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Ob Anstalt oder Wissensehaft, 2
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Eraohelnt Im Junl 108!

I 1 I-l0|t3.30Mark- Abo:10Mark1tIr4HOIt0
Prels fiir lnstltutlonon und Fordor-Abo: ab 20 Mark
(alle Prolao lnkl. Porto)

WIIUCZI-lﬂfO (nur Im Abo) Boetollungen an:
Info elo J. Kurl Poatfaoh 3531. 3300 Brauneohwolg

Kto.-Nr. 1 26388201, J. Kurl, Dreodnor Bank B8.
BLZ 27080060
Frets 2 Mark pro Heft + 1 Malk VeraandlPor1o pro
Auegabe - ein Elnzelabo (6 Nummern) also‘ 13 Mark.
eln Abo iiber 2 Heﬂe 25 Mark usw.

Zur Zelt kdnnen folgenda Bﬂcher
bestellt warden:
'
Hulda 5zur MU (geki.irz_te Drlttauflage)
7 Mark
Tbalﬂa Bkbeltemntareuehung der Quad. Ftoal 7 Mark
7heKI'a 8 Header zur mll. Untereuehung '83-BB 7 Mark

Dram 9MarI0 Trontl: Erato Theaen
9 Mark
7710100 10Zarow0rk
12 Mm;
Fbbind- alle H0110 cl. Wildcat von 36 bla 42
12 Mark
Hote Brigaden - Fabrilquerilla In Malland 80181 8 Mark
Arbeibrhnanmachtgegon dbkbak
7 Mark
(alias, was hler nlcht aufgeftihrt lat, lat vorgrlﬂonll)
geatellungen verrlngert elohrgas Por?o)
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8 9
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Schade, daB auf einige wichtige
Fragen noch keine klarere Antwort gegeben werden kann. Nur in
Andeutungen lﬁﬂt sich ans dem
franzbsischen Originaltext zu den
Streiks entnehmen, daﬂ die revo-
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In don 70or Jahron untornuohto dle Zeltschriﬁ
nus don USA dlo Kluunklmpte In Nordamerlka un
lm lntematlonnlon Hahmen. 810 ontwlckelt eine radlkllr

Mal in die Runde gefragt: Gibt es
etwas Langweiligeres als Streikberichte? Da machen die Arbeiter1nnen eine Versammlung, als nichstes beginnt der Streik, dann wie-

Thoorlo du lntomntlonalen Iﬂaasenkampfs, dle gloohormnﬂen dlo Klmpto In der entlohnten wie In der unontlohntln Auubeutung elnlohlleﬂt und dIeVerbIndungen xwlnohon don voreohlodonon Soktoren und Healtnen horauurboltot. Der Name der Zeltsohrlit dr 0 I
nun, wan nun lm Zontrqm der lﬂnasenauselnanderuh
zung etoht: der Knmpl gogon dle Arbolt.

der eine Versammllmg, jetzt gehen

sie auf den Hof, sie tun dies und
unterlassen jenes, natiirlich immer
abgezahlt und datiert. Berichterstattung als Schlafmitte1?? Die
Wildcat besteht diesmal zu ﬁber
» einem Drittel aus Streikberichten,
und, offen gestanden, politisch hatten wir nichts dagegen, wenn wir
jeden Monat ein Heft mit Streik-

DIO ‘rate Numrmr von 1976 boaohaﬂlgt sleh mlt do:
Entwlo Iun der mglafo n Nordamorlka: Nouzuummenutzunq der Arbo torklmo In den USA salt darn
Zwolton We tkrlog Klmpto der Aut0m0bIl- Berﬂ- un
Poulggolhrﬂnnop), der Sozlalhllfeempfﬁnone nnon.
der
warzen won und Studontlnnen. 0 zweltl
mimmor von 1577 ‘clot ah: gonau daﬂ und wlo den
pl mlt olnem ntomaﬂonalon kampfzyklua km’;
trontlort war: weltwelto Klmpfo In der Landwlrtaohu
unduljnngorgollﬂk. dle Klan In Vietnam gecﬂen kapltn-=
Ilntl 0 un eozlullctlloho Akkumulatlon, 0 Internationale Goldkrlu ale Aundruok doe zugeapltzten KluIt

It

d dl

lid

.i2?|i§“¢£>po‘I1‘~.»N’§¢'i?“ °""'

berichten fiillen kiinnten.

In den letzten zwei Monaten haben uns Genosslnnen aus dem
Ausland drei ausfiihrliche StreikArtikel gesehickt. Wir haben den
einzigen Weg gewahlt, der uns
gangbar schien: um sie ver6ffentlichen zu kfmnen, haben wir sie so radikal wie eben miiglich gekiirzt.
Nun hoffen wit, daB riiberkommt,
was an diesen Streiks wichtig (und
eben auch ﬁuﬁerst spannendl) 1st.

Klm I bsoh ltt I

P“

“ '"

Obwohl dluo Analxlun nun borelts aln Jahrzahnt urﬂokllogon elnd ole r uns naoh wlo vor aktuoll. Iziur
wonn wlr dlo Herkuntt der gogenwartlﬁen Kapltalstratm
glen nun den Klueenkllmlpfen begre en und den hlor

vonuohton B020? auf dlo nternatlonalo Klassenzuummonutzunq wol erentwlokeln, kﬁnnen wlr heute eln rovolutlonlru Projokt bogtlmman. Wlr haben daher mo
wont volletlndlg ﬂbereqtzt, damlt Ihre Analyean auch
hlor breltor dlskutlert warden kﬁnnen.

Kein Zweifel: In Westeuropa haben sich die Streikwellen des 1etzten Jahres nicht verlaufen; sie bewegen sich weiter, zum Teil in

fortentwickelten Formen. Die biirgerliche Presse berichtet ﬁber solche Bewegungen natiirlich nur,
wenn es gar nicht anders geht, und
tatsiichlich lieB es s_i_ch in einigen
Fallen vermeiden: Uber eine bedeutende Streikbewegung in der
Pariser Region schwieg sieh die
gesamte europﬁische-Presse ans (s.
S. 30 ff.). Vielleicht kein Zufall,
denn die Streiks liefen in einem
Spitzensektor emopﬁisierter Produktion, in der Luftfahrtindustrie.
Wichti sind in diesem Fall gleichermagen die neuen Inhalte wie
die Formen des Kampfs: autonome Streikkomitees, gleiche Lol:merhohtmgen ﬁir alle, neue Mobili-

tat im Kampf - beeindruckend, wie
die Arbeiterlnnen ihre Autonomic
gegen Kapital und Gewerkschaften
entfalten. Fast gleichzeitig wurde
am Streik der Ford-Arbeiterlnnen

lutionﬁe Intervention von politischen Kernen sehr viel dazu beigetragen hat, in den Betrieben ein
(Diskussionsa-%Kiima und Strukturen zu sch en, aus denen der
Streik hervorgehen konnte. Die
vorsichtigen Hinweise beriihren
allerdings Punkte, die fiir uns von
grbﬂtem Interesse sind.

Wie l5Bt sich etwas bewegen?
Diese Fragestellung riickt die
Streikberichte aus England und
Frankreich in verbliiffendee Nﬁhe
zu dem Interview mit den Frelburger "Sitzwachen" (S. 47 ﬂ'.). Wer
die Saehen ma1- Qaraufhin durabgeht, reibt sich freilich die Augen.
Hundertfiinfzig Krankenhausarbeiterlnnen ziigem, einen Streik vorznbereiten, weil sie "zu wenige"
sind. In Frankreich haben viel k1einere militante Zusammenhﬁnge
von Arbeitern eine Streikwelle
ausgeliist, die am Ende mehr als
zehntausend mitgerissen hat. Sicherlichz Es ist nicht das Gleiche,

ob du Motoren ﬁir den Airbus
baust oder als "Extrawaehe" im
Krankenhaus Dienst schiebst, prekarisiert, isoliert, in einem Raum,
der fiir Erpressungen eigens gesehaffen wurde.

in England die neue Dimension
der Kﬁmpfe deutlich. Die Europaisierung der Produktion "em'opiiisiert" ganz oﬁensichtlieh auch die
Kﬁmpfe (S. 20 ff.).

[IoboldonBlndozuaammonhabenet\va340S0lt|n.

Slowerden aI0Thol<Ia 10f0r10.-Mark- us 2 Marktﬂr

PortoundVornand-oraoheInen.Basbaii:l1ngonandIo
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Aber woher kqnmt unser
mut, die in. anderen Bereichen erprobte

Militanz

Unsere praktischen Ansﬁtze der
letzten Jahre sind gepragt von zwei
Sachem zum einen von unserem
Versuch, im Kampf gegen die Arbeit 1 die politische Isolation zwischen "Klasse" und "autonomer sozialer Bewegung” aufzubrechen;
zum anderen von unseren Erfahrungen mit "Jobber-Interventionen“: auch mit kleinsten Zusammenhﬁngen kannst du mittelgrolie
Betriebe lahmlegen, aber nach
deinem Rausschmiﬂ geht anscheinend alles wie gewohnt weiter.
Wir legen in diesem Heft nochmal zwei Aufarbeittmgen vor
(Frauenarbelt in der Elektr0nikproduktion und Sklavenhandel)

den

Kampf gegen die
.
gen? Wic ist
In
prinzipiellen Frageni
wir
gewohnt, mit hundert Lenten den
Rest der Welt herauszufordern,
aber in der Fabrik, am elenden
beitsplatz schauen wir uns 5ngstlich um, ob sich schon neunzig
Prozent fiir einen Streik erklﬁrt haben oder ob wir noch in Deckung
bleiben miissen. “Erst verbreitern,
dann kﬁmpfen", ﬂiistern uns allerdings gerade im Betrieb die langjahrigen, erfahrenen Leisetreter
vom Dienst zu. Aber wie denn ver-

breitern 0 ohne
kﬁmpferische
Initiative? Auch die Aufarbeltung
unserer
eigenen
Bewegungsversuche (S. 4 ff.) macht
in dieser I-Iinsicht nachdenklich.
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geszeitung im April, als Arbeiter-

Innen in Zementfabriken, in Reifenﬁrmen (Pirelli) und in kleineren
Betrieben wieder mit den Streiks
begannen. Weder der Inﬂation in
der Tiirkei noch der Exporthberalisierung in Siidkorea gelingt es,
die Kﬁmpfe einzudﬁmmen - standig entzﬁnden sich an ihnen neue
Auseinandersetzungen. Die Drohung des Militﬁrs, “im Notfall" die
"gcsellschaftliche Anarchie” durch
direktes Eingreifen zu beenden so kiirzlich der tﬁrkische Wlitarehef Evren - schwebt auch iiber
Siidkorea. Dort sitzen die Militﬁrs
mit Riickendeckung des multinationalen Kapitals in den Startl6chern, urn nach der Olympiade die
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die Diskusssion um den Aufstand

iiberweist 3 Mark aufs Brann-

schweiger Konto (siehe vorne). Im
iibrigen 9'1: weiterhin, daB das
"Wildcat-Info" nur im Abonnement

bezogen werden kann.
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denzfall schaffen, daﬁ in Zukunft §

in der Wildcat jetzt immer nur §

In Palastlna voranzutreiben. Die E noch kurze Ausziige aus Texten §
stark gestiegene Abhﬁngigkeit des —' stehen und die ganzen Dinger g
dann im "Info" oder TheKla. Es ist E
israelischen Kapitals von pal5sti=
nensischer Arbeitskraft hat in die = uns aber keine andere Liisung ein,.E
gefallen, weil wir es jetzt wirldich E
Auseinandersetzungen die Dimendurchziehen wollen: 64 Seiten ist 5
sion einer Klassenkonfrontation
Obergrenze - das war auch so -___-g
eingefiihrt. Die Durchschlagskraft
schwer genug, wir haben ein ganz E
des Aufstands ist erstmals eindeu-

'
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--1:15.;1.1
_1I k:1_1
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Entwicklung schon als "zweites
Siidkorea" an die Brust genommen
Worden ist) setzen sich nach ihrem
Ausbruch im vergangen Jahr nun
seit dem Friihjahr fort. “Mit dem
Friihling kommen auch die Streiks
zuriick", schrieb cine tiirkische Ta-

tig proletarischer Natur. Wu ha-

f
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MA-Arbeiter - neueste Entwieklungen
* Bericht zum Streik der Arbeiter bei Chausson;
1' Artikel zum Streik der FordArbeiterlnnen in GB;
* Anmerkungen zum "Ende" in
Rheinhausen;
* Anmerkungen zur MedizinDiskussion:
der "Naturwissenschaften“;
* Flugbliitter von I(rankenhausarbeiterlnnen aus Kiel, Berlin
und Freiburg;
* Artikel von Wobbly/Co1Iegamenti zur Bewegung der Lokﬁihrer in Italien (1987);
* Artikel von Wobbly/Collegamenti zu A Biirsen-Crash und
Klassenkampf;
* Papier zu "Wﬁhrung, Geld und
Klassenkampf;
* Protokoll der letzten WildcatRedaktion.
Das Sonder-Info kann ausnahmsweise auch einzeln bestellt werden:

ﬂaues Geﬁihl dabei, _so ne fast
nicht gelay-outete Ble1wi'1ste ransben es nicht geschafft, dazu was
§ zugeben
Griindliches zu machen.
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"' Artikel zum Streik der SNEC-

gen ihrer rasanten wirtschaftlichen

Wichtig ware es schlieﬂhch auch,
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gﬁnglich. Es -=..r1.s1r=

Noch schwerer wiegt vielleicht,
daﬁ die neuen Kﬁmpfe der pol- E Ganz gliicklich sind wir allerdings g
nischen Arbeiterlnnen in unserem 5 mit dieser Lﬁsun8 nicht, und wir E
_
wollen damit auch keinen Pr5ze- §
Heft keinen Niederschlag ﬁnden.
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richterstattung aus dem westeuropiiischen Kampfterrain sind die
weiﬂen Flecken im internationalen
Maﬂstabz Die Strelkbewegungen in
Siidkorea und in der Tiirkel (die
vom multinationalen Kapital we-

Macht wieder zuﬁbemehmen.
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Griiﬂer als die Liicken in der Be-
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wichtige Artikel haben iiberhaupt
keinen Platz mehr geflmden. Das
Sonder-Info macht samtliche Artikel und Materialien ungekiirzt zu-
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DES "WIL'DCA'1‘-I1~IFo'".1 Um die
Verbffentlichung iiberhaupt 11163lichzu machen, haben.wn'.- wle
oben erwahnt - die Texte p ﬁir die
vorlieﬁende Wildcat fast durchweg
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Zusammenhﬁnge auseinandergerissen werden und sich auf andere
Betriebe verteilen, so ist das fﬁrs
Kapital nur kurzfristig beruhigend.
Die Krupp-Arbeiter, die zukiinftig
von Mannesmann oder anderen
Schwarzen Liichern angesogen
werden, haben die Kampferfahrunien aus Rheinhausen im Gepac . Was da gelernt wurde, das
wird auch die Schirmherren der
neuen "Besch5ftigungsgesel1schaften" nicht froh machen, die den
prekaren, hochmobllen Ruhr-Proletarier destillieren wollen. Am
Schluﬂ hatten die Aktivisten an
den Toren die Bildung von autonomen Streikkomitees vorbereitet
- und natiirlich sind die jetzt auch
dabei, die Erfahrungen ihrer Niederlage aufzuarbeiten.
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Krupp auch die kampferisehen
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Wenn jetzt mit der Belegschaft ‘von
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immerhin Zugestﬁndnisse bei der
Schaffung von "Ers-atz'arbeitspliitzen" abgerungen, riB die Zuhiirer
bei den letzten Versammlungen
mit Beerdigungscharakter nur zu
massiven Pfeiﬂwnzerten hin. Im
Kampf hat sich ein deutlieheres
Wissen davon entwickelt, was Umstrukturierung bedeutet, und man

1

.1.
11

die -unter diesem -Names segeln.

Kampf hatte den Unternehmern

.1\

-.-.
p'iI-I

weiﬁ. auch, daﬂ die Gewerkschaft
Triigerin und Vermittlerin der
neuen Ausbeutlmgskonzepte ist,

strumentalisieren. Abe: geraidedas
gewerkschaftliche Argument; der

beide Artikel ein paar Gedanken,
wie das jetzt weitergehen ktinnte:
Thesen zum Arbeiterlnnen-Netz.
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den Kampf zugleich ﬁir die. Umstrukturierung m der Region zu_jin-

Die Schubkraft, die von den Berichten
aus
England
und
Frankreich ausgeht, kommt durchaus im richtigen Augenblick.
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Vor kaum sechs
Betriebsrat in
"
monstriert, wie man einen
letzter Minute buchstablich” =
knipst, bcvor eine eigenstﬁndige
Strciklcittmg gewiihlt wird._.Hier'ist
es dem Kartell aus Gewerkschaft,
Kirche und Staat gelungen,"_ sell)standige Ansﬁtze abzuwiirgen und

und machen uns im Anschluﬂ an
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Wla nrlr mlnkomman
K

Zwischen» 85"und arbeiteien ﬁlnf I
Frauen
un.sferem- Zusamn‘zenhang "bei Siemens; “bier =~heiﬁen sie
Eva, -Pia,"-Elke; Ruth and ich. -Wir
waren zwischen“ 'zwei~Monaten- und
ziveieinhalb-Y Jahren in’ dem Bebieb
drin. Die Ziisammenhﬁnge von damals exisrieren nicht mehr. "Das falgende habe erstm-al rich *’ artem geschrieben} dann “einige
von Eva . eingej'7gt.* Spdter‘ hat sic
nochmal .am7‘i'IhrIichen Randbemerkungen reingemacht,-, die ich zwischen " " eingeﬁlgt habe.
In dem Artikel beschrdnke ich
mich auf die
. Beschreibung von

s Bewegungsvers-uche . . .
.

0

_
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Ende, ’84_ bei Siemens eine
von Frauen in
die
ulction lﬁuft, sehen wir
“die
endlieh wieder zu mehreren Frauen in einem
Groﬂbetrieb zu arbeiten - also uns

nicht mehr isoliertbcin Ausbeué

'4

tungss-ituationen zu

wegen - um

halten das fiir einﬁeugute M6gli<_:hkeit,
aus " eren geme1nsamen Betriebserfahrungen und
der Malocherinnengruppe wiederaufzunehmen.

. . . INEINER

drei Punkten, die wir damals in ei-

'FRAUENFABRlK'

ner Abteilung zu thematisieren versuchten, und zwar in der Baugmppenfertigung, we Leiterplatten ﬁlr

I-'-m-"""

Computeranlagen bestﬂckt, %. geldtet
und montierr werden. Der‘ Artikel
geht nicht nochmal systematisch auf
die Umstrukturiemng des A:beitsprozesses ein, das haben wir bereits
in der wildcat Nr.36 versucht. An der

"Siemens-Elfahrung" sind die Grenzen eines untersuchenden Herangehens an die Fabrik deutlich geworden. Wir haben die gegen uns in Anschlag gebrachte Technologie aufgelistet, die Wirkungsweise von Mas-

seneinstellung und Neuorganisation
des Arbeitsprozesses beziiglich einer
"technischen Neuzusammensetzung
der Klasse" zu begreifen vensucht.
Darilber sind wir kaum hinausgekommen, wir hatten kein verglez'chbares Schema, um die Mythen, die
Mobilitdt, die subjekrive Dynamik,
die "innere Struktur der Klasse" auf

den Begnﬁzn bringen und uns darin
ojffensiv zu bewegen. Wir wollten
eingreifen - gerade in einer solchen
Umbruchsphase. Das haben wir
aber nur an winzigen Punkten ansatzweise geschaﬁt. In einer Weise,
die - von auﬁen ' betrachtet. - izdllig
inaddquai ‘scheint gegenﬂber dieser
Riesenkrake Siemens.
Derfolgende Bericht macht im Abstand von zwei, drei Jahren nochmal
die Grenzen sichtbar- und Iduft gro-

j3e Gefahr; die "vielen kleinen Erf0Ige" irn nachhinein ganz mnterzubiigeln; ﬁir die damals bereiligten
Frauen war die "Siemens-Erfahmng"
tron»: allem auch ein positives Erlebnis: kaum eine von uns war je so

lange in einer Fabrik. Daﬂ wir da so
Zange geblieben sind, liegt ja vor allem an unseren Kolleginnen, den

Es ist seit '79/80 die erste _Masseneinstelllmg Wm Frauﬂl,
W11’
miterleben; So gilt runser Interesse
dann auch sofort diesem Frozeﬂ
von "Nenzusammensetzung" m der
Fabrik wﬁhrend eines Booms 1m

Elektroniksektor. Bine weitere
Frage war die nach der pr<_>dukt1ven Basis dieses Booms: ‘me werden Computer gebaut'?“. Interessant war Siemens schlieﬁlich auch
als groﬂter privater Arbeitgeber
der BRD mit zig Niederlassungen
in der Re ‘on, ein Multi, der sich
wie ein ogentliches Unternehmen,
wie der Staat selbst darstellt..- .
lnnerhalb eines Jahres werden ca.
1000 Neue eingestellt, zum 61-0133teil Frauen als "ungelern_te Arbe1terinnen" ﬁir die Produktlon. Nicht
ﬁbers i Arbeitsamt sondern ﬁber
Mund ro agenda. Jeden Morgen
um hag: allht stehen Sehlengen vor
dem Personalbiiro: wed d1e Schwester, die Mutter, die Nachbarm
beim Siemens arbeitet. D_as Gros
der Neueingestellten ist mcht verheiratet oder geschieden. Alter
zwischen 18 und 54, in der Mehrzahl sind die Frauen aber zwischen
20 und 24. Lange nicht alle waren
vorher arbeitslos. Viele kommen

aus Textil- oder kleineren Elektrofabriken, einige haben vorher im
Laden gearbeitet. Die Mehrzalil
der Neuen kommt aus der lﬁndl1chen Umgebung. Sie haben fast alle einen lanfen Anfahrtsweg (20 -

Gesprdchen mit ihnen, an den Phasen von gemeinsamer Verweigemng
gegenﬂber dem Arbeitsdruck, dem
gemeinsamen Durchziehen der verldngerten Pausen etc. Beim Durablesen hab ich den Eindruck, das
kommt alles vie! zu lcwz.
Im AK Militante Untersuchung hat
es in den letzten drei Jahren mehrere
Verzmche gegeben, uns das Terrain
in einer Frauen-Elektrofabrik aneueignen und mit eigenen politischen
Vomchldgen einzugreifen. Dabei haben wir in unterschiedlichen Fabriken viele dhnliche Erfahnmgen gemacht mit Arbeitsorganisation, Zusammensetzung der Azbeiterinnen,
Verhalten der Frauen untereinander
und gegemlber ‘der Hierarchie... Eine Zusammenfassung dieser Erfahrungen stiinde natiirlich an - nur 5*
fehlt uns bisherdazu der Punkt, von
dem aus dies alles zu thematisieren
wdre ein entwickelter Kan ikt, eme
politische Auﬁerung dieser neuen
fﬂassenzusammensetzung, und zwar
nicht nur in Siidkorea oder auf den
Phili pinen. Der folgende Text ist
insojgm "exemplarisch" fiir eine
ganze Reine von Eifahrangen, aber .0
noch keineswegs eine "p0litische
Synthese“.
F
L}
..

