.
Da die i:-ilteren Menschen in den Fabriken
keine Jobs bekommen, sind sie auf Arbeiten
im sogenannten "informellen Sektor", z.B. als
Straﬁenhandler, oder auf Tageltihnerjobs als
Bauarbeiter angewiesen. Der Kampf gegen die

Neben einer Vielzahl von Untergrundzirkeln,
die in den Fabriken und Arbeitervierteln aktiv
sind, aber au8er gelegentlichen Flugbli-tittern
kaum in Erscheinug treten,_wagen sich einige
Gruppen vorsichtig ar. die Dffentlichkeit. Im
Marz 1984 wird der "Koreanisohe Rat fiir
Arbeiterwohlfahrt" von prominenten gewerkschaftliclien Aktivisten der 78er Jahre gebildet. Er versucht einzelne Konflikte iiffentlich
zu machen und zu unterstiitzen, halt sich aber
politisch sehr zuriick. Von Studenten und Untergrundaktivisten, die im Rat mitarbeiten,
wird diese Haltung kritisiert. Den alten "gewerkschaftlichen Helden" der 78er wird vorgeworfen, sie se-en bequeme und unpolitische
Funktioni.-ire gewcarden. Die Arbeiter-Studenten
grtinden im August 1985 in Seoul einen eigenen Zusammenschluﬁ: "So No Ryan" - Arbeitervereinigung im Norden (des Han-Flusses).
Es folgt die Bildung von "Nam No Ryan" fijr
den Siidteil der Stadt und "In No Ryon" ftir das
Gebiet der in der Nahe von Seoul gelegenen
Hafenstadt Inchon. Diese Gruppen werden bekannter, weil sie trotz ihres Untergrundcharakters regelmé8ige Zeitungen herausgeben.
Sie unterscheiden sich nicht nur nach ihrer regionalen Préisenz sondern auch in politischen
Fragen. Dabei geht es zum Teil um dieselben
ideologischen Auseinandersetzungen, die unter
den studentischen Gruppen ausgetragen werden. So No Ryan orientiert sich an dem Ziel,
eine revolutionare Arbeiteravantgarde heraus-

Sanierungsprojekte ist immer auch ein Kampf
um diese Einkommensmtiglichkeiten, die durch
die Vertreibung an die Stadtrander eingesohrankt oder zersttirt werden.

Im Sommer 1983 finden vor dem Rathaus in
Seoul gleichzeitig Demonstrationen von etwa
tausend Straﬁenhizindlern und den Bewohnern
des Slumviertels Mok-Dong statt. Die Strassenhiaindler protestieren gegen ihre stieindige
Vertreibung aus der Innenstadt, wo sie die
besten Absatzmijgliohkeiten haben; die Bewohner von Mok-Dong gegen die geplante Sanierung ihres Viertels. Die Kéimpfe gegen die
Sanierung dieses Slums, die von August 1984
bis Marz 1985 andauern, bilden den Auftakt
fiir eine ganze Reihe von Slumkampfen. Dieser
neue Kampfzyklus beruht auf einer verstarkten Sanierungswelle, die mit der \.’~...~rbereitung der Asien-Spiele von 1986 und der Olympiade von 1988 begrtindet wird.
Er drilckt aber auch eine neue Subjektivitat
aus - die Slumbevdlkerung organisiert sich
besser und versucht zunehmend, Liber die einzelnen \/iertel hinaus zusammenzuarbeiten.
Zunachst bestanden die Slums vor allem aus
Leuten, die vom Land kamen. Bis zum Ende
der 78er Jahre waren die Hoffnungen dieser
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Slumbevijlkerung daher weiter aufs Landleben
ausgerichtet. Sie kamen mit der Erwartung in
die Stadt, in kurzer Zeit etwas Geld zu verdienen, um dann aufs Land zuriiokkehren und
sich ein Stijck Land kaufen zu ktinnen. Mitte
der 78er Jahre geben laut Untersuchungen
noch 38% der Slumbewohner an, daB sie zuriick aufs Land wollen. Aber stattdessen
geraten sie in den damaligen Boom der Arbeitsmigration aus Siidkorea. Bei dieser
Migrationswelle - vor allem in den arabischen
Raum - bilden die Slums eine wichtige Arbeitskraftreserve. Von den Arbeitsmigranten
stammen 38 - 48% aus der Slumbevtilkerung.
An den extrem niedrigen Lijhnen und den preI1?-iren Einkommensmiiglichkeiten hrinht der
Mythos von der Rtiokkehr aufs Land schlie8lich zusammen. Die Kéimpfe der 88er Jahre
enthalten diese neue Orientierung: Die jtingere
Generation hat den Traum vom Landleben aufgegeben und__geht daher nun entsohlossener
daran, ihre Uberlebensmijglichkeiten in den
stadtisohen Zentren einzufordern.
Das Viertel Mok-Dong ist selbst schon ein Resultat friiherer Vertreibungen. Die heutigen
Bewohner von Mok-Dong waren im Oktober
1964 von der Stadtverwaltung aus anderen
Stadtteilen von Seoul vertrieben und auf

August versohoben wird. Am 23. Juli 1984
spricht eine Delegation der Bewohner mit dem
stellvertretenden Biirgermeister von Seoul,
aber die Stadt ist nicht bereit, ihre Plane
fallen zu lassen. Die Delegation fordert l§ostenlose Wohnmtiglichkeiten in den neuen Hausern fiir die fruheren Bewohner und richtet

F

sich damit nicht mehr pr1nzip1ell__ gegen die
Sanierung, wie es d1e_Studenten spater wieder
tun. Sie verlangen Uberlebensmbglichkeiten
im Rahmen der Sanierung und kritisieren, da8
die Stadt aus den jahrelangen Bemuhungen und
Kémpfen der Slumbevtilkerung um eine bessere Infrastruktur usw. Profit schlis-igt und mit
der Sanierung riesige Gewinne macht. Mit der
Forderung nach Entschiidigungen ftir die Bewohner ohne Hausbesitz richten sie sich gegen
die Spaltung der Slumbevijlkerung.
Um den Unmut im Viertel kanalisieren zu l<8nnen, riohtet die Stadt eine" Organisation der
Bewohner ein. Als Antwort darauf grijnden die
Bewohner am 24. August 1984 ihr eigenes
Mok-Dong-Komitee gegen die Sanierung, das
am 27. in einem Stadion in der Nahe des Viertels eine Kundgebung abhalt. Im Ansohlu8
daran bildet sich ein Demonstrationszug von
tausend Bewohnern. immer mehr Menschen
schliel3en sich dieser Demonstration an, und
sie beginnen mit einem Sitzstreik vor dem
stadtischen Sanierungsbijro. Sie verlangen, daB
der Btirgermeister von Seoul zu ihnen kommen
soll. Es erscheint aber nur der \/erwaltungsdirektor des Viertels und erzlsihlt, wie
sehr sie doch die Interessen der Bewohner zu
berticksichtigen versuchten. 18 888 Leute gehen daraufhin zu der in der Néihe vorbeifi.ihrenden Zufahrtsstraﬁe zum Flughafen Kim--Po
und blookieren sie ftir drei Stunden. Au8erdem
blockieren sie eine Ringstraﬁe und verursachen dadurch einen gro8en Verkehrsstau. Die
Polizei geht mit Schlagstijcken und Tranengas
gegen die Demonstranten vor. Eine alte Frau
wird von einer Tranengasgranate am Kopf getroffen und bewu8tlos von der Polizei weggeschleppt. Viele Frauen werden von den Polizisten verprtigelt und etwa hundert Leute festgenommen. Am Abend zwischen 19 und 24 Uhr
setzen etwa tausend Leute die Demonstration
mit der Forderung nach Freilassung der Festgenommenen fort. Mit diesem ersten schweren
Zusammensto8 werden die lang anhaltenden
Kampfe um Mok-Dong eingeleitet.

Wagen der Miillabfuhr hierhergebracht worden.
Jeder Familie waren etwa 38 qm Baden auf
Zeit Liberlassen worden. Aus Holzplatten bauten sie sich ihre ersten Hiitten, mit der Ver-

billigung des Baumaterials im Boom der 78er
Jahre gingen sie zu stabileren Bauweisen Uber.
Zum Zeitpunkt der Sanierung gibt es etwa
2 688 Besitzer von kleinen HE-:-iusohen im Viertel, in denen aber insgesamt 5 288 Familien,
etwa 32 888 Menschen, wohnen.
Im April 1983 beschlieﬂt die Stadt Seoul, aus
den Slumgebieten Mok-Dong und Shin-CIheonqDong neue Stadtteile zu bilden. Die 'ungenehmigt‘ gebauten Hauser sollen dazu abgerissen
werden. Die Stadt will die Neubebauung selbst
durohftihren und die Wohnungen dann mit be-

tréchtliohem Gewinn verkaufen. Den Besitzern der ungenehmigt gebauten Hauser soll
eine
Entschadigung
von
umgerechnet
1288 DM gezahlt und au8e-rdern ein Vorkaufsrecht fiir Wohungen in db». neu zu bauenden
Héiusern zugesprochen w zen. Dabei ist klar,
daB sich keiner von der
imaligen Bewohnern

Mok-Don 8 s eine solche Johnun
“
9 leisten kann Trotzdem wird mit diesen__materiellen Ange- y
'1,‘
/61Iboten CilB Mok-Dong-Bevolkerung gespalten,
da sie nur fiir die "I-lausbesitzer" gelten und
\'- .- .2
diese ihre Vorkaufsrechte versilbern ktinnen.
Um an die Vorkaufsrechte fijr die neuen Hau11
ser heramukommen, kaufen Spekulanten die-’ 1'Q,r-5;;
,r8I<a.. ‘3\§.(,
ungenehmigten Haiiser noch vor der Sanierung
auf. Die kleinen Hausbesitzer ktinnen daherg I
'
‘
“)‘l\l\
'!_\_..-- 7‘-‘s
zusatzllch zu der Entschadlgung 17 bis 28 888
3'.--" ‘I’
DM beim vorzeitigen Verkauf erzielen. Die
=0
"
11/-*
_~§-K‘
I
Spekulanten rei8en sich auf diese Weise etwa
ein Drittel der i-lauser von Mok-Dong unter . ~'
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Urspriinglich war geplant, die Bevijlkerung von
Mok-Don bis zum 28 Mai 1984 aus dem Vier9
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Proletarischer Tiger
gegen Olympia-Maskottchen
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tel zu vertreiben, was wegen der Proteste auf
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GESPRACH MIT EINEM AKTIVISTEN
DER NA TIONALEN BAUERNBEWEGUNG, August 1987,
in einem winzigen Dorf irgendwo tief im Siiden Siidkoreas
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Worin zeigen sich die Probleme der sijdkoreanischen
Bauern?
lm Pachtproblem und im Schuldenproblem; beides hat mit der
Agrarpreispolitik der Regierung
zu tun:
Mit der Bodenreform noch durch
die Amerikaner nach der Befreiung von Japan war auch das
Pachtsystem beseitigt worden.
lnzwischen sind 64% aller Bauern
wieder Pa'chter. Von den rund 2
Millionen ha landwirtschaftlicher
Fléic-he in Siidkorea sind 650 000
ha gepachtet, also fast genau ein
Drittel, wie vor der Bodenmform. Die Gesamtpachtsumme
betrug 1986 500 Ivlrd. W <etwa
1,3 Mrd. DM>; davon gingen 300
Mrd. W an Grundeigentiimer, die

in der Stadt wohnten, also ﬁberhaupt nicht mehr selbst Land bebauen. Jeder Betrieb zahlt im
Durchschnitt 410 000 W Pacht
im Jahr!
Wie stark sich die Zustéinde wieder denen vor der Bodenreform
angenéhert haben, zeigt sich

auch daran, daB die Pacht rund
50% der Ernte ausmacht; das
entspricht genau dem traditionellen Anteil schon seit der Yi-Dynastie
<feudalistische
Herrschaftsperiode von 1392 bis
1910).
Und dann die Verschuldung. wanrend das allgemeine Einkommen
zwischen 1979 und 1985 um etwa
das 2,5-fache angestiegen ist, hat
sich die Schuldensumme verelffacht. Bei einer Gesamtschuld-

Verlust aus dem Reisanbau von
6700 Mrd. W; das sind 3,3 Millionen W pro Betrieb. Nattirlich versuchen die Bauern auf andere
Pflanzen auszuweichen (was wegen der speziellen Reisanbaumethoden a'ul3erst schwierig ist)
oder auf Vieh. Aber das verschiebt nur das Problem_ in einen
anderen Bereich. Das Uberangebot dort laT3t sofort die Preise
sinken.
Kauft die Regierung selbst
den Reis auf oder setzt sie
den Preis zentral fest? Oder
bildet sich der niedrge Preis
einfach infolge der ilIigimporte auf dem Markt heraus?
Die Regierung kauft Uber die
Héilfte der Reisernte zu einem
von ihr festgesetzten Preis auf.
Dieser Preis wird so festgesetzt,
daB er - nach den Berechnungen
der Regierung - mehr als die
Produktionskosten deckt. Aber
erstens werden die Produktionskosten viel zu niedrig angesetzt,
und zweitens zahlen die privaten
Aufkéiufer ftir den Rest noch weniger, weil der Markt iiberfiillt
ist

ziellen Angaoen (alle genannten
Zahlen sind aus der offiziellen
Landwirtschaftsstatistik)
sind
30% der verschuldeten Betriebe
nicht in der Lage, die Schulden
zuriickzuzahlen. Es hat in den
letzten Jahren viele Selbstmorde
gegeben. Darunter war auch ein
Bauer, der von der Regierung als
vorbildlicher Bauer ausgezeichnet
worden war.

Die Landflucht geht weiter?
Am sta'rksten ist der Riickgang
der béiuerlichen Bevtilkerung in
den bergigsten Gegenden (Korea
ist ja insgesamt ein bergiges
Land). In den ungiinstigsten Lagen ist heute sehr viel Brachland,
Héiuser stehen leer; die Schulen
sind geschlossen, weil es in den
Déirfern nur noch weniger als
zwanzig, manchmal nur fiinf Kinder gibt, wo es friiher Uber fiinf-

zig waren. Die Alten bleiben zuriick. Die von der Landwirtschaft
lebende Bevéilkerung ist in zehn
Jahren von 50% auf 21% zuriickgegangen. In den Sta'dten leben
die

Bauern

meistens

von

ungarantierten Jobs.
Wie wirkt die Preispolitik der
Regierung konkret?
Dreh- und Angelpunkt ist noch
immer der Reispreis. lm Dutchschnitt stammen 40% der Einkiinfte der Bauern aus dem Verkauf von Reis. Tatséichlich liegt
der durchschnittliche Reispreis

Viele Bauern geben auf. Aber
wie iiberleben diejenigen, die
noch bleiben, wenn sie stindig Verlust machen?
Die Wege des Uberlebens sind: 1)
ganz niedrige Lebenshaltung, 2)
weitere Verschuldung, 3) Kinder,
die in der Stadt Arbeit finden,
schicken Geld, 4) die Bauern
nehmen selbst eine Nebenbe-

betraichtlich unter den Produktionskosten. lm Jahre 1986 ergab
sich fijr die Bauern insgesamt ein

sché-iftigung an oder betreiben die
Landwirtschaft nur noch als Nebenbeschéiftigung, da sie dort
noch ihre Wohnung haben.
Es gibt seit einigen Jahren eine
Ftirderung der Industrieansiedlung
auf dem Land, um die iiberschiissige Arbeitskraft aufzusaugen. Es
gibt direkte Subventionen und
niedrigste Grundstiickspreise und dann sind ja die Ltihne auf
dem Land nochmal um vieles niedrigerer.(*)
Reagieren die Bauern nur mit
Landﬂucht oder gibt es auch
Widerstand?
Direkten Einflul3 auf die Preispolitik von seiten der Bauern gibt
es nicht. Es gibt keine offiziell
anerkannten Bauernorganisationen. Dennoch leisten die Bauern
Widerstand - und nicht ohne Wirkung.
Zum Beispiel der Rinderkampf:
Seit 1983 wurden ca. eine Million
Rinder aus den USA importiert.
Der Bruder des Présidenten Chun
war der Rinderimporteur. Der
hat 60 Mrd. W Gewinn dabei gemacht. Der Importpreis war 400
000 W pro Rind, die Bauern
muBten
800 000 W
zahlen.
Nachdem das Geschéift herauskam, gab es einen gewaltigen
Preisverfall. 1985 kam es zu militanten Demos von Rinderbauem, die mit ihren Rindern und
auch mit Traktoren, Wagen usw.
auf die Strafzle gingen, insgesamt
22 000 Teilnehmer.
Ihre Forderungen waren: 1) Stop
aller Agrarimporte und 2) volle
Kompensation fiir die Rindfleischpreise. Tatséichlich sah sich
die Regierung zu Zugesténdnissen

IF“!

T
Ir

h
1*)
‘Y

1’5&aQ|

5
£3

u

O
1r‘Lb-P"-if

-‘OIL

“'41

mg

~s~g~¢~,, .,

Zr“?