.

ﬂ

60 km) un kommen 111 Fahrgerneinschaften mit Lenten aus de_m-

selben Dorf, was sie ganz erhebhch
an den Job, an Piinktlichkeit _bindet. Frauen aus der Stadt schenien
mehr Mﬁglichkeiten zu haben, slch
einen besser bezahlten Job zu suchen, denn die Liihne bei Siemens
sind mies: Eingestellt wird 1n
Lghngruppe 2 (das waren gerarde
9,01 DM im Mﬁrz 85), wemge

auch in 3, je nach Einschﬁtzung
des Meisters - da spielt der fri'1here Lohn eine Rolle, der Rest ist
Spaltung. Im Nichtakkordbereich
gibt’s dann noch eine kleine Zulage auf den Grundlohn. Die Bereitschaft zur Schichtarbeit ist Teil des
Arbeitsvertrags.

"

Eva und Pia beginnen Mitte Fe-

bruar in der Halle 21, an neu emgerichteten

§*q,,:, ,-

Arbeitsplﬁtzen

fiir

Flachbaugruppenfertigung.
Ich
selbst Anfang Méirz im daran anschlieﬁenden
Priiffeld,
Elke
kommt dann ebenfalls in die Halie
21, ebenso im Mai Ruth, jedoch 1n
die Gegenschicht.

I

T

A Die BIS-19? Initiative, 1. . . .
Die
Ha1le21 sind

'

en v in der
katastrophal:

die Umbauarbeiten in der-> uruspr-ﬁnglich als Lager geplanten--Betonhalle halten nicht Schritt -mit
dem Auftragboom. Die Arbeitspliitze um. das automatische Lotbad herum sind provisoriseh einge-richtet, Spinde und Pausenecke

weit entfernt. Zusammen mit den
Arbeiterinnen. wurden auch die
"Einrichter" genannten Kapos neueingestellt: zum GroBteil umgeschulte Facharbeiter, die keine Er-

fahrung mit Elektronikfertignmg
haben. In der Arbeitsorganisation
herrscht gfoﬁes Chaos, das so weit
wie mﬁglich auf die Frauen abgeschoben wird: gbwohl stiindig Teile fehlen, der Uberblick fehlt, soll

Akkord gearbeitet werden, sollen
die Frauen in den unterschied1ichen Tﬁtigkeiten angelernt werden, das alles nach einem einw6chigen "Lﬁtkurs". Viele hatten vorher noch nie einen Lﬁtkolben in
der Hand: frau muB sich also alles
selbst beibringen, auf Kosten ihres
Akkords. Vermittelt werden nur
grundlegende Arbeitsschritte und
die Bedienung der Bestﬁektische.
Kaum eine der Frauen hat schon
in einem Groﬂbetrieb gearbeitet.
Sie empﬁnden erstmal nur Druck

und hohe Anforderungen. Vom
Betriebsrat laﬁt sich freiwillig keiner sehen. Pia m_acht sofort einen
VorstoB in Richtung tariIvertraglich abgesicherte Arbeitsbedingungen und fragt nach den Zeiten fﬁr
die Akkordpausen. Niemand weiﬂ
Bescheid. Der Obereinrichter ﬁndet schlieﬂlich einen Zettel mit
den Pausenzeiten, dann wird wiederum vom Meister erklﬁrt, Ak-

kordpausen gebe es nur fﬁr diejenigen, die schon "Akkord" arbeite-

ten, also mehr als 100% schaffen.
Pia, Eva und Elke machen nun

konsequent zusammen mit ein
paar anderen jungen Frauen die

Akkordpausen. Sie gehen demonstrativ fﬁr jeweils zehn Minuten
zur Vesperecke. "Wie willst du
aber einer Frau klar machen, daﬁ
sie solche Pausen machen soll, weil
wir uns lanﬂistig richtig verhalten
mﬁssen, - nicht nur heute und
dann kuschen, wenn Druck
kommt. Denn darauf lief es im
Grunde raus. Wir suchten gegenﬁber der vﬁlligen Rechtlosigkeit in

der

Zuﬂueht zu. festgeschrie-

Betrieb zu bleiben und nicht gleich
alles ﬁir eine Aktion gegen Pias
Entlassung opfern und zunachst
etwas zurﬁckhaltender zu sein. Wir

benen'Rechte‘n.i Daﬁ" die'R€gelung
oder Akkordpausen im Tarifvertrag
natﬁrlich auch ein’ Geweiksc1i_aftsmanover war, das die wifden * Pausen, die die Arbeiterlunen sich
nahmen, regulierbar, und
angeitbar’ gemacht hat, éwar uns
zwar abstrakt klar. In einer Situa-

hatten auch Bedenken, Frauen in

was hineinzureiﬂen, das sie vie!leieht den Arbeitsplatz kosten
kﬁnnte. Zum anderen fehlt uns
..
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.
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tion, we alle sich individualistisch ..; Me.
, .;

verhielten, versuchten wir, ﬁber
das Recht einen gewissen Freiraum zu schaffen. Dabei gerieten
wir zwangslﬁuﬁg in Widersprﬁche,
Als immer mehr Frauen ofter Pausen machen, mal morgens 30 Minuten auf Vesperhole sind oder ne
halbe Stunde auf dem Klo, kommt
uns das Demonstrieren der Akkordpausen zu festgelegten Zeiten
ziemlich blﬁde vor. Die Frauen
machen Pause, wann es ihnen
paBt, das ist aber nur bedingt erfreulich, da sie moist dann Pause
machen, wenn sie gerade eine AIbeit beendet haben. Als" wir mal
wieder zu sechst demonstrativ Akkordpause machen, werden wir
vom Abteilun leiter zusammen eschissen. Wag:-scheinlich hat der
dann auch dem Jungspund von
Meister Druck gemacht, denn der
ruft plﬁtzlich alle Akkordarbeiterinnen aus der Halle 21 zusammen
Lmd versucht, uns mit ﬁbelsten
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=;.-unsere AH§§i§andersetzung mit der Arbeits0r|
ganlsatlon:
Akkord, Einrichter,
"
Stiickzahlen
-1

H

produkt dient, das Durchschauen

des Arbeitsablaufs und. der Arbeitsorganisation nimmt einen
wachsenden Anteil in unseren Diskussionen ein. Wit wﬁhlen in
Fachzeitschriften, um rauszukriegen, wohin die Entwicldung lﬁuft.
Zufallig stoBen wir auf einen Artikel, der die BLUME-Gruppe ("Bestﬂcken, Loren ‘und Montieren als
Einheit") als erfolgeiches Beispiel
denen Flieﬂbandarbeit und zur
Hﬁherqualiﬁzierung von Frauen
beschreibt (siehe WC 36). Die
Beschreibung stimmt nicht mit der

. . . endet mit Rausschmili

einzelnen herauszukriegen kostet
uns Zeit und Nerven. Wir befragen
Kolleginnen, die frﬁher in der Fertigung gearbeitet haben, lassen uns
die schrittweise
des
Akkords _ erziihlen (nachgelﬁtet

men Abschiedsfeier im Betrieb.
Der Meister wollte mit Pias I(ﬁndigung ein Exempel statuieren, das
allen in der Halle eine Warnung
sein sollte. Wir, selbst noch in der
Probezeit, scheuen davor zurﬁck,
von uns aus mehr Wirbel anzuzetteln. Diesmal wollen wir es schaffen, mindestens ein halbes Jahr im

die Produktion lﬁuft, sehen war
darin die Mﬁglichkeit, endlieh wieder zu mehreren Frauen in einem
Groﬂbetrieb zu arbeiten - also uns
nicht mehr
in Ausbeué
tungssituationen zu bewegen - un
halten das fﬁr einﬁeugute M6ghc_:hkeit, Ansatze aus " eren gememsamen Betriebserfahnmgen und

Die Beschreibung der Tiitigkeiten,
das Rauskriegen, wozu das End-

rot und schreit rum: zu viele Pausen, zum Pinkeln brauche man keine halbe Stunde usw. Auﬂerdem
wﬁrde demnachst eine ﬂiegen.

aber es bleibt bei einer gemeinsa-

Masseneinstellung von Frauen 1_n

‘I

zur Uberwindung einer feh1erbela-

Wﬁtend, fragen nach den Grﬁnden,

Als Ende ‘84 bei Siemens eine

der Malocherinnengruppe w1ederaufzunehmen.

Tricks einzuschﬁchtern. Er wird

Wahrscheinlich stand Pia damals
schon auf der Liste, da sie diejenige war, die als erste die Akkordpausen gemacht hat. Am letzten
Tag. der achtwﬁchigen Probezeit
-wird sie entlassen. Da sie inzwischen auf gutem E18 mit den Kolleginnen und manchen Vorarbeitem steht, werden wir trotz allem
davon ﬁberrascht. Ein paar Kelleginnen, die sie sehr mﬁgen, sind

g }Wie wir relnkommen

miterleben: so gill

Interesse

dann auch sofort dlesem Frozeﬂ
von "Neuzusammensetzung" m der
Fabrik wﬁhrend eines Booms rm
Elektroniksektor. A Eme wertere
Frage war die nach der produkt1ven Basis dieses Booms: ‘wle werden Computer gebaut?". Interes-

sant war Siemens schlieﬂlich auch
als grﬁliter privater Arbeitgeber

der BRD mit zig Niederlassungen
in der Region, ein Multi, der S1011
wie ein 6 entliches Unternehmen,
wie der Staat selbst darstellt.... .
lnnerhalb eines Jahres werden ca.
1000 Neue eingestellt, zum Grol§teil Frauen als "ungelernte Arborterinnen" fﬁr die Produktion. Nrcht
ﬁbers Arbeitsamt sondern ﬁber
Mund ropaganda. Ieden Morgen
um ha£ acht stehen Sehlangen vor
dem Personalbﬁro: well die Schwester, die Mutter, die Naehbarm
beim Siemens arbeitet. D_as Gros
der Neuein estellten ist mcht verheiratet ofer geschieden. Alter
zwischen 18 und 54, m der Mehrzahl sind die Frauen aber ZW1SChBI1
20 und 24. Lange moht alle waren
vorher arbeitslos. Vrele kommen
fabriken, einige haben vorher im
Laden gearbeitet. Die Mehrzahl
der Neuen kommt aus der landhchen Umgebung. Sie haben fast alle einen lanfen Anfahrtsweg (20 60 km) un kommen 1n Fahrgemeinschaften mit Leuten aus de_m-

selben Dorf, was sie ganz erhebhch
an den Job, an Pﬁnktlichkeit bindet. Frauen aus der Stadt scheinen
mehr Mﬁglichkeiten zu haben, sich
einen besser bezahlten Job _zu suchen, denn die Lﬁhne beiS1emens
sind mies: Eingestellt wird in
Lohngruppe 2 (das waren gerade
9,01 DM
Marz 8_5), wemge
auch in 3, ]6 nach _ Emschatntmg

wurde fﬁnf Jahre vorher noch im
Zeitlohn). Der springende Punkt

bei der bisherigen streng arbeitsteiligen Akkordarbeit muB die
mangelnde Qualitﬁt gewesen sein,
konstatieren wir. Also Gruppenarbeit, wo jede die Arbeit ihrer Vorgiingerin kontrolliert bzw. ausbessert. Und Einzelakkord, weil sie es
sonst mit der Qualit-at ‘zu genau
nimmt und keine Stﬁckzahlen
mehr schafft. Die Synthese im
BLUME-Konzept heiBt also:
Zwang zur Flexibilitﬁt (Erlernen
von fﬁnf Ti-itigkeiten) und gleichzeitig hohe Stﬁckzahlen durch
nach oben hin nicht begrenzten
Einzelakkord statt Hﬁherqua1iﬁzierlmg mit hﬁherer Lohngruppe.

des Meisters - da spielt der fruh_e-

re Lohn eine Rolle, der Rest 1st
Spaltung. Im Nichtakkordbereich
gibt’s dann noch eine kleine Zul_age auf den Grundlohn. D1e Bere1tschaft zur Schichtarbeit ist Teil des
Arbeitsvertrags.
Eva tmd Pia beginnen Mitte Februar in der Halle 21, an neu eingerichteten

Arbeitsplatzen

fﬁr

Flachbaugruppenfertigung.
Ieh
selbst Anfang Miirz im daran anschlieﬂenden
Prﬁffeld, _ Elke
kommt dann ebenfalls 111 die Hallo
21, ebenso im Mai Ruth, Jedoch 111

die Gegenschicht.
.3

i

von Frauen, dle wu

aus Textil- oder kleineren Elektro-

erlebten Realitiit ﬁberein, dies im

,-.

Es ist seit '79/80 die erste_Mas-

A

1

I

Die. ersté Initiative . . . r
Die -Arbeitsbedmgung'
s "en in der
Halle 21 sind anfangs tkatastrophal:
die Umbauarbeiten in der" ur-

sprﬁnglieh als Lager geplanten Betonhalle halten nicht Schritt mit
dem‘ Auftragsboom. Die Arbeits-

platze um das automatische Lotbad herum sind provisorisch eingerichtet, Spinde und Pausenecke
weit entfernt. Zusammen mit den
Arbeiterinnen wtuden auch die
"Einrichter" genannten Kapos neueingestellt: ztun Groﬂteil umgeschulte Facharbeiter, die keine Erfahrung mit Elektronikfertigung
haben. In der Arbeitsorganisation

herrscht 9-oﬂes Chaos, das so weit
wie mﬁghch auf die Frauen abgeschoben wird: obwohl stﬁndig Teile fehlen, der Uberblick fehlt, soll

Akkord gearbcitet werden, sollen
die Frauen in den unterschiedli-

chen Tatigkeiten angelerut werden, das alles nach einem einwﬁchigen "Lﬁtkurs". Viele hatten vorher noch nie einen Lﬁtkolben in
der Hand: frau mull sich also alles
selbst beibringen, auf Kosten ihres

Akkords. Vermittelt werden nur
grundlegende Arbeitsschritte und
die Bediennng der Bestﬁcktische.
Kaurn eine der Frauen hat schon

in einem Groﬂbetrieb gearbeitet.
Sic empﬁnden erstmal nur Druck
und hohe Anfortlerungen. Vom
Bctriebsrat liiBt sich frelwillig kel-

ner sehen. Pia macht sofort einen
VorstoB in Richtung tarifvertraglich abgesicherte Arbeitsbedingungen und fragt nach den Zeiten fﬁr
die Akkordpausen. Niemand weiB
Bescheid. Der Obereinriehter ﬁndet schlieﬂlich einen Zettel mit
den Pausenzeiten, dann wird wiederum vom Meister erklﬁrt, Akkordpausen gebe es nur fﬁr dieje-

nigen, die schon "Akkord" arbeiteten, also mehr als 100% schaffen.
Pia, Eva und Elke machen nun
konsequent zusammen mit ein
paar anderen jungen Frauen die
Akkordpausen. Sie gehen demonstrativ fﬁr jeweils zehn Minuten

zur Vesperecke. "Wie willst du
aber einer Frau klar machen, daﬂ
sie solche Pausen machen soll, weil
wir uns langﬁ-istig richtig verhalten
mﬁssen, - nicht nur heute und
dann kuschen, wean Druck
kommt. Denn darauf lief es im
Grunde raus. Wir suchten gegenﬁber der vﬁlligen Rechtlosigkeit in

der Halle Zuﬂuchteu festﬁe_sehrie-

Betrieb zu bleiben und nicht gleich
alles fﬁr eine Aktion gcgen Pias
Entlassung opfem und zunachst
etwas zurﬁckhaltender zu sein. Wir
hatten auch Bedenken, Frauen in
was hineinzureiﬂen, das sie vialleicht den Arbeitsplatz lcosten

benen Rechten. DaB die egelung
der Akkordpausen, im Tarifvertrag
natﬁrlich? auch‘ ein 'Ge\verl_tscl:ia.ftsmanﬁver, war, das die wilden Pausen, die die
_,_'s_ich
nahmen, regulierbari A A und " damit

<*111e"r=ifw esmacht hat.

uns

kgnégg.

andgen Eﬁefhlt uns

zwar abstrakt
In einer Situaef ”
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wir zwangslﬁuﬁg in Widersprﬁcheig A
Als immer‘ mehr Frauen ﬁfter Paul?
sen machen, mal morgens 30 Minuten auf Vesperhole sind oder ne
halbe Sttmde auf dem Klo, kommt
uns das Demonstrieren der Akkordpausen zu festgelegten Zeiten
ziemlich blﬁde vor. Die Frauen
machen Pause, wann es ihnen
paﬁt, das ist aber nur bedingt erfreulich, da sie meist dann Pause
machen, wenn sie gerade eine Arbeit beendet haben. Als wir mal
wieder zu sechst demonstrativ Akkordpause machen, werden wir
vom Abteilun leiter zusamme eschissen. Waﬁscheinlich hat ﬂier
dann auch dem Jungspund von
Meister Druck gemacht, denn der
ruft plﬁtzlich alle Akkordarbeiterinnen aus der Halle 21 zusammen
und versucht, uns mit ﬁbelsten
Tricks einzuschﬁchtern. Er wird
rot und schreit rum: zu viele Pau-

sen, zum Pinkeln brauche man keine halbe Stunde usw. Auﬂerdem
wﬁrde demnﬁchst eine ﬂiegen.

. . . endet mit Rausschmlli
1*

Wahrscheinlich stand Pia damals
schon auf der Liste, da sie diejenige war, die als erste die Akkordpausen gemacht hat. Am letzten
Tag der achtwﬁchigen Probezeit
wird sie entlassen. Da sie inzwischen auf gutem FuB mit den Kolleginnen und manchen Vorarbeitern steht, werden wir trotz allem
davon ﬁberrascht. Ein paar Kollegnnen, die sie sehr mﬁgen, sind
wﬁtend, fragen nach den Grﬁnden,
aber es bleibt bei einer gemeinsamen Abschiedsfeier im Betricb.
Der Meister wollte mit Pias Kﬁ.u-

digung ein Exempel statuieren, das
allen in der Halle eine Warnung
sein sollte. Wu, selbst noch in der
Probezeit, scheuen davor zurﬁck,

von uns aus mehr Wirbel anzuzetteln. Diesmal wollen wir es schaffen, mindestens ein halbes Jahr im
6
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fzung mit der Arbeitsor.
ganlsatlon:

1

Akkord, Einrichter,
Stiiclczahlen

Die Beschreibung der Tﬁtigkeiten,
das Rauskriegen, wozu das Endprodukt dient, das Durchschauen
des Arbeitsablaufs und der Arbeitsorganisation nimmt einen

wachsenden Anteil in unseren Diskussionen ein. Wir wﬁhlen in
Fachzeitschriften, um rauszukriegen, wohin die Entwicklung lauft.
Zuf"allig stoﬂen wir auf einen Artikel, der die BLUMIE-Gruppe ("Be-

stﬁcken, Loren and Montieren als
Einheit”) als erfolgreiches Beispiel
zur Uberwindung einer fehlerbela-

denen Flieﬂbandarbeit und zur
Hoherqualiﬁzierung von Frauen
beschreibt (siehe WC 36). Die
Beschreibung stimmt nicht mit der
erlebten Realitﬁt ﬁberein, dies im
einzelnen herauszukriegen kostet
uns Zeit und Nerven. Wir befragen
Kolleginnen, die frﬁher in der Fertigtmg gearbeitet haben, lassen uns
die schrittweise Einfﬁhrung des
Akkords erziihlen (nachgelﬁtet
wurde fiinf Jahre vorher noch im
Zeitlohn). Der springende Punkt
bei der bisherigen streng arbeitsteiligen Akkordarbeit muB die
mangelnde Qualitﬁt gewesen sein,
konstatieren wir. Also Gruppenarbeit, wo jede die Arbeit ihrer Vorgiingerin kontrolliert bzw. ausbessert. Und Einzelakkord, weil sie es
sonst mit der Qualitﬁt zu genau
nimmt und keine - Stﬁckzahlen
mehr schafft. Die Synthese im
BLUME-Konzept heiBt also:
Zwang zur Flexibilitat (Erlernen
von fﬁnf Tiitigkeiten) und gleich_zeitig hohe Stﬁckzahlcn durch
nach oben hin nicht begrenzten
Einzelakkord statt Hﬁherqualiﬁzierung mit hiiherer Lohngruppe.

Da alle Frauen alle Arten von Ta-

tigkeiten machen mﬁssen," gibt es
sehr selten Leerlauf. AuBerdem
gehen alle Miingel der Arbeitsorganisation und alle Schlampereien
des Einrichters zu Lasten der Arbeiterinnen. Eine Reihe von Kon-

ﬂikten, in denen die Frauen gegeneinander gehetzt Worden, sind vorprogrammiert.
Die Frauen sind in Montagegruppen aufgeteilt, jede Akkordarbeiterin muﬂ bestﬁcken, lﬁten, montieren und zusatzverdrahten, wie
es gerade verlangt wird. Die Arbeit ist so organisiert, daB jede

Frau immer die Arbeit ihrer Vorgﬁngerin kontrollieren muB. Etwaige Fehler soll sie selbst beheben
oder die Platte der Kollegn zurﬁckgeben, die den Fehler venusacht hat. Taglich werden vier
Platten jeder Arbeiterin einer

Stichkontrolle unterzogen und das
Ergebnis festgehalten. Fehlerhafte
Platten werden zusammen mit den
ﬁbrigen Platten zurﬁckgeschickt,
die Arbeiterin muB die Re araturen in ihrer Akkordzeit ausighren.
Im Durcheinander schwoll die

Fehlerquote anfanﬁs rapide an, die

Chance, dabei auc noch 100% zu
erreichen, war gleich null. Oft Wurdcn zu reparierende Platten einer
Arbeiterin der Gruppe gegeben,
die die Fehler nicht gemaeht hatte
- da wurde dann an die “Kollegialitiit" appellicrt und daB sich das ja
irgendwann wieder ausgleieht. Mit
der Zeit sorgten die Stempel, die
jede Arbeiterin auf der Platte anbringen

muBte,

fﬁr

Kontrolle.

Frauen, die viele" Fehler machten
und/oder nach Ansicht des Meisters fﬁr Unruhe sorgten, wurden
ins Bﬁro zitiert. Nach und nach
wurden die schwierigen Reparaturen und unverschuldeten Fehler
dann einem "Reparateur" ﬁbertragen.
Der Einrichter spielt eine beson-dere Rolle als Vermittler zwischen
Management und Frauen. Er bekommt Druck von beiden Seiten
und muB sich nach beiden Seiten

durchsetzen. Er kann die Konkurrenz unter den Frauen anheizen
und kollektive Lernprozesse behindern. Andererseits zﬁgert der
Meister nicht, einen unfahigen
Einrichter, ﬁffentlich fertigzumachen. Da der Einrichter fﬁr gute
Leistlmg der Arbeiterinnen gera-

dem Meister. Z.B. will der Meister
Rotation und totale Flexibilisie-

auch nach Monaten nicht abnahm,
ﬁbergaben sie die Halle 21 einem
anderen Obermeister, der fﬁr sein
brutales Vorgehen bekannt war.

rung der Frauen durchsetzen mit

Der lieﬂ erstmal alle hartniickigen

dezustehen hat, kommt es zu Widersprﬁchen zwischen ihm und

allem moglichen Terror (RansschmiB, Einteilung zur Samstagsarbeit, Verbot der Erholpausen fﬁr
Frauen, die unter 100% arbeiten,
Anmache). Der Einrichter dagegen muB auch auf Wﬁnsche der
Frauen nach Spezialisierung z.B.
auf Bestﬁcken eingehen, weil er
nur so hﬁhere Stﬁckzahlen und
bessere Qualitﬁt liefern kann. Andererseits kann er einer Frau eins

Tempodrﬁckerinnen, die nach einem halben Jahr noch nicht "verrechneten" (dazu muﬂ frau bei al-

len Arbeiten im Durchschnitt ﬁber
100% liegen) einzeln ins Bﬁro rufen und redete ihnen ins Gewissen.
Da muBt du dir dann so Sachen
anhﬁren wie: "Sie mztssen mal endlich ihren Lohn verdienen. Birher
schenkt Siemens Ihnen jeden Mona!
ein paar hundert Mark dazu." Das

auswischen, indem er ihr gerade

die Arbeit gibt, die sie partout

betraf knapp die Hﬁlfte der Frauen aus der Halle. Gerﬁehte ﬁber

nicht machen will - die Existenz

Entlassungen wegen zu geringer

"guter" und "schlechter" Arbciten
gehﬁrt zum Wesen des Akkords.

Leistung gibt es stilndig, sie sind
nie ﬁberprﬁfbar, verwirren den
Frauen die Kﬁpfe.
Ende Sommer verﬁffentlicht die
DKP in ihrer Betriebszeitlmg unter der Schlageile: "Halle 21 bricht
den Tanﬁerrrag“ einen Artikel von
Beate, mit der wir ofter auch nach
der Arbeit diskutiert hatten. Natﬁr-lich wird das erfreut zur Kenntnis genommen.

Die Stﬁckzahlen sind in der neuen
Halle 21 fﬁr Monate ein Problem.

Wer macht schon solche Arbeit fﬁr
so wenig Geld, denn ohne Akkordzulage ist der Lohn mehr als mics:
1200-1300 netto fﬁr Unverheiratete, trotz Schicht und Schufterei.
Viele Frauen fﬁhlen sich verarscht,
kﬁndigen selbst oder versuchen, in
eine andere Abteilung versetzt zu
werden.
Von der I-Iierarchie her geht zuviel durcheinander, der Druck auf
die Frauen ist in den ersten Mo-

naten unterschiedlich stark. Denen
ist auch klar, daB neue Frauen den
Aldtord erst nach mﬁhsamer Arbeit an sich selbst und mit viel
FleiB schaffen. Die Wilden Bedinﬁungen und die Sinnlosigkeit griserer Anstrengung fﬁrdern nicht
gerade den Leistungswillen der
Frauen, sie zeigen immer weniger
Interesse an der Arbeit. Wenn sie
mal eben 100% geschafft hatten,
machen sie auch wieder ausgiebig
Pause. Entsprechend dieser verbreiteten Einstellung ist unsere Li-;,
nie in den Gespriichen mit den
Kolleginnen: 100% als Durchschnittsleistung sind nicht mﬁglieh,
wir wollen trotzdem alle endlich
die versprochene Lohngruppe 3.
Mehrfach werden gemeinsame
Gauge zmn Bﬁro organisiert, doch
die bﬁgeln die Frauen immer wieder ab: "wenn Sie mal 100% arbeiten...“.

Den Meistern schien die Abteilung zusehends aus den Fugen zu
geraten. Als die hohe
Fehlerquote
7
.

Kurz darauf andern die Meister
und Einrichter ihre Taktik. Sie
hatten begiffen, daB sich die
Frauen nicht mit so wenig Kohle
abspeisen lassen, sondern eher die
Mehrleistung verweigem oder
Schrott machep. Sic mﬁssen ihnen
etwas bieten. Uber einige Wochen
hinweg werden Platten in groﬂen

Losen produziert, bei denen auf
einmal alle Frauen ﬁber 100%
kommen. "Wir bekamen nur noch

Platten der Simatic-Reihe, d.h.
ﬁber Wochen die gleichen Platten.

So konntest du dich reinarbeiten

und Frauen begannen schon, die
150%-Grenze zu ﬁberschreiten.
150% war in unseren Kﬁpfen immer so no magische Grenze gewescn, ﬁber die wir-nicht wegwollten.
Fﬁr die anderen Frauen hatte sie
keine Bedeutung. Die sagten sich:
‘wean wir schon die Mﬁglichkeit
haben, mit 2000 netto heimzugehen, warum nicht, auBerdem ist
das jeder ihre Privatsache.’ Jetzt
ﬁngen die =Frauen tatsﬁchlich an,
die Pausen durchzuarbeiten, zum
Teil auch in die Mittagpause rein.
Sie wollten einfach nicht begreifen,
daB sie so den Akkord in Arsch
machen. 'Das geht nicht, die k6nnen doch nicht einfach... - das ist
doch genau festgelegt, wieviel Zeit
fﬁr welche Platte - da gibt’s doch

feste Zeiten’. Dali es in diesom
BLUME-Konzept alle, aber auch
alle Moglichkeiten gab, den Frauen den Lohn zu drﬁckon, wollte
keine schon. Der Mythos vom exakt berechneten Akkord, Wl.lI‘Cl6 in
der ganzen Zeit meinos SiemensAufonthaltes fast nicht angekratzt.
Wir, Elke, Monika, Iris, Gerda
und ieh, blieben trotzdem -‘erstmal
bei dem Motto: ‘soviel Pausen wie
mﬁglich, wenn irgondmﬁglich keine 100%’, bis wir irgendwann
ziemlich alleine damit standen und
schlieﬁlich auch anﬁngon, mehr als
100% zu verrochnen."
Obwohl sie sich zunehmend vorsichtiger verhalten hat und sogar
mehrere Wochen lang auf 100%
war, ﬂiegt Elke nach acht Monaten
Siemens raus. Die Bogrﬁndlmg:
schlechte Leistung . Die 100% sind
kein Kriterium mehr, gerﬁohtewoiso lﬁﬂt sich erfahren: sie habe agitiort. Vielleicht haben sie auch bei
Bullen oder Verfasslmgsschutz In-

fos ﬁber sie eingeholt. Kommentar
des Betriebsrats, als wir ihn anhauen: "Das ist ein Aldcordbetrieb, und
wenn eine Frau ihre Arbeit nicht
schaﬁi, muﬁ Siemens sich eben von
ihr trennen. Was meinen Sie, wie
viele jedes Jahr anfan n und wie
viele bieiben... ?". Untftwir hatten

geglaubt, nach sechs Monaten gabe es einen gowissen "Kﬁndigungs-

offensiven Verhalton einigor Ar-

boiterinnon gegenﬁber der Hierarchio: sich stark fﬁhlen, nix gefallen lassen, warten, daﬂ die Chefs

was anbieten. Dann wieder gelingt
es dem Meister, eine Bresche reinzuschlagen, die Frauen fertigzumachon, indem sehr gezielt auf einzelne Druck ausgeﬁbt wird; die

Herron wissen oft sehr prazise, mit
welcher Methode sie am moisten
erreichen. Z.B. wird eine Frau, die
frﬁher Filialloiterin in einem Geschaft war und sehr auf Pﬁnktlich-

keit bedacht ist, ins Bﬁro gerufon.
Wegen schlampiger Arbeit bekommt sie einen Eintrag in die

Personalakte - sowas ist ihr in ihrem ganzen Leben noch nicht passiert, und es schockiert sie furchtbar. Frauen, die wesontlich mehr
Fehler machen, bei denen diese
Methode aber nicht zieht, kriogen
andere Maﬂnahmon zu spﬁren.

Die Flugbldtter
Wir gehen daran, unser erstes
Flugblatt zu machen. Es handelt
von den miesen Arbeitsbod.ing|mgen und der Einstellungs- und
Entlassungspolitik von Siemens
(und der ganzen Elektroindustrie):
Frauen werden eingostellt, om

paar Jahro lang extrem vornutzt,
dann wieder rausgeschmissen. Das
Vorteilon selbst war auch fﬁr die
Verteilor vor dem Tor eine gute
Erfahrung - das Thoma bronnt ja
fast jeder Frau in der Halle auf
den Niigeln. (Bei Siemens wird so
gut wie nix vorteilt, auBer IGMMitteilungen und zweimal im Jahr
die DKP-Botriebszoitung .) q

Das Durchsetzen von hﬁherer
Leistung und besserer Qualitat ist
ein stﬁndiger Kleinkrieg, ein standiges Auf und Ab im kollektiv-

kﬁmen W11’ schon auf die Zeiton.
Wir verteilen das Flugblatt dieimal bewuBt vor der nﬁchsten Botriebsversammlung. Es geht gegen
die Arbeit in der BLUME-Gruppe, ﬁber die Funktion des Akkords
und wie die Frauen sich gemeinsam gegen ihn wehron kﬁnnen. Interesse fand vor allem die Entmystiﬁzierung der "Fertigungs-Plane"
und des MTM-Systems: daB die
nﬁmlich einfach eine zu erreichen-

22

Unser zweites Flugblatt zum Akkord kam recht spﬁt. Eine Rolle

spielte dabei sicherlich die schwierige Diskussion innerhalb unserer
Gruppe. Wonn kein einhoitliches
Verhalten der Frauen zustando
kommt, ist es dann richtig, z.B.
zum Zeitnehmer zu gehen und die
Korrektur einer offensichtlich "fal-

sehen" Akkordzeit zu verlangen?

Oder laBt frau sich dabei sofort
auf die ganze REFA-Scheiﬁo ein,
rechtfertigt auch noch die ganzen
Berechnungen? Grundsatzlich gilt
doch: mﬁglichst den Stopper weghalten, der lange vortoidigte Akkorde kﬁrzon kﬁnnte. Wie ist es
aber in einer "neuen", ungcregelten
Situation? In der ersten Zeit lohnten sich diese Beschwerdon durchaus, brachten bis zu 200 Mark im
Monet, weil die Zeitnohmer zusﬁtzliche Minuten fﬁr besondero

Schwierigkeiton gewﬁhrten. Die
Gesprache mit Frauen aus anderen Abtoilungen brachten uns
nicht viel weitor. Die meinten nur,
das dauere eben eine gewisso Zeit.
Die Frauen sollten
-8- den Einrichtorn
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Die Ankﬁndigung der Kurzarbeit

Ausnahmesituation, der Akkord ist

im Fri'1hjaln"86 War,AnlaBtfﬁr un-

kaum zu schaifon, fﬁr Nouangelernte sowieso nicht, gloichzeitig
vermehrter Druck von oben. Einige Frauen bemﬁhten sich beim
Einrichter, daﬂ ihnen die Arbeit
nicht ausging, versuchten individuell Vorteilo rauszuholen. Die
Meister hetzton die Frauen aufeinander: wenn sie sich zuviel aufgeschrieben hatten, nicht gostempelt
hatten. Das versuchten sie jeder
Frau einzeln nachzuweisen. Die
Zeitnohmer kﬁrzton, soviel es nur

nach, die Qualitatskontrolle wurde
verschﬁrft. Die Frauen lason 1m

schung, als einzelne Arboiterinnon
doch arbeiton mﬁssen - so stark
sind die Auftriige doch nicht zurﬁckgegangen. Wer oh nur Grundlohn kriegt, hat wonig ﬁnanziollo
EinbuBen, h'a'rter trifft es die Akkordarbeitorinnen. Trotzdom geht
kaum jemand auf das Angebot des
BR ein, als sozialer Hﬁrtefall weiterzuarbeiten.
Unser Flugblatt ist vor allem gegen die scheinheiligon Sprﬁcho von
Gewerkschaft und DKP gerichtet,
die Arbeit fordorn, weil Siemens
schlieﬁlich genug Proﬁt macht. In
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Zeug fﬁr die schlecht bezahlten
Arboitorinnon, die man(?) so
leicht vergesse - und landet am
SchluB dabei, daB or Woihnachtsgeld auch fﬁr die bofristot Bescheitigten fordert!

Ben von drei, vier Stﬁck waren kerne Seltenheit. Das hioB: stﬁndige

ging, strichen Handgriffe aus den

Fortigtmgsplﬁnen. Die Einrichter
wurden angewiesen, "die Wartezeiten gonau zu bolegen und dann
Arbeit boroitzustollen, und wenn
die Lose noch so klein waren. Die
Kurzarboit muBto als Bogrﬁndung
fﬁr alles herhalten: kloino Lose,
standig andere Arbeit, Versetz1mgen. Der Durchschnitt des Akkords sank natﬁrlich L wioder. Aber
die Frauen wollten ihren einmal
orkﬁmpftont Lohn nicht aufgeben
und waren zum ersten Mal bereit,
gemeinsam zu handoln.

der Einleitung versuchen wir, die
gesamte Arbeit der Frauen zu thernatisieren. Aber es bleibt hilﬂos:
zur realen Angst der Frauen, daB
die Vertriige nicht verlangert werden, kﬁnnen wir nichts sagen.
Nicht mal was, das ﬁber ihre individuolle Sichtweise hinausgingo.
Unsere Forderungen wirken ein
wenig losgolost: Festeinstellung fﬁr
alle, Abschaffung der Leichtlohnon - und Absauggerﬁte an

Nach dem "katastrophalen" Leistlmgstiefstand der Arbeiterinnon
111 Halle 21 kam es nach dem Umlug in die umgebaute Haupthalle,
wo nun ausschlieﬂlich Baugruppenfertigung lllld Prﬁffoldor unterebracht waron, zu einem Abtei-

iungs-Durchschnitt von 140%. Die
Frauen nutzten nun alle Tricks
aus, die sie im letzten Jahr kennengolernt hatten: die Platten wurden
nicht mehr mit der eigonen Nummer gestompelt, die Frauen schriebon sich mehr Platten auf, als sie
tatsﬁchlich montiort hatten (was,
wenn’s rauskam, natﬁrlich zum
Streit mit Frauen aus der Gegcnschicht fﬁhrte, denen dann die
Platten abgezogen wurden). Die
Frauen rannton standig zum Zeitnehmor, um sich Platten neu berechnon zu lasson (wegen schlechter Lotungen usw.), eine Zeitlang

§l!eli|ppLﬁtanlagen:

Eva hat bier

ziemlichen Wirbol in ihrer Abteilung gemacht, weil sie die Kopf-
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schmerzon, die die moisten haben,

nicht mehr akzeptieren wollte aber es war kein Thoma, das die
Frauen zusammenbrachte, sich in
eine gomeinsamo Fordertmg vorwandeln lieﬂ. Die moisten nahmon
die Boschwerdon als gegebon hin,
holten sich eher beim Sani Nasontropfen.
'

Statt wioder ein anonymos Flug-

blatt zu vcrtoilen, beschlieﬂt Eva,
auf der

niichsten

e-H

Betriebsver-

sammlung eine Rode zu halton.

Wir bereiten sie zusammen mit
Iris, einer Frau aus ihrer Abteihmg, vor. Das Hauptthema der
Rode - die Reparaturen - bezieht
9

--

eine Weile in der Blame-Gruppe
lauft. An Evas Tisch hatten sich
die Frauen abgesprochen, keineRe araturen mehr innerhalb der
Akliordzeit zu machen.

fond. Um so grﬁﬂer die Entt5u-

.

sich auf don Kleinkriog, der schon

tigung nur wonige Platten an. Es
gab ﬁfter Arboitspausen, LosgrQ-

macht. Eine sagt gleich: klar, jetzt
stehen wieder Tarifvorhandlungen
an, da macht Siemens Kurzarboit,
das war schon immer so. Drei Monate lang joden Montag frei zu haben, noch dazu prakusche Brﬁkkentago zwischen Feiertagen, das
wird gerne akzeptiert, die Frauen
machen alle mﬁglichen Plane - allordings v.a. den Haushalt betraf-

_4_%J K/.. L“

: ein paar haben die Arbeit

nach wenigen Wochen geschmisson oder sich ﬁber Boziehungen intern versetzen lassen, andere haben einen Job irn erlernten Beruf
gofundon, wonige sind schwanger
gewordon.

54

"Entlastungsauftrag" in irgendwelche Klitschen vergeben worden
waren, kamen in der Siemens-Fer-

Altore Arbeiterinnen haben beinaho alle Jahre damit Erfahrung ge-

blatt zu erwﬁhnon). Er legt sich ins

4

Akkord erreichen konnten - und

s_er drittes und letztes Flugblatt.

sagen inatﬁrlidh ohne das Flag-

W

Wﬁhrend im Prﬁffold nun massig
Platten geprﬁft wurden, die als

arbeit.

tiir fiihlt sich ﬁberraschendorweise
g
en, zu den Sachen was zu

Hit item

waren die recht kulant. Aber die
Phase, in der alle problemlos den

mehr und mehr in diosos System
"freiwilliger" Mehrleistung omgebunden wurdon, war zu Ende mill
der im Mai ’86 beginnenden Kurz-

do Lohnhﬁho und Stﬁckzahl annohmon und danach die Akkordzeiton festsetzen. Der IGM-Sekre-

Im November 85 sind von 36
Frauen, die im Frﬁhjahr in Evas
Grutﬁpe angofangen haben, noch

schutz". Auch so ein Mythos, den

wir ﬁber das Arbeitsrccht hatten.
Anfangs dachten wit, wonn wir
ﬁber die ersten Monate kommen,
dann konnen sie uns auch nicht so
einfach rausschmeiBen.

mehr Dampf_ machen, daB sie die
Telle rec_htze1t1g berschaﬁen, dann

Immer

wieder schoben die die Platten, die
der Einrichter ihnen hinstellte, zurﬁck. Der Einrichter gab nicht

Tarifvertrag nach, holten don Botriebsrat. Der BR versprach, eine
Abteilungsversamrnlung zu diesom
Punkt abzuhalten. Kurz darauf

wurde Eva ins Meisterbﬁro gernfen, dort waren bereits zwoi BR,
zwei Moister, der Fertigungsleiter,
der REFA-Mann rmd zwer Kelleginnen. Die Vorgesetzten rodeten
auf die Frauen ein, der BR
schwieg. Spator erschien diese Zusammonkunft irn Protokoll als "Abteilungsvorsammlung". Gleichzeitig
versuchten sie, Absprachen unter

den Frauen zu verhindern. Die
Einrichter bespitzelten die Frauen,
mischten sich gezielt in Gespriiche
ein und ﬁberredeten einzolne, ihre
Platten doch bitte zu reparieren.
In der Betriebsversammlung ist
es nach don gewohnten zwei Stunden Ponnen unter don Rechtfertigungsreden von Goschaftsleitung
und Botriebsrat, eine Sensation,
daB sich eine Arbeiterin zu Wort
rnoldet und die Firma hart angreift. Einer von der Akkordkommission mull Stellung nehmen, einer von der Goschiiftsloitung auch.
Solango hat die IGM Bedenkzeit.
Der Sekretﬁr, auf dessen ﬂammende Rode bei der letzten BV wir
uns borufon hatten, stottert rum,
wiegelt ab, wochselt schlieﬁlich das
Thoma, spricht nur noch ﬁber die
Parteispendenaffare. Die Arbeiterinnon haben Eva wﬁhrend der
Rode heftig applaudiert, spiiter
wagt keine von ihnen, ein Wort zu
ihr zu sagon, sie sind noch v§runsichort, was dieses an-dio-Offentlichkeit-Gehen nun fﬁr Folgon haben wird.
"Als ieh die Sache mit den Reparaturen thomatisierte, hatte ich

zum ersten Mal das Gefﬁhl, daB
die Frauen auf etwas von uns/von
mir Vorgeschlagenes anspringen,
bzw. ich sah, dal3 sie selbst versuchten, sich dagegen zu wehren.

Nachdem unsore Vorschlﬁge mit
"I_,()hng1'11ppc 3",
“Akkordpauso

und “nicht mehr als 150% verre<=h-

V
.
“rear '1 ovevev“ i"
-

non" von auﬁon kamon und vom
Gros der Frauen in keinster Woiso
bohorzigt wurdon, hatte ich nun
das Gefﬁhl: darﬁbor lﬁuft was zusammen."
Auf der nﬁchston Betriebsver-

sammlung vior Monate spﬁter kam
dann unsoro zweito Redo. Nach
der Versammlung gehen mehrere

Kollognnon goschlosson zum Botriobsrat, um sich ﬁber die Akkordborochnung zu boschworon das ist das erste Mal, daB sowas

ohne Evas Zutun geschioht. Der
BR sieht sich nun gozwungen, vortrauonswﬁrdigo Kolleginnen als
IGM - Vortrauensfraukaudidatinnon aufzubauon - wio im Bildor-

buch wordon sie als Wahlhelforinnon bei der BR-Wahl oingesetzt,
dﬁrfon auf eine Schulung, fﬁhlen
sich als was Besseres. Aus Protest
lasson sich auch Eva und Iris aufstellen; GL und BR hintertreibon
ﬁber Vorsotzung, Vertrauonsarztvorladung,
Porsonalehotbosuch,
Gerﬁehte usw. usf. Evas ”Betoiliguug. Sio kann an der Wabl nicht
teilnehmen, gowahlt wird auf Empfehlung des BR eine tﬁrkische Kollegin lmd zwoi Einrichter (einer
davon stand immer auf soiton der
Frauen, woil selbst mit seinom Job
als Aufpasser unzufriodon, ' der andore ist ein Schwein).
Was war durch die Ausoinandor-

setzung ﬁber die Reparaturen in
Gang gekommen? Wio Meistor
und BR die Situation eskalierten,

zoigt, daB sie tatsiichlich Schili vor
den Frauen hatten. Frauen, die

sich gemeinsam wehron, waron untypisch. Viol ﬁblichor war, daﬂ der
Einrichter der Arbeiterin die
Hand auf die Schultor logt tmd sie
mit einem "du schaﬁst es" zur Arbeit anhiilt, moist mit Erfolg. Als
Reaktion auf das strockonwoiso
gemoinsamo Verhalten der Frauen
Worden die Kontrollen vorscharft.