Q

:1,“
ex

‘<9
er '2“gsage
.31,
'3'

r»9+

‘ '9
.-+89
\;_)c\Q-".1-5
0*
“I13, r~JI‘-

Q Ar

'IQ
h

i’1-rag

summe von 7000 Mrd. W hei{3t
das pro Betrieb 3,7 Millionen W<kn.1pp 10 000 DM>. Nach offi-

14'

54-

(*) Die lndustrieansiedlung in den
lahdlichen Regionen diirfte auch
als Antwort auf die neuen
Kampfbewegungen in den industriegebieten zu verstehen sein,
die urspriinglich als Kontrolle der
Arbeiterlnnen gedacht waren und
nun zu Zentren des Widerstandes
geworden sind. Das Arbeitsministerium unterstrich das la"ndliche Investitionsprogramm kiirzlich mit Zahlen, nach denen der
Anteil der in nicht-landwirtschaftlichen Bereichen Besché'ftigten auf dem Lande zwischen
1960 und 1980 von 19% auf
knapp 28% angestiegen ist.

gendtigt: Die Einfuhrbestimmungen wurden verschéirft, der
Rin((1)<-gkaareis seit 1985 wieder um
10
W erhtiht. Aber die Forderung nach voller Kompensation
ist noch nicht vom Tisch.
Gibt es weitere Beispiel fiir
Widerstand?
Gerade jetzt im Juli gab es in
der Provinz Cholla-Namdo Demonstrationen gegen die Plane
der Regierung,

Knoblauch

und

Z wiebeln zu importieren. Der
Polizeichef wurde rnit Zwiebeln
beschmissen und mul3te ins Krankenha us.

Auch Milch und Milchprodukte
und auch Milchkiihe sollen nach
den Pléinen der Regierung importiert werden. Daher gab es jetzt
zum ersten mal eine Demonstration der Milchbauern; es waren
mehrere Tausend, die nach Seoul
gefahren sind, und dort demonstriert haben. Auch in der Provinz gab es iiberall Demonstra-

tionen. In Masan waren es z.B.
500 demonstrierende Bauern. Daraufhin hat die Regierung eingelenkt.
Auch der Plan zum Bau einer
Késefabrik durch den Lotte-Konzern ist fallengelassen worden,
nachdem die kéiseerzeugenden
Bauern demonstriert haben.
Wie schéitzen Sie das BewuBtsein der Bauern ein?
l3is in die 70er Jahre gab es unter
den Bauern kein richtiges Bewul3tsein iiber die lndustrialisierunqspolitik des Park-Regimes.
Die Propaganda war damals sehr
geschlckt, unter dem Motto: Wir
miissen zunaichst alle den Giirtel
enger schnallen, dann werden wir
in einigen Jahren reich sein (jeder
ein Auto und so). Bei Miﬁerfolgen
suchten die llauern meist die

Schuld bei sich selbst: “Wir sind
eben techniseh schlecht ausgestattet und wissen z_u wenig."
Das hat sich in den 80er Jahren
grundlegend geéindert. Die Bauern haben genau erkannt, daB die
Agrarpolitik nicht fijr, sondern
gegen sie gemacht wird. Siehe
das Problem der Verschuldung.
Daher sind die Bauern jetzt gegen das Regime eingestellt.
Selbst bei einer Invasion von
Nordkorea, mit der immer gedroht wird, héitten die Bauern

nichts zu verlieren, weil sie praktisch nichts haben.
55

In welchem Verhéiltnis steht
der Kampf der Bauern zu
dem der Studenten, der Arbeiter usw.?
lm letzten Jahr war der Kampf
der Studenten, der Arbeiter und
der Bauern noch ein Kampf auf
der ideologischen Ebene unter
den Aktivisten. Diese Auseinandersetzung hat zu der Uberzeugung gefiihrt, daB der Klassenkampf im Zentrum stehen miisse.
Das ist neu gegeniiber den 70er
Jahren. Friiher ging es immer nur

um den Reispreis usw. Jetzt erkennt man das Wesen der Diktatur und des amerikanischen
Imperialismus. Der Kampf der
Bauern ist jetzt eindeutig ein
antikapitalistischer Kampf geworden.
Wir sind der Uberzeugung, daB

sich die Fortschrittlichsten in
diesem Kampf nicht von den
Bauernmassen isolieren diirfen.
Das heiﬁt, wir miissen im all-

ta'glichen Kampf immer alle zusammenstehen. Dadurch kann
gleichzeitig die politische Bedeutung dieses alltéiglichen Kampfes
deutlich gemacht werden und den
Bauern wird ihre Rolle, die ihrer
Klasse, bewuI3t. Die Hauptstr6mung sagt jetzt: Bauern im
Biindnis mit der Arbeiterklasse.
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Die Arbeiterklasse in und aus den Slums
Wir haben oben schon erwtlhnt, dol3 die neuen
Kdmpfe der Slumbeviﬁlkerung in den 80er Johren dodurch bestimmt sind, daB die in den
stodtischen Bollungsgebieten Aufgewachsenen
sich nicht mehr an der Hoffnung orientieren,
eines Tages aufs Land zurtlckzukehren. Die
Ansprllche, Erwortungen und Forderungen, die
von dieser neuen Generation an ein Leben in
der Stadt gestellt werden, machen vor den Fabriktoren nicht halt. Die jungen Arbeiterlnnen
stammen aus den Familien der SIumbev6Ikerung, deren Einkommensquelle eine Kombination von selbsttindigem Kleingewerbe, Tagesoder Heimorbeit und Fabrikjob ist.

1-IZIIII -

IN SUDKOREA
Iln_____________-III

Arbeitskosten noch unter denen der Fabriken

Industrialisierung und informeller Sektor

liegen; die dlteren Frauen oder involiden Monner in den Slums erledigen Heimorbeit fUr die
Textil- und Bekleidungsindustrie. Trotzdem
bleibt der informelle Sektor ein RUckzugsgebiet und ein Riickholt fUr die jungen Industrie-

Die Vertreibung der bduerlichen Fomilien vom
Land und die Abwanderung in die sttidtischen
Bollungsgebiete ist kein gradliniger ProzeI3
von kapitalistischer Unterordnung. Nur ein
Teil der Londflucht ftihrt in die industriellen
Ausbeutung. Die Menschen w_andern in die
Sttidte, um Einkommens- und Uberlebensmi:5glichkeiten zu finden, nicht weil die Fabrik ols
solche eine verlockende Perspektive wdre. Die
Versuche der Einkommensbeschoffung knlipfen
on der btiuerlichen Produkionsweise on: Arbeit
als formal selbstltindige Strafienhizindler, Betrieb von Imbilfibuden, kleinen Restaurants,
Pensionen oder hondwerklichen Kleinbetrieben. Oder sie verrichten sogenonnte "einfache
ktirperliche Arbeiten" ols Tageldhner im Bougewerbe. Der tiiglichen Disziplin in der Fabrik
wollen sie sich nicht unterwerfen, schicken
aber ihre Kinder dorthin, do ein Verdienst zum
Unterholt der Familie nicht ousreicht. Dos rosche Anwochsen des industriellen Sektors wird
daher von einer vergleichboren Ausweitung
des stddtischen informellen (oder traditionellen) Sektors begleitet, wie die folgende Tobelle verdeutlicht.

arbeiterlnnen in den Fabriken, sofern sie in
einem familitiren Zusommenhong leben. Der
Staat versucht daher, einen sttindigen Druck
out den informellen Sektor oufrechtzuerhalten: einerseits mul3 er in bestimmten Grenzen geduldet oder sogar geftirdert werden, ondererseits kontrollierbar bleiben, wozu die
wiederholten Sanierungs- und Vertreibungsprojekte dienen.

In den 70er Jahren nimmt die Landflucht weiter zu, ongetrieben durch die Politik der billigen Agrarimporte und durch Bodenenteignungen fUr Industrieansiedlungen. Seit Mitte der
70er wdchst der Anteil der alleine vom Land
Kommenden. FUr die zurUcl<bleibenden btiuerlichen Familien verschdrft sich damit die Arbeitssituotion, do die jugendlichen Arbeitskrtifte fehlen. In den sttidtischen Fabriken

werden sie aufierhalb der Arbeit einer umfassenden Sozialpolitik der Firma unterworfen:
sie leben in den werkseigenen Wohnheimen,
nach der Arbeit wird ihnen eine schulische
Weiterbildung durch werkseigene Lehrer ‘angeboten' und selbst die Freizeit organisiert
die Firmo. Dieses extreme Modell soll die Arbeiterlnnen vom sttidtischen Slumproletoriat
(oder ouch den politisierenden Abendschulen)

Dieser breite informelle Sektor - zu einem
groBen Teil identisch mit der Slumbevtilkerung
- ist Ausdruck der Verweigerung gegenUber
der Fabrikdisziplin, Ubernimmt aber gleichzeitig Funktionen fUr den kapitolistischen
Akl<umulationsprozeB. Er gorantiert die Reproduktion einer billigen jugendlichen Arbeitskroft, Ubernimmt Funktionen der Kronken- und Altersversorgung, bildet eine Reservearmee von Arbeitskraft, die in Bezug auf
die Fabrikorbeit lohndriickend wirkt. Zunehmend wird er ouch direkter an den kapitolistischen Zyklus ongekoppelt: kleine Hondwerksbetriebe werden zu Zulieferern, deren

getrennt holten.

Aber Ende der 70er Jahre sti58t dos Modell
der sttindig erneut-en Rekrutierung junger Arbeitskraft vom Land an seine Grenzen. In Zukunft werden es zunehmend die schon in den
sttidtischen Slums groI3 gewordenen

Jugend-

lichen sein, die in die Fabriken gehen. Anfang
der 80er Jahre Ubersteigt die
Ernerbstﬁtige im modernen und traditionellen Sektor
Beschtiftigung im sttidtischen
auf dem Land und in der Stadt (in Tausend bzw. Prozent)
informellen Sektor erstmals
_a

Jahr

Gesamt

1968
1965
1978
1975
1981.

7
8
9
ll
14

828
286
74 5
83 8
84 8

.

-—

T

moderner

Sekt0r(%)
7,1
10,1
15,5
16,7
211,7

L

Traditionaller Sektor (%)
1 t h_ N- ht_L
_ stadtisoher

and“ r 5°
55,9
5s,s
50,1
45,9
511,2

1°

and“

11,5
11,4
11,0
9,8
9,0
56

trad. Sektor
15,5
1,9,9
25,3
27,7
52,1

die in der Landwirtschaft.
Hier liegt die out obsehbare
Zeit wichtigste Arbeitskroftreserve der kapitolistischen
Akkumulation.

Da8 der informelle Sektor diese Funktion tatstichlich erfijllt,
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Stand eines Straﬁenhéindlers in Seoul
- unmittelbar unter einem
Schlld "Straﬁenhandel verboten"
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scheint ein Grund fUr das bisherige Gelingen
des kapitolistischen Industriolisierungsprojekts
in SUdkorea (und einigen anderen sUdostosiatischen Ldndern) zu sein. In anderen Lﬁndern
der Peripherie sind es gerade die Uberlebensund RUc.1<zugsmt5glichkeiten innerhalb des informellen Sektors, on denen eine schnelle Mobilisierung von Arbeltskraft fUr dos internationole Kapital seine Schronken findet. Ein
Grund fUr den bisherigen Erfolg des sUdkoreanischen Modells liegt darin, daB die mit dem
'Os’r-West-Konflikt' legitimlerte Entwicl<lungs-

diktatur zugleich eine 'Bildungsdiktatur' ist.
Obwohl der Besuch der weiterfUhrenden SchuIen nach der Grundschule formal frelwillig ist,
wird auch einem Teil de_r Armutsbevblkerung
'Bildung' als einzige Uberlebensperspektive
aufgezwungen: zwischen 1970 und 1983 steigt
die Zohl der Mittelschtilerlnnen von 1,6 auf

FU1" einige Viertel von Seoul oder anderen Industriesttidten gibt es genauere Untersuchungen zur Lebenssituotion der FabrikarbeiterInnen, die die enge Verbindung zwischen Slumbevtilkerung und Fabrikarbeit aufzeigen. Besondere Bekanntheit hat das Kuro-Gebiet
durch zohlreiche -Streikbewegungen bekommen. 1965 wurde dies noch kaum besiedelte
Gebiet zum Planungsgebiet fUr 1ndustrieonsiedlungen erkltirt und seit 1967 wurden dort
mehrere Industriegebiete ausgewiesen. In der
Folge entwickelten sich um die Industriezonen
herum verschieden charakterisierte Wohngebiete: staatliche Entwicklungsgebiete, privatwirtschaftlicher Wohnungsbau und spontane
Besiedlung, d.h. Slumviertel. Dabei stellt die
typische Arbeiterwohnung in einer privaten
oder stootlichen Mietskaserne kaum eine Verbesserung gegenUber den selbstgebouten Slumhtiuschen dar. Sie befindet sich in den sogenannten "HUhnersto1l-" oder "BienenstockHdusern" - Bezeichnungen, die in keiner Weise
Ubertrieben sind. In diesen Htiusern wohnen
etwa 20 Famllien mit durchschnittlich fUnf
Personen. Jede Familie bewohnt einen Roum
von etwo 5 (fUnf) qm, fUr den die aktuelle
Miete bei 100 DM liegt.

Von den Arbeiterlnnen in den Kuro-Fabriken
wohnten 1980 etwa ein Drittel in eigenen
Hdusern, was Slum bedeutet, 27% in Wohnheimen und knapp 30% in Zimmer mit Kochgelegenheit zusammen mit der Fomilie oder
Kolleglnnen - zum Alleinewohnen wtiren diese
Zimmer zu teuer. Untersuchungen zu den
Wohnformen der unter 18jdhrigen Jungarbeiterlnnen im Kuro-Gebiet zeigen, daB 42% zusommen mit der Familie wohnen, 26% mit Geschwistern oder Kolleglnnen und 26% in Wohnheimen. Mit gewissen Abweichungen gilt diese
Situation fUr viele Industriegebiete - in einigen ist der Anteil der in Wohnheimen Lebenden htiher, in anderen niedriger.

3,9 Millionen, die Zohl der Studenten verflinfocht sich. Die breite Schulbildung wirkt
ols Instrument, um die Jijngeren in den

'modernen' Sektor hineinzufljhren. Diese Modell bringt aber seine eigenen WidersprUchlichkeiten mit sich. Als Ende der 70er Jahre
einige Firmen vor dem Problem stunden, nicht
gentigend junge und ungebildete Arbeiterinnen
in ihre Fabriken zu bekommen, do wurde dies
in erster Linie auf die Ausweitung des Bildungswesens zurlickgefilhrt. (Wtihrend sich die
Zohl der Mittelschljler in den 70ern verdoppelte, vervierfachte sich die der SchUlerinnen!) Und aus dem Bildungsboom geht die
sttirkste politisch radikolisierte Initelligenzia
in Slidostasien hervor.

Im Kuro-Gebiet sind 80% der Arbeiterlnnen
unter 25 Jahre alt, ihr durchschnittlicher Lohn
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betrtigt 290 Mark, was etwas mehr als die
Htilfte des offiziellen Existenzminimums fUr
eine zweiktipfige Familie ist. Der durchschnittliche Fabriklohn der Frauen liegt nur
zwischen 150 und 200 Mark. Diese Ldhne k8nnen nur einen Bestondteil des gesamten FamiIieneinkommens dorstellen. Verschiedene Fallstudien zur Berufsverteilung innerhalb von
Slumfamilien geben an, daB etwa 20-30% der
Familienmitglieder Fabrikarbeit ausUben, 204-0% sogenonnte einfache ktirperliche Arbeiten
(Tageltihner), 10-15% 'unquaIifizierte' BUroorbait,
5-20%
selbsttindige Ttitigkeit
wie
Stroﬁenverkauf oder Hondwerk und 5-10% industrielle Heimorbeit. Dabei Uberwiegt bei
den Mtinnern die sogenonnte Ktirperarbeit, bei
den Frauen die Fabrik-, BUro- und Heimorbeit.
Von den gesamten Familienmitgliedern gehen
95% irgendeiner Beschtiftigung nach, wenn wir
den zunehmenden Schulbesuch der Kinder mit' '
'
'
9
rec h nen,- bei' den Famrlienvdtern
sind
es 654».

ehemaligen Fabrikorbeiterinnen. Das verdeutlicht die Aufschlllsselung der statistisch erfaBten Arbeitslosen noch ihrer beruflichen
Herkunft: stammten 1960 noch 21,7% aus der
Landwirtschaft, 13,2% aus der Produktion und
6,3% aus dem Verkaufsbereich, so hot sich
diese Situation 1980 umgekehrt - 3,6%, 57,7%
und 14,4%. Die Verschiebungen in dem Dreieck Londwirtschaft--Fabrik-Slum, die sich in
den 80er Jahren zuspitzen, bilden den Kern
der zunehmenden Klassenpoiarisation: sowohl
die selbsttindigen Existenzformen in der informellen Okonomie sehen sich unmittelborer
mit dem Kapital konfrontiert, wie auch die
verormten Bauern auf dem Land, die nur noch
als Arbeiterbouern oder in Abhangigkeit von
der Fabrikorbeit ihrer Kinder Uberleben ki5n-

Die Ausweitung der nichtlondwirtschaftlichen
Beschtiftigung flihrt kaum zu einer Stabilisierung der Beschtiftigungsverhdltnisse. Im gleichen Mollie wie die statistische Gruppe der
'Dauerbeschtiftigten' wdchst auch die Gruppe
der 'Zeit- und Tagesbeschaftigten' an. 1983
stehen 4,5 Millionen Douerbeschtiftigten knapp
2 Millionen Zeit- und Togelahner gegenUber.
Aber der Begriff 'Dauerbeschtiftigte' ist irrefUhrend: die durchschnittliche Beschdftigungsdauer in der verarbeitenden Industrie betrtigt
(1982) fUr Mtinner 3,7 und fUr Frauen 2 Jahre.
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fiihrten Angaben zur
Slumbevtilkerung
stammen. Sie setzt
sich explizit mit
politischen Konzepten ouseinander,
die die Slumbev6l1<erung als "marginale
Klasse" betrachten
A A I
und von daher zur
‘
reformistischen
'
Forderung nach so'
zialstaatlicher Ver,
sorgung der Armut
A
ols "soziaIer Schicht"
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Mobilitiit und Aufstiegshoffnungen
Fabrikarbeit in Stldkoreo ist auch in den modernsten Sektoren weit entfernt davon, mit
den hiesigen Formen 'garantierter Beschtiftigung' vergleichbar zu sein. Dos immer noch
sehr geringe 'DurchschnittsoI’rer der Fabrikarbeiterlnnen (verorbeitende Industrie, 1982:
Manner 32, Frauen 24 Jahre) spiegelt einerseits die rasante Ausweitung der industriellen
Ausbeutung wieder, beruht aber auch auf dem
raschen Generationswechsel in den Fabriken,
der schon durch die extrem langen Arbeitszeiten und die hohe Rate der Arbeitsunfiille
und -krankheiten bedingt ist. Trotz einiger sozialstootlicher Anstitze, die kaum das Niveau
der Bismorckschen Reforrnen erreichen, gibt
es daher in SUdl<oreo absehbor keine Uberlebensperspektive ols Fabrikarbeiter - schon gar
nicht als Arbeiterin.