Frauen mit vielon Fehlorn Worden
ins Bﬁro gerufen, auch Frauen, die
ihre Platten repariort hatten. Zwei
Frauen bekommon nach einer Boschwordo beim BR einen Eintrag
in

die

Porsonalakto

wogen

Schlochtloistung. Aber gloichzoitig
ﬁffnoten sie die individuellon
Spiolraumo: einzelno haben schon
mal Zoit gutgoschriobon bekommen. Die versuchten vor allem zu
verhindorn, daB irgondwas gono-

roll fﬁr alle durchgosotzt wurde.
Im "Einzolfall" wurdon immer Ausnahmon gemacht...

Der Meistor kannte noch subtilere Mothoden. Er holte eine Frau
aus seiner Iioblingsabteilung und
setzte sie in Evas Gruppe, um zu
zeigen, wio man auf einen guten
Akkord kommt. Sio war sofort
Meinungsmacherin, schaffto es mit
ihren Sprﬁchen innerhalb von km‘zer Zoit, das Vortrauen der Frauen zu gewinnen. Sie zog eine Frau
von Evas Tisch mit an ihren und
setzte dort die volle Maloche

durch. Gleichzeitig verbreitete der
Meistor, Eva und Iris seien organisierte Kommunistinnen. Die Frauon wuBton nicht, was sie davon
halten sollten. Phasonwoiso wandton sich Frauen von Eva ab, die
frﬁher viel mit ihr gorodet hatten.
Sio wollton sich nicht mehr durch
zuviol Goschimpfo und "Miosmachen" von der Arbeit ablenkon lassen, sondern liobor ein positives
Ziol vor Augen haben: mehr Lohn,
die Eigentumswohnung, ein eigenos Auto. Und wonn du mit einer
am Tisch sitzt, die das Tempo vormbt und das Vosperholon organisiert, dann wirst du automatisch
mitgezogen - wonn du willst. Einige_ wochsolton da mehrmals die
eite.

- Die Mythen
Die Diskussion ﬁber. “die Mython"
der Arboitorlnnen wird sehr loicht
selbst zum Mythos, worm sie zu so
was wio "die haben an bestimmten
Punkren ein falsches Bewuﬁtsein"
abgeplattot wird. Ich donk im Gogonteil, von "Mython" zu rodon,
heiBt auch immer, daB wir daran
goschoitort sind, aus der Diskussion und der Untorsuchlmg raus
ein lobondigos Gesprﬁch ﬁber
Kamgfzielo, ﬁber die Verﬁndorung
der

oschissenon Realitﬁt Zu ont-

-wickoln. So lange das nicht lauft,
haben Mython ein langos Leben.
Gerado woil sie sich auf die Wirklichkoit beziohon, einen Teil der
widorsprﬁchlichen Roalitﬁt widerspiogoln, sind sie so schwer "zu
knacken". Im folgenden will ieh

vorsuehon, das kurz an sochs "typischon Mython" darzustollon:
Mythos 1: “Der Mensch brancht
eine gute Dauerstellung " Gerado

lﬁndlichen Gogondon gilt oino
Dauerstellung bei Siemens als ot-

was Erstrobonswortos. Daboi sind
die Lﬁhno fﬁr (rmgolernto) Frauen
nicht goradc hoch, aber du hast
10
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Mythos 2: “Im Alckord kannst du
selbst bestimmen, wieviel du verdienst“. Wiibrend langjiihrigon Akkordarboitorlnnon wohl kaum je-

mand don Schwachsinn oinrodon
kann, haben die neuoingostellten
Frauen bei Siemens sohr stark diesen Strohhalm orgriffon: nur ﬁber
den Akkord kannst du auf einen
auskﬁmmlichen Lohn kommon;
nur wenn du alle Anstrengungon
darauf richtost, dir zurodost, daB
alles von dir abhﬁngt, kannst du
don Akkord packon.... Gegon die
Poitscho, daB du sonst total wenig
vordionst, zog kein Argument.
Mythos 3: "Wenn ich was leiste,
ktmn ieh aufsteigen." - entwedor
ﬁber den Akkord odor ﬁber Wie-

deroinstiog in don erlomton Boruf
bzw. Umschulung. Frauen donkon
heute sehr viel hi-iuﬁgor in dieser
Riehtung als frﬁhor: fast alle haben
eh eine Lohre hintor sich, oft Realsohulo. Das Bowuﬂtsoin, daB eine
Frau oino Ausbildung braucht zu
ihror “porsﬁnlichon Absichorung",
hat sich ziomlioh durchgosetzt.
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eben nach ein paar Jahren doinen
Jahrosurlaub, oinigo zusﬁtzliche
Sozialleistungon, ﬂiogst auch prektisch nicht mehr raus. Der Hakon
liegt hior darin, daB die allormoisten Frauen keine drei Jahro bleiben. Violo gehen schon vorher
weg, sotzon ihre Suche nach nem
ertrﬁglichon Arboitsplatz fort, sind
nicht bereit, sich gowisse Zumutungon gefallon zu lasson. Hier
sind wir fast vﬁllig an der Roalitﬁt
dieser Frauen vorboigogangon:
Wir waron noch dabei, uns zu verbunkorn, da waron die schon wieder weg. Und fﬁr die zurﬁc.kgebliobenen kriogt dieser Mythos damit
mehr und mehr roalo Gestalt, je
eher sie don Akkord packen, jo
mehr sie "in der Abtoilung hoimisch“ wordon
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Demgegenﬁber sieht die Roalitiit
natﬁrlich mager aus: nicht umsonst

sind sie nun in dieser Fabrik gelandot, die ihnen so gut wio gar
keine Vorbossorung ihror jetzigen
Situation anbioton kann. Und die
Rﬁokkohr in den Friseurladon wollon doch die moisten nicht wirklich.

Mythos 4: "Wenn ich heirate, brauche ich mich nicht mehr in der Fabrik abzurackem." Diese Hoffnung
auf ein - wenigstons zeitweiliges Ende der Lohnarbeit durch Heirat
und Kindorkriegon ist durchaus
real: das geht so weit, daB frau,
kaum hat sie ihre Fostanstellung,
schwangor wird und vom dritton
Monat an nur noch golbo Scheine
schickt. Trotz sehr rationaler und
matorialistischor Sichtweiso, die
die moisten prolotarischon Frauen
von der Eho haben, biotet diese
Porspoktivo obon immer noch oinen Wog, der ﬁber die Lohnarbeit
hinauswoist, ﬁber dio sinnentloorto
Arbeit...
Mythos 5: "Wenn das Betriebsklima
stimmt, dann Idﬂt sich’s aushalten."

Vielo Frauen ﬁborlegon sich in der
Tat, welche Art von Chef sie gerne
hatten (das tun auch vielo Typen):
einen "gorechton", einer, der Streitigkoiten

zwischon

mit ihre Isoliorung ein Leichtes 1st.
Dieses Vorhalton der Frauen un-

toroinandor ist nicht (nur) durch
die Fabrik zu orklﬁron, sondorn
vor allem durch unsoro Erziohung

5 l, i '11‘
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doch standig in die Haare kriogen,
ﬁboroinandor horziehen, aufoinander eiforsﬁchtig sind etc. Manche
ontwickoln einen rogolrochton
HaB, der bis hin zu So1bstverlougnung roicht, sa en, sie hatten ewrg
nur Schoiﬂerfaﬁrungon mit Frauen
gemacht. Sich-Wohron heiﬁt fﬁr
sie auch immer, sich von dreson
anderen Frauen abzusotlen - wo-

den -Frauen

sohlichten kann, einen Problemund Konfliktlﬁser, "mit dem man
rodon kann". Genau das haben oi-

nigo Meistor eben ganz gut raus:
sie kﬁnnen hart sein, wonn sie nur
"gorocht" sind. Frauen ertragen
kein gospanntos Klima, wollen liobor Harmonie, auch wonn es ein
paar Pfennig wonigor gibt. _.

Mythos 6: "Reine FrauenabteiIungen sind schrecklich." Die moisten
Frauen, mit denen du redest, ﬁnden reino Frauenabtoilungen ganz
furchtbar: 'v'voi1 die Weibor sich ja

zur Konkurronz mit anderen Frauen. Tief, tief vorankert bei all don

jungen Fabrilcarboiterinnen ist diese ﬁbordimensionalo Wut auf andero Woiber, eine andere Form
von Solbsthaﬂ. Auf der einen Seito
gibt es eine verbreitete Unf"ahigkeit von Frauen, sich zu wohron,
einfach "noin" zu sagon, wonn ihnen neue Arbeit aufgodrﬁckt wird.
Auf der anderen Seito gibt's natﬁrlich Frauen, die es mit jedem aufnohmon, sich nix gofallon lasson
und daraus ihr Selbstbewulitsein
boziehon. Das geht aber selten
ﬁber die individuollo Ebene, die
Einzolkﬁmpforin raus, die sagen:
mit don andem kannst du eh nix
anfangen, die wollon’s doch nicht
bessor.

Die Dlskussionen mit den
Kolleginnen
Immor wiodor machst du die Erfahrung, daB Frauen moist sehr

schnoll, kaum daﬂ sie sich kennen,
unheimlich offon ﬁber porsﬁnliche
Dingo rodon kﬁnnon. Gerado im
Betriob haben sie oft die oinzige
Mﬁglichltoit zur Ausoinandorsotzung, zum Ausheulen, zum Ratsuchen. Und zwar nicht nur in standigor Rechtfortigung dos eigenon
Handolns, sondern oft durchaus
als Vorsuch, aus den oingofahronon Strukturon einer Eho rauszukommon, selbstandig” zu handeln,

andere Mﬁglichkoiton von Zusammenlobon konnehzulomon. Wenn
sie merkon, daB du “andors"- bist,
haben sie natﬁrlich die Hoffnung,
du kﬁnntost ihnen eine Alternative
sagon...
Unglaublich schwer ist der
Sprung zu eher politischen Thomen: Wﬁhrend ]6(l61' mﬁnnlicho

(Fach-)Arboiter glaubt, politisch
ll

mitreden zu kﬁnnen, ist dies bei
don Frauen erstmal nicht so. B_is
auf ganz wonige Ausnahmon, die

viel mit dem Bildungsgrad zu tun
haben. Ansonsten horrscht orstmal
groﬁe Unsicherhoit. Gofostigte Po-

sitionen gm es kaum, doshalb sind
diese Frauen auch aufgoschlossonor gogonﬁber dem, was ieh sage,
steckon mich nicht sofort in eme

Ecko. Boi den Frauen nutzo ich oft
die Gelogonheit, in (die soltonon)
Gospracho ﬁber Rogiorungspohnk,
Boschﬁftigungsfordorungsgosotz,
Gowerkschaft etc. oinzugroifon.
Aber ieh muB unhoimlich aufpasson, mit meinom Boitrag nicht immer die Diskussion zu boonden.
Wit haben zu keinor Zoit einen

dauerhaften
Diskussionszusammenhang mit Frauen aus dem Bo-

triob hingokriogt, so wie wir es uns
vor ostellt hatten. Also ein regalmﬁgigos Treffen, auf dem oxplizit
ﬁber don Betriob und andere politischo Dingo diskutiert wird, auf
dem vielloicht Aktionon beschlossen oder gemeinsam ein Flugblatt
gernacht wird. Wir machten oinige
Vorsuche, guto Einzolgospracho
wiihrond der Arboitszoit oder in

der Pause in gr6Bere Rtmdon nach
der Arbeit zu vorliingorn. Von

heute aus wﬁrdo ich sagon, daﬂ so
ein Konzopt nicht hinhaut: abonds
noch was trinkon gehen, sich untorhalton und boiliiuﬁg das Gosprﬁeh auf die Fabrik lonken. Das
hat stﬁndig Interossonkollisionen
gogobon: W11‘ wollton in eine Knoipe, in der man rodon kann, die anderen wollton dorthin, wo was los
war, lauto Musik etc.. Sio hatten
nach der Arbeit wenig Bock, ﬁber
die Fabrik zu rodon, wir bestanden
manchmal ziemlich stark darauf,
orwockton don Eindruck, mit uns
sei nichts Vergnﬁgliches anzufangen.

Ich habe die Fabrik verlassen,
weil ieh aus der Stadt wegwollte,
wenn das nicht angestanden hatte, wdre ich vielloicht noch ne
Weile drin hdngengeblieben. Eva
ist ein halbes Jahr nach mir ge-

gangen. Sie konnte den Preis fﬁr
ihre Kzindigung durch hartndckiges Pokem noch in die Hone
treiben. Iris hatte keine Lust
mehr; allein zmiickzubleiben,
nahm auch die Kohle an und
geht heute nach neun Jahren Fa-

brik erstmal wieder auf die Schule.

Bewegungsversuche . . .

sowier das Aufgreifen und Vorschlagen kollektiver Kampfansﬁtze
wollten i wir perspektiviscb aus Q16!
sozialen Ebene Stamrnt1sc1}_ 81_nB

DER EINSTIEG
Unsere Gruppe bildete sich im
Friihjahr 1983. Die erste gemeinsa-

me Aktion war eine Intervention in
einer mitte1st5.ndi_schen Fabrik ﬁir
Tieﬂcﬁhlpizzen. Uber einen Sklavenhﬁndler, der wegen der immensen Fluktuation stéindig neue Arbeitskrﬁfte in die Fabrik schleuste,
war es uns gelungen, zu siebt dort
einzudringen. Wir stellten uns
damals vor, Bruchpunkte mit dem
Fabrikkornmando aufzuspiiren und
unmittelbar zu forcieren bis hin
zum Streik. Der Streik wire bestes
Mittel, die Trennung der ArbeiterInnen in Festangestellte und Sklav-

Innen aufzubrechen. Durch die
gemeinsame Kampfpraxis wéire es
miiglich, die in der Fabrik ge-

knﬁpften Kontakte "drauﬂen" als
erste Kerne zu organisieren.
Der Rausschmiﬂ dreier GenossInnen war dann der Auslﬁser fﬁr
eine Arbeitsniederlegung. Wir zogen von den Pr0du1rtions- und
Verpackungsbﬁndern durch die
Abteilungen, um mit den KollegI_nnen zu diskutieren und sie zur
Teilnahme am Streik zu bewegen.
Acht von ihnen (sﬁmtlich SklavInnen) zogen mit uns zum Meistorbiiro. Wﬁhrend der ganzen Zeit,
etwa zwei Stunden lang, stand die
gesamte Produktion. Die Ransschmisse wurden zurﬁckgenommen, jedoch nach der Schicht fﬁr 7

Leute - alle von uns - neu ausgesprochen.
Unser eigentliches Ziel war es,

organisatorische Ansiitze aus einem s£0I1tanen Streik heraus zu
entwic eln und sie, aufgrund der
besonderen Bedingungen beim
Sldavenhiindler, auﬁerhalb der Fabrik zu halten. Dies ist uns nicht
gelungen. Die acht Sklavlnnen, die

den Streik mitgetragen hatten, sahen nicht die Nolwendigkeit, in
dieser Zusammensetzung gemeinsam Arbeit zu suchen, sich dar-

iiber auszutauschen und sich gegen
die Arbeit zu organisieren. Unsere
Kontakte zu ihnen brachen bald
nach der Aktion ab.

_ _ _ BEIM

SKLAVENHANDLER

Andererseits hatte der Streik gezeigt, daB es mit nur wenigen moglich ist, die kleinen mittelstiindischen Betriebe, die es in Berlin in
Massen gibt, offensiv zu blockieren. DaJ3 es miiglich ist, mit einer

solchen Aktion einer relativ kleinen Gruppe andere Arbeiterlnnen

politisch hand1ungsfﬁh1ge In1t1a_t1ve
auibauen; Die Widerspri'1chhchkeit, in der wir steckten, bestand
darin, daﬂ wir keinen Organ1ss_t1onsvorschlag machen wollten, d1es
aber tun muﬂten, wenn wir aus der
Enge unserer Gruppenerfahrungen herauskonunen wollten.
Bei unseren "Bewegungsversw
chen" im Sklavenhandel orienl1erten wir uns an den Kornmunikationsbediirfnissen der Kolleglnnen.
Die hohe vom Kapital bestimmte
Mobilitﬁt der Sklavlnnen wurde
ebenso wie ihre hohe selbstbestinnnte Fluktuation zwischen den
Sklavenhﬁndlern teilweise durch

zu mobilisieren und mitzuziehen.

Als organisatorisches Mittel war
der Streik jedoch lmgeeignet und
wurde von uns im Nachhinein als
aktionistisch kritisiert.

informelle soziale Kontakte auBerhalb der Fabriken wieder verknﬁpft. Die "Kolleglnnen" smd fur

Aufarbeltung

viele Maloche:-Innen ein zentraler
sozialer Bezugspunkt nuﬁerllﬂlb
der Maloche. Gerade fur Leute,
die ein Arbeitsverhiiltnis beam SH

Beim Aufarbeiten der Erfahrung
von "Pizza" rﬁckte die Frage nach
der Zusammensetzung der Klasse
in der Region Berlin in den Vordergrund: Welche Teile der Klasse
_bringen in der Arbeit welche Verhaltensweisen und Widerstandsformen gegen die Arbeit hervor?
W0 liegen hier Ansﬁtze fﬁr eine
Vernetzung?
Im Zentrum des Untersuchungskonzepts, das wir zu diesen Fragen
entwickelten, stand der Sklavenhandel. Darﬁliier und dahinein
wollten wir intervenieren. Wir sagten nicht: Die Sklavlnnen sind das
neue Subjekt der Kiimpfe und als
solche zli organisieren. Sondern
der Sldavenhandel mit seiner erzwungenen Mobﬂitﬁt bot fﬁr uns
Zugang zu allen bedeutenden Fabrikeni (die zur damaligen Zeit
keine Direkteinstellungen vornahmen). Wie der Sklavenhﬁndler selber, so waren auch die kollektiven
Zusammenhﬁnge unter den Malocherlnnen fﬁr uns in erster Linie
Mittel zur Untersuchung.

haben, wird das Treffen am W0_chenende noch bedeu_tsan1er,__we11
sich einmal auf Arbeit gcknupfte
Scenes oder Cliquen, nachdem s_1e
auf verschiedene Fabriken verteilt
sind, nur nocb auBerhalb der Maloche treffen kiinnen.
Da es sich als schwierig herausstellte, immer bei einem bestimmten Sklavenhiindler in groﬁeren
Gruppen prﬁsent zu sein, wollten
wir Strukturen aufbauen, die sich

ﬁber mégliphst viele Betriebe erstreckten. Uber derartige Str\1ktu-

ren hofften wir, Einﬂuﬂ auf laufende Auseinandersetzungen zu
gewinnen, diese zu koordinieren,
zu
kollektivieren.
Derartige
Strukturen n:1uBten aber vom Arbeitsverhiiltnis beim _Sk1avenhéindler ausgehen, das hetBt auﬂerhalb
der Fabrik zusarnmenlaufen.

1. Versuch: Die soziale
Organisierung

Wir m'uBten lernen, uns in der

ISM ist in Berlin ein Sklaven-

Klasse zu bewegen, ihre eigenen
Bewegungen zu begreifen, ihre

hﬁndler mittlerer Grbﬁe (durchschnittlich ca.

Verhaltensweisen aufzu eifen und

100 Mz_1loeherIn-

nen). Er Vermittelt zun1_e1st 1n kle1nere Betriebe (100 brs 200 Begchiifﬁgte). Die Sklavlmien _ma-

auszubauen. Die Einricgung eines
"Stammtischs" fﬁr Arbeiterlnnen
beim Sklwgenhéindler schien daﬁir
geeignet; Uber den Austausch von
Arbeitserfahrungen, die Diskus-

chen in den Entleihbetrieben emen
wesentlichen Teil der Gesamtbelegschaft aus (z.T. bis zu 25%).

sion Zuriickliegender Fabrikerfa.h-

rungen und Erfahrungen beim SH,
——-‘- ‘i1—ii—
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DIEKAKAOFABRIKREUSS
Von der Kakaofabrik Reuss aus
versuchten wir vom Herbst "84 bis
Juni ’85, Sklavlnnentreffen zu prganisieren. Reuss erschien fﬁr eine
derartige Initiative geeignet, da
hier stiindig etwa 20 Sklavlnnen,
verteilt auf 2 Schichten, ﬁber relativ lange Zeit eingesetzt waren.
Von Jan.-Juni ’85 gehorten dem
ISM-Stammtisch um Reuss bis zu
20 Leute (2 Genossen von uns) an.
Obwohl wir mehrmals versucht
haben, direl-ct zu Aktionen und
"politischen" Treffen aufzurufen,
hat die Mobilisierung zum Stammtisch nicht ausdrﬁcklich politischen
Charakter. In unseren Gruppentreffen werten wir die Erfahnmgen
wochentlich aus tmd erarbeiten zusammen das Vorgehen der einzelnen Genosslnnen in der Fabrik.
Es gelingt uns ﬁber Monate hin,
den Hallentransport der Verpak-

knngsabteilung zu besetzen. In der
Verpackung arbeiten etwa 3/4 der
Reuss-Belegschaft. Der Transportarbeiter kann jeden Arbeitsplatz
der Verpackung anlaufen und so
jederzeit alles an Informationen in
der Halle verbreiten. Vom Pausentisch der Sklavlnnen aus wird zum
Stammtisch mobilisiert.
Die gut organisierte tﬁrkische
Stammbelegschaft hatte ﬁber Wochen in gezrelten Produktionsdrosselungen
die
Samstagsarbeit,

Uberstunden, Nachtschicht und
die Erhﬁhung der Bandgeschwindigkeiten bekiimpft. Um die Stﬁrke
der tﬁrkischen Festangestellten
aufzuweichen, wurde ISM verpﬂichtet, nur Deutsche in die Fabrik zu schicken. Diese rassistische
Spaltung wurde auf dem Stammtisch diskutiert. Praktisch angegangen wurde sie an den Ver'pak-

kungsbandern, als es gelang, gemeinsam - deutsche Sklavenarbeiterlnnen und tﬁrkische festangestellte Frauen - die Bandgeschwindigkeit zu drosseln und mehr Leute am Band durchzusetzen.

DmE1v1wrcxr.mvonasISMReusg-Srnmunsc-as
Bald nachdem die Beteiligung am
Stammtisch auf 10 bis 1.5 Leute angewachsen ist, wird er in ein Frﬁhschicht- und ein Spéitschichttreffen

aufgeteﬂt (Freitag vor- bzw. nachrmttags), was wegen der unregelmaﬂigen Schichtfolge keine personelle Aufteilung sbedeutet. Der

T‘-"T

ausgegrenzt wird und samtlichen
EinﬂuB auf Diskussionen und Bewegungen verliert.
... [HVD.SEl'NBERFOLGE

Spéitschicht-Stammtisch wird zur
drrekten Produktionsbremse bei
Reuss; einige bleiben in der Kneipe und machen blau, andere kommen zu spat oder stark a1koholisrert zur Arbeit.
Im Zentrum der Diskussionen
stand der Lohn, dessen Erhﬁhlmg
die Kolleglnnen im SH-Bﬁro
durchsetzen wollten, und nicht,

wie von uns immer wieder thematisrert, in der Fabrik. Abgesehen von
emigen Aktionen mit 3 bis 4 Leuten, gelang es dem Sklavenhandler
1m Vorfeld, grﬁﬂere gemeinsame
A'ktionen mit Minimalzugest5nd-

mssen an einzelne abzuwenden.
In verschiedenen Phasen des
Reuss-Stammtischs ﬁndet eine
Ausweitung vom Rekrutier1mgsfeld der Kakaofabrik hin zu anderen Entleihbetrieben mit ISMMalocherlnnen statt, die sich jedoch nicht stabilisiert. Einmal mobilisieren Stammtischkolleglnnen,
die in andere Betriebe versetzt
wurden, dort selbstﬁndig zum
Starnmtlsch, ein andermal stoBen

veremzelt ISM-Kolleglnnen zu
uns, die vom Stammtrsch gehﬁrt
haben. Um zum Treﬂen ﬁir die gesamte ISM-Belegschaft zu werden,
fehlen aber die Bezugspunkte eines gemeinsamen Arbeitsalltags im
Entleihbetrieb bzw. Kernleute aus
unserer Gruppe in den anderen
Betneben.

_Obwohl so der Stammtisch nur
emen relativ kleinen Ausschnitt
des gesamten ISM-Einsatzes abdeckt, entspricht die Zusammensetztmg in etwa der aller ISM-Arbeiterlnnen. Das D1n-chschnittsa1ter liegt bei 18 bis 25 Jahren; es
grbt keine Auslinder. Manner und
Frauen sind fast gleich stark verll!

treten. Fast alle arbeiten als ungolernte Band-, Maschinen- oder
Transportarbeiterlnnen.
Zwei "Scenes" treten besonders
hervor: Erstens prekarisierte Arbeiterjugendliche, oft mit einer abgeschlossenen Lehre in handwerklichen Krisenberufen (Friseuscn,
Metzger, Backer ...). Ihre Existenz
als Prekiire sehen sie meist nur als
voriibergehend an, was einer lan-

gerfristigen Teilnahme am-Stammtisch oft im Wege steht. Zweitens
(v.a. m den Semesterferien) studentische Jobber, die den Stammtisch mehr als Rechtshi]feberatung, denn als politischen Ansatz
benutzcn.

D1BGRENzEvnmSrA1u:nn1.sazs
Da der Stammtisch von KollegInnen nicht als politischer Schritt gesehen wird, der sich beispielsweise
aus gememsam entwickelten Forderungen hatte ergebcn kﬁnnen,

muB die "Politisierung" von uns
permanent in die Gesprﬁche hinemgetragen werden.
Statt zur Kollektivierung trug der
soziale Stammtisch genau zum Gegenteil bei: Gemeinsame Freizeitmteressen verstarkten die Cliquenbildung, und diese Scenes schotteten sich mehr und mehr voneinander ab. Dadurch wuchs die Bedoutung der Kerngruppe an, die eine
Klammer zwischen den einzelnen

Gruppierungen darstellte. Der
Kern wird schlieﬂlich zum Stellvertreter, fﬁhrt zum Beispiel stellvertretend Lohnkiimpfe. Erfolge wer-

den nicht als Gruppenerfolge geschen, sondern Einzelpersonen zugeordnet. So wird der Kern zum Pohthﬁuptling, der aus allen Scenes

ﬁber seinen gut funktionierenden
Informationsaustausch gewann der
Stammtisch Einﬂuﬂ auf den Alltagskampf in zwei Fabriken, der
Kakaofabrik Reuss und der
Wurstfabrik Kﬁnnecke.
* Das Gros der Stammtischkolleglnnen arbeitete bei Reuss. Dadurch wirkte das Treffen wie eine
Art "Verstirker" der dortigen Situation. Zum Beispiel wurde nach
einer Spatschichtwoche, in der in
verschiedensten Formen die Arbeit gemeinsam verweigert wurde,
erstmals offensiv ﬁber gemeinsame
Forderungen und Aktionen beraten. Die massive Reaktion von
Reuss in den darauffolgenden
Wochen brach aber die offensive
Stimmung beim Stammtisch.
"' Uber Absprachen wurde bei
Reuss die Arbeit an einer Maschine zur Palettierung von Dosen von
allen verweigert, weil bei enorm
hochgetriebenem Tempo nach wie
vor nur ein Malocher dort arbeiten

sollte.

* An einer Kakao-Abfﬁ1lanlage, die die Geschwindigkeit des
Bandes bestimmt, versuchte Reuss,
eine tmerfahrene Sklavin anzulernen, um so den Takt zu beschleunigen. Am Stammtisch wurde das

Ganze eingehend besprochen und
dann auch durchgesetzt, daJ3 keine
Sklavinnen an den Maschinen angelernt warden.

* Auf die extremen Bedingtmgen in der Wurstfabrik Kﬁnnecke sowohl am Band, als auch in der
Warenannahme, wo pro Schicht
bis zu 40 Tonnen Fleisch abgeladen w1u'den - reagierten die SklavInnen zunachst mit vereinzeltem
dann mit weitverbreitetem Jobbinschmeiﬂen. Uber den Stammtisch
entwickelte sich diese Praxis zum
offenen Boykott der gesamten Fabrik.
Beim Konzept Stammtisch saBen
wir einigen Illusionen auf. Hauptsﬁchlich bestanden sie darin, daB
wir glaubten, die soziale Ebene
Stammtisch in eine politisch handlungsfﬁhige Vernetzung umwandeln zu kﬁnnen, also in ihr krasses
Gegenteil umzukehren! Denn sich
ausheulen, auskotzen, sich gegenseitig einen vorjammem, heiBt ja

erst mal nur, der Acl:lt-St1mden-

Tag am nﬁchsten Morgen wird
wieder etwas ertrﬁglicher. Im
Gegensatz zum sozialen Treﬁen
Stammtisch ging die Betriebsratsinitiative von einem vornherein politischen Vorstoﬂ der Kolleglnnen
aus:

2. Versuch: palitische
Intervention bei DIS
DIS gehort zu den "groBen" Sklavenhﬁndlern in Berlin (und mit
insgesamt 31 nationalen Niederlassungen auch in der BRD). Die
Entleihbetriebe sind zum goﬂen
Teil bekannte Namen wie Reemtsma, Philip Morris, Bosch/Siemens,

Krone, Schwarzkopf, Nixdorf. DIS
dﬁrfte 1985 etwa zwischen 160 und
180 Arbeiterlnnen i'n deren Berliner Fabriken geschickt haben. Der
Lohn ist mehrfach gestaffelt. Die
‘alten’ mit drei bis vier Jahren
DIS-Erfahrung hatten Anfang der

80er Jahre einen Einstiegslohn von
10 Mark. Bei Beginn unserer In-

tervention im Herbst 1984 lag er
1 Mark darunter, also bei 9 Mark,
fﬁr Frauen bei 8,35 Mark.

Eine Besonderheit von DIS ist
die "automatische" Lohnerhﬁhun
von 25 Pfennig pro Jahr, so dag
die Lohnlduft zwischen ’alten’ und

Neueingestellten von Jahr zu Jahr
wiichst - einige hatten 11,50 Mark
Grundlohn, andere ﬁngen mit
9 Mark an. Stolz betont DIS
immer wieder die Orientierlulnfg an
den IG-Metall-Tarifen. Lo ortzahlung, Urlaub, Schichtzulagen
werden ohne Schwierigkeiten _ bezahlt. Pro gearbeitetem Jahr g1_bt’s
50 Mark Weihnachtsgeld.

Wir hatten gehﬁrt, daB es vor
Jahren Kontakte unter zeitwerse
bis zu 50 DISlern gegeben hatte,

-.~
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die sich als lose Gruppe ﬁber soziale Zusammenhange gebildet hatte. Sic war dann aber, nachdem sie
durch einen spontanen Streik
50 Mark netto zusatzlich fﬁr eine

Samstagsschicht erzwungen hatte,

durch Kﬁndigungen und Abschic-

ben in isolierte "tote" Klitschen
zerschlagen worden.
Eine zerklﬁftete Formation
In unserer gesamten DIS-Zeit von
zwei Jahren hat sich nie eine soziale Initiative gebildet, die mit
dem ISM-Stammtisch vergleichbar
wiire. Einzelne -Vorsuche, dorthin
zu mobilisieren, fanden keinen

Widerhall. Ferner gab es keine fest
umreiﬁbaren "Scenes" oder "Cliquen", allenfalls Bekanntschaften,
die jedoch bereits vorher bestanden und durch die gemeinsame

Arbeitssuche bei DIS gelandet waren. Im Gegensatz zu ISM stellt
DIS auch Auslﬁnder, vor allem

Tﬁrklnnen und Jugoslawlnnen ein.
Wenig typisch fﬁr DIS sind die 20
bis 25 Jahre alten Singles von ISM.
Die Lebensgeschichten der "Disianer“ erzﬁhlen von fabrikunerfahrenen Jugendlichen, bis zu verhei-

rateten, unverheirateten alteren
von 55 Jahren und darﬁber, mit
und ohne Kinder, von Freigangern

mit Lohnpfandungen, von Kiffern
und Alkis, von Verschuldeten mit
Zweitjob, von ehemaligen Bﬁro-

angestellten und Handwerkern,
von jungen Tﬁrken, die sparen, um
sich vom tﬁrkischen Militar freizukaufen, oder fﬁr die Heirat, von
alten Tﬁrken, die auBer den Wortem der Arbeit kein Deutsch gelernt haben, von solchen aus dem
Sﬁden Berlins mit Neubauten und

teuren Mieten und solchen aus
Kreuzbergs und Weddings Hinterhauslﬁchern, von Linken und von
Rechten.

Eine ungleiche Misclzumg, die
sich sozial nicht ﬁndet, die zwar
alle in der Scheiﬁe stecken, aber
jedeR anders, zusammengesteckt
in Fabriken, formal gebunden ‘an
DIS - den Sklavenhﬁndler. Der
HaB auf die Arbeit ist allgemein,
der HaB auf DIS speziell. Die Fessel von DIS ist die Lohnpfiindung
bei Freigﬁngern, monatliche Raten
bei den Verschuldeten, Militar bei
jungen Tﬁrken, Alter bei den Alten, hohe Miete, bei denen, die
"gut" wohnen, und gutc Wohmmgen, bei denen mit Schimmel an
der Wand.

'
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Diskussion mit der Absicht ein, zu
einer allgemeinen Debatte ﬁber
Organisierung vorzustoBen, die
mit Aktionen auf dem Bﬁro praktisch werden sollte. Wir dachten,
wenn die Perspektivlosigkeit eines
Betriebsrates aufgezeigt ist, bleibt
keine andere Mbglichkeit als die
der autonomen Organisierung.
Der mechanische Gedankengang
unterstellt natﬁrlich, daB wir so
etwas wie eine klare Perspektive
"anzubieten" gehabt hatten, was
genau nicht der Fall war.
Das Gespriich um Pro und Contra Betriebsrat war lebendig und
urnfaBte mehrere Fabriken. Er-

staunlich war damals fﬁr uns, daB
nur ganz wenige (zumeist jﬁngere
ohne Erfahrungen mit Betriebsrﬁten und Gewerkschaft) dem gewerkschaftlichen Reformismus an-

hingen, hatten wir uns doch vorhereitet, diesen Nebel grﬁndlich zu
lichten. Der gﬁﬂte Teil der "Dis-

ianer" hatte Erfahrungen mit Betriebsrﬁten in Gestalt von Meistern
und Vorarbeitern. Lediglich einige
tﬁrkische Genossen verfochten das

pe drin sein.
Viele Fragen waren noch offen.
Uns war nicht einmal die gesamte
Dimension von DIS bekannt. Wie-

I.-.
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viele arbeiteten ﬁber DIS in welchen Fabriken, wo steckten die
Massen von DIS1erInnen, was war
mit den Facharbeitern und der
"Sektion Bﬁro"?
Ein Forderungskatalog wurde
aufgestellt: Hauptthema war der
Lohn, erstes Ziel die Angleichtmg
aller Lﬁhne (also von L§ngerbeschiiftigten lmd Neueingestellten,
zwischen Mannern und Frauen) an
das oberste Hilfsarbeiterniveau.
Lohnerhﬁhungen sollten prinzipi-

.

Die Initiative zum Betrlebsrat
Im Frﬁhjahr 1985 machten einige
Kollegen den Vorschlag, eine Art
Sklavengewerkschaft oder einen
Betriebsrat zu grﬁnden. Uns war
etwas unwohl bei dem Gedanken,
aber wir griffen ihn zunachst auf.
Diese Initiative richtete sich in erster Linie gegen DIS. Doch entsprang sie dort, wo die Bedingungen fﬁr alle gleich sind - in den
Fabriken. Die Diskussionen drehten sich zunachst um den Lohn, also um Lolmerhbhungen, um ominﬁse 25 bis 30 Mark die Stunde,
die DIS fﬁr unsere Arbeit erhiilt,
um Akkordarbeit und die Pfennigprﬁmie, um Arbeitskleidung

Wir stiegen in die gemeinsame

wﬁrde es ihn jemals geben, so sollten welche aus unserer 10er Grup-

r

ell linear sein. Weitere Forderungen waren die Erhﬁhung des wochentlichen Abschlags (viele lebten von der Hand in den Mund)
und die Abschaffung des Zwangs-

urlaubs als bezahlten oder unbezahlten Urlaub, wenn DIS nicht
vermitteln konnte, und dessen Be-

zahlung als Ausfallzeit.
Unstimmigkeiteh gab es darﬁber,
ob die Fahrt- und Essensgeldzula-x Mk

Betriebsratsmodell als pﬂﬁtischgs
Standbein einer Partei an der A1-berterlnnenbasis.
_

_Allgemein herrschte die einhelhge Meinung, daB wir bei DIS nur
etwas erreichen kﬁnnen, wenn alle
DIS-Arbeiterlnncn einig sind. Da
jedoch diese Einigkeit nicht hergestellt werden kﬁnne (unter Verweis auf einige, die sich an der
Diskussion nie beteiligt hatten und
von dererlei Dingen nichts wissen
wollten) brachten diese Bﬁroaktionen nichts auBer der Kﬁndigung.
Die Ansichten trennten sich an
den daraus zu ziehenden Konsequenzen. Ein Teil zog die SchluBfolgerung, nur noch in Einzelkéimpfertaktik kleine individuelle
Verbesserungen erreichen zu k6nnen, geniihrt von den maulfertigen
Sprﬁchen einzelner Aufschneider,
die prahlig schilderten, wie sie den
Chef auf dem Bﬁro zur Schnecke
gemacht hatten tmd nun massig
mehr Lohn haben als alle anderen

Hasenfiiﬂe. Andere schlossen aus
der bislangi geringen Mobilisie111118, (1313 ejenigen, die die Forderungen vorbringen, irgcndwig
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abgesichert sein mﬁﬁteni 0' Gerade
das sollte der Betriebsrat garantieren.
Unsere Antwort auf die realen

Schwierigkeiten war mager. Aber
wir sprachen immer mehr Leute

an, propagierten weiterhin eine
Massenaktion auf dem Bﬁro und
fanden, daB die Gewerkschaft nun
mal thematisiert werden sollte.
So verging die Zeit und mit ihr
auch der anfangliche Elan der
Diskussion. Die gesamte Initiative

drohte zu versanden, bis wir endlich zu einer Runde einluden, in

der nicht "Betriebsrat - ja oder
nein" auf der Tagesordnung stand,
sondem die nachsten Schritte besprochen werden sollten.
Zu diesem Treffen kamen (uns

zwei eingeschlossen) zehn Leute.
Schnell wurde klar, daB niemand
unter dem Betriebsrat eine Institution von Rechtsproﬁs verstand,
an die Forderungen delegiert werden sollten. Der Betriebsrat k6nnte nur dann eine Funktion haben,
wenn gleichzeitig und von ihm ausgehend die Organisierung aller
DISler vorangetrieben wird. Klar,

gen fester Lohnbestandteil werden
sollten. Dies hieﬂe, daB sie auch
bei Lohnfortzahlung im Urlaub,
bei Krankheit und bei den Ausfallzeiten gezahlt - aber versteuert
wﬁrden. Akkordarbeiten lehnten

alle ab, deshalb wurden bier keine
Lohnforderungen aufgestellt. DIS
wurde aufgefordert, prinzipiell
nicht in Akkordarbeiten zu vermitteln.
Als néichstes sollte ﬁber Ansprechen von einzelnen in den Fabriken kriiftig auf die Erweiterung
der 10er Gruppe hingearbeitet
werden, vorerst noch vorsichtig,
damit DIS nicht zu schnell von der
Initiative Wind bekommt. Alle
zehn waren der Ansicht, daB es

zum gegebenen Zeitpunkt vorschnell sei, eine Betriebsversamlung einzuberufen, da nicht abgeschatzt werden kﬁnne, wieviele "rhrer" Leute DIS dorthin entsenden
wﬁrde und somit der Betriebsrat
ein Eigentor werden wﬁrde.
Bei uns schwankten die Gefﬁhle
zwischen Euphoric lmd Skepsis.

Euphoric, weil im Treffen ein fester Wille zur Organisierung siehtbar geworden war, der nicht auf
Bierseidclveranstaltungen basierte;
und Skepsis, weil wir uns plﬁtzlich
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in einer Situation befanden, wo wir
fﬁr etwas kampften, was wir sonst
immer bekampft hatten.
bleibt stecken.

Fﬁr die niichste Versammlung hatten wir wie abgemacht ein klemes
Rechtsbliittchen ﬁber die Stellung
des Betriebsrats im Betrieb vorhereitet, das schwarz auf weiﬁ dokumentierte, wie der Betriebsrat m
den gesetzlichen Bestimmungen

gefangcn, also fﬁr unsere Ziele v61lig untauglich ist. Zu den Treffen
kamen trotz diverser Zusagen
nicht mehr Leute als vorher, worunter die Stimmung spﬁrbar htt.
Wir muBten nun die Vorbereitungen fﬁr den Betriebsrat allein treffen und eine Betriebsversammlung
einleiten.
Die Diskussion machte nun die
schwierige Situation sichtbar, in
der wir steckten. Das Rechtsblattchen hatte dem Optimismus der
anderen einen Dampfer verpaBt,
was uns eigentlich ein Hinweis
hatte sein sollen, etwas vorsichtiger
mit unseren Rnndumschlagen zu
sein. Hinzu kamen unser beider
stiindige Hinweise, daB wir die
Sklavlnnen nicht abgetrennt von
den sogenannten Festeingestellten
betrachten dﬁrften, auch und gerade nicht hinsichtlich einer Orga-

nisierung. Zwar entwiekelte sich
daran eine tiefgreifende Diskussion ﬁber die Funktion der _Sklavenarbeiterlnnen in der Fabnk, ]6doch konnte dies natﬁrlich nie eine
Alternative zu den akuten praktischen Schwierigkeiten sein. Und

zuletzt wurde von den Kollegen
vorgeschlagen, das einzelne Ansprechen der Leute fallenzulassen,
17

da es erwiesenermaﬂen nichts bewirkte.