Diese Angaben zur Einkommens- und Wohnsi-

tuotion zeigen, daB ein grol3er Teil der jungen
Fobrikarbeiterlnnen Kinder der Slumbev6lkerung sind. Und do die industrielle Entwicklung Koreas weiterhin auf einem schnelIen
Generationswechsel
der
Fobrikbelegschaften oufbaut, wird der Slum zum zentralen Ort der Reproduktion der 1ndustrieorbeiterklasse werden. Mit anderen Worten, der
Slum ist kein gesellschaftlicher Randbereich

("marginal"), sondern er steht im Zentrum der
Kapitalakkumulation, und im Zentrum des
Konstitutionsprozesses der Arbeiterklasse.
Auch die Arbeitskraft im informellen Sektor
setzt sich damit neu zusammen. Sie besteht
nicht mehr in erster Linie aus den vom Land
kommenden bduerlichen Familien, sondern aus
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Was dem koreanischen Industriesystem in seiner Aufschwungphase (neben der Repression)
angesichts dieser Lebensbedingungen eine gewisse Stobilitijt verliehen hot, waren die an
die Expansion geknUpften Aufstiegshoffnungen. Die hohe Fluktuationsrate in der Industrie (monatlich 6-7%) ist Ausdruck der standigen Suche nach besseren Arbeitsgelegenheiten. Die extreme Staffelung der Ltihne fUr
gleichartige Arbeiten nach individuellen Kri-

terien wie Arbeitsdisziplin, Firmentreue oder
Schulbildung bestatigt zuniichst einmol die
I-loffnungen auf individuelles Fortkommen.
Daher werden auch so groBe Hoffnungen auf
eine Schulbildung gesetzt und selbst die ﬁrmsten Familien versuchen, wenigstens einen
Sohn out die weiterftihrenden Sohulen zu
schicken.
Der Kern dieser Hoffnungen besteht darin, eines Tages dem Dosein als Arbeiter entfliehen
zu kiﬁnnen. Dos gilt ouch fUr einen gro8en Teil
der jungen Arbeiterinnen, die diese Hoffnungen auf die Heirat des richtigen Mannes richten, Umfrageergebnisse, nach denen sich die
Mehrheit der sUdkoreanischen Bevtilkerung ols
Mittelstand begreift, drUcken nichts anderes
ols diese Hoffnung aus, endlich mit der Qualerei in der Fabrik SchIuB machen zu kdnnen.
Dieser Mythos bricht dann zusommen, wenn
die bessere Schulausbildung, der Job bei einer
gro8en Firma und selbst der relotiv hohe Lohn
in einem Automobilwerk oder auf der Werft
aus dem Dosein ols Arbeiter nicht herausfUhren; wenn klar wird, daB sie dich genouso wie
zehntausende Arbeiter um dich herum um diese Hoffnun 9 en betro 9 en haben. Es ist daher
nicht so verwunderlich, daB die htirtesten
Kdmpfe des Sommers 1987 gerade in solchen
Industriesektoren stattfinden, die bislong als
P rivile 9 iert und befriedet 9 alten; und daB sich
die Ktimpfe gerade hier ausdrUcklich gegen
den Individuolismus, die Konkurrenz, die Spaltungen untereinander richten,
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"Spontan, fiihrerlos und offenbar jenseits
irgendeiner lnstltutlonellen Kontrolle ..."
(Korean Herald, 19. August 87)

*'---'----____-;,-__f_

Die Streikwelle im Sommer ’87
wurden genauso hart wie die grol3en getroffen. In
lnchon, einer Hafenstadt westlich von Seoul, brachten Auseinandersetzungen kijrzlich den Betrieb in
iiber 20 Klein- und Mittelbetrieben zum Erliegen,
einschlieﬁlich Maschinen-Werkstéitten und Herstellern von Fahrstuhlteilen, Miibeln und Musikinstrumenten.

Aber die Streiks des Sommersbleiben nicht
auf die Schwerindustrie oder irgendeinen besonderen Sektor beschrankt. Selbst Golfjungen
auf einem Plotz fUr die Oberschicht aus Seoul
treten in den Streik. Im Kuro-Gebiet hatte dos
Kapital schon Uber Arbeitskroftprobleme gejammert, bevor es im August ouch dort zu
Streiks kommt. Ein koreanisches Wirtschaftsblatt berichtet, "daB es etwa vielen Textllfabrlken
immer scnwerer féillt, iiberhaupt noch Beschaftigte zu finden. In der Kuro-lndustriezone im Siiden
Seouls héitten sich beispielsweise nur 15 junge Frauen auf ein Inserat gemeldet, mit dem 200 FlieBbandarbeiterinnen gesucht wurden."
(Wirtschaftswoche, 28.8.)

‘Es ist wie ein Buschfeuer', sagt ein Aktivist.
‘Es entsteht an einem Ort und verliischt vielleicht wieder. Aber bevor es verliischt, bricht
es vvoanders aus. Wenn es in einer groBen
Firma ausbricht, springt es auf die Tochterfirma (lulleferer) iiber. Und wenn es dort zuriickgeht, hat es sich bereits auf eine andere
Tochterfirma ausgeweltet.' " (Korean Herald

"Werft- und Bergarbeiter, Busfahrer und selbst Popséinger veranstalteten Proteste, und kleine Firmen

19.8.87)
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Der Kampf um Klasseneinheit

Das koreanische Akkumulationsmodell beruht
darauf, daB es den groI3en mit dem ausli:1ndischen Kapital verbundenen Konzernen gelingt, Uber Zulieferstrukturen betrﬁchtliche
Mehrwertmassen aus den Kleinbetrieben und
Teilen des informellen Sektors abzuziehen.
Auf diese Weise konnten sie bisher diesen Abschnitt der Arbeiterklasse kontrollieren, ohne

Bei fast allen Streikbewegungen, Uber die wir
Genaueres wissen, stellen die Arbeiterlnnen
Festgeldforderungen auf. In den hiesigen Medien ist das oft wieder in Prozentsdtze umgerechnet worden, was das Bild verfdlscht. Da
die Lohnfrage oftmals erst an zweiter Stelle
hinter der 'Forderung' steht, mit den Spaltungen und der Konkurrenz unter den Arbeiterin-

sich direkt mit ihm konfrontieren zu mUssen.

nen Schlu8 zu machen, muI'3 diese Form der
Lohnforderung als bewul3ter Angriff auf die
extreme Staffelung der Ltihne verstonden
werden.
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Um die Froge einheitlicher L8hne geht es
auch bei der Streikbewegung in Ulsan. Ein
Grund fUr die Harte dieser Auseinandersetzungen ist die Weigerung der HyundaiKonzernspitze, sich auf zentrole Lohnverhandlungen einzulossen. Jede Firma sollte
unter BerUcksichtigung ihrer 'Gewinnsituation'
gesonderte Lohnerhiﬁhungen aushandeln. Erst
als die Regierung am 18. August direkt eingreift, do die Militanz dieses Kompfes aufs
ganze Land ausstrahlt, willigt der Konzern in
zentrole Verhandlungen ein. Diese Anerkennung der Gewerkschaft und die scheinbar auf
der Seite der Arbeiter stehende Regierungsvermittlung verhindern es aber nicht, daB
noch am selben Tag 4000 Arbeiter eine Protestversammlung gegen diesen Kompromiﬁ
durchfUhren.
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In der Streikwelle werden die Konzerne aber
gerade auch von diesem Klassenteil, der weit
schlechteren Arbeitsbedingungen und Lohnen
ousgesetzt ist, massiv unter Druck gesetzt.
Montagezentren mUssen dicht machen, weil
Teile fehlen - oder Streikbewegungen springen
von dort auf die Kleintriebe Uber, so daB die
Produktion weiterhin blockiert bleibt. Die
Hyundai-Automobilfirmo rUhmt sich ihrer
produktiven Zulieferstrukturen: die Lagervorrtite an Montageteilen reichen fUr hiichstens 1 1/2 Tage. Dieses Niveau von produktiver Kooperation haben die Arbeiter jetzt in
schachbrettartigen
Streikbewegungen
zur
Blockade des Verwertungsprozesses eingesetzt. In Ulsan und Umgebung befinden sich
zeitweise 4000 Klein- und Mittelbetriebe, die
mit dem schwerindustriellen Industriekomplex
von Hyundai verbunden sind, im Streik, oder
mUssen die Produktion unterbrechen.

Der Kampf gegen die verschiedenen Formen
der Spaltung muii in gleichem MaBe, wie er
sich gegen das Kapital richtet, innerhalb der
Klasse ausgetragen werden. In vielen Situationen ist dies auf 8uBerst militante Weise geschehen. In der Metallfobrik von GoldStar in
Seoul hindern Arbeiter die Angestellten mit
Gobelstoplern om Betreten der Firma und es
kommt zu Schlagereien. Immer wieder wird
Uber gewalttatige Auseinandersetzungen zwischen Flieﬁbondorbeitern und Angestellten berichtet. Bei den Streiks der Taxifohrer werden
Selbstfahrer, die weiterarbeiten, mit Steinen
angegriffen und ihre mUhsom ersparten Fahrzeuge demoliert.

FUr den Zeitraum 25. Juli bis 25. August
schlUsselt das Wirtschaftsministerium die Produktions- und Exportverluste wie folgt auf
(KH, 28.8.):
"Am stéirksten getroffen wurde die Automobil- und
Autoteileindustrie mit 265,6 Mrd. Won Produktionsverlusten, gefolgt vom Schiffsbau mit 101,5 Mrd.,
der Elektronikindustrie mit 80,4 Mrd., der Stahlproduktion mit 29,1 Mrd. und der Chemischen Industrie
mit 27,7 Mrd. Won.
Auch beim Export ist es die Automobilindustrie, die
mit 149,2 Mill. S die gr5Bten Exportverluste erleidet. Bei der Elektronikindustrie sind es 39,7 Mill.,
belm Schiffsbau 21,3 Mill. und bei der Textilindu-

strle 17,1 Mill. S."
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FUr die Arbeiterinnen, die seit den 70er Jahren die filhrende Rolle in den Kdmpfen gegen
die exportorientierte Industrialisierung einnehmen, ist die Auseinandersetzung mit den

mtinnlichen Angestellten nichts Neues. Auch
im letzten Sommer versuchen die Firmen der
Textil- und Elektronikindustrie, Kronkenhauser
oder Hotels, rnannliche Arbeiter oder angeheuerte Schltiger gegen die Streikenden einzusetzen. Auffﬁllig ist aber auch, daB in mehreren Pressekommentaren die besondere Bedeu-
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<Leiharbeit>. Dadurch werden diese Arbeiterlnnen
doppelt ausgebeutet (da sie von ihrem Lohn eine
Vermittlungsgebiihr an diese Firmen zahlen miissen).
Auch diese Arbeiterlnnen (z.B. Hilfspolizisten, Putzfrauen und -manner, Wachpersonal und Arbeiterin-
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nen bei den Fluggesellschaften NWA und JAL) ha-

ben fijr die Abschaffung ihrer doppelten Ausbeutung
gekampft. Und es gab Streiks der Arbeiterlnnen in
den Restaurants."

L.--""

Streiks filr Gewerkschaften und gegen Kontrolle?
tung der Frauendiskriminierung herousgestrichen wird. Mangels genauerer Informationen
zitieren wir zur Beteiligung und Rolle der
Frauen - sowohl ols Arbeiterinnen wie als Familienongehorige - aus einem Brief des "Koreanischen Arbeiterinnen-Komitees", das sich
im Mdrz 87 ols Abspaltung aus dem "Rot fUr
Arbeiterwohlfahrt" bildete.
"Besonders bemerkenswert ist die breit entfaltete
Beteiligung der Arbeiterfamilien an den Kémpfen
im Juli und August. Wie bereits bekannt wurde,
nehmen die Frauen der Bergarbeiter seit drei Jahren eine sehr aktive Rolle im Kampf ein. Sie spornten ihre Manner zu Streiks und Besetzungen an,
wurden friiher als die Manner aktiv und fiihrten dle
Kéimpfe an. Auch dieses Jahr waren es mehr noch
als die Manner die Frauen, die einen ausgezelchneten Kampf fiihrten. Sogar die Schulkinder haben
sich an diesen Ka'mpfen betelllgt, wobei sie dlc
Kleinkinder auf dem Riicken oder lm Arm mlt slch
trugen. Dabei wurden die Landstraﬁen und Schlcnen
fiir den Kohletransport besetzt und lnrnltten von
Tréinengasschwaden a'uBerst harte Kiimpfe gefiihrt.
Diese Ereignisse bildeten einen AnstoB fiir die
Frauen der Taxifahrer, die Frauen und Famlllenangehiirigen der Fabrikarbelter, fiir die Krankenschwestern, die Arbeiterinnen in den Kaufhéiusern
und die Biiroarbeiterlnnen, und auch fijr die Angestellten bei der Koreanischen Industrie-und-Ham
delskammer und der Koreanischen Handelsgesellschaft. Seit einer gewissen Zeit gibt es Dienstleistungs-Firmen, die selbst keine Arbeitskraft verwenden, sondern die Leute nur einstellen und dann
als Arbeitskraft zu anderen Firmen schicken

Die Forderung nach 'freien Gewerkschof’ren'
steht neben den Liihnen und Arbeitsbedingungen im Mittelpunkt der meisten Streikbewegungen. Die neue Gewerkschaftsbewegung erhtilt ungeheuren Auftrieb. Seit Anfang Juli
entstehen Uber tausend neue Gewerkschoften,
in 4000 Betrieben wird um die Demokratisierung der bestehenden Gewerkschaften gektimpft. Bis Anfang September bekommen die
Gewerkschaften 363 760 neue Mitglieder und
von den insgesamt 900 000 Mitgliedern des
Koreanischen Gewerkschaftsbundes gehtiren
Uber 40% den neuen Gewerkschaften an.
Aber die Streikwelle des Sommers wird keineswegs von einer funktionierenden gewerk-

schaftlichen Vermittlung bestimmt:

"Die qrilndsétzllche Misere des hiesigen Gewerkschaftswesens ist sein Mangel an legitimierter und
iiberelnstlmmender Organisation und Fiihrerschaft.
Die alten Gewerkschaftsapparate sind diskreditiert
und schwach. Neue Organisationen und Fiihrungen,
die die Situation unter Kontrolle halten und frei
verhandeln kiinnen, miissen erst noch entstehen. Unter diesen Bedingungen kijinnen Splittergewerkschaften und Wildcat-Streiks zwangslaiufig gut gedeihen."
Diese Bemerkung stommt aus einem Kommentar zum Lohnabschluli bei der Doewoo-Werft
auf der Insel Koje. Besonders gerilhmt wird
der beteiligte Gewerkschoftsvorsitzende, do
er sich von 'extremistischen' Krtiften unter
den Arbeitern nicht habe einschtichtern Iassen.
Dieser als ‘links’ geltende Gewerkschafter
wird von einem Teil der Arbeiter an zwei
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Punkten mossiv ongegriffen: Wahrend des
Streiks wird ein Werftarbeiter von der Polizei
gettitet, was zu londesweiten Protesten,
Stroﬂenschlachten und der Aufforderung zum
Generalstreik fijhrt. Do8 die neue Gewerkschaft trotzdem zu einem schnellen LohnabschluI3 kommt, gilt dem Regime als bemerkenswerte Bereitschaft, sich on einer politischen Beruhigung der Situation zu beteiligen

- aber einem Teil der Arbeiter als politische
Bankrotterkldrung. Zum zweiten trifft der
LohnabschluI3, der Ubrigens durch Vermittlung
zweier prominenter oppositioneller Kitchenleute zustande kam, auf den Widerstand der
Arbeiter, weil er auﬁer der niedrigen Hohe
ouch neue Spaltungslinien enthalt. Zunachst
tordern die Arbeiter eine Lohnerhiihung von
175 DM (bei einem Durchschnittslohn von 640
DM). Die Gewerkschaft vereinbart mit der

und
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Weder den alten noch den neuen Gewerkschaften oder Vertretern gelingt unmittelbar eine
wirksame Kontrolle - in allen Bereichen
kommt es nach bereits ausgehondelten Ab
kommen und vorUbergehender Wiederaufnahme
der Arbeit erneut zu Streiks, bei denen dan
auch die "neuen" Vertreter wieder in Froge
gestellt oder als "unternehmerfreundlich" i
die Wiiste geschickt werden. Auch wenn die
Streiks immer "fUr" gewerkschoftliche Organisierung gefiihrt werden, so sind sie im Kern
Kampfe "gegen" die existierenden Gewerkschoften oder Vermittlungsinstonzen. Die
Hoffnungen des koreanischen und internationalen Kapitols richten sich auf die Herausbil-

dung eines funktionierenden Gewerkschaftswesens. Und viele der neuen FUhrer haben einen
Vorgeschmack davon gegeben: sie beteiligen
sich an der Hetze gegen 'auswtirtige Radi-
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entwickelte

Arbeiterklasse

gierten einige Gruppen dieser Strtimung den
Wahlboykott.
Obwohl Minmintu die erste Strijmung war, die
sich aus den Diskussionen um Kwangju herausbildete, geriet sie mit zunehmender Ausweitung der Massenbewegung in die Defensive, do
das BUndniskonzept von Chamintu in dieser
Phase ottroktiver und popularer werden konnte. Teile der Studenten setzten ihre Hoffnungen auf die Kandidatur von Kim Doe Jung, obwohl selbst reformistische Krtifte vor dieser
"philippinischen Ltisung" wornten. Die reformistischen Illusionen wurden vor und nach den
Wahlen im Dezember empfindlich getroffen.
In den Monoten vor den Wahlen wurden z.B.
500 Arbeitermilitonte inhaftiert. Nun scheint
Minmintu wieder gr88eren EinfluI3 zu gewinnen..Ihr Festhalten on der Aktualitat der
Revolution bleibt politisch konsequent, auch
wenn es durch die soziologische Prognose
nicht gestUtzt wird. Revolutiontlrer Theorie
kann es nie dorum gehen, die Prognose des
Kapitols zu betreiben und damit eine Position
des Abwortens einzunehmen. Die Klassenktirnpfe in Siidkorea sind ein Moment des internationalen Angriffs auf das Kapital, der die
sogenonnte "Neue internationole Arbeitsteilung", also das Konzept einer neuen Verwertungspyramide zum Einsturz zu bringen droht.
Die jetzt mit der Dollarschwache eingeleitete
Krise, protektionistische Moﬁnohmen usw. sind
der Versuch, den Gleichschritt des Klassenkampfs in verschiedenen Ltindern wieder zu
unterbrechen. Die Perspektive der koreanischen Revolution kann sich nur in dieser internationalen Zusammensetzung entscheiden.

auf-

Die Froge der Wiedervereinigung hat fUr beide
Strtimungen einen hohen Stellenwert. Die
Spaltung der koreanischen Nation nach dem II.
Weltkrieg ist nicht zu trennen von der Niederschlagung einer breiten sozialrevolutiontiren
Bewegung. Mit dem Koreakrieg erstickten die
USA diese Revolution in Blut und Asche. Die
Froge der Wiedervereinigung verktirpert daher
in der aktuellen Auseinondersetzung mcht nur
die nationalistischen Geltiste der bijrgerlichen
Opposition, sondern auch den ‘Bezug. auf eine
revolutiontire Tradition. Mlnrruntu sieht ‘aber
in Nordkorea nicht die Verwrrklrchung dieses
revolutioniiren Anspruchs und macht daher d1e
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mit dem nationalen Kapital vor und Iehnen
jedes taktische Btindnis mit der bijrgerlichen
Opposition ob. In der Wahlkompfzeit propa-

weist. BegrUndet wird damit das Konzept eines taktischen Btindnisses mit der nationalen
Bourgeoisie und der bUrgerlichen politischen
Opposition, wie es ein Teil der Studenten im
Rohmen des Wahlkampfs mit Kim Doe Jung zu
proktizieren versuchte. Die Wiedervereinigung
ist fUr Chamintu der SchlUssel fUr die soziole
Befreiung, weil Nordkorea ftir sie bereits ein
befreites Land ist.

Unternehmensleitung 110 DM, die aber eine
FamilienzuschuB von knapp 40 DM enthalten,

den nur verheirotete Arbeiter bekommen
Arbeiter, die vor dem Hospital den Leichna
des gettiteten Arbeiters bewochen, quittiere
den AbschluI3 mit Pfiffen, einige tausend Un
verheirotete protestieren gegen das Spaltungs
maniiver.

Froge der Wiedervereinigung vom revolutioniziren ProzeB in Siidkorea abhtingig. Sie schlagen
die direkte Konfrontation der Arbeiterklasse

Die beiden ideologischen Hauptstrtimungen
werden als "Minmintu" und "Chamintu" bezeichnet. Der Kern ihrer Differenz besteht in
dem Vorrang, den sie entweder der sozialen
oder der nationalen Froge geben. FUr Chamintu steht die notionole Froge an erster
Stelle, d.h. die Wiedervereinigung und Befreiung vom Imperiolismus hat Prioritdt gegenUber der Austrogung des inneren Klassenge—
gensatzes. Theoretisch wird dafUr eine Anolyse bemUht, nach der die koreanische Gesellschaft ein vallig vom Imperiolismus abhangiger staatsmonopolistischer Kopitalismus ist,
der noch auf feudalistischen Strukturen beruht

kale‘, vereinbaren Uberstunden zum Nacharbeiten der Streikverluste usw. Aber trotz der
durchschnittlichen Lohnerhtihunge-n von 20%
ist allen klar, daB sich erst in diesem Frllhjahr
zeigen wird, ob diese Gewerkschaften die Arbeiter kontrollieren ktinnen oder ob sich der
Lohndruck explosiv ausweitet. Der koreanische Staat ist noch weit davon entfernt, die
Klasse mit sozialstaatlichen Instrumenten integrieren zu ktinnen. Und die Tatsache, daB
die Streiks im letzten Sommer nicht auf einzelne Sektoren oder Arbeiterlnnengruppen beschrtinkt blieben, spricht gegen eine obsehbare
Stabilisierung der Gewerkschaften als Facharbeitervertretung, wie sie sich in Europa
durchgesetzt hat. Gewerkschaftlicher Reformismus, proletarischer Riot oder revolutionarer Aufstand - diese Froge ist noch ltingst
nicht entschieden.
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Demokratische Ubergangsphase oder Revolution
Diese Fragen stehen auch im Mittelpunkt der
Diskussion unter den revolutiontiren Krtiften in
Stidkoreo. Sie werden sowohl an den Universitiiten wie innerhalb der Untergrundzirkel in
den Fabriken oder den Slums diskutiert. Im
Rohmen dieser Diskussionen hat sich in den
letzten Jahren eine Kontroverse zwischen
zwei Hauptstrtimungen, die sich beide in gewissem Sinne ols leninistisch verstehen, herausgebildet. Sie ist bis Anfang 1987 sehr
heftig und monchmal auch handgreiflich ousgetragen worden, und wurde dann unter dem
Eindruck der Ausweitung zur Massenbewegung
zuriickgestellt. Im Rohmen des Junikompfes
und der Streikwelle haben sich manche Straitpunkte dieser Kontroverse verschoben und
Gruppierungen neu zusammengesetzt, weshalb
die folgende
Skizzierung gegenUber den
aktuellen, konkreten Diskussionen zu grab
bleiben mul3.
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Autstéinde sind als Anti-IWFRiots in den letzten Jahren
bei uns in die neue Internationalismusdiskussion eingegangen, haben insgesamt aber
nicht zu einer neuen Einsch€-itzung der Klassenkéimpfe in
den drei Kontinenten gefiihrt.
Das lag vor allem daran, daB
die Riots. als isolierte neue
Kampfformen betrachtet wurden, ohne daB ihre Verbindungen zu Streiks, Entlassungen
und Aneignungpkéimpten verschiedenster
rt dabei ans
Tageslicht kamen.
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Im August 1987 sind die brasilianischen Zeitungen voll mit
BUrger riegsmelduncgen aus Rio de Janeiro. Rocinha, ein Armenviertel der Sta t mit 200 000 Bewohnern robt den Aufs_tand. Es liegt zentral, direkt hinter der Pri:if)ektur der Millionenmetropole.
Am 17.8. sperren die Bewohner die nahe elegene Stodtautobohn. Mit der blockierten Tunneluntertglihrung ist die
Verbindung zwischen wichtigen Stadtteilen lahmgelegt. Als
die Militdrpolizei einrtlckt, steht sie tausend Ktlmpfern gegenUber, die strategisch im Viertel lpostiert die Verteidigun
Ubernehmen. Sie _sind.maskiert, mit lstolen und MP5 bewafig
ne_t und kdnnen in Windeseile in der Bevtilkerung des Stodtteils untertauchen. Acht Stunden dauert der Kampf, bis die
Militarpolizei Rocinha gesttlrmt hat, mit Kindern als lebenden Sc utzschildern, mit offenem Terror gegen die Bevt5lkerurng. Ausgeliﬁst war der Aufstand durch ie Verhoftung von
Denis Leandro da Silva, dem AnfUhrer der gr6I3ten klandestinen Organisation im Stodtteil, die ein Zentrum der Drogenmafia sein soll.
"Beirutisierung" ist dos neue Schlagwort in Brasilien. In
den US-Studien und Lariderberichten wird Brasilien (vor allem
Rio do Joneiro) inzwischen auf gleicher "Gef8hrlichkeitsst_ufe wie_Libonon und andere Kriejgsschoupltitze ehondelt.
Die Polizei gibt offen zu, daB sie ie Kontrolle Uﬁer onze
Stadtteile in Rio verloren hat. Dro en, Mafia und PlUnd%rungen laestirnmen _lo'gt Presse das Bilg einer neuen, massenhaften Kriminalitat , gegen die mehr und mehr Todesschwodrone ein esetzt werden - Diese bringen allein
in Rio Je
' d en
I
Monat meir als 400 Menschen um
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Fabrik und Favela in Brasilien
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In der Nr. 41 der Wildcat
haben wir den Versuch unternommen, Riots und Fabrikkéimpfe,
Automobilarbeiter
und Landbesetzer nicht als
voneinander getrennte Realitéiten, sondern als miteinander
verflochtene Erfahrungen derselben
Familien,
derselben
Ausgebeuteten,
desselben
Subjekts auszuweisen.
Natiirlich stellt sich die
Frage, ob diese These auch
den Favela-Aufstéinden und
anderen
Stadtteilkéimpfen
standhéilt, und inwieweit es
sich bei der "Beirutisierung"
der
brasilianischen
Stéidte
eben nicht um den Wiederauferstandenen Mythos der ewig
Marginalisierten, sondern urn
in Armut gestiirzte oder schon
lange in . rmut lebende "trabal adores", zum grtjfiten Teil
lohnabhéingige
Arbeiterlnnen
handelt.
In diesem Artikel eht es irn
ersten Teil um l'\/iietiainpf und
Landbesetzung fiir zuktinftige
Wohngebiete im Osten San
Paulos.
Im zweiten Teil ist die Viigranten- und Al"D€l1I€['Zll‘w.1'?1mensetzung des gjrijliten hereits in den 60er ahren entstandenen Stadtteils im Osten
Séio Paulos Therna.
Der dritte und vierte Teil
dreht sich um die Arrnenviertel von
Rio de
Janeiro,
zunéichst allgemein, als ein
Kampfterrain zwischen Favelados und planendem, kontrollierendem Staat; dann aus der
Perspektive eines Berichts aus
einer Favela, iibers Zusammenleben von Arbeitern und
Jugendbanden. fiber PlLinderungserfahrungen und Minimallohn.

Mietkampf und Besetzer
im Osten S50 Paulos
Seit Ende Februar 1987 sind
innerhalb weniger Wochen die
Mieten um 5 0% gestiegen.
Ein Jahr Mietstop ging zuende, nun sind die Mieten wie
auch die Preise fiir Grundnahrungsmittel

zum

schnellsten

Vehikel der Lohnminderung
geworden. Der Minimallohn ist
aufgrund der Inflation und der
bewuﬂten Nichtanhebung der
Lohnindices auf umgerechnet
80-90 DM abgesun en. Die
billigste Htitte in den Favelas
kostet
dagegen
inzwischen
mehr als eineinhalb “indestl6hne.
Es beginnt die Stadtflucht.
Hunderttausenden bleibt nur
die Alternative, ihre Hiitte
oder ihr Héiuschen zu verlassen, Land am Rande der Stadt
zu besetzen, mit Plastikplanen
das Notdﬁrftigste fiir die Wintermonate Juni bis August
hinzukriegen, urn dann neue
Hiitten zu bauen und urn sich
gegen die drohende Vertreibung durch Polizei oder Banden von Grundbesitzern zu orgEl1'lISlE'1"€ﬁ-

lm Méirz I987 ist bereits ein
neuer Stadtteil der Vertriebenen entstanden: In der Zona
Leste, dem Osten S50 Paulos.
An die 200 000 Personen haben sich dort Land genommen
und
stehen
in
téiglichem
Karnpf gegen die Guardia Civil \/letropolitana und die Policia Militar. Zusammenstiifie,
R5-iumungen, Wiederbeset;7.iirigen. Am 30.3. schielit die Polizei, der Mal-lI"€l’ Adiio Manoel
da Silva bricht tot ;7.llS-;llT1II1(“l1.
Nach und riarth worden die
/Xiisinaﬂo der (griiliteri Landnahrne in der iescliir:iite Séio
Paulos bekannt.' Die
litisrthen Parteien PC do lg? PT,
die f\SSO('TlEl_C.'Z1O dos Favelados
(PVIDI-'1) und die Kirche scheiten SICII in die Organisationsstrukturen der Besetzer ein
und befrieden den offenen
Konflikt zunéichst durch Verhandlungen: Anfang April verspricht die Stadt als Sofortmaﬂnahrne 20 000 Héiuschen
fiir das besetzte Gebiet.

Die letzte Notiz von diesem
Kampf datiert vom
13.4.:
65

Mehr als I2 000 Personen finden sich aus der 8esetzerbewegunlg der Zona Leste auf
dem
auptplatz von Sao Miguel Paulista ein, dem Zentrum des tistlichen S50 Paulos,
30km vom Stadtzentrum entfernt. Es ist eine Art Vollversammluiw zu Fragen, wie das
neue
ohnungsbauprogramm
realisiert werden sol .
Die kontinuierliche Vertreibung der Armen aus der Innenstadt und ihre l\1euansiedlung an den Réindern ist nichts
Neues. Was erstaunt, ist Art
und AusrnaB des hier geschilderten Wohnkarnpts. Der massenhaften
Zersttirung
der
Uberlebensstrukturen
und
kornmunitéiren Favela-‘*Jerhéiltnisse haben die Betroffenen
nicht tatenlos zugesehen. Sie
haben sich in bisher ungekannter Weise zusammengetan und
sich ein neues Terrain - wortwiirtlich - erobert.
Die stéidtischen und staatlichen Planungsbehtirden waren
bei Beginn der Besetzungen
ratios, ihnen tehlte kartographisches Material, Katasteriibersichten u..-ii. fiber das neue
Gebiet, ganz zu schweigen von
Bebauungsplainen,
die
den
neuen Stadtteil kontrollierbar
machen kéjnnten. Nicht sie
hatten die Strukturen fiir den
neuen Stadtteil an elegt. ihre
Pl:';ine
der
staciiebaulichen
Priivention, zur Bewaltigung
der Ge-fahren einer "desurbariiza<;fio", einer unkontrollierten
Zusarnmenbal.lung
von
Wohngegenden,
hatten
sie
zwar seit Anfang der 80er in
den Schubladen, aber in diesem Fall keine Mittel zur Umsetzung dieser Plane. Und das
angesichts
der
bekannten
Schwierigkeiten, im Nachhinein solche Gebiete unter die
Kontrolle der Stéidteplanung
zu bekommen.