Urn aus diesem Vakuurn herauszukommen, schlugen wir vor, ﬁber
ein Flugblatt eine groB angelegte

Intervention vorzubereiten, wobei
wir, von heute aus betrachtet, andere Vorstellungen hatten als die
anderen Kolleglnnen der 10erGruppe. Hinein sollten sowohl die
Forderungen des Katalogs wie
auch der Betriebsrat. Das Flugblatt sollte nicht vor DIS, etwa
beim Abschlagholen, verteilt werden, sondern in den Fabriken.
I-Iierzu sprachen wir alle die an,
die bereit waren, bei einer Aktion
mitzumachen. Nach allgemeiner
Einschatzung hatten sich etwa 40
DISlerInnen an der Aktion beteiligt, damit ware der gr6Bte Teil aller DIS-Entleihbetriebe abgedeckt
gewesen.
An diesem Punkt, wo das Ganze

sich in eine realistische Dimension
einer Massenorganisierung entwikkelte, hielten wir es fﬁr angebracht, das Thema Betriebsrat
endgﬁltig zu zerschlagen. Auf eine
autonome Organisation starrend,
begannen wir gezielt, die Betriebsratswahl zu torpedieren, den Betriebsrat als zahmes Schaf daraustellen, ﬁber den niemals eine Anderung der Situation der DIS-Ar-

beiterlnnen zu erreichen sei. Wir
waren nicht in der Lage, aus dem
Kampf zur Durchsetzung des Betriebsrates eine Perspektive zu entwickeln. Stattdessen zerstﬁrten wir
mit unserem Kampf gegen ihn die

Gruppe. Wir merkten, welchen
Fehler wir begangen hatten, und
versuchten, die D1Sl(llSSl0H wieder
aufzunehmen. Unsere Versuche
waren aber umsonst.
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rung der militanten Untersuchung
ansteht Wir wollen _|a mcht von
auBen irgendwelche organisatori
schen Vorstellungen oder gar re
volutionares Bewuﬁtsem an die
Klasse heranzutra e sondern im
mer von neuem die Formen kapie
ren, m denen die Klasse heute den
Kampf gegen die Arbeit fuhrt, die
mformellen Strukturen wahrneh
me m denen sich Arbeiterlnnen
im Terntorium und in der F
Wenn wir diesen Horizont ins
bewegen. Wu‘ mussen die taghche
uge fassen, muBte sowohl die
Or anisierung der Klasse als
rage der eigenen pohtischen
Sel storganisation der Ausbeutung
Subjektivitat als auch die Frage
entschlusseln imd unsere Auf
des Bezugs auf die Klasse aus ihmerksamkeit auf die Punkte rich
ten, wo die Klasse aus dem Kapital, -. ren alten Sackgassen rauskommen
heraustritt, wo Selbstorgamsation
Es geht mcht drum, in alter MLKampf gegen die Arbeit wird
Manier sich emerseits als Klassen
Es geht mcht drum die Werkzeu
W111118111115 51-1fZ115P151511 111111 51511
gs der mlhtanten Untersuchungf andererseits "an die Arbeiter an
fortzuwerfen, die bei aller Be
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Beide Erfahrungen spiegeln ei
nen bestinimten Diskussioiisstand
uber die revolutionare Intervention
im Terram der Ausbeutung Die
Vorgeschichte der beiden pohtischen Gruppen beginnt mit "Job
ber Interventionen nach dem hit
and run Prinzip Aus der K1-1g];
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beiden vorhergehenden Arti
kel handeln von Versuchen aus
den letzten Jahren, uns in AusM beutun85 situationen offensiv zu
bewegen Beiden gemeinsam ist ihr
Ansatz die Klasse innerhalb und
auﬁerhalb des Betriebs zu unter
suchen, gememsani ist ihnen auch
die Grundlichkeit und die Aus
Q: dauer im Vorgehen Allerdmgs
setzen die beiden Untersuchungen
unterschiedlich an Bei Siemens
ordnet sich die Untersuchung den
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proletarischen Verhaltensweisen
Z11, W111 81¢ genau, aus der Nahe

schranklmg, auﬂcrst wertvoug E,-_ , wir auch m den vorhergehenden

an der Kurzatmigkeit dieser Praxis
entstand dis Fordcmng (und fur
2:) dgglgalzignhgteghdgs licdmf /
B ’ d
gm“ C I P ‘mm
lg ml Systcmausch anzugchcm
1"?‘Die Imtiativen, die auf die Jobbergruppen folgten, nahmen sich
erst emmal vor, mcht immer gleich
wieder aus den Betrieben rauszufliegen Sie konzentrierten sich ei
nerseits auf die Offenlegung der '
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Angriffe des Kapitals und andermseits auf die Wahrnehmung der in '
formellen Verbindungen unter den I

Ansa
er aus
Gememsam ist den beiden Erfah I die Genauigkeit im Verhaltnis ziir

' '
glaiggedgrgugiilisgggniggrliiiiiien rigi-

1‘11118511 1115111 11111‘, daB sie sich auf
das Kap1|I&lp1'0_]Cl(lI und das Klas
senverhalten in verschiedenen Ab
schmtten des Ausbeutungssektors
konkret beziehen Gememsam ist
ihnen auch dal3 sie die selbstge

Klasse zum Thema machte, brach I Pi-oletarier. Dies.. trug zu einem
te auch seine eigenen Hemmmsse y Hin- und Her-Wechseln zwischen
hervo D G
Inn
d
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daBd Kampfe
oder zu
t S lb beginnen,
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111111 55
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h h
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nes em, in denen die Malocherln
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chung aufgehoben werden mﬁssen _
Aber am Anfang haben wir das
Problem nicht in vollem Umfang
kapiert, und als _es drﬁngend wur-

es Kampfs zu nutzen und hatten

dc, fehlten uns die Mittel, es zu 16-
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Artikeln W16Cl6I‘6I'l{6I1I16l11) Es war -2*
schon richtig mihtante Untersu

chung als Angriff auf die Scenes
zu verstehen
Arbeiter Scenes 1
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Problematisch wirkte sich das
Fehlen eines organisatorischen
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Kooperation sind, haben bereits
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ch werden die uberkommenen
uber die Scenes raus konnen nur
Schlcdcner eme C m an
er
Jahren in Itahen In diesen Run
Partei-Vorstellungen mcht nur Schritte m Richtung pohtische
den spielten die Gartenzaune zwib grifflich uberwuiiden Die neuen Neuzusammensetzung der Klasse
schen den pohtischen Gruppen
Sllbjﬂkiﬁ der produktiven Koope jrsem Und hier konnen wir mcht
keine Rolle mehr hier wurde uber
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1611111511511, 13511115151581111111511 11115 dern mussen unser Augenmerk
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J01111131151511, $15 1101111611 51511 31155 darauf richten wo und wie solche
meinsam die Flugblatter gemacht
selbst aneignen vom LKW Fallren 'Prozesse bereits laufen Wenn die
und -Reparieren bis zur Bedie-

nung der Druckmaschine, vom
Fremdsprachen ubersetzen bis hin

zum Schadstoffnachweis am Ar
eitspl

Klasse auf programmatische Vor

schlage zu ihrer pohtischen Neuzusainrnensetzung angewiesen ware,
konnten wir _]3 wohl schwerlich von
Autonomic redenl
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und ihre Verteilung organisiert
Auch heute muBte es moghch sem
zu allen Scenes ein antagom
Diskussions und Kanipf
gewebe zu knupfen
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DIE ST_RElKS IN DER BRITISCHEN AUTOMOBILINDUSTRIE ’87-88
Die lnternationalisierung des Kapitals, der Arbeitsbedingungen
und des Klassenkampfs
~

Alles das fand seine Entsprechung

in der neuen Gesetzgebung, die
auch darauf zielte, die "Marktgesetze” ﬁir die Ware Arbeitskraft

|

l

zur Geltung zuh bringen. Der Slnn
der Gesetze lag "nicht darln, dle

Den folgenden Artikel muﬁten ‘wir Ieider sehr stark kiirzen, damit er iiberhaupt rein paBt. Die kemplette Fassung erscfefnt rm ‘Wildcat-Info" 22. Es ist: der erste Teil einer léingeren Broschiire Uber die
aktuellen Klassenkampfe In Grofzlbritannien, die gerade von "Echanges et Mouvement" vorbereitet‘
Wlfd. Wer hinschreiben will, A_dresse: Echanges et Mouvement, BM Box 91, GB London WC1 N3 XX

heute nicht wieder glaubhaft machen konnen, daB es zur Regelung
der Angelegenheiten des Kapitals
féihig ist. Niemand hat allerﬁngs
auf die Phase von 1972-74 angespielt, in der - unter anderen Umstiinden - die konservative Regierung Heath zusammen mit der Gesetzgebung weggefegt wurde, die
zur Unterdriickung der wilden
Streiks bestimmt war. Dennoch:
D1e gegenwartigen Klassenkﬁmpfe

werden sich im Falle wilder Streiks
von groﬂem AusmaB eher in diese
Richtung entwickeln.
Der Streik bei Ford beginnt offiziell am 8.Februar 1988 und endet
am 21.Februar mit Zugest5.ndnissen der Unternehmer, die einen

FORD

"Sieg" vermuten lassen, in Wirk-
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lichkeit aber den Kern der vorge-

sehenen Umwﬁlzungen in den Arbeitsverhéiltnissen unan etastet las
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Widerspriiche
in groI3er Zahl
Nach dem langen Bergarbeiterstreik (Mﬁrz ’84 bis Miirz ’85) und
nach der- ebenso -langen Auseinandersetzung von Wapping, herbeigefiihrt durch die Pressegruppe
Murdoch News International (Januar ’86 bis Januar ’87), fand das
Finanzkapital in einer neuen Legislaturperiode nach den Wahlen

vom Juni "87 dieselbe konservative
Clique vor, die schon acht Jahre
lang regiert hatte. Es konnte somit
hoffen, freie Hand zu haben bei
der Regelung dessen, was es fﬁr
die letzten Geschwiire der "englischen K1-ankheit"hielt.

Die Triumphstimmung erhielt
Ende Sommer "87 einen leiehten
Dﬁmpfer: das langsame Wiederauﬂeben von Streiks und einige
gr6Bere Zusammenstﬁﬂe im Winter malten das Schreckgespenst
von wilden Streiks an die Wand.
Der Streik bei Ford reichte aus,
um die Zeitungsspalten mit Erinnerungen an den "winter of discontent" zu ﬁillen. Auch damals hatte
ein Ford-Streik eine Bresche in
das jahrelang hochgezogene Bollwerk geschlagen, mit dem die autonome Kampfbewegung im Zaum
gehalten werden sollte; das Zweiergespann Gewerkschaft-Labour
Party wurde mit einem einzigen
Strerch weggefegt und hat bis
20
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sen. Der Streik hat wenig mit dem
vom Oktober 1978 gemeinsam.
Damals ging es um die Lohne, die
die Labour-Regierung durch "Sozialpakte" mit dem TUC auf einem
Minimum einzufrieren versuchte.
Unter der damaligen Regie
wurde zum ersten Mal in Tﬁg
abschlflssen ein Zusammenhang
zwischen Lohn und Produktivitﬁt
festgelegt: eine niedrig festgesetzte
Grundlage des Lohns konnte nur
durch eine Erhohung der Produk—

tivitat iiberschritten werden.
Die konservativen Regierungen
seit 1979 haben dieselbe Politik
verfolgt, aber auf anderen Wegen
und zur Unterstﬁtzung anderer

Kapitalinteressen, eher derjenigen

des intemationalen als des britisehen Kapitals. Sie verfoil-gte kein
anderes Ziel, als Druck a die Arbeiter auszuﬁben, um sie zu zwingen, die Verschiirﬁmg ihrer Ausbeutung (Lohnsenkungen und Intensivierung der Arbeit) und damit
die Erhiihung der Proﬁtrate zu akzeptieren. Dem Kapital erﬁffneten
sich I neue Aussichten auf Proﬁte.

Macht der Gewerltschaﬁen zu brechen, wie dlese es behaupteten. Sie
sollten die Gewerkschaften in Ihrer Funktion stﬁrken, die Arbeiterklasse einzupferchen. Sie waren
dazu ausersehen, ihren Mitgliedem und den Arbeitern insgesamt

eine an die gegenwartigen Interessen der Unternehmen -angepaﬁte
Disziplin aufzuzwingen, also sozusagen den zeitgem5.Ben Weg beim
Vorsuch, die Proﬁtraten zu erh6hen. Der Bergarbeiterstreik und
die Zusammenstﬁlie rund um
Wapping haben gezeigt, daﬂ dies
nicht leicht zu erreichen war, aber
auf die Dauer hat es funktioniert.
Trotzdem wurde erkennbar, daB
diese "Siege" keine Priizedenzfﬁlle
sehufen, und der Klassenkampf die
mﬁhsam erreichten Zustﬁnde je-

derzeit wieder infragestellen konnte.

schaffen. Auf der anderen Seite
werden die Gewerkschaftsstrukturen modernisiert: damit ist weniger
gemeint, daB die Reste der alten
Befufsgewerkschaften verschwinden; viel eher geht es um das Entstehen einer modernistischen Gewerkschaft, die genau an die Notwendigkeiten des modernen Unternehmens und an die 6konomische und technologische Dynamik
angepaﬁt ist.
#
Ihre lnternationalisierung resultiert weniger daraus, daB
Ford ein Multi ist. Das Kapital hat
internationalen Charakter und
setzt sich fest, we es die hbchsten
Proﬁte erwartet. Es sueht einen
Bewegungsrahmen, in dem keine
Gegebenheit eine feste Gr6Be darstellt und wo die Konﬂikte zwischen einzelnen kapitalistischen
Gruppen (gelegentlich in Form
von militanschen Verwicklungen)
ebenso wie die Geldstrome und
die Klassenkﬁmpfe ein bewegtes
Ktiftefeld ergeben.

Der Ford-Streik 1988 ist weniger
der Beginn einer Streikwelle als
der Durchbruch einer explosiven
Mischung von Konﬂikten.
#
' Ihre Dynamik entwickelt
sich vor dem I-Iintergrund der besonderen Verwertungszwﬁnge, unter denen das britische Kapital
steht. Es muB seine Féhigkeit, Proﬁte zu erwirtschaftenf gegeniiber
der internationalen Konkurrenz
auﬁechterhalten.

Die
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Nissan-Faktor

(der nicht nur die Automobilindu-

strie betﬁfft), hat zunﬁchst zwei
Auswirkungen, die die l<.ommenden Kﬁmpfe bestimmen werden:
Auf der einen Seite verschwinden
die'Abgrenz1mgen zwischen angelernten Arbeitern, Facharbeitern
und allen Arten von Technikern

(natiirlich auch den Weilikitteln,
und damit einher ehend verschwinden die Kaposg. Stattdessen
wird eine einziige Arbeiterﬁgur ge-

daraufhin werden 1 200 Arbeiter
ausgesperrt.
Seit Anfang Oktober entwickelt
sich auch in den Fabriken von Rover eine gauze Reihe von Auseinandersetzungen: ein wilder Streik
von 150 Arbeitern im Werk von
Longbridge am 9. Oktober gegen
die Entlassung eines Shop stewards ist nur von kurzer Dauer,

weil die Geschéiftsleitung einen
Riickzieher maeht; am 16. November kommt es zu einem Wilden

-,-It

eines Teils ihrer Arbeit auf die
Schiene. Ihnen folgten 50 Fahrer
der Tagschicht, was Aussperrungen in Cowley und Longbridge zur
Folge hat. Nach drei Tagen been-

111$-

det eine Vereinbarung den KonII-|

nalen Markt hat einen ProzeB be-

sogenannte

daritﬁt mit einem von ihnen, der
wegen fehlerhafter Arbeit 24 Stunden lang ausgesperrt Worden war -

schicht, die die einzelnen Werke
versorgen, gegen die Verlagerung

Groﬂbrltanniens zum internatio-

Der

gen am 17.August 60 Gabelstaplerfahrer die Arbeit nieder, aus Soli-

Werk Cowley wegen einer Anderung im System der Rentenﬁnanzierung; iihnliche Streiks ﬂackern
in Zulieferbetrieben, besonders bei
Lucas, auf. Am 15.Januar 1988
streiken 18 Fahrer der Nacht-

Gffnung

sehleunigt, dessen Auswirktmgen
ohne Zweifel markanter sind als in
anderen europﬁischen Lﬁndern.

beiter 24 Stunden lang beteiligen.
Im Jaguar-Werk in Coventry le-

Streik von 3 500 Arbeiterg im

Eln Schub wilder Strelks.
KH1R1'Dm"ENGLtsa1BKRAMr1-mu" zwwcx?

det wird. Am 11.November streiken 4 400 Arbeiter im GM-Werk
Ellesmere (in der Niihe von Liverpool) 24 Stunden lang, ebenfalls
wegen Zulagen, und auch im GMErsatzteilzentrum in Luton bricht
ein Streik aus, an dem sich 600 Ar-

Am 23.Aprll zieht ein wilder
Streik von 48 Schweiﬁern bei
Vauxhall (General Motors) 1n Luton, dem ein Zulagenproblem zugrundelag, die Aussperrung von
2 500 Arbeitern nach sich. Im Mai
und Juni begleitete eine Reihe
kleinerer Auseinandersetzungen
die Uberfiihruntg des LiefenvagenWerks von Bed ord in Luton in ein
Joint Venture mit dem japanischen
Konzern Isuzu, dabei ging es ebenfalls um Zulagen. Am 16.0ktober

bricht im PKW-Werk ein unbegrenzter Streik aus, der am 29.0ktober durch Zugestiindnisse been21

flikt.
In diesem Moment beginnt der
Streik bei Ford, der aufgrund der
Bedeutung dieses Konzerns (in
den 13 Ford-Werken arbeiten
42 000 von insgesamt 320 000 in
der britischen Automobilindustrie

Beschiiftigten) die lmtergriindigen
Streiks in den anderen Fabriken
ein wenig in den Hintergrund
dréingt. Deswegen verlieren diese
Streiks jedoch nicht an Bedeutung.
Sie werden die Verbreitung dieses
zentralen Konﬂikts iibemehmen,
wenn er vorbei ist. Wir kommen
auf diese Kiimpfe nach der Darstellung der Entwicklung des
Kampfes bei Ford zurﬁck.

Die “neue ArbeItsorganIsation"
Von den 42 000 Beschiftigten bei
Ford sind ungefahr 33 000 Arbeiter. Ford ist der zweitgroﬂte Automobilhersteller in Groﬁbritannien
und in Europa einer der gr6Bten.
Nur etwa ein Drittel aller Besch§ftigten von Ford/Europa arbeitet in
den englischen Werken, dennoch
ist Groﬂbritannien Hauptabsatzmarkt und wird zum gr6Bten Teil
durch Importwagen versorgt.

Fﬁr Ford sind noch immer die
Berufsgewerkschaften - oder was
von ihnen iibriggeblieben ist - zustandig: die Gewerkschaft TGWU
organisiert die 21 000 ungelemten
Arbeiter und die AEU fﬁr den
Groﬂteil der Facharbeiter (die
Elektriker sind in der Gewerkschaft EETPU). Im "blauen Buch"
des Unternehmens sind acht Arbeiter- und Angeste1ltengewerkschaften anerkannt. Alle 13 englischen Fabriken sind in einem gemeinsamen

Verhandlungsorgan,

dem "Joint National Negotiating
Committee" zusammengesch1ossen; dort sind zwolf Gewerkschaften vertreten, die wiederum alle
dem TUC angehoren.
Am 9.0ktober 87 gibt die amerikanische Ford-Muttergesellschaft
bekannt, es sei gerade ein Vorzugsabkommen mit der Gewerkschaft AEU ﬁber den Bau eines
neuen Works in Dundee / Schottland getroffen werden, das in zwei
Jahren den Betrieb aufnehmen
und elektronische Teile ﬂu die
Werke von Ford Europa herstellen
soll. Das Werk wﬁrde unter der direkten Leitung von Ford/US stehen und sich in der Rechtsform
von allen anderen europiiisehen
Werken und vor allem von Ford I
GB wesentlich tmterscheiden.
Ford schlagt vﬁllig offen den Weg

Abschafflmg der Abg;ren-

legung ihrer Arbeitsbedingungen

zung zwischen den Berufen: jeder
Facharbeiter kann an das FlieBband beordert werden, um die T5tigkeit eines angelernten Arbeiters
auszufﬁhren;

in gewisser Weise weiterhin beeinﬂussen.
Anders ﬁir die Gewerkschaften.

"‘

"‘

die Angleichung der Einstu-

fung von Arbeitern und Angestel1ten. Das Vorhaben soll allméihlich
durchgefiihrt werden, nach Diskussionen in gemeinsamen Kom-

missionen von Gewerkschaften
und Management;
"‘
die Rolle des Vorarbeiters
soll sich andem. Er soll nur noch
die Koordination der Gruppen
iibernehmen tmd zwar im Verhaltnis 1:18 gegeniiber 1:26-36 auf
dem Kontinent, sowie die Wartung
und Kontrolle der Maschinen und
Gebaude in einem groﬂeren Umfang als bisher;
*
die Arbeiter, angelernten
Arbeiter und Facharbeiter werden
in "Gruppen" eingeteilt, innerhalb

derer sie nach Bedarf jeder Produktions- und Wartungsarbeit zugeteilt werden. Fiir die Gruppen
wird ein Gruppenleiter verant-

wortlich sein, der nach seinen
"Kompetenzen" ausgesucht wird,
ohne Beriicksichtigung seiner
Qualitikation. Er entscheidet iiber
die Arbeitszuteilung, die Materialversqrgung der Arbeitspliitze und
die Uberpriifung von Produktion
und Qualitﬁt. Sein Lohn ist um
10% hbher als der G1'l.1Ildl0hI1;
*
Diskussionsgruppen
auf
allen Arbeiter- und AngestelltenEbenen befassen sich mit der Verbesserung der Qualitat;
"‘
ein Arbeiterpool stellt Ersatzlcrafte fﬁr die Abwesenden
(vollstandige Flexibilitﬁt);
*
Einstellung von Zeitarbeitern. (Hier werden eher Verh5ltnisse legalisiert, deren vollstandige
Abschaffung die Arbeiter fordern.)

ein, den die japanischen Elektro-

nik- und Automobilﬁrmen gegangen sind (Hitachi in Wales mit der
EETPU und Nissan in der Nahe
von Newcastle, ebenfalls mit
AEU).
Am 29.0ktober gibt Ford seine
Vorschliige fiir die Erneuerung des
2-Jahres-Tarifvertrags
bekannt,
der 1m November ausliiuft:
"'
ein 3-Jahres-Tarifvertrag;
*
Erhohung des Grundlohns
um 4,25% im Jahr lmd jahrliche

A11p3.SSl1I1g an die Inﬂationsrate;

Fiir die Arbeiter besteht zwischen
diesen beiden Vertragsentwiirfen
ganz offenbar ein bedeutender

Unterschied. Diejenigen, die in
Dundee eingestellt werden, haben
keine andere Wahl, als sich in das

Korsett zu zwéingen, das ihnen die
Gewerksehaft AEU und Ford/US
auf den Leib geschneidert haben.
Diejenigen, die bei Ford! GB arbeiten, mﬁssen ihren neuen Status
akzeptieren, konnen aber die Fest22

Airlie (der im Verlauf des Bergerbeiterstreiks 84-85 klar Stelluﬁhfiir

die Modernisierung, die S 'eBung der Schﬁchte und gegen den

werkschaft’. Wozu sind 36 Gewerkschaften notig, wo es nm' noch
eine Kategorie von Arbeitcrn gibt.
Die traditionelle Struktur des Trade Unionism wird von Grund auf

Streik bezogen hatte), Mitglied der
stalinistischen KP, nationaler Verhandlungsfﬁhrer der AEU, die in
Detroit unmittelbar mit der Firmenleitung von Ford/US verhandelt hat.
Die Grilinde, weshalb die "groBen" Gewerkschaften ihren Mitgliederbestand
schiitzen
und
gleichzeitig neue Mitglieder werben, sind rein rechnerischer Natur.
Die Zahl der Mitglieder bestimmt
die Anzahl der'Ve1jtreter im TUC
und in der Labour Party, d.h. den

verﬁndert.