Schnelle,
unbiirokratische
Abhilfe war angesagt. Mit
dem Versprechen von 20.000
Hiaiuschen hatte die Stadt ihren FuI3 wieder drin inn besetzten Gebiet. So scheint es
iedenfalls.
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In den 70er Jahren rnachten
sich die Stéidteplaner daran,
die schnell wachsenden Metropolen Siidamerikas zu erfassen, zu liedern und in den
Griff zu iekommen. Zuzug
und Umsiedlung sollte forthin
nur noch als konzertierte Aktion zwischen ortsansassigem
oder anzusiedelndem Kapital,
zwischen den Banken fiir die
Wohnungsbaukredite, dem Verkehrs- und Transportsektor
und den Ausbildungsstellen
laufen.
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Bebaute Fla'che, Subzentren und Bereich der Metropolitanreglon von Sap Paulo um 1980. Der Kreis
bezeichnet die Gegend der Grundstiicksbesetzungen, der Zona Leste.
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Das Munizip S50 Paulo und seine
vorgelagerten Arbeiterstéidte.
lm Siidosten die Gegend der
Automobi-lindustrie, ebenso in
Osasco; im Norden und Nordosten
die Textilindustrie und andere
Branchen.
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Sao
Miguel Paulista,
_._.
der gr8Bte proletarische
Stadtteil im Osten S50 Paulos
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sen noch aus eigener Erfahrun)? was Landarbeit hei8t.
51
der dort Lebenden sind
bereits in Sao Paulo geboren.
Von den Kindern und Jugendlichen, die dort zur Schule gehen, besuchen 91% die Grundschule, nur 496 gehen auf eine
fortfijihrende Schule (Sekundéirstufe) oder zu einer technischen Ausbildung. D.h. die allermeisten beginnen wahrend
oder direkt nach der Schule

Ein Instrument dieser Stadteplanung war die Untergliederun§ der Stadt in unterschie liche homogene Zonen,
nach der Berechnung von Einkommen, sanitéiren Anlagen,
Industriebeschéiftigten, Telefonans_chIti_ssen_ u.a.m.
pro
Wohneinheit. Die armste Zone
ist aucI"_i_ in S50 Paulo die
Eriifite. Uber 3096 der Bev6l- mit einer Arbeit.
erung leben in diesen Quar8396 der Beschéiftigten ertieren der Armut. Sie liegen
ringficirmig um S50 Paulo und héilt weniger als drei Minikonzentrieren sich im Siiden malltihne, das ist weniger als
(Stahl- und Automobilindu- das absolute Lebensminimum.
strie) und im Osten (Textil- Daher ist im Lauf der letzten
und Gemischtindustrie). Diese 20 Jahre ,der Anteil der
Stadtteile mit meist Liber ei- Frauen, Jugendlichen und Kinner Million Einwohner sind in der enorm gestiegen, die
Sao Paulo Anfang der 60er durch Arbeit das Familiene1nerhtihen
miissen.
entstanden, im Zuge der Indu- kommen
strialisierung, der Schaffung Selbst der Familienlohn, der
von Grolibetrieben und einer zusaltzlich die Zuarbeit von
sie umgebenden Zulieferer- Frau und Jugendlichen umIndustrie. 5'60 Miguel ist ein fa8t, liegt bei 4696 der Farmitypischer
Stadtteil
dieser lien unter den als Existenzminimum betrachteten drei
Zone. Die Daten, die im folMinimalltihnen.
genden
aufgefiihrt
werden,
eziehen sich grijﬁtenteils auf
Die Ian en Arbeitstage, der
einen repréisentativen Héiuser- brutale .il'b€l1ISl‘l'1‘g/1l'1fT1US und
komplex (Jardim das Cam6- der Zwang der
amilienmitlias) in diesem Stadtteil. (1) glieder ebenfalls zur Lohnar57% der Bewohner sind un- beit bestimmen die Selbsteinter 20 Jahre alt. 80% dieser schatzung, daB je armer man
Kinder und Jugendlichen sind ist, desto mehr gearbeitet
aus der zweiten Generation, werden mu8: "Quem mais trad.h. Kinder von Migranten. balha 6 quem menos tem vaUnter den Beschalftigten ma- lor" - Wer mehr arbeitet, hat
-chen die Migranten 496 aus, weniger Wert (in der G_esellsie kommen tiberwiegend aus scha t); "O povo trabalha, tradem Nordosten und aus dem balha ganando mal: quem meLandesinneren. Fast alle wis- nos faz, melhor leva" - Das

67

vii.

Volk arbeitet, es arbeitet und
verdient schlecht: der aber,
der weniger macht, steckt
mehr Geld ein.

We arbeiten die Menschen,
die in Jardim d.C. leben? Sind
es Betriebe oder eher Kleingewerbe "auf eigene Faust“,
wo sich die Arbeitenden verdingen miissen? Eine genauere
Antwort darauf
ist recht
schwierig, auch wenn die Statistiken viele Zahlen liefern.
T.Pires schreibt v-on 38,496 der
Beschéiftigten, die im sog. Sekundéirsektor malochen, und
von 42,396, die mit dem Begriff Tertiéirsektor in eine
parte fallen. Letztere Kategorie umfaBt so unterschiedliche Arbeit wie die der Hausangestellten, der Staatsan%6estellten (immerhin ca. 10 ),
der im Transportsektor Besrthéiftigten usw. Als Restkategorien bleiben diejenigen,

die auf eigene Rechnung arbeiten (2.8. Stralienverki"-iufer)
mit 14,296 und die Besitzer
von Familienunternehmen wie
Bars usw. mit 5,1.
Zusammenfassend lassen sich
selbst an der kleinsten Ecke
einer Favela alle Arbeitsmarktsegmente aufweisen. Die
Peripherie, an der die Armen
mehr und mehr __angesiedelt
sind, heifit in Ubertragung
nicht etwa peripherer Arbeitsmarkt: ihre Stellung im
Ausbeutungszyklus ist nach
wie vor zentral.

I‘

l7___

Favelas in Rio de Jane-iro
Favelas hat es in Rio schon
immer gegseben, im Unterschied zu 50 Paulo, wo sie
als die neuen Arbeiter-Stadtteile erst in den 60er Jahren
entstanden sind.

Der
stéidtisch-polizeilichmilitéirische Umgang mit den
Favelas hat daher in Rio eine

lange, blutige Tradition. Favelas in Rio haben sich meist
an schwer zugéinglichen Hangen der Ber e gebildet, an
denen die Stag’; liegt. Kéimpte,
die in ihrem Auﬁeren wie die
"Schlacht um Algier" aussehen, hat es mehrmals gegeben.
Seit den 60er Jahren versucht der Staat, einzelne Favelas zu zerschlagen: sie werden total geréiumt, und die
Bewohner in die unterschiedlichsten Ecken der Millionen-

stadt zerstreut, in neue Favelas, die der Staat selbst angelegt hat. Diese haben breite
Straﬁen, damit Polizei und
Milité-ir leicht in den Stadtteil
einfallen kann, sie haben in
Beton gegossene Sozialstat.ionen: Sctiulen, Spielpléitze und

Gesundheitszentren. Die Hauser, die den Favelados Ubereignet werden, stehen in Reih
und Glied, vom Staat oder unter seiner Regie, unter Mithilfe der Kirche und den zukiinftigen Bewohnern erbaut,
nun im Eigentum der Bewohner.
_Die Bewohner selber kennen
sich meist nicht untereinander. In der neuen Staatsfavela
Eibt es keine, Samba-Truppe,
einen Karnevalsverein, stattdessen gefbrderte Vereine fur
Sportarten, die durch Medien
und die olymfischen Spiele
propagiert wer en.

Dieser geregelte Favelazustand dauert aber nur wenige
Jahre, das Bild verandert sich
nach und nach: Die breiten
StraI3en werden zugebaut zu
verwinkelten Gassen, durch
Neuansiedlungen, neue Hiitten,
kleinste Géirten
usw.
Die
Stammbewohner machen ihre
Héiuschen zu Geld, sie verkaufen sie einfach. Anderswo
werden
Mietboykotts
Uber
Jahre erfolgreich organisiert.
Die Sozialstationen, selbst der
Beton,
werden
abmontiert

._..___...._._.__..,... -..,.,..,.__ Arbeiter, Banditen, Pliinderer
- unter einem Dach?

,_

V —— V

_ _'—

oder zweckentfremdet. Die
sterilen Spielpléitzp werden
geschleitt. Ein neues, dichtes
Netz entsteht unter den Bewohnern, Altere sorgen fur
Capoeira
(traditioneller
Kampftanz) und Sambagrupgen,
es
entstehen eigene
reffpunkte, die Polizei wird
nicht
mehr
reingelassen.
Nachbarschaftsvereine unterschiedlichster Couleur bilden
sich. Filr die interessierten
iitiftungen, Sozialverbéinde und
stadtische Behbrden wird es
infimer schwieriger, BrL'|ckenkopfe zu finden, fiber die sie
noch einen FuB ins Viertel bekommen.
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Der éilteste Stadtteil Vila do
Vintém in Padre Miguel, der
1962 als Staatsfavela an elegt
worden war, aber balg der
Kontrolle entglitt, war der
wichtigste Ausgan%spunkt {Ur
die beriihmten Piinderungen
von 1983. Selbst in der neuesten Favela, die in Zusamrnenarbeit vom Staat, der Kirche und den Bewohnern angelegt wurde (Bras de Pina), ist
die Dernontage der kontrollierten Infrastruktur perfekt.
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Cidade de Deus (2) - Gottes—

stadt ist der Name einer Favela inn

Siidwesten Rios,

di-

rekt neben Mittelstandsneubauten auf der einen und einer
ausgedehnten Industriege end
auf den anderen Seiten é*.vischen Barra _da Tijuca und Jucarepégua). Uber 75% der Beschéiftigten des Viertels (das
sind fiber 100 O00 Personen)
sind lohnabhéingig Arbeitende.
Der Fétadtteil wurde Mitte der
60er Jahre angelegt, angesiedelt wurden Bewohner aus 63
anderen, meist entlegenen Favelas von Rio._ Noch 1970 waren 31%der Bewohner Zvi/angsangesiedelte aus anderen Favelas, 23% HochwasserflLichtlinge, 28% in Wartelisten fur
die Favela Eingeschriebene
und nur #96 géinzlich Neue.
Heute befinden SICH irn Stadtteil zwei Supermélrkte, eine
Backerei, eine Apotheke und
mehrere Bars sowie kleine L5den. Im
inneren Teil finden
sich noch immer die ersten

Zwangsangesiedelten, aber von
der Struktur her ist das Viertel vollig zugewachsen und
umgestaltet.
Vlitte der 70er Jahre, konnten die Bewohner durch einen
langanhaltenden
Mietboykott
gratis wohnen, zu der Zeit
scheiterte endgiiltig das ganze
verordnete Wohnungs- und Infrastrukturprograrnm.
1983 und auch jetzt wieder -

Ende 1987- macht der Stadtteil Schlagzeilen: PlLinderungen sind an der Tagesordnung,
und zugleich gilt es seit Ende
der 70er als Drogenums<:hlagplatz und Aktionsort verschiedenster bewaffneter Gruppen.
Inwieweit deuten diese beriihrnt-beriichtigten
Sgitzen
eines Eisbergs auf ein loﬁles

Nebeneinander, auf Rivalitéit
oder auf ein Hand-in

Hand-

Gehen der Arbeiter und Akteure hin?
Zunéchst ist die These vieler
Soziologen falsch, die von ei68

ner
zzerfallenden
Farnil1enstruktur reden: Die autgelbste
Farnilie
gewisserrnaﬁen
als
Ursache von "Fehlentwic|<lungen" und Delinquenz. Tleder,
er mit der Okonomie der
brasilianischen Favelas einigerrnaBen vertraut ist, weif5,
daB die Familie rnehr denn je
die Einheit ist, in der das Einkommen - der Arbeitslohn des
Farnilienoberhaupts, der Zuverdienst der Frau und der
Kinder, der Klan, das an die
Seite Geschaffte - zusammengetragen wird. 1979 arbeiteten nach A.Zaluar in den Familien, die Kinder unter ll;
Jahre hatten, in Rio fast 90%
der Frauen in Lohnabha'.ngigkeit; in den Familien mit Kindern Uber 14 Jahren sind iiber
#096 der Frauen berufstéitig,
ein ebenso grofier Anteil der
Ilugendlichen zwischen Iii und
18 Jahren 041%). Heute werden es wegen des allgemein
verringerten Lohns noch rnehr
Familienrnitglieder sein.

Die Kernfamilie ist nach wie
vor die Regel. Die Auseinandersetzungen um die Leéitirnv
tat
proletarischer
ﬂ1I€1%nungsaktionen, um Bande_nbidung und Bewaffnung spielen
sich zum groﬁen Teil in der
Familie ab, und nicht etwa als
Polarisierung zwischen Arbeiterfarnilien und Randgruﬁpen.
Alba Zaluar, die rne rere
Jahre in Cidade de Deus ,:_elebt

hat,

berichtet

von

den

Familienoberhaupt

ist

typischen Konflikten:

Das

durch
seine
Erfahrungen,
durch jahrzehntelange Maloche in verschiedensten Fabriken, in Klitschen und auf der
StraI3e gepréigt von den rigiden

Arbeiterkéimpfen, vom
Bewufltsein, daB ihm aufgrund
der Arbeit und Ausbeutung eigentlich der zentrale Platz. in
der Gesellschaft
zukomrnt.
Fiir die We-rte und Verhaltens-

weisen des Mittelstands und
der Besitzenden hat er nur
Verachtung ilbrig.

Die Ilugendlichen steheii _|m
allgemeinen dem _Zwang /Mr
permanenten Arbeit sehr viel
ablehnender gegenuber, __s|nd
aber héiufig schon in fruhem
Alter zur Arbeit gexwiiiigv.-ii.
Sie kritisieren hiiufigi drl-ll?" d"'l”
Vater in jeder §el<l1I'\d<‘ **"l'i\'4“*
Lebens arbeitet, duh Hm “>0
mehr zum "s.1<‘r|l|<i‘1""» '/-ll ("1'
nein

Opfergtllig

werde,

wenn

rnan die auroral;-iren» fillf \Ch1'
!<ane
melrendvn
Kommandostrukturen in den Fabriken
un Grundv ziitiefst hasse.
Ein Jiigendliclier: "Der BE“!-

che, diese Personen, die hohe!’
stehen als der Arm€i liegt der‘
ganzen Tag arn Strand, er
macht sich keinen Kopf Um
nichts. Der Sohn des Armﬁﬂi
der Vater geht raus zur Pirbeit, und der Sohn rnuB H'endeinen ScheiB auf __ der
gtraﬁe verkaufen, WT‘ Uber‘
haupt den Haushalt mit unterstiitzen zu konnen. Wenn er
kﬁjnnte, 'W'§l" BI‘ am Strand, ab
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1-r kann nicht. Er mull diesen
Kral'lal<t rnaghen, LUTI der Fa-

lﬂlllt-‘.' filrs Uberleben zu hellen. Das ist das Dilemma des
Armen. Wenn ich konnte, war

will jetzt am Strand, genauso
me viele andere Leute. Viele
Leute sind da, sie maCh@ﬁ 51Ch
iiberhaupt keine Solfgeﬁi Wie
wenn sie eine Familie hatten,
die irgendwo Geld zusammenkratzen miiﬁte, fur die Frau,
um etwas Essen ins Haus zu
lq-1.:-gen und um die Kinder am
Leben zu halten. Das meine
ich also. Wenn der Arme
stirbt, dann war es ein hartes
Leiden, das ihn umgebraeht
hat, wenn es sich urn den Reichen handelt, war es Gott, der
ihn zu sich nimmt. Der Arnne
wird auf der Erde eben héirtef
behandelt. Der Arme lebt,
weil

er

leben

muﬁ

----Démﬁ

kommt Samstag und Sonntag,
er will irgendwohin rausgehem
er will mit seiner Farnilie mal
richtig raus, aber _er denkt
_.;l,;>;;~h die ganze Zeit an den
Montag, an die Stunden, die er

-

zur Arbeit raus muB, und
wenn er zu spéit kommt, zieht
ihm der Patron den Stundenlohn ab. Also das ist ein Problem, das kriegt er nie aus
seinem Kopf raus, das dreht
sich immer in seinem Kopf....
Eben deswegen will ich mein
Leben so machen, wie ich es
kann. Wenn ich heute ein
I-Iéihnchen essen kann, mache
ioh das, wenn nicht, dann eben
nicht.... Ich mache mir wegen
nichts Sorgen, und wenn ich
einen Bruch machen kann,
dann gehe ich hin und mache
ihn.." 2)
Dieses
Dilemma
fordert
viele Jugendlichen zur Entscheidung heraus: die meisten
gehen mehr und mehr in die
rbeit hinein, manche beginnen aber mit dem Leben der
"revolta".
Beides
bedeutet
nicht den Ausstieg aus der
Familie, und der letztere Weg
heil3t nicht automatisch Abtrennung von den Kéimpfen der
Arbeiterlnnen. Der Beginn eines
Arbeitslebens
verheiﬁt
eine Muhsal, die mehr und
mehr gehaBt wird, die sich
mit der Verschéirfung der Ausbeutungsverhéiltnisse
immer
weiter ausbreitet. Zu den "revoltados" zu gehen, bedeutet
den baldigen

Tod.

Es heiBt,

daB die "bandidos" nie alter
als 25 Jahre geworden sind.
Als

im

Januar

1980

der

"Bandit" Manoel Galinha in
Cidade de Deus, in der er
auch aufgewachsen ist, im
Schuﬁwechsel
mit
anderen
Banden umkommt, versteht in
der Skandalpresse wie irn ‘Librigen Medienwald niemand,
wie es in der Fol e zu einem
Riesenbe réibnis gieses Mane
Galinha Eommt, warum er zu
einem groI3en Volksheld, zum
geliebten Sozialrebellen wird.
Es war bekannt, daB es in Cidade de Deus miteinander rivalisierende Banden gab; seit
Ende der 70er Jahre wird von
einer entstehenden Drogenmafia gesprochen. Selbst wenn
wachsende Teile der Bev6lkerung von einer Drogenmafia
beherrscht werden, praigt doch
mehr Hal} und Distanz die Beziehung zwischen den "neuen
Méichtigen" und den Nichtbewaffneten.
Unbemerl<t_ von der sensationsgeilen Offentlichkeit ist
dagegen in den Favelas ein

-A

neues militantes Bewul3tsei’n
entstanden,
aufgrund
des
neuen Verhaltens der "reVolta"-Jugendlichen, aber auch
aufgrund der Notwendigkeit,
dem Staat, der durch die Inflation den Minimallohn immer weiter abrutschen lalfit,
wirksam die eigene Stéirke der
Aneignung entgegenzusetzen.
Zunéichst zu den "revoltados": Im Unterschied zu den
Banden, die es nur auf eigene
Macht und eigenen Reichtum
abgesehen haben, fiihrt sich
ein "bandido formado" (ein
Bandit mit Bewuﬁtsein) anders
auf: Zwar konnte die Knarre,
die er stéindig bei s_ich fiihrt,
ihm nicht nur ein Uberlegenheitsgeflihl,
sondern
eine
tatséichliche Vormachtstellung
gegeniiber den Arbeitern in
seiner
Favela
verschaffen.
Genau das versucht er zu
verrneiden. Das Wichtigste fiir
seine Beziehung zum Stadtteil
ist "trocar idéias", Gedankenaustausch und Diskussion, mit
allen Personen des Viertels,
und "vencer na moral"(Siegen
in der Moral) und nicht "ven-

cer na covardi'a"(Siegen in der
Feilgheit). Siegen in der Moral
hei t, die Arbeiter und Leute
des Viertels zu respektieren,
und nur in Symbiose mit ihnen
die Waffe zu ziehen. Siegen in
der Feigheit heil3t, allein auf
die Starke der Knarre zu setzen

und

dadurch

_-

Er handelt aufgrund von "sugestié'o", aufgrund von EinflL'1sterungen und Befehlen von
oben, von den internationalen
Mafia-Netzen, in deren Abhéingigkeit er sich begibt. Er
wir gehaﬁt, weil er zu denen
gehiirt, die "mandam", die
Herrschaft ausiiben und wegen
ihrer Waffe Befehle ausgeben
konnen. Nur seiner eigenen
Bande kann er vertrauen, die
aber im Prinzi
auch nur
durch die Gewaﬁ der Waffe
zusammengehalten wird. Er
hat nicht einmal eine Klientel,
auf die er sich beziehen
konnte.
Das
heil3t,
seine
gr6l3te Angst ist der Verrat,
vonlda lauert die stéindige Lebensgefahr.
Aber auch diese "ferngesteuerten" Banditen entstammen den Arbeiterfamilien von
Cidade de Deus. Das macht
den Weg, den die arbeitsverweigernden, bandenbildenden
Jugendlichen gehen, zu einer
zwiespéltigen Angelegenheit.
Besonders
éiltere
rbeiter
scheuen und kritisieren diesen
Weg - haiufig ihrer eigenen
Kinder - als ein "condominio
do diabo", als ein Zusammenleben mit dem Teufel.

Grundnahrungfmittel sie fiir
ihren Lohn aufen kbnnen und das wird immer weniger.
Vor allem Frauen sollen es jedenfalls gewesen sein, die die
informellen Diskussionen und
Versammlungen an den StraBenecken in Cidade de Deus
organisiert haben - drei Jahre
lang. Und das Bewuﬁtsein hat
sich
tatséichlich veréindert.

Vielleicht sind es die Frauen,
die am klarsten den I<lasseninhalt dieser zwiespéltigen
Entscheidungen aufgespiirt

a-

ben und orzganisatorisch angegangen sin : Seit 1980 planten
vor allem sie, den massenhaften Uberfall von Supermarkten. Die Menschen, die die
Pli.'inderungsdiskussion_en
seit
diesem Zeitpunkt zielstrebig
organisiert haben, haben ohne
Zweifel viel von den "bandidos
formados" gelernt und auf
Massenbasis anzuwenden ver-

I983 steht die Klasse hinter
der griaﬁen Plunderung: Beklauen wir den, der uns beklaut - dariibc-r herrscht heute
in Cidade de D(‘l_lS‘L1ﬁ1I(;?I' den
Arbeitern Einsti|n|r1igl<eit, unter denselben Arbr-itern, die
ansonsten den ‘hub von personlichen Gegenstiimli-n ./~~rurteilen.

sucht. "Meine Mutter hat mir
bei ebracht, nicht zu klauen",
hieﬁ es ‘noch in den 70er Jahren. Aber die Frauen sind aufgrund ihrer Niedriglohne am
stéirksten von der Senkung des
Minimallohns betroffen. Sie
“sind in diesem Aneignungskampf radikaler als viele
M2-inner, die angesichts mi:Sglicher Repressalien um ihren
Arbeitsplatz und das Haupt-

fiirchten.

Als Verwalter des Familien-

vela, der sich gut Rennt. ‘>00

familieneinkommen

einkommens spiiren die Frauen
noch stélrker als die Méinner
den
Kaufkraftverlust
der
Lohne, wenn auch generell die
Arbeiter ihren Lohn mit dem
Maﬁstab
messen,
wieviel

Die

,-

Arbeiterlnnen

'inli'|1

illv

Grundnahrungsinitti-I mus, du-

Herrschaft

iiber das Viertel auszutiben. In
diesem Sinn gehort der "bandido formado" zur gemeinsamen, sicher widerspriichlichen
Klassengeschichte. Die Jugendlichen, die zu den "bandidos formados"
ehen, sind
"Leute wie wir" Fgente como
n65), die an der gleichen Klassenfront kéimpfen, und zuweilen werden sie zu einer Art
Schutzheilige der Erniedrigten
und Beleidigten.
Die Sprache, mit der die anderen
Banditen
bezeichnet
werden, ist derart spitz und
treffend, daB sie sich auf gut
markierte, von den Favelados
klar unterschiedene Realité-iten
beziehen muB. Ein Bandit, der
nicht in lebendigem und respektvollem Verhaltnis zu seinem Viertel steht, sondern die
Adidas-Schuhe, die Kleidung
der reichen, drogenabhéin igen
Muttersohnchen tragt ung der
lieber schieBt als redet, ist
"teleguidado"-ferngesteuert.
70

Personen nahmen an der ersten und gr6l3ten Pl'Lind<i-rung
eines der beiden Superin£irl<nin Cidade de Deus I983 tvil.
Tausende haben sich angeschlossen.
Unzéihlige
Malnwurde das Beispiel an antlvri-n
Orten
wiederholt.
I Ind
schliefllich in
aller WiderSpriichlichkeit Seite an Si-ili-:

i

‘I-"‘

tet. Selbst viele -{ll1Cl(-‘Pl’ |li.lh(‘."l'1

mitgemacht, die Verwandischaft,
die
Nachbarsr-lmlt,
insgesamt ein Kern der lin-

imni

_

Diff Ak'|IlOl1_W¢.ll" wilt Vi‘ii"l)i'l‘i"l—

Banditen die teurvn Ding:-.
Die EﬁtCl_'I1ll|\}§i?ll war:-n midern eine more lBnls<~li,|I't. nits
Regime, rl-is 11') .'|ul| R3 (lie
Preise fiir l-l'.v-is und Hohnen
hatte in div l'li§l'1(" .~.<'l\nellen
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Lassen, alwr die fiillige Anhebung des Minimallohns hinausziigertc-. Ab Juli 83, dem Beginn
der
P|linderungsst1r_nmung, war ein Dekret in Diskussion, das den Minimallohn
weit unter der lnflationsrate
festsitlireiben sollte. Ab Septernber 83 wurden die Pliinderun,-gen
zum
regelrechten
Kampfinstrument in diesem
Thema. Als sie sich mehr und
mehr ausbreiteten und die
Diskussionen militanter wurden (wenn es so weiter geht,
gehen wir in den Biirgerkrieg,
machen wir die Revolution ,
wurde im November 83 der
Mindestlohn um 100% erhoht.

'|_
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Uber den Mindestlohn
-der brasilianische Staat
71

hat
an-

fangs versucht, sich selbst als
Garant einer geziigelten Ausbeutung aufzuspie en. In den
letzten 10 Jahren haben sich
die Arbeiter der Groﬁbetriebe
aus dieser Logik befreit: Sie
haben in Direktverhandlungen
mit den Unternehmen weit
hidhere
Lohne
rausgeholt.
Gleichzeitig hat der Staat den
Mindestlohn
in
léicherliche
Margen absinken Iassen. Von
Zeit‘ zu Zeit zeigt sich der
Staat jedoch bereit, den Mindestlohn
fiir
eine
kurze
Periode anzuheben, als Antwort auf
diffuse Arbeitskéimpfe und eben auch auf
Pliinderungen und Riots. Werden dadurch die Aufstéinde zur
puren Verhandlungsmasse, die
der Staat den Revoltierenden
abhandeln kann? Sicher nicht.
Die Zusammenhéinge, die mit
den Aneignungskéimpfen entstehen, zeigen sich immun gegeniiber dieser Gefahr
er
Verhandlungslogik
zwischen
dem Staat und einer neuen organisierten Schicht. Die lebondige
Kritik
an
den

"Iii-r|igesteuerten"
Banditen
we-ist jedenfalls auf die Ablehnung einer fremdbestimmtun Organisationsstruktur.

Unklar ist, wie weit sic_h
diese Fiihigkejten als organisicrtes Potential dem kapitalistischen Akkumulatio_i1ﬁ)rozé:_B
cntgcgenstemmen wir .
is
jetzt wurden noch keine "bandidos formadosi; alsb Streikposten vor GroB etrie en o er
als militante AuBenunterstiitz_er von Klitschenkampfen gesichtet. Bis _1e}tzlI_: hat Ks igoﬁh
keine massen a ten
us ii e
aus den£B§tri<=2ben unddFavﬁ/las
ie entren er eiiggoig ge eben - mit der
ginenPAi.;sn§l1%1e, gen Riofshin
50 auo 19 3. ennoc_ aben sich 1987 die Auseinandersetzigigenpl Vléﬁlllﬁf zuhgc"ispitzt. ie
Lin erun en aten auch in Cidade ﬁe D_eus
an. Die "bandidos" bender
Ricl:jtungenMsl1_r::d_ stirker Stgriwor en.
I i arise e
elun sk§mpfe_ bestimmen das
Bilg. "Beii"utisierung" heiBt es
in der Presse.
(l) nach Terésa Pires do Rio
Caldeira, A politica dos outros,
S.P.l9Sil

(2) nach Alba Zaluar, A maquina e
a revolta, S.P. 1985
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ten Piloten nur noch die I-ltllfte des Ubllchen
Gehalts zahlte. Das Beispiel machte Schule:
I983 enthielten schon 5% der I300 abgeschlossenen Tarifvertrtige "two-tier"-Regelun-

Nachdem das Kapital auch in den USA
I980/82 in die schwerste und ltingste Nachkriegs-Krise gegangen war, suohte es {Ur den
neuen '3-.:o=~"ri nit seinen -nnssenhaften .’\leuein-;tell~.|nga_-:1 nach einem Weg, um sich vom
'_ohndru~:!< dieser Ausweitung des ArbeitsJ3lJ!i'1*3¥1S freizumachen. Mit der EinfUhrung
von gespaltenen Lohnskalen schien ein Patent-

gen, I984 waren es 8%. Bei i.-reiteren Fluggesellschaften,
bei
Lebensmittelketten
und

Superrndrkten, in den Krankenhtiusern, aber
auch in der Industrie wurde dieses Modell eingefUhrt. Die Gewerkschaften sahie-1 darin in

rezept Fijr dieses Problem gefunden zu sein.
"Two-Tier Pay Scale" ‘we-deiitet, "'lr'1~'5 file 1-C50"
beschiittigten Arbeiterlnnen ihre alten L.-'$hne

vielen Betrieben eine Kornpro ni;’3linie zum Er“mlt der eigenen -Position: Sie konnten ihre
Stammbelegschaften vor L.ohnkUrzungen bewahren, im Gegenzug handelten sie FUr diese
sogar Arbeitsplatzgarantien aus, und die Neueingestellten sch;-nissen in vielen Fallen den
Job bald wieder hin.

behalten, aber alle Neueingestellten niedrigere Ltihne kriegen. Vorreiter fUr dies»-s neue
Tarifkonzept, bei dem die Gewerkschaften
mitspielten, war die Cluggesellscliaft "Amen"!-

can Airlines", die den ab I983 neueing<_+:.hell-
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KAMPFE GEGEN GESPALTENE LOHNE
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waren, hatten Probleme, ihre unterschiedlichen Eindrﬁake zu verrillgenei.nern.
|":'
'
'
ll
1
ll
I
I
(“\
'I_1l’1Z1g
aus d er Z eitung
processed word
, die
von kaliif ornischen
computerArbeiterlnnen/BUroangestellten gemacht wird, konnten wir hin und wieder einiges Uber solche '<onFlikte autschnappen und haben das monchmal ‘FUr die wildcat Ubersetzt. Vers_iche eiaer :JtT1i:ClSSE‘."’lCi‘.E‘.'fE=3!’l 'Eiis:'1-':it.::uwg waren unrl sind daher
auf Zeitschriften und damit g1‘€:S!'.ltenteils die F,‘-:inschZritz.ungen von i{¢'1lf)iI€]lS€ii".3
angewiesen.

Auch die folgende Zusamrnenstellung wurde durch Processed World inspiriert.
In der vorletzten Nummer fanden wir einen Artikel Uber den Streik der |<alifornischen Krankenhausarbeiterlnnen gegen die Einfijhrung von zweistufigen
Lohnskalen. Wir Fanden diesen Kampf sehr interessant, wuﬁten wir doch, daB
das amerikanische Kapital jahrelang groBe Hoffnungen auf diese Form der
Klassenspaltung gesetzt hatte: Neueingestellte bekommen wesentlich WE-'liL']t:l'
Lohn als die alten Stamrnarbeiterlrinen. Aus anderen Quellen hatten wir munkeln horen, daB das arnerikanische Kapital aber mit diesen Versuchen an
tihnliche Grenzen gestoflen ~.~:.ii, wie das Kapital Uberhaupt weltweit in den letzten Jahren erleben muﬁte, daB die Blijtentrtiume von Prekarisierung und Klassenspaltung im Boom sehr schnell ihre Grenzen finden.
Zum zweiten Fanden wir interessant, wie das Kapital das Gesundheitswesen
zur Fabrik macht und die Arbeiterlnnen dann auch dementsprechend kitimpten.
Da wir in den letzten Jahren des ofteren Berichte Uber l<ranl<enhausarbeiterIn-nen-Ktimpfe in anderen Lijndern erhalten hatten, wollten wir das dann aber auch
zum Anlafi nehmen, Uber 7-“'15?I"‘Ji<i1.iI"iFiI”lJﬁQ,. Arbeitsorganisation und Konflikte
in den hiesigen Krankenhﬁusern zu berichten. Das ist jetzt ii’<~.!1? rne.-‘i
::htzeitig fertig geworden und kommt dann auch aus aktuellem Anlali im ntichsten
iireitt.