Zugang zu den verantwortlichen

Das ist der Grund, weshalb es um
den Ford-Streik herum einerseits
zu harten Auseinandersetztmgen
zwischen den verschiedenen Gewerkschaften kommt (die der
Streik zmn Teil verdeckt), und andererseits die verschiedenen Facharbeitergruppen sich gelegentlich
in gemeinsamen Streiks zusammenﬁnden und manchmal in Einzelstreiks aufsplittern. Auf beiden
Feldern wird sich die Auseinandersetztmg sowohl zwischen Basis
und Gewerkschaftsapparat als
auch zwischen den Gewerkschaftsapparaten selbst entwickeln. Diese

Stellen in Gewerkschaftsspitze und

Sie konnen ihre Tﬁtigkeit als Ver-

mittler beim Verkauf der Arbeitskraft nur in dem MaBe ausﬁben,
wie es ihnen von Arbeitern und
Kapitalisten zugestanden wird. Die
Vereinfachung der Funktion des
Vorarbeiters ist genau gleicher
Natur wie die Einfiihrung des
Prinzips “ Ein Betrieb - eine Ge-

Situation l§Bt sich mit dem Berg-

arbeiterstreilc 1984/85 vergleichen,
in dem Basisstrﬁmungen mit historischen Traditionen und unterschiedlichen Ausbeutungsbedim
gtmgen die Industriegewerkschaft
NUM zur Spaltung bringen. Daraus entstand die Gewerkschaft
UDM, deren "Modernismus" in einer fast perfekten Zusammenar-

beit mit dem Management besteht,
und die Gewerkschaft NUM, die
zwischen ihrem Traditionalismus
und anderen Auspragungen des
"Modernismus“ hin- und hergerissen ist. Fiir die Fabrik in Dundee
wird die traditionelle Gewerkschaft AEU (die bisher haupts5ch-

lich die Facharbeiter organisierte,
deren Zahl in der Metallindustrie

immer geringer wird) die Vorreiterrolle in dieser Entwicklung spielen, und nicht eine Streikbrecherggwerkschaft wie die UDM oder
"Uberlﬁufer" wie die EETPU im
Druckgewerbe. Das Vorhaben in
Dundee hat solide Paten: Laird,
Mitglied der Labour Party und der
Schottischen Agentur fiir indu-

strielle Entwicklung, sowie Jimmy

**

Politik. Der Rest ist eine Frage der

Umstinde.
Egal, ob der Vertrag emeuert
wird oder das Prinzip ‘ Ein Betrieb-eine Gewerkschaft’ durchgesetzt wird, die Arbeitsbedingungen
wiirden sich von Grund auf ﬁndern: mehr Arbeit fﬁr alle und

tungstru s. Damit die Facharbeiter am liliaeﬂband entbehrlich wurden, durften die Angelernten sich
zwecks Erhiihung ihrer Mobiliti-it
"weiterbilden". Keine richtige Weiterbildung, versteht sich,- eher ein
Witz: "In drei Tagen soll man die
Grundkenntnisse des Schwerjiens
erlemen und dann zugleich Me-

chaniker, Schweiﬂer und Installateur werden", sagt ein Arbeiter. Ein
anderer erldﬁrt, was Flexibilitat bedeutet: “Alle 102 Sekunden kommt
ein Wagen, an dem man etwas anschrauben muﬂ. Zwischen zwei Wagert muﬁ man saubennachen, das
Werkzeug bereitlegen, den Vorrat an
Teilen ergdnzen sowie Fehler feststellen und die Qualitdt iiberpriifen.
Wenn’: am Flieﬁband nichts zu tun

gibt, wird man da hingeschickt, wo
es Arbeit gibt. Nichts ist mehr wie
ﬁﬂher; da hatte man Zeit, jetzt malocht man den ganzen Tag. Und das
alles, um in der Woche 115 Rﬁmd
nach Hausa zu bringen. "

werbern ausgewﬁhlt, da er verheiratet ist, beseheiden und "gute
Ftthrung" gezeigt hat, doch auch er

sagt inzwischen: "Ich habe mit gemdﬁigten Ideen angefangen, aber
die Arbeit hier macht aus dir einen
Militanten."

"'
Die Fehlzeiten: Sie betragen
mittlerweile im Schnitt 15%. Die
Sache ist tageweise so gravierend,
daB das Werk sein Produktionssoll
nicht erfiillen kann. Verstﬁndlich,
daB die Firmenleitung im Tarifvertragsentwurf die Einrichtung eines
Arbeitskrﬁftepools vorsieht.
*
Die Qualltﬁtsmﬁngel: Das
Ford-Management beharrt auf diesem Punkt nicht nur wegen der japanischen Konkurrenz. Es geht
ihm um den Kampf_gegen eine bestimmte Art von Arbeitssabotage.
Ein Arbeiter, dem dieser Aspekt
am Herzen liegt, erkléirt, das Unternehmen habe zwei Gesichter:
Das eine prasentiert es in der
Werbung und den Qua1it5tszir-

Wegfall von Vorteilen fiir bestimmte Personen. Was so schonfﬁrberisch "Reform der Arbeitsor-

ganisation" genannt wurde, bedeutet in Wirklichkeit die Schaffung
eines eindimensionalen Arbeiters,
der die Interessen des Kapitals
verinnerlicht hat.

Vomértsbewegungen im
Klassenkampf
NEUBENTWICKLUNGEVFOLGEV
nra~zn1vnEsK.4rr1ALs
Brst der Blick hinter die offenen
Konﬂikte, die Streilm, zeigt, daB
die Arbeiterinnen und Arbeiter
nicht auf die Ankiindigung solcher
Segnungen warteten (von denen
sie erst im Verlauf des Sommers
undeutlich Wind bekamen), um zu
versuchen, die endlose Schnecken-

presse der Umwalzung ihrer
beitsbedingungen infolge der Anderung von Produktionstechniken
anzuhalten oder zu-verlangsamen.
1985 brachten die Gewerkschaften die Arbeiter dazu, einen Tarif-

vertrag zu akzeptieren, der die
Anzahl der verschiedenen Berufssparten von 550 auf 52 verringerte
(faktisch gab es vor dem Streik nur
noch 15), der die Flexibilisierung
der Angelernten einfiihrte und
eine Unmenge neuer Technik fﬁr
die Facharbeiter in den War-

Die Arbeiter, eingezwangt in den
von den Gewerkschaften unterzeichneten Vertrag, greifen auf die
alten Methoden zuriick. Es waren
diejenigen, die den Boden fiir die
"engllsche Krankhelt" bereitet hatten:
*
Das Taubenschlagprinzip:
Ein Arbeiter, der vor zwei Jahren
angefangen hat, erklartz “Man haut
hier ab, sobald man eine andere Arbeit ﬁnder. Ich bin der einzige, der

ilbrigeblieben ist von den 6 Lenten,
die mit mir eingestellt wurden." Er

wurde aus einer Vielzahl von Be23

keln, das andere in der Realitﬁt.
Hier kann das Ausschuliproblem
so behandelt werden, daB die
Nachfrage auf dem Markt dazu
fiihrt, einfach alles auszuliefern.

Die Enttéiuschung macht sich vor
allem bei den Facharbeitern breit.
Sie sehen in dem vorgeschlagenen
Vertrag die Fort.fiihrung- einer
Tendenz, die sie letzten Endes
vtillig verdrﬁngen will. Das ist
keine Frage des Lohns, sondem
eine Frage der Arbeitszuteilung
(man kann nicht mehr abweehselnd an verschiedenen Stellen im

Werk arbeiten, sondern ist einem
best1m_mten Bereich am Flieﬂband

Flzeﬂbandgzu stehen und Anweis'un-

gen von emem ungelernten Arbeiter
an bekommen. "
ist absehbar,
(1813 dlese S1tuahon individuelle
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oder kol_1ekt1ve Konﬂikte herauf.
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Dagenham: "Dre Shop stewards ha-
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aber sie lieﬁen sich nicht auﬂzalten".
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Weiter ﬁuliert er: "Die Untemeh'-'5
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mensleitung und die Gewgyk.
<~
~.s‘5-‘
schafts__ﬁ7hrer von _Dagenham hojfen,
daﬂ dze Produknon heute (3. November) wieder normal und ohne
Unterbrechungen weiterlduft, bis die
"ft:=:: --'5
" .-:-'::=..
':*Verhandlungen ndchste Woche wieJ-' ‘...
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der aufgenommen werden." Am 11.
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t~s\\\ Nolvember stellt Murphy (TGWU),
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Praszdent
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Joint
Committee
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Art von Kampf, wie man ihn vor
aehn Jahren zuletzt erlebt habe. Es
"1-‘:-:-'._
‘
hegt vrelmehr an der weihnachtlichen Ruhe, daB die Arbeitsniederlegungen Ende Dezember / Anfang
kiirzun der Arbeitszeit. Im tibJanuar aussetzen, als an den Verhandlungen, die sich bis zum 7. Ja1'18°!1 ﬂilﬂptieren sie, was die Unternehmensleltung vorschlagt. Flenuar hmzrehen. Die Gewerkschaf¥il)11lS16I'UI1g und Verﬁnderungen
ten halten sich fiir stark genug,
In _ der Arbeitsorganisation sind
durch Murphy verkiinden zu lasitem Thema fﬁr sie. Sie schlagen
5°11, I133 "dle aeht Arbeitergewerkun G_egenteil vor, die Lﬁhng und
schaften berezt smd, _ den von Ford
Arbeltsbedmgungen von Arbeitern
vorgeschlagenen Drez-Jahres-Vertrag
und_ Angestellten aufeinander abzu akzeptieren, wenn die Lohne
Z_l_JSl1§I1men, was als Verbesserung
noch stdrker erhdht wilrden und
fur (J16 Arbelter hingestellt werden
Ford Besch
" ' nassarantien sl‘b:"_
eﬁlsv
kann, aber Ford nur ermtiglichen
Er fiigt hmzu, daB '[ieder am Sinn
wird, die Flexibilisierung voranzudes Streiks zweifelﬂj, und am 26. Jatreiben.
nuar fiihrt e_r beim Kommentieren
Sobald .die Unternehmensfi1hder Urabstrmmung noch wgitgr
rung Ende Oktober ihre Karten
aus: "Ein totaler Streik wdre eine
auf den Tlsch gelegt hatte, folgten
Tragodie, die die Gewerkschaﬁen
verhindern wollen. "
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dle Arbert meder, was die P1-mink.

non von Escort und Orion stoppt.
Das ist die erste von vielen wilden
Arbeitsniederlegungen, dig, was
noch emmal gesagt werden muB,
S1Ch vor dem Hintergrund 5111111-

cher Streiks in anderen englischen
Automobilwerken abspielen. Sie
konzentrieren sich auf die Liihne
(1Q% Zuschlag auf Grundlohn und
Lelstungszulage) und auf die Ver-
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Um den Arbeiterwiderstand und
die "Anarchie der wilden Streiks" zu

brechen, ist in der Woche des 20.
Januar eine Abstimmung organisiert Worden: von den 87%, die abgestimmt haben, sprcchen 31¢];
88% fﬁr den totalen, unbefristeten
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Das dialektische Verbalinls zwlschen Arbeltern
und Gewerkschaften
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Kaum hat Ford einige seiner Vorhaben durchblicken lassen, legen
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Noch verdeckt:
Ein wilder Konﬂlkt
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ben versucht, dze Arbeiter von der
Arbectsniederlegung
abmbringen,
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reihenweise Arbeitsniederleg1mgen m fast a1len"Ford-Werken; die
Gewerkschaften versuchen zunﬁchst, die” Flut wilder Bewegtmgen emzudammen. Anfang November sagt der TZGWU-Sekretﬁr von
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Streik aus. Noch ist dies fﬁr die
Gewerkschaftsfiihrer lediglich eine
‘ Warnung’ an die Unternehmensleitung. Nach dem Gesetz haben sie 15 Tage Zeit, den Streik
auszurufen; aber sofort nehmen sie
neue Verhandlungen mit dem
Konzern auf: ihre Funktion zwingt
sie zu diesem Verhalten. Die Basis
will etwas anderes.
Im Prinzip sollte der Streik am
31Januar nachts beginnen; aber
Murphy kiindigt gerade in dieser
Nacht an, es sei ein Ubereinl<ommen erzielt worden und der Streik-

aufruf werde zuriickgenommen; er
kommentiert dies mit den Worten:
"Ich bin ﬁ-oh, daﬁ wir einen solchen
Streik verhindert haben, der far alle
Bcteiligten fatal geworden ware."
Das ist lﬁngst nicht so klar, denn
die Shop stewards im Vermittlungsausschuﬂ waren mehrheitlich
fiir die Ablehnung der Vereinbarung, aber von den Fiihrem bear-

beitet werden, ihre Meinung zu
iindern und mit 25 gegen 18 Stimmen den Arbeitern zur Annahme

der Vereinbarung zu raten.
Im- wesentlichen bringt die Vereinbarung nichts neues. Die Lohnerhﬁhung ist auf 7% anstatt urspriinglich 4,25% angehoben worden, dariiber hinaus wurden fiir

die kommenden “Jahre 2,5% zu-

sitzlich zur Anpassung an die Inﬂationsrate garantiert; die Ubergangszeit fiir Lbhne und Arbeitsbedmgungen wird auf drei Jahre
angesetzt und es bleibt bei der

Neugestaltung der Arbeitsorgani-6
sation. Die dabei in der Praxis auftretenden Probleme sollen aber
auf nationaler Ebene diskutiert
werden. Fiir ein biﬂchen Geld erhiilt so die Firmenleitung eine
Blankovollmacht: Zugunsten des
Einllusses der Gewerkschaltsspitze hindert man die Shop stewards
an der Elnmlschung in dle Konfllktregelung vor Ort - well sie zu
stark dem Einfluﬁ der Basis aus-

gesetzt sind. Airlie erklart dies so:
"Es geht hier nicht ums Geld. Wir erkennen an, daﬁ es notwendig ist; die
Eﬁektivitdt zu verbessem, aber wir
mdchten uns fﬁr eine Vereinheitlichung der Arbeitsbedingungen und
im Zuge dieser Verdndemngen ﬁlr
eine komplette Korrektur der Lohnstmkturen einsetzen, die diese Verdnderungen begleiten."
Am 4.Februar entscheidet eine
weitere Abstimm
ﬁber diese

"neuen" Vorschlﬁgldﬁlber 60% der

Arbelter lehnen dle Veretnbarung
und die Empfehlung des Vermittlungsausschusses ab. Ohne einen
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formellen Streikaufruf abzuwarten,
treten 3 000 Arbeiter des Montagebandes in Dagenham ab 5.Februar in den unbefristeten Streik.
Ein letzter Verhandlungsversuch
der Gewerkschaften scheitert, und
sie mﬁssen sich entschlieﬂen, einen
Streikaufruf herauszulassenz Am
Morgen des 8.Februar werden alle
Ford-Werke in Groﬂbritannien be-

streikt.
Wie 1978 besteht die Stiirke des
Streiks lediglich in der entschlossenen Haltung zum Kampf. Z.weife1los stellen sich ﬁnanzielle Schwierigkeiten nicht in allernﬁchster
Zeit ein, genausowenig die t'manzielle Solidaritiit von auBen, denn
die beteiligten Gewerkschaften haben

Streikkassen

und

zahlen

Streiktmterstﬂtzungen, da nun der
Arbeitskampf "anerkannt" ist. Es
gibt kein Streikkomitee. Der Ge-

meinsame Ausschuﬂ regelt die Koordination und fiihrt die Verhandlungen. Die Organisation des
Streiks in den einzelnen Werken
liegt in den I-linden der Shop stewards. Sie sind insbesondere fiir
das Aufstellen der Streikposten
verantwortlich. Da der Stre1k einmiltig gefiihrt wird, gibt es keine
Streikbrecher, und Polizei ist unntitig. Da keine Wiederaufnahme

- eine Lapfzeit von 2 Jahren;
wenig Andenmgen an den
angebotenen
Lohnerhohungen:
7% pro Jahr oder auch 2,5% zu-

Arbeiter und Gewerkschaften.

ZWH EmS

sﬁtzhch zur Inﬂationsrate;

100% Lohnfortzahlung bei
vorilbergehender Freistellung; Al-

ters- und Krankenversorgung;
lreine Entlassungen: 61'1tW6der_ ﬁ'e1§v1l1iges Ausscheiden oder
Vi/lerterbildung fﬁr andere Bereic e;
Vereinbarung von Gespra-

chen zur Frage der Angleichun
des Status der Facharbeiter;
g

M

im_ wesentlichen bleibt es
bei der Anderung der Arbeitsorganisation, aber Facharbeiter (Mecl1a.mke_r und Elektriker) werden
zul-riinftig
am Band uarbeiten.

pekten. Die Streuung der FordWerke auf 14 europaische Lander
mag
Garantie
die Streuung
der R1SlkCI1 erschemen, sie ist aber
au_ch Ausdruck der Zerbrech1ichkeit eines Produktionsapparats,
der_ auf Groﬁbntannien ausgerichtet 1st.

der Arbeit ohne Urabstimmung

erfolgen darf, konnen sich die Mandver der Gewerkschaften und der
Arbeitgeber lediglich in Verhandlungen entfalten und in der Praisenta_t1on ihres Verhand1ungsergebmsses. Der Streik ist ein Paradeberstprel fiir ausgefeilten Legalisml1$,_

Vom 9.Februar an, dem Tag
nach_ dem Streikbeginn in GroBbritanmen, wird die Produktion in

er einzig zu dem Ziel der

Ruhigstellung von Basisbewegungen entworfen Worden ist, angeSlChlIS des Zusammenhalts einer
entschlossenen Basis aber wirkungslos bleibt.

Genk (Belgienl)

(BRD) in Mit eidenschaft gezo-

gen.
Am 11.Februar werden 11 000
Arbeiter in Genk (Belgian), K6111
und Diiren (BRD) tmd in Lissabon (Portugal) voriibergehend ent-

Macht und Zerbrech!ichkeit eines Multis...

hangen davon ab, wie er in seiner _ - Untemehmensorganisation
zwei gegenlﬁuﬁge Notwendigl<eiten m Emklang bringt: einmal die
regelmathge Versorgung der Ban-

lassen oder in Kurzarbeit ge-

Kosten zu senken. Ford sueht ein
Gleichgewicht zwischen einer groBen Anzahl von Betrieben (38 in
Westeuropa) und einer proﬁtorientrerten dkonomischen Rationalitﬁt, die immer Wieder infragege-

stellt wird durch die nationalen
Produktionskosten, die W5.hrungsschwankugen und den Klassenkampf in seinen verschiedenen As-

Sie sollen nicht einseitig von der
F'n'men1eitung gegen den Wider-

stand der davon betroﬂ’enen Arbeiter eingefiihrt werden; sie mﬁssen im Zusammenwirken beider
Seiten durchgefiihrt werden.
Selbstverstandlich empfehlen alle
Gewerkschaften die Annahme des
Tarifvertrags. Am 18.Februar
beendet eine Urabstimmung den
Streik. Die Arbeiter zeigen sich

nicht besonders ilberzengt davon,
errungen zu haoen, fiir was sie ge-

k_ampft_ha_tten. Uberzeugt scheinen
sie led1g,heh davon, daB sie den
Kampf - wie immer - weiterfiihren
mﬁssen: 16 000 sind dafiir, den

Streik zu beenden, 6 200 fi'u' seine
Fortsetzung, und mehr als 9 000

schickt. Auch einige Zuliefererwerke in den englischen Midlands
beginnen, die Arbeiter nach Hause
zn schrcken (eine Zeitung vermutet, daB es sich um 75 000 handelt). Wenn sich der Streik bei den
gegebenen Strnktnren von Ford
anger hmzieht, werden die Folgen
noel: katastrophaler, schon in der
zwerten Woche kostet der Streik

enthalten sich. Am 22.Februar
wird die Arbeit wieder aufgenommen.
Die Tinte unter dem Vertrag war
noch nicht getrocknet, als Ford
emen Filnﬂahresplan ankiindigte,
der wichtige Investitionen vorsieht
zur allgemeinen Einﬁlhrung der
Elektronik mit dem Ziel weiterer

Ford 40 Mio. Pfund pro Ta . Auf
Anordnung aus Detroit werdin ge-

Automatisierung des Bandes sowie

der, zum anderen die Verminderung der Bestﬁnde (an Waren oder
Arbeltszeit), die Kapital binden.
Einerseits die Streuung der Produktion auf verschiedene Betriebe
und Znlieferer, um Unterbrechun.
gen der Teileversorgung. auszuschlieﬂen, und andererseits die
Konzentration der Produktion bei
einem einzigen Zulieferer, um die

und Saarlouis

Der wrchtrgste Punkt betrifft die
Umsetzung der Verﬁndernngen.

1

herme Kontakte zwischen dem
Personalchef von Ford./GB und
den "groﬂen" Gewerkschaftsbossen
hergestellt: Ron Todd, Generalse-

kretiir der TGWU, und Bill Jordan, Priisident der AEU. Nachdem alle I-Iindernisse aus dem
Weg geraumt sind, werden am 16.

Februar wieder "ofﬁzielle" Ver-

handlungen aufgenommen, aus denen ein neues Abkommen hervorgeht. Hier ﬁnden sich:
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den Zusammenschluﬂ mit anderen
Automobilﬁrmen zur Ubenvindung der Schutzzolle
und des

Wlderstands der Arbelter. Gleichzertig riickte die Frage wieder in
den Vordergrund, welche Funktion den Gewerkschaften in diesem Modernisierungsschub zukam:

die Schlacht innerhalb der Apparate um das Werk in Dundee gewann Bedeutung, weil es sich zeigte, daB der Vertrag natﬁrlich 1“-in
Sreg fiir die Gewerkschaften war.