Im F.-1‘-.._].e.~ 'ld€'l"I haben wir also ein paar Materialien zu dem speziellen Konflikt
um die "doppelten Lohnskalen" zusammengestellt, do sie einen Einblick in die
Entwicklung der Klassenkiimpfe in den USA geben. Dana-czh 20*-nmt dann stark
gekiirzt der Artikel aus Processed World.
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Wir haben schon mehrmals Anltiufe genommen, urn Artikel Uber die Entwicklung
der Kliassenkiimpfe in den USA zu schreiben. Bisher haben wir uns immer wieder
J01’! den Schwierigkeiten abschrecken lassen: wir haben keine i-(ontakte zu Genosslnnen in den USA, die uns -J-.ithentis-::h Uber “'lEU€ fie npfe oder Streikbewegungeri berichten konnen. Auch Leute, die in der letzten Zeit in den Staaten
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Das Beispiel Packard Electric
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'-":11 '1==.:m-i.a=~'; 7:1?" *."'.‘-'.5’.J'l"*l "rill ~11 '|I" ‘ H1
fuhpung dig-r gespalte-nen '_.T".5hne hei rim" Fi|"rnri
Packard Electric in ‘Narren/OM01 die K-"hel""
zijge and Stecker FUr General Motors ;iiodu,;i._:_,~,-i. In dz.-n 70er Jahren herrschte in ihren I4
"-fqlq,-i‘.;5., 1 it -_-515%": 1.! '?.I'Ti"\'"ii"]F.¥l‘ “Iii =-__|sfLlh|'u'.1<_]
1 i'.;»;'i 1-.1 *5.-f"i'!'7'j:.-.' 1 .=.i:i "‘l~.1:"i L)‘ '1'-int. Die Ar‘.1.-3-Ii‘:-31'
'3-2-swtzteri
lie
'i'_in;>“.u:- w W1
das
...-.".1l"1§]S*'IJ-YY“l1T]l"3~’:’..’ii"’3.“lS, "les -wilden S‘r<"+il~:s oder der
.1 1;” "3: ~.=.".~‘| ‘*1?-J'3'.'\'1"1".i--"l___]-‘"1 '1: -1 '-1:i '1?-J2 ail"trit-=.>'.-e in 1‘/lissi-azalgilii J‘lTi -.l;*2E in ‘~/\e.><i'<;v -"ar-5FFnete. 53-ei Packard-Eleetiia und bei Tl-an Stahl.~;.r¢;~':.=_n iii glar Qagi >1 v if I-_-:2 I 1 ion Fo'.ger1d+':n
Jahren zigtausend Arbeitsplfitize abgebﬂuh V01‘
diesem 5-iintergrund versuchten einige der Ge-

"teaparties". , Bei ¢ diesen
"teaportie5"
V91‘I
I
'
5('JIT1I"|'1€l1'6l'I sich einige Dutzend ArI>e1l'el" Um

einen Vorarbeiter oder Meister, schrien ihn an
oiler schulasten ihn rum. I973 gritf das Mana~__y.:e-*n2nt diese Verhaltensweisen -an. indem es
werkschaftsfijhrer aus -rler Leit der rrilitonten

-‘~/lassenarbeiterktimpte und 'tortschrittliche'
Manager neue kooperative Beziehungen irn
Produktionsprozeﬁ durchzusetzen. Die Drohung unit der Verlogerung in Billiglohnltinder
brachte die Gewerkschaft dazu, sich varstdrkt
als Organisation der Produktivirtiit und Koope.‘-]I'iOﬂ ins Spiel zu bringen. Sie unterstiitzte
‘sei Packard die Einfﬁhrung einer neuen Arl')='3i?"§’.)L"_J.1-1i5l]!"i-3*‘! von T-=:--'1.nar'o<-sit und Q1J"1l-i-—
tiitszirkeln. Das Wissen der Arbeiter soll fUr
die Steiqerung der Produktivittit verfiigbar

gemacht werden.
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Als Packard I981 ani<Undigt, daB weitere
3 800 Bandarbeitspltitze nicht mehr "konkurrenzftihig" sind, kommt von einem in den 70er
Jahren angeblich besonders militanten Gewerkschaftsftihrer der Vorschlag, zur Rettung
der Arbeitspltitze die Loihne aufzuspalten. Im
August I983 wird vereinbart: Alle Neueingestellten erhalten nur noch einen Stundenlohn
von 6$, d.h. weniger als ein Drittel des Ublichen Lohns von l9,60$. Im Gegenzug erhalten
80% der alten Belegschaft eine "lebenslange"
Arbeitsplatzgarantie.
Der
Gewerkschafter
hatte den neuen 6-Dollar-Lohn auch damit begrijndet, daB in dieser Region bereits eine
Menge Leute zum gesetzlichen Mindestlohri
von 3,35$ arbeiten wilrden.

Schlampige Arbeit?__ ‘Auf Dauer ist es
zwangs éiufig weder fur das Management noch
fiir die Gewerkschaft gesund, diese unterschiedlichen Stufen beizubehalt_en', sagt Roger
D. Olson, der Vize-President fur Labour Relations bei Giant Food. Seiner Ansicht nach
schaffen die zweistufigen 'larite Unfrieden
unter den Beschisiftigtan und machen es manchen Firmen schwierig, ungelernte Jobs zu
besetzen.

l

T

DAS PROJEKT
DER GESPALTENEN LDHNE ...

Die
Mtiglichkeit
dieser
"revolutiontiren
Lohnvereinbarung" wurde von allen Seiten auf
die bereits bestehende vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaft und
Management zuriickgefijhrt. Allerdings war
dem Kapital klar, daB die unmittelhare Zusannmenarbeit der l9-Dollar- und der 6-Dollar-Arbeiter zu Unzufriedenheit und ?<onflikten fUhren wiirde. So wurde gleich mitbeschlossen, daB die Neueingestellten nur in neu
aufzubauenden Fabriken mit Belegschaf’rsgr'5'3en unter 250 arbeiten sollten. In vielen
‘Firmen war die unmittelbare Zusarninenarbeit
und da"nit die Oftensichtlichkeit der Lohnungleichheit sehr schnell zu einer Bedrohung
FUr die Produktivittit und einem neuen KonFliktherd geworden.

m

"Eine warrtisende Aahl von Firmen merkt, daB
die zwei-stufigen L.'r.ihne oft eher zu Unruhe
fiihren, als daB sie ihnen nutzen.

schaften versuchten, dem in glei_cher_ Weise zu
folgen, wurden aber von der Air Line Pilots
Assn. zurtickgeschlagen, die die Gesellschaften zwang, Lohnunterschiede im Laufe von
fiinf Jahren aufzuheben. l—l‘atteii es. die Pilotan
der American, die nicht durch di_e ALPA _vertreten werden, nicht geschafft, ihre Zweistufen-Bezahlung zum Verhandlungsthema zu machen, dann hiaitten andere G-ese_llschatten__ihr.e
Forderung nach Zzihnlichen Abkommen moglicherweise erneuert.

Boeing Co. entdeckte das im Oktober 1986,
als sie einen neuen Tarifvertrag fiir ihre
110 DUO Maschinenarbeiter unterschrieb. Die
Gewerkschaft

der

Maschinenarbeiter

Uber-

zeugte Boeing nach langen Auseinandersetzungen, die Lijhne der geringer bezahlten Arbeiter anzuheben, die seit der Einrichtung
eines Zweiskalen-Systems 1983 eingestellt
worden waren.
Im November fiihrten einige 10 000 Beschaf-

Ab I935 karn "es ZAJ einer "Z2-i'1e gewerkschaftlich gefiihrter Streiks, die sich gegen
dis "lnppelten L.-Jhnskalen richteten. Mit wachsende.ri Anteil der Neueingestellten gerieten
die Gewerkschatten unter Druck, sich auch
FUr deren '3elange E.-Z‘i!"l-Z'.il€--.37'Z'E‘.'f'l. Auch das Kapital begann in einigen Fallen, an der Wirksamkeit dieses Modells zu zweifeln. Anfang
I987 erschien in einer fijhrenden Zeitschrift
des amerikanischen Kapitols eili auFschluBrei-

Streik durch, der die Firma zwang, die Liiihne
fijr neue Arbeiter nur um 15% zu senken,
statt um 30%, wie es Kaiser versucht hatte.

len, wenn nicht sogar die Mehrheit, innerhalb

American Airlines Inc. ist der jfjingste Fall von
Kurskorrektiir. Am 20. Februar unterschrieb
die Gesellschaft l\lr.3 ein neues Abkommen
mit seinen 5700. Piloten, das die_ 1983 uberZ _
nommene Zweiskalen-Struktur deutlich
u
ruckschraubt Die \/ereinbarung regelt die stu-

der betrieblichen Gewerksrrliaft. _l.Jnd dann
wird der Druck von der Basis niif die (“.ewi-rI<ischaftsfiihrer iJbermt=iclilii_], ll‘ -’~*/'¢‘»*l=*"'li#l"'
Lfihne abzuschaffen.
Genau das passierti-i letzten Sepl.oii'i_lier lwi
den Lebensmittelverkifiufern im Gt-?hlt!i'_VlJl\
Washington (D.C.). Seit 1983, als_din_'.Jriiloil
Food 5: Comrnerii-ial Worker einen /weist.iifnnVertrag mit Giant Food, Safeway und ArS<P unterzeichneten, schwoll die Zahl der bei diesen
Firmen in der unteren Lohnstufe Beschaftigten auf Uber 40% der 16 000 Gewerkschaftsmitglieder an. Um sie _zu beruhigen, bewegte
die Gewerkschaft die Firmen, mit dem Abbau
der Zweistufigkeit zu beginnen. Auﬁerdem
Liberzeugte sie die 60% der hoher bezalwlten
Angestellten, Lohnkiirjzungen von etvya 3/ii lm
Jahr hinzunehmen, wahrend die geringer Bezahlten jiihrliche Erhohungen von 6% des

fenweise Angleichung der Bezahlung der ge-

ringer bezahlten Pilaten an die der alteren
Piloten innerhalb van 10 Jahren Unter dem
alten liiitrakt hatten sich die beiden Lohnskalen

nie

angeglichen

Die

Vereinbarung

brachte allen Piloten auﬂerdem eine Lohnerhohung ii-on 6% uber die nachsten drei Jahre,
zusatzlich 7% fiir die geringer bezahlten Piloten.

ZIRUCKGESCHLAGEN. Der Riickzug der
American Airlines ist besonders bemerkenswert, da sie eine Pionierrolle bei der EinfiJhrung der gespaltenen Lohnskala im Bereich
der Flu Q9 esellschaften hatte. Andere Gesell-

l\leuen Arbeitern weniger zu zahlen, erschien
vielen Leuten innerhalb der Gewerkschaften
wie des Managements als einfacher_Ausweg.
Sie haben vergessen, daB neue Arbeiter bald
zu alten werden. Und nach ein paar Jahren
sehen diese Arbeiter iiic.-Tnt mehr ein, warum
sie schlechter als andere l_eute bezahlt werden sollten, die die -']leir:‘in f\r~lJeit marrlie-ii."

Uber den ln diesem Kommentar angesprochenen Stiwsil: ‘ml l ~=.i Gesundheitsfir 1-i '-‘laiser
brachte "processed world" in ihrer vorletzten
Ausgulie einen Bericht, der auf einem Gesprtich mit zwei am Streik beteiligten Basisaktlvistlnnen beruht. Der Streik wurde von der
Gewverkschaft SEIU (State Employees‘ International Union) "geFUhrt", in deren regionaler
Vertretung, dem "Local 250", die beiden Al<tivistinnen organisiert sind. Auﬁerdem arbeiten
sie beide in dem Basiskomitee CDU, "Komitee
fUr eine demokratische Gewerkschaft" miii
das sich I981 formierte, nachdem es Ende def
70er jahrelang informelle Basisgruppen gegeben hatte.

Basislohns erhalten.
—iIs I

714

Geringere Lijhne fiir einen Teil der _Arbeiter
ktinnen auch zu Problemen im Arbeitsprozeﬁ
fijhren. 1981 fiihrte die H|_i_ghes Aircraft Co.
einen zweistufigen Tarif fur Mechaniker der
Raketenfabrik in Tucson ein. Als der Vertrag
der Firma mit der Gewerkschaft im September 1984 auslaufen sollte, _beklagte sich CHE:
Navy iiber schlampige Arbeit bei der Hughes
Phoenix. Mit Verweis auf schlechte Ltitstellen
und andere Unzulanglichkeiten, weigerte _sie
sich, weitere Raketen anzunehmen, bevor sich
die Produktion bei Hughes riiclit v-ar'i-assert
hatte. Kurz darauf stimmte Hughes einem
neuen \/ertrag mit der Gewerkschaft zu,_ in
dem die Zweistufigkeit abgeschafft wird.
Hughes sagt, die Lohnskalen hatten nichts mit
den Qualitatsproblemen zu tun, aber Gewerkschaftsfijhrer glauben, daB die SChi‘3'Z.";'1i.B Moral
unter den geringer bezahlten Arbeitern zu den
Schwierigkeiten beitrug.

Es ist einfach zu_ verstehen, warum 7.weistufen-Systeme in einer gewerkschaftlichei] Umgebung nicht fur immer bestehen konnen.
Nach ein paar Jahren bilden die geringer bezahlten Arbeiter einen groﬁen Block bei Wah-

tigte des Kaiser Permanente Medical Care
Program in Kalifornien einen sieben-wtichigen

cher Kommentar unter dem Titel "Die zweistufigen Lohn-skalen beginnen, sich selbst zu
zerst6ren":

I
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"Der Streikslogan hieB ‘Kaiser juckt's nich' und zwar, wie es den Patienten geht. Wir
interessieren uns fiir die Patienten und das benutzen sie, um die Arbeit aus uns
rauszuholen. Das macht uns wiitend ... Sie wissen, wir gehen da rein und reiﬂen uns
den Arsch auf." - Blanche Bebb, Riiintgenassistentin, Committee For a Democratic

"Wenn es um so grundsitzllche Dinge geht wle lnnergewerkschaftllche Demokratie
oder um starke politische Aktionen zur Ver5nderung des Gesundheltswesens In diesem
Land, dann sind die Gewerkschaften reaktlonﬁr." - Denny lr‘il'ﬁl|'.i"l, Schwesternhelferin,

Union (CDU), Mitglied des Verhandlungskomitees, SEIU Local 250.

CDLJ, Mitglied im SEILJ Local 250.
DIE SEIU AUCH NICH

KAISER JUCKT'S NICH,

Vom 27. Oktober bis 13. Dezem-bei‘ 1986 befanden sich Uber ganz Nordkalifornien verteilt
9000 Krankenhausarbeiterlnnen von Kaiser irn
Streik. Hauptsachlich ging es dabei um die
Absicht von Kaiser, ein zweistufiges Lohn-

system einzufiihren, was sie schlieﬁlich auch
erreichten, obwohl die Arbeiterlnnen dagegen
stimmten: zuerst zu 80% mit Nein, spater

trale bei einem Slfiiif-!t?il|'.f“.I\ Abscliluﬁ die Fiihrung gehabt, also l]i*.'|"|l‘i’\ll(?i'1il3 sie ihre l\/lac-ht,
um die innergewerksrrlinftliche Demokratie
ahziischaffen.
Trotz ihres Miﬁlraunns i|nqeri die Hauptamtlichen von der ('3iawoi'l<scli:iIl.. warb das CDU
unter den Arbeiterlniimi uni llnterstiitzung fUr
die Gewerkschaft

Hllfi (it‘Il F-ilreik. (I101) rief

zum Kampf gegen dim /wi~,i:iliilii"|i: l._ohnsystem

nach fast sechs Wochen Streik stimmten irrimer noch 55% mit Nein. Die Basismitglieder

auf, wahrend die 7enl.r:iln Vl‘.'l‘iillI?i1il'“P, "bessere

Versorgung der F)Fli,1l'.1l'li.l'fll" /lllll llauptthema

des Local 250 kéimptten erbittert gegen das
Zweistufen-System und wiesen Kaisers Behauptung zuriick, die Firma brauche es, um
konkurrenzféihig zu bleiben. "Wenn es denen
um ihre sogenannte Wettbewerbsfahigkeit
ginge, dann wiirden sie Patienten nicht drei
Monate lang auf eine Sprechstunde warten
lassen", sagte Bebb.

IN DER GESU NDHEITSFIRMA
Trotz dieser Unterstiitzung des Streiks durch
andere Arbeiterlnnen beschuldigten einige
Kaiser-Arbeiterinnen die Gewerkschaft, nicht.
rnehr Unterstiitzung organisiert zu haben.

Ende Oktober, nach zweimonatigen Verhandlungen, streikte SEIU Local 250 gegen
einen Verhandlungsvorschlag, der tiir Neueingestellte in der Halfte von Kaisers Krianl<enhausern und Kliniken in Zukunft 30% weniger
Lohn bedeutet hatte (in den Vorstadten n6rdlich der Bay Area von San Francisco und im
Central Valley um Sacramento and '~§ti_ir:i<ton).
Unter den Streikenden befanden sich Krankenpflegehelferlnnen, Atemtherapeuten, Pharmazeutlnnen, Rijntgenassistentlnnen, Biiroangestellte und Hausmeister. Weitere 700 optical
workers und medical technologists, in zwei
kleineren Gewerkschaften organisiert, waren
ebenfalls im Streik.

In einem Artikel irn San Francisco Chronicle
sechs Tage nach dem Streik sarite ein '.'"lDlJAl<tt.ivist (ein Psycliiatrisch-Technischer Assistent in Ell1F_?"'T1 anderen Krankenhaus]: "Wenn
die SEILJ schon so lange verhandelt, wie-so war
dann die Organism-rung des Streiks so zufallig
und widerspriichlich? Warum qab's nicht. mehr
Streikgelder? Wenn es so trtih offensichtlich
war, daB es beim Local-250-Vertrag ein Zweistiifen-Systein geben wird, warum wurde dann
nicht friihzeitig mehr unternomnien, um eine
geeinte Front zu schatfen?"
Viele Mitglieder des Si"-Ill) Local. 250 meinen,
die Gewerl<sfr‘ial’tszenl_rsiie ‘i:i't.-=-* =i"3='1 F-"Streik sabotiert. In den letzten sechs -.]8hI't:."ll hat die
Zentrale ca. 25 Mio$ Gewerkschaftsbeitrage
kassiert, zuriickgezahlt wurden als Streil<gelder 2,2 Mio$. Nach sechs Wochen Streik und
zweimaliger A’:iiehni_i"i.:_,] von \/erhandlungsvorschlagen durch die Basis, kiindigte die SEIU
(ca. zwei Wochen vor Weihnachteni an, daB die
Streikgelder von 60$ auf 45$ pro Woche gekiirzt wiirden, und daﬂ es fiir die darauffolgende Woche Liberhaupt kein Geld gabe. Ohne
vorherige Warnung, dafi die Zahlungen eingeschrankt bzw. eingestellt wiirden, hatten die
Arbeiterlnnen keine Chance, Strei!<irnterstiitzung von der Community und anderen Arbeiterlnnen und Gewerl<siﬂ-"iafteii .-"ii organisieren.
{$51.}?->i~ fiihrte din SE11) das Erschtipfen der
Streikkasseii auf Miﬂbrauch von '\/litqiiedshei—
triigen seitens der Funktionare des Local 250
zuriick.)

Diese zwei kleinereri Gewerkschaften akzeptierten am Q. Dezember 86 eine 20?‘/{lige Lohnktirzung fijr Neueingestellte. Die meisten dioser Arbeiterlnnen blieben jedoch im Streik bis
zur Einigung mit dem grtif-leren SEIU Local
250 zehn Tage spiiter, die eine l5%ige Lohnkiirzurig fijr Neueingestellte hrachte. Bis zu
200 Arbeiterlnnen aus fijnf anderen Gewerkschaften _und mehrere hundert Krankenge-schwister respektierten die Streikposten ebenfalls. Sympathiestreiks von bis zu 65% der
Kaiser-Krankengeschwister
in
den
ersten
Wochen zwangen Kaiser zu gerichtlichen
Sr.*'"iritten, um die California Association of
Nurses (CAN) davon abzuhalten, an derlei Ak-

tionen teilzunehmen. Als Antwort darauf bildeten CAN-Mitglieder eine adhoc-Gruppe
auﬂerhalb der Gewerkschaft, Registered Nurses for Quality Care <etwa: Krankengeschwistar fiir eine bessere medizinische \/ersorgung>, um ihre Streikunterstiitzung zu organisieren.

In einem umfassen-ten Interview mit Blanche
Babb und Denny Smith, A‘-.i'~vistinnen in der
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Fiasisorganisation CDU, wurde deutlich, daB
sich die Militanz der Kaiser-Arbeiterlnnen
trotz und nicht wegen der Existenz der SEILJ
entwickelte. "99% der Streikposten-Al<tivit%iten wurden von der Basis organisiert", sagte
Bebb. "Die Gewerkschaft war blo0 an der
Drohung mit Geschaftsschadigung iiite"-e.=.siert
<das hei0t, sie iiben Druck aus auf Direktoren
und iiberhaupt auf andere ‘Firmen, ihre normalen Transaktionen mit der bestreikten
Firma einzustellen>, was die ‘Neue Gewerkschaftsstrategie‘ sein soll."
Die Zentrale ilDF:!I‘l‘lElhTl SF.l'..,J Local 250
einige Wochen, ehe der Streik tatsachlich
begann, und seit dem erfolglosen Ende hat sie
das Local, das etwa B00 000$ Schulden hat,
unter ihre treuhanderische Aiifsicht gestellt.
Seit ':.'iC1B 1986 hat sie alle ‘iitzungen der ortlichen Geschaftstrager unterbunden.
Kaiser Permanente Medical Care Program,
die weitaus grijﬂte unabhannige HMO <1-li_=.»allh
Maintenance Organization, privates rnedizinisches ‘\/ersorgungsuntis-roe‘iinen, sie konlrnlliert iiber 58% des Marktes; im Verqleich (ii--I/ll
liegt der nizichstgrtiﬁte Konkurrent bei ‘?‘?'F»‘> ist
landesweit im Wachstum begriffen, und ilur
Tarifvertrag nit '-<1-ii-ier ist, dar F-i__‘_'l‘.'i;-1 i--liar
fiir viele andere Tarifvertrage der ‘il lll llll
Gesuridheitswesen. Nach einem laiisignii Alischlul3 drei Jahre vorher, ‘i>i fin .|rii;i~’|i‘|l.ill“'"
sinif-iftigte die Zulageri und Ai_isii.]leiirl'is/niti-ii
fiir Feiertagsarbeit verloren, Wi'iDii,l.‘I1 nuli;c-brachte Mitglieder sintien Basisaktivistlniien
der CDLJ-Liste in den gE.'S(l‘-"1iii'ISfl.1i"ll‘t?I\fit¢?T'l ‘Jorstand des l__ni:al 2'5-"1. -‘-")ie Zentrale reagierte
dieses -‘vlail ans Angst, dr-10 ein inieser Alischluﬂ
dazu fiihren konnte, daﬁ das (IDU in den fiir
Frlihjahr 1987 geplanten Wahlen das Local
ganz libernehmen konnte. Jetzli ‘Hit-e die 7on-

zu machen. Sie hatten nus ii-i'ilini*ni'i Medienportrats gelernt, wo slrnil<i~.»iiili~ l<rnnl<enhausArbeiterlnnen als iinsyiiiiinllusvli, nachlassig
und egoistisch darni"-:st.alll. wnrilmi waren; deshalb machte sich die /l‘.'ll1l‘IIil'! llir cine gemischte Kommission aus /\l‘|i(!liI!I‘lI'lI1F+D und
Management zur Dl‘!SBl‘.'I‘l".*ll \/i*r:in|'iii|iiq der Patienten stark. lJrspriirii|Iii~lii~ siilllc ein DreiParteien-Komitee nus \/l‘l'il'l"ll‘.'l‘ll von Local
250,‘ i\/1aFlElf.]E!lT'\F:lli. llllli l‘iiiiiiiiiiiiily qebildet
werden: Am Frirlc I‘.l‘I‘l"lt‘ilil!ll iliu Vcrhandler
ein jahrliches lliiil,:iqns—‘~;i~iiii|iiir, wn KaiserManagerlnnen und L‘{.i’llliI'.*l‘-/\l'iH‘l1.l!'l‘1lll'1Bl'1 ohne
Teilnahme der (‘niiiinunily iilwr Krnrikeiipflege
diskutieren. l)in /l‘Ilil‘i'liI" vi-.~i-kziiiite das als
Sieg, einen lull lll iliu‘ liir, nlwr Hehh ware es
lie-bei‘ ohne. Till‘ !illl|i., liilll mil nine absichtliche
AD1Bﬁi<Llf1l'] vim l1l‘l‘ liiiiliiiililliq des Widerstands
gegen tins ‘ilillr-|iny@ili+iii iiiiwnsen: “Zweistufi-

ges l_('lDl1Ei_y!iil‘lll., ihm qielil schon um Versorgunq der l’:ilii~uli-ii, lil"'Illl wcnn‘s das 2:weistu—
fige riilil, wiril ilii~ ‘iliuinii..ing sich dem Nullpunkl. r'ii'ilii~|'u.“
"Ich liiii I‘ll‘|‘l|l'] iilulr, rlaii wir dem Zweistufr-iisiyslinii in iliminr 7eit zweimal Widerstanden iliI1ll‘Il ", ."itll|i ‘iltiilli. Babb: “Die ZBFIIZFGIB
'l'lllii1l‘! !ill“iI wir-l<licl‘i HHSLFBHQBH, LIFTI 088 ZU

vnrl<niil'i~ii. ‘iin <lriii:l<t.en es uns rein. Aber imini-rliiii ilili1l‘ll wir sie gezwungen, Farbe zu bel<i~niii-u.“ Inn /entrale Eli<ZBPI1F3l‘llE einen Var!il‘|l|l|l| vim Kaiser Uber ein Zweistufen-l_ohnsy'ili\'ll und lirarzhte ihn in das VerhandlungskoJllilltl‘! min, ohne eine Empfehlung auszusprel"‘i'lf‘.l‘l, in der Hoffnung, daB die Mitglieder ihn
£lIllll‘.‘i"\fI“lf;?ll wiirden, und sie dann alles auf
;il_‘l"' l '1 ‘I-.’\fE_i-Sf.-'1?’ s ‘iieiieri i<'innten. Als die Arlieiterlnnen den Vorschlag am ii. Dezember zu
5‘t'>'!-ii ablehnten, war die Zentrale gezwungen,
rleii nlachsteri Vorschlag auf jeder Versammlung
.lurc1:i rhetorisch geschulte Profis an die Leute
zu bringen. Er wurde am 13. Dezember unterzeichnet, obwohl er in San Francisco von einer
dtinnen i~1£‘il‘i"“lB1il abgelehnt worden war und in
Fast Bay sogar mit 2:1.
i
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Streikwelle in der Tiirkei
In den letzten anderthalb Jahren haben sich in der Ttirkei wieder spontane Initiativen
und offene Kampfanséitze der Klasse entwickelt. Nach dem Militarputsch im September
1980, der dem Kampfzyklus Ende der 70er Jahre gewaltsam ein Ende gesetzt hatte, war
lange nichts mehr nach auﬁen gedrungen von Aktionen und Streiks. Nun hat sich in letzter
Zeit eine Dynamik entwickelt im Spannungsverhaltnis zwischen Demol<ratisierungspropaganda und Repression.
.
Mit der "Demol<ratisierung" versucht das Regime einerseits nach aul3en die Voraussetzungen ftir einen EG-Beitritt und die stéirkere Anbindung des Akkumulationszyklus an den
westeuropéiischen Markt zu schaffen. Andererseits geht es darum, die sich abzeichnenden
Klassenkonflikte zu entscharfen, zu integrieren und einer radikalen Klassenoffensive die
reformistische Kontrolle von loyalen Gewerkschaften entgegenzustellen. Allerdings ist dies
fiirs Kapital eine geféihrliche Gratwanderung und selbst reformistische Initiativen diirften
zur Zeit noch geféihrlich fiirs Regime sein, da es an Kontrollmechanismen auﬂerhalb der
offenen Repression fehlt.
Ihr Problem liegt eben genau in der Kontrolle der Kéimpfe. Als Reaktion auf eine vorsichtige Liberalisierung der Hochschulgesetze im Jahr 1985 bildeten sich Initiativen an den
Universitalten, die unabhéingig von den staatstragenden Studentenverbéinden agierten. Daraus entwickelte sich eine Studentenbewegung, die ihren Hohepunkt im Friihjahr 1987 erreichte. Am lli.April fand mit #000 Studentlnnen in Istanbul die griilite illegale
Demonstration seit dem Militéirputsch statt, bei der es 200 Verhaftungen gab.
Im Folgenden eine kurze Zusammenstellung zur Streikbewegung des letzten Jahres, da
uns genauere Analysen und Einschéitzungen fehlen.

c114,04’
~$‘)~Q€’&°< 0¢’€

die Unternehmer aus. Dies war dann letztendlich der Funke, der im Juni zur Ausweitung
auf 124 Lederbetriebe Istanbuls fiihrte. Durch die unmittelbare Nellie von Arbeitsplatz und
Wohnung wurde der Kampf auch auf Stadtteilebene gefiihrt und von Nachbarn der Streikenden unterstiitzt. Im November 87 kam es zu einem Abschluﬁ, die Forderungen der
Streikenden wurden weitgehend erftillt: 1+0 Stundenwoche, Lohnerhbhung, mehr Urlaub,
Verschiedene Zulagen von Kindergeld bis Essensgeld. Der Streik dauerte insgesamt I29
Tage.

Seit dem 20.August be-finden sich 1100 der insgesamt 11400 Beschaftigten in 33 Filialen
des Schweizer Lebensmittelkonzeriis MIGROS in Istanbul im Streik. Die Superméirkte, von
denen der erste in Istanbul l95l'+ orollnet wurde, gehoren zur Koc-Holding, der groliten
Grundbesitzerin in der Tiirkui, (lie div l..l'z!(!l1Z vom Schweizer Konzern iibernommen hat.
Die Aktionen der Streila-iiili-ii l‘l(‘il1t‘I'0I1 sich zunéichst gegen Streikbrecherarbeit und
"illegale Produktion". So blor:l<i<~rti-ii bi-rvits in den ersten Tagen des Streiks MIGROS-Arbeiterlnnen eine Woche lang die Tori- (|(‘F Ziindliolzfabrik TURKAY--KIBRIT, die MIGROS
belieferte. Sie erreichten don Stopp ili-r l‘m<lul<tion, die den Streik unterlaufen sollte.
Eine weitere Aktion der l\/\1\iRl.).\i--/\l"i)t*l1.t‘l'1lll1tfH1 richtete sich gegen den Vertrieb eines
Grolimarktes in einem Wald(!) .iul.li-rli.illi |'~i1.llli)lllS, wohin die MIGROS-Leitung vor dem
Streik ausgewichen war. Ni_l¢'i\ (i(‘|' l\li>vl<..i<li- (il“i Vertriebs wurde von der Gewerkschaft
eine Einstweilige Verftigung i-rwirlu, ll.ll'|l t|t"l' l1l"f "illegale Vertrieb" von selten der MIGROS-Leitung eingestellt Werili-ii iui||.ili~.

Daneben gab es Aktionen gr-gt-ii vt‘l"\lll'ill‘, ilt‘l|ll1l¢'|l Waren aus Filialen auszuliefern. Bei
einer dieser Blockadeaktioncn wurili- l‘lll l-‘ili.illi-ili-r vvrpriigclt.

(Die Informationen hierzu sind .iu~. ili-i" |lllii'.i“l\ l1ll'is1lS('ll(‘!'l‘| Zeitschrift "CDZU'M"(iLosung).
Der Streik dauert zur Zeit nocli .iii - l‘.uili- Iii-/.1-iiiln-r‘.)

Im Ma‘-irz 87 gab es einen ll-watiliigi-ii ‘wli i-il-. Vlill ‘mil /\i"liv-lterii einer Glasfabrik.
Vom l.Iluli bis Ende August Sil'l‘li\‘|f‘ll ‘illll /\rl>i-iivr eines staatlichen Stahl-und
Aluminiumwerkes in Seydisehir (Pl'OVlll.". l~;iiiiy.i) Ill |Vili|t‘|.llh.l10l1(-311. Dort wird 70% des gesamten tiirkischen Aluminiums pl"O(_ill/.ll‘li.|'.lllt‘ll Wl“lit‘I‘l‘l\ Slreik ab es im Chromwerk
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Eingeleitet wurde der Streikzyklus von
den Arbeiterlnnen der Elektronikfirma
NETAS (Northern Electronic Telecomunication A.S.), einer Siemens-Tochter. In
dem Werk in Istanbul traten im November
86 3.600 Beschaftigte fiir 93 Tage in den
Streik.
Ebenfalls Ende 86 gab es Streiks in der
Chemieindustrie (Autoreifensektor) bei
Pirelli, Uni-Royal und Derby. lm Sommer
87 streikten nochmals insgesamt 10.000
§Chemie-arbeiterlnnen.

In Hamburg wurde der Streik von 3.500 Lederarbeiterlnnen in Istanbul durch eine Spendenaktion von Dev Genc und dem Ilobberladen Balduinstrafie bekannt. Zentrum der Streikbewegung war die Arbeitersiedlung Kazlicesme, wo auch die grollte Zusammenballung von
Klitschen der Lederverarbeitung zu finden ist. Bereits im April war in 33 Betrieben ein
Streik ausgerufen worden, an dem sich 1500 Arbeiterlnnen beteiligten. Daraufhin sperrten

.4. ...-.~-$.31-la

.1-

eit dem l6.September streiken Tr.-i|is|iorl.irlii~ilor in lllll l‘ii.'ll\i)lli(_Pl‘ llnternehmen. Die
Arbeiter, die die Lasten n0Ch auf (i(‘.'|Il i\‘lil'i'H‘l\ li.iy,i'|i lllli'i‘~i!‘I\, sl.ri-il<i=-ii: liir 3 Stundentag

(bisher 10-12), gegen ungleichen Loliii (‘-l"W"|i\.1‘ii-l\I"I||‘|»‘p!‘l|(“h.r V("l"(ll(-_fI\CfI1 weniger), fiir
eine ll0%ige Lohnerhiihung (60% ini l.§l.ili|) uiul liir ll‘) llrluiilisttigc im Jahr. Am 17.9.,

einen Ta nach Streikbeginn, sperrten iliil‘ 1illil‘lllt‘i\lll("l\ nus. n(‘l' St

ik d uert noch an.

mal’

-uh’

Am 31.7. traten 159 von 179 Arbv.-iti-ru nor sl.iii ulc-r Druckerei DMO (staatlicher Burobedarf) in einen Streik. In der Druckerui wt-rdon liorinulare fiir das Finanzministerium, fiir
staatliche Banken, Fahrkarten u.éi. gu-<lrii<~l<l. /\llt'.il liiur riclitet sich der Streik gegen ungleiche Lohne, ftir Lohnerhtihungen und /\i-litstiiiidoiitag. Ende Juni gab es eine nichtgenehmi te Demonstration von Lederarbcitcrlnnen in lstanbul.
Am 20. September fand die grolite genehrnigte Demonstration seit em M1111IEEl.I‘pl.liIS'Ch
statt: 5000 MIGROS-und Lederarbeiterlnnen und Arbeiter aus dem Transportsektor gingen
in Istanbul auf die Stralie. Am 20.10. gab es eine weitere Demonstration der MIGROS-Ar-—
beiterlnnen. Daneben fanden noch verschiedene kleine illegale Demonstrationen und Kundgebungen statt, bei denen Arbeiterlnnen verschiedener Betriebe miteinander diskutierten.
In diesem Zusammenhang trafen sich auch Streikende von MIC}ROS mit Angehorigen politischer Gefangener.
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EVA FOREST

Gemeinschaftsprojekt

ATOM Nr. 17

SCHWARZER FADEN

l

vlurteljahresschritt ftir Lust und Freiheit

l
=
i

llur Schwarza Faden will durch Diskusliiiln und Information die Theorie und PraKili der anarchistlschen Bewegung forrlorn und verbrelten. Er tritt ftir die Belehung eines libertaren Gegenmilieus
(Libertare Zentren, Foren, Foderatione
Kulturinitiativen etc.) ein und versuc ht
Geschlchte und Kultur von unten leben
dig zu halten.
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