Fiir die Arbeiter hatte der Kampf
zwei widerspriichlich * und dennoch voneinander abiﬁngige und

einander beriihrende Bezugspunl<to:

' Auf der einen Seite die Verteldlglmg der errelchten Lage, die
durch Einﬁihrung neuer Ausbeutrmgssysteme wieder aufs Spiel gesetzt wird. Letztlich handelt es s1ch
hier bei aller Borniertheit der Verteidigung von Berufsbildern nur

um einen Aspekt der zahen Defensive um eine Basismacht im Alltag
der Ausbeutung. Die Arbeiter machen sich keine Illusionen ﬁber die
tatsﬁchliche Lage, was das Leben
in der Fabrik betrifft. "Die Leute in
"der Wartung oder in den Werkstﬁtten
waren schon immer weir emfemt
vom Band und hatten mehr Freiheiten", was kommt, das betriﬁt nun
alle Arbeiter: "Am Band bestimmt
die Bandgeschwindigkeit die Arbeit,

nicht der Vorarbeiter. Das wird immer monoton, entnervend und sehr
had sein" (ein betroffener Arbeiter).
Auf der anderen Seite
bringt die Vereinheitlichung von
Arbeitsbedinglmgen und Status eine neue Geschlossenheit hervor.
Die Einﬁihrung der Mikroelektro-

nik im Produktionsprozeﬂ zwingt
dazu, die Trennungslinie zwischen
Wartung-Facharbeitern und angelernten Arbeitern zu verwischen.
Ein Kommentator betont: einen
Roboter zuverlassig funktionieren
zu lassen, das ist teils Aufgabe einer vorsorglichen Wartung, teils
Produktionsaufgabe. Ford testet
schon die kommende Etappe in
seinem Werk in Sharonville
(Ohio), in dem Motoren und
Ch8.SS1S hergestellt werden. Dort
sollen teilautonome Gruppen eingefiihrt werden, die dann nicht nur
die Verantwortung fiir die "kleinen
Aufgaben", sondern ebenso ﬁir die

Fiir die britischen Fordarbeiter

dreht sich im Augenblick alles um
die Macht der Basis und wie sie
sich in den Kﬁmpfen Tag fﬁr Tag
entfalten kann. In dem langen
Streit, den man sich seit Jahren in
der Schwerindustrie und besonders in der Automobilindustrie um
diese Macht liefert, spielten die
Shop stewards eine zentrale, aber
auch sehr zweideutige Rolle. Der
ursﬁzriingliche
Vertragsentwurf
wo te ihre Funktion vollstandig
abschaffen und hatte die Kontrolle
iiber die Arbeitsbedinglmgen wesentlich schwieri er gemacht. Der
endgﬁltige Tariglertrag gibt der
Basis die Eingriffsmoglichkeit zuriick. Selbstverstiindlich kommt es
darauf an, was die Arbeiter daraus
machen.
Wohin wird die Entwicklung fi.'|.hren, wenn sie so weitergeht Fassen wir kurz zusammen:
auf internatlonaler Ebene
sollen eindimensionale ArbeiterInnen geschaffen werden, von denen man mehr Initiative im engen
Korsett der modernen Technologien fordert, l(OII1I113.l1(i.l6l'l__i_lOI1 den
Interessen des Unternehmers - also des Kapitals. Sie werden keine
wirkliche Ausbildung erhalten,
ihre vielﬁiltige Qualiﬁkation wird
dem entsprechen, was die neuen
Produlctionstechniken erfordern.
diese Arbeiterﬁgur soll das
verinnerlichen, was ihr die Maschine nicht aulzwingen kann. Anscheinend erfordert die Einfiihrung immer hﬁher entwickelter

und teurerer Technlken, soll sie
optinial funktionieren, die Eliminierung ' "autoritﬁrer Strukturen
und daﬁir die "Mitarbeit" bei der

eigenen Ausbeutung.
vorhersehbar .sind verstarkte Zentralisierung und Internationallslerung, die zwar im welt-

weiten Konkmrenzkampf eine
Macht darstellen, im Klassenkampf aber eine Schwachstelle bedeuten: im Verlauf des Konﬂikts
bei Ford/GB drehte sich ein Teil
der Diskussionen um die Dauer
des Vertrags: zwei oder drei Jahre;
es stellte sich heraus, daB das wesentliche Interesse von Ford darin
bestand, zu vermeiden, daB alle
Vertrﬁ e in Europa in zwei Jahren
zur se%ben Zeit auslaufen. Dies
kann den Weg zu einer Europﬁisierung der Kampfe eroﬁfnen.
Das Problem stellt sich rm die
Gewerkschaften also vollig anders.
In gewisser I-Iinsicht 151$: sich die

jetzige Situation der Gewerkschaften in den Automobilfabriken mit
dem gewerkschaftlichen Pluralismus in Frankreich, Italien oder
Spanien vergleichen. Die Rationalisierung aller zur Produktion beitragenden Bereiche setzt sich auch
bei den Vermittlern in der Anwendung der Arbeitskraft durch. Die
alten . Gewerkschaftsstrukturen
sind so obsolet geworden wie die
Maschinen oder die traditionelle
Facharbeiterausbildlmg, und dies
nicht nur wegen ihrer Vielfalt, sondern auehel aufgrund ihrer Struktur
selbst: ihr Widerstand wird zum
Hindernis ﬁir die Entwicklung.

Produktions lanung, ﬁir die Kriterien zur Befldrderung, die stiindige
Weiterbildnng und die Festsetzung
der Lohnstruktur tragen werden.
Es soll nur noch eine elnzlge Vielfachqualiﬁkatlon geben, den "Fertigungstechniker";

jedes

Team

wahlt seinen Chef selbst und die
jetzigen Vorarbeiter werden zu
einfachen Beratern.

I}
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EINE NEUE STREIKWELLE UBERROLLT SUDKOFIEA
(Den folgenden Uberblick haben wir zusammengestellt
aus: Business Week, 2.5.88:

Die neue Stlmme der kera-

anlschen
Arbelter
sagt
"Mehr!" (BW): Far Eastern
Review. 28.4.88, Der Beginn
der Frﬁhlingsoffenslve, Eine

neue

Strelkwelle ﬁberrollt

Sudkorea (FE); Tonga llbo,
Seoul, 15.4.88 - ﬁbersetzt In
Minjuchoguk v. 27.4.88 (TI)
und elgenen lnformetlonen.
Zum Hlntergrund und der
Strelkwelle des letzten Jahres: wildcat 42 und 43)

Nach dem Abﬂauen der Streikwelle des letzten Sommers herrschte
in Sﬁdkorea einige Monate lang eine trﬁgerische Ruhe. Die politischen Krafte schienen sich aus-

sehlieﬂlich auf das Gerangel um
dle Prﬁsidentenwahl und die Parlamentswahlen in diesem Frﬁhjahr
zu konzentrieren. Wenn es Berichte ﬁber neue Unruhen gab, bezogen sich diese fast ausschlieﬂlich
auf Straliendemonstrationen lmd
Auseinandersetzungen im Zusammenhang_ mit den Wahlen. Auch
groﬁe Teile der radikalen Studenten versuchten, den Vorwurf des
"Wahlbetrugs" als politisches Instrument zu benutzen. Nur kleine
Gruppen hatten von Anfang an
kritisiert, daB damit das demokratische Manﬁver des Imperialismus
noch aufgewertet wﬁrde, und zum
Wahlboykott anfgerufen.
Auch in dieser Phase rissen die
Klassenkﬁmpfe nie ab, gelang es
d_em Kapital nicht, einen neuen sozralen Frieden zu etablieren. Es
kommt wieder zu kleineren Streiks
und Demonstrationen in den Industriegebieten, die sich hauptsﬁchheh gegen Fabrikschlieﬁungen und
verlagerungen richten. Neben solchen ﬁkonomischen Angiffen auf
die Kampfstiirke der ArbeiterInnen WIICI ein versteckter Terroris-

1nu_s gegen die selbstﬁndigen Orgamsierungsbemﬁhlmgen eingesetzt.
Da es auf der Stralie ruhiger geworden ist, werden die Sondereinheiten der Polizei den Untemeh-

mern als Spitzel zur Verfﬁgung gestellt. In den gﬁﬂeren Fabriken
beﬁnden _s1ch fast in jeder Abteilung ZW61 oder drei als Arbeiter
getarnte Polizisten.

Seit Ende letzten Jahres werden
ﬁberall
Land die Bauern aktiv.
Durch em neues Handelsabkommen zwischen Sﬁdkorea und den
USA wird ab Januar 88 der Import
von Rindﬂeisch, Zigretten, Wein,
Obst und Konserven liberalisiert;
bis 1991 sind noch weitergehende

Einfuhrerleichterungen vorgesehen. Dagegen demonstrieren, zum
Teil sehr militant, zehntausende
von Bauern. Von den antiimperialistisch eingestellten Studenten
werden diese Aktionen unterstﬁtzt
und im Wahlkampf zu den Parlamentswahlen wird die US-Handelspolitik eines der wichtigsten

Themen.

daB s_ie sich im Rahmen der neuen
Arbeltsgesetzgebung abspielt und
wertgehend friedlich verlauft auch_ wenn im Mﬁrz bei der Hyundai-Engme-Co. ein Werl<schﬁtzer get_i:'>tet wurde. Allerdings bleiben die Iohnforderungen, nach
durchschmtthchen Lohnerh6hungen von 20 Prozent im letzten Jahr,
werterhin sehr hoch (FE). An den
Arbeiterforderungen scheitern zur
Zelt alle Bemﬁhungen um eine ef-

fektive Kontrolle der Kﬁmpfe.
"Bisher waren die Spielregeln klar:
Wenn sildkoreanische Arbeiter ﬁflr
hohere Lohne streilaen, wiirde die
ﬁﬂhere sildkoreanische Regierung
unter Gum Doo Hwan Spe2:ialein-

DEA GH'Bl-EBT'M¥
G@’ROGEV...

Der weiterbestehende Druck aus
den Betrieben zeigte sich schon im
Januar, als Vertreter des staatstragenden gelben Gewerkschaftsdachverbandes FKTU mit dem

Untemehmerverband allgemeine
Lohnleitlinien aushandeln wollten.
Dre FK'I‘U forderte Lohnerh6hungen von ﬁber 29 Prozent. Als die
Unternehmer nur sieben bis acht
Prozent anboten, verlieﬂen sie demonstrativ die Sitzung, um den
letzten Rest ihrer Glaubwﬁrdigkeit
behalten zu kﬁnnen. Mittlerweile
1st die Streikwelle in vollem Gange
m1_d wird sich bis Juni weiter zusprtzen. Nach den ofﬁziellen Zah-

len ist es bis Zum 15. April zu 339

Arbeitskﬁmpfen gekommen: 53 im
Je1_'._luar, 63 im Februar, 108 im
Marz und 115 in der ersten Aprilhﬁlfte. Es geht vor allem urn wirtsehaftliche Forderun en, aber
"mcht allein um den
Bei vielen Streiks stehen die Arbeitsbedmgungen, die Kollektivvertrﬁge
oder Rﬁcknahme von Entlassungen ‘im Vordergrund. Das Arbeits-

mmrsterium streicht heraus, daB
der gbﬂte Teil dieser Konﬂikte

bereits bejfelegt werden konnte.
Aber von er Gesamtzahl der Betnebe, in denen es zu Lohnauseinandersetzungen kommen wird, haben bisher weniger als zehn Prozent die Verhandlungen abschlieBen konnen, bei den Betrieben der
Grolikonzerne sind es noch weniger (nacl1TI). Charakteristisch fﬁr
die dresjﬁhnge Streikwelle sei es,
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heiten der Polizei (riotpolice) schikken. Nun beginnt eine neue Verhandlungsrunde - aber keiner kennt
die Regeln. Die gewerkschaﬁliche
Organ{sierung ist hochgeschnellt
und die Basis verlangt enorme Verbessemngen bei der Entlohnung.
Die neuen Gewerleschcgftnilhrer waren bisher weder in der Lage, ihre

Mztglieder zu kontrollieren, noch
konnten sie wirksam mit den Unternehmem verhandeln. Die koreanischen Manager; die bereits s0rgenvoll auf den steigenden Won blik-

ken, smd beunruhigt. So geht es
auch den US-Firmen, die an Gernemschaﬁsuntemehmen
(joint
ventures) beteiligt sind oder von koreanischen Fabrikanten abhdngig
smd. Ldrbeitslcraﬁ ist ein wichtiges
T_71ema1, sagt ein US-Manager aus

einem Gemeinschaﬂsunternehmen
mu‘ dem Samsung-Konzern. ’Das ist
tatsdchlich das Thema in Ko-

rea.” (BW)
.... BHDABWOO FA.NGTES‘AN

Deutlieh wird die fehlende Kontrolle an den Streiks beim Daewoo-Konzern, dessen Fabriken
bisher am hﬁrtesten getroffen wurden. "Nehmen wir den Fall der Dae-

woo Schi]j'sbau- und Schwerindustn'e-Gesellschaft. Deren 11 000 Arbeiter verdienen heute etwa drei Dollar die Stunde, filr Korea ein durchschnittlicher Lohn. Die Arbeiterforderten eine Erhohung des Grundlohns um 55 Prozent und ihre Gewerkschaft.s7‘i1hrer handelten eine

immer noch groﬂziigige Erhohung
um 20 Prozent aus. Aber auf der
Versammlung vom 10. April wiesen

zwei Drittel der Arbeiter dieses Angebot zuruck. Die unerwartete Ablehnung macht es ﬁaglich, ob anderen Gewerlc.scha_ﬁ‘sﬁ'lhrem der Abschluﬁ von Vereinbarungen gelingen
wird." (BW)
"Danlberhinaus wurde die Daewoo-Motor Fabrik, die als Gemeinschaftsuntemehmen zusammen mit
General Motors das Automodell Le
Mans herstellt, seitAnfangApril von
einer Serie von Streiks und Bummelstreiks getroﬁen. Am 12. April streikten 4 000 Gewerkschaﬁsmitglieder
unter anderen: fur eine Lo}merhdhung von 26 Prozent. Der Streik
ﬁlhrte zur Schlieﬁung des Hauptwerkes in Pupyong bei Seoul, wodurch

die Finna mindestens zwei Schiﬁ’s-

den, nachdem die Arbeiter vergeb-

lich versucht hatten, eine Gewerk-

schaft registrieren zu lessen. Z111‘
Zeit scheinen weder Unterdrﬂkkung noch Integration seitens des
Kapntals die gewﬁnschten Erfolge
zu zeigen. Ein weitere I-Iintergrund

fﬁr die Streiks bei den verschiedenen Daewoo-Fabﬁkenirgld die
esamt gﬁnstige Ertr age rm
grhebliche Lohnzugestﬁndnisse in
einzelnen Betrieben rmd Verwaltnngen. Mit Hinweis auf diese
Lohnerhohungen in Sehwesterﬁrmen stellen die Produktionsarbeiterlnnen ihre Forderungen rmd

lessen sich von den "roten Zahlen"
ihres Einzelbetriebes nicht beeindrucken. (FE)

ladungen ihrer Wager: nicht in die

USA schicken konnte. Trotz eines
Streikverbots bei Rilstungsﬁrmen
wird auch Daewoo-Precision, die
Panzer und andere militdrischeAusrilstungsgegenstdnde herstellt, von
den Arbeitem bestreikt. Dort fordem
die Arbeiter 36 Prozent mehr Lohn.
Die Firma hat Streikﬁihrer wegen
Anzettelns illegaier Aktionen belangt. " (FE)
Der Streik bei der Daewoo-Werft
auf der sﬁdlichen Insel Koje hatte
letztes Jahr zm schiirfsten politischen Eskalation mit der Regiorung gefﬁhrt, da dort ein Arbeiter
von der Polizei getﬁtet worden
war. Und sieben Arbeiter von
Daewoo-Auto in Pupyong sitzen

wegen des Streiks vom letzten
Sommer immer noch im Knast.
"Gewenl'schafLraJaivisten meinen,

daﬁ Daewoo noch schwer am Erbe
des Arbeitskampfs vom letzten Jahr
tndgt." Auﬂerdem ist bekannt geworden, daB der Konzernehef von
Daewoo den Kandidaten der Regierungspartei Roh Tae Woo erheblich ﬁnanziell unterstﬁtzt hat.

(FE)
Der Konzern selbst fﬁhrt seine
besondere Betroffenheit darauf
zurﬁclr, daB er rm Gegensatz zu
anderen Firmenguppen die Bildung starker Gewerkschaften zugelassen habe. Aber anderen Konzemen, die jede Organisierung
strikt untersagt haben, ergeht es
auch nicht besser. In der Streikwelle des letzten Sommers hatte
der Samstmg-Konzern durch eine
extreme Repression in den meisten

seiner Betriebe Streiks verhindern
konnen. Dieses Jahr ist die Samsung-Werft in der Nahe der Daewoo-Werft auch geschlossen wor-

-

"UI.£ANI.STA1lJI(Oﬂ‘1EN'

sagt ein Wirtschaftsexperte im
I-Iinblick auf die Tarifverhandlungen bei den Betrieben des Hymdai-Konzern in der sﬁdlichen Industriestadt. "In der Vergangenheit
hat es bei Hyundai die hdrtesten Arbeitskdrnpfe gegeben, aber dieses
Fruhjahr erging es dem Konzem
noch nicht so schlecht wie Daewoo.
Der schmerzhafte Streik bei Hyundai-Engine, der dieses Werk im Februar und Mdrz die meiste Zeit
lahmlegte, ist jetzt beendet warden.

Und auf der Mrpo-Werﬁ von Hyundai bewegte ein eintdgiger Streik am
15. April die Firma dazu, mit den
Arbeitem versuchsweise eine Ver-

einbarung uber kollektive Lohnverhandlungen zu trqfen, um einen
ldngeren Streik zu vermeiden. Ein
ungewdhnliches Verhalten fur eine
Firmengruppe, die in den Beziehun-

gen zwischen Arbeitern und Mana-

Wahrend einerseits der neuerdings legale Charakter der Streiks
auffﬁllt, entwickeln die ArbeiterInnen andereseits ein neues Spelttrum von Kampfformen. Bei den
Streiks selbst ﬁberwiegt der Sitz-

streik, um so die Produktion wirksam zu blockieren. "Bei Daewoo /
IT!‘ in Koje wurde nach der Mittagrpause Unterricht in Arbeitsrecht angesetzt, bei Samik-Musikinstrumente
nahm die gesamte Arbeiterschaﬂ
gleichzeitig Uriaub und verweigerte
die Arbeitsauﬁaahme. Bei DaewooScigisbau gab es als Warnstreikma nahme Massenverspdtungen,
ﬁﬂhzeitige Beendigung der Arbeit,
Verldngerung der Mittagspause und
Verweigerung von Uherstunden und
Nachtschichten. Bei Daewoo-Auto
nahm ein Drittel der Gewerkschaftsmitglieder massenweise Urlaub im
Rotationssystem und verweigerre die
Nachmittagsschicht.” (TI)
Diese neuen Kampfformen sind
nicht nur Druckmittel, sondern
enthalten zugleich eine neue Re-

volte gegen die barbarische Disziplin, fﬁr die die sﬁdkoreanische
Arbeitskraft bisher so gelobt wurde. Ob sich in diesen neuen Verhaltensweisen auch ein neuer politischer Charakter des Klassenkampfs in Sﬁdkorea entwickeln
wird, oder ob es dem Kapital gelingt, mit der weiteren Erhﬁhung
der organischen Zusammensetzung auch sozialstaatiche und gewerkschaftliche Regelungsmechanismen zum Funktionieren zu bringen, kﬁnnen wir noch nicht heur-

teilen. Der revolutionare Maulwurf
ist Weiter aktiv - zum Schrecken
des Kapitals:
"Daﬁ die koranischen Gewerkschaften hohe Lohnangebote zurilckweisen, deutet darauf hin, daﬂ
radikale Mitglieder; von denen einige gerade von der Universitdt kam-

gement im allgerneinen die Konﬁontation der Schlichtung vorzieht. Die
Tanﬁreﬂrandlungen bei Hyundai
Motor werden jedoch nicht vor dem
ndchsten Monat beginnen, und so

wnnte dem Flagschiﬁ der Gruppe

rnen, uber mehr Einﬂuﬁ verﬁlgen,
als es Auﬁenstehende vennuten wurden. ’Viele dieser Arbeiter haben eine “progressive” politische Einstellung und sind nicht zu Kompromissen bereitﬂ erkldrt ein Wirtschafts-

eine weitere Runde von Arbeits-

wissenschaﬁler des

kdmpfen bevorstehen. Streiks breiten
sich auch im Bergbau-Gebiet des
Landes aus, in der nordwestlichen
Provinz Kangwon. Die Bergarbeiter
waren traditionell unter den militantesten Arbeitern des Landes, und einige der gewalttdtigsten Streiks des
Jahres 1987fanden in den Bergbaustddten dieserRegion start." (FE)
29

koreanischen

Arbeitgeberverbands. Daher geht es
bei einigen Tarifverhandlungen sehr
emotional zu. ’Wenn die Arbeiter zu
den Verhandlungen kommen, sind
sie bereits entschlossen, die Konfrontation zu suchen, nicht den Dialog’, sagt ein Rechtsanwalt aus den
USA, der ameﬁlcanische Finnen berdl." (BW)
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CFM 56, mit denen der Airbus
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ausgerﬁstet ist; auf diesem Feld
hat sie weltweit keinen Konkurrenten. In den ‘70er Jahren hat sie sich
paritiitisch mit General Electric zu
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Die SNECMA entstand 1945
durch Fusion mehrerer Flugzeugbau-Unternehmen. Es ist em nationalisierter Betrieb, der Staat
halt 95% der Aktien. Die Firma ist
in drei Untemehmensbereiche
aufgeteilt: Flugzeugmotoren (militﬁrisch und zivil); elektronische
Bauteile; Gieﬁerei und Formgebung. Die SNECMA ist weltweit
der viertgrﬁﬂte Motorenbauer mit
einem Quasi-Monopol auf die

einer Gruppe assoziiert, die dann
-I

//1‘

die Familie der CFM 56-Triebwerkc auf den Markt gebracht hat, mit
denen sie vor zehn Jahren spektakularen Erfolg hatten. Dieser Aufschwung im zivilen Bereich erm6glichte es, den Rﬁckgang der militarischen Auftrage zu kompensieren.
In der Pariser Region beﬁnden

sich die drei Hauptwerke: In Gennevilliers arbeiten 2700, davon 1400
Arbeiter, einige Dutzend angelem-

Der Streik _be| der SNECMA, von dem der folgende Artikel einer tranzoslschen Genossin handelt, hatte
seine Vorlauier: Am 12.Februar 1988 begmnt ein Streik In der Liefennagenfabrik Chausson in GennevilIlers. Ausgehend von der Stanzerei dehnt er sich nach einer Provokatlon der Unternehmensleitung auf
dle ganze Fabrlk aus: sie versucht, dle Pressen abbauen zu lassen und ins Werk Meudon zu transportieren. Am 1_3._ Februar welgern sich dle Arbeiter In Meudon, Strelkbrecherarbeit an den Pressen, die
aus Gennevrllrers herlibergeschafft wurden, zu machen und treten‘ ebenialls In den Streik. Auf einer
Vollversammlung, auf der auch Streikende aus Gennevllliers anwesendslnd, wird der Streik fﬁr das
- ganze Werk beschlossen. Ab dem 25.Februar besuchen dle Arbeiter in Gruppen von 10, 20 und 50 Leuten dle anderen Betriebe der Region, dlskutleren ﬁber ihren Strelk und laden dle Arbelterlnnen dieser
Betriebe ein. 60 Arbeiter fahren am 3.Marz zu Renault.
Der Streik entzlindet sich daran, dal3 der Lohn fﬁr Januar, nachdgm seit 1983 dle Ltihne nicht mehr
er_h6ht wurden, durch hdhere Sozlalverslcherung und Wegtall von Uberstundenvergtitungen sogar gektrrzl wurde. Dle Forderung nach einer einheitllchen Lohnerhbhung von 1 000 Francs wird aufgestellt.
Obwohl der Streik bei Chausson sich nicht durchsetzen kann, ermutigt er wohl die Arbeiter der
al:Ej(éll‘llA. Er enthalt schon alle Elemente, dle den Strerk bei der SNECMA dann auch kennzelchnen

te, die Mehrheit Facharbeiter;
Gieﬂerei und -Schmiede von eini-

gen grol3en Motorblﬁcken. In die-

ser Fabrik ist die Arbeit am harte-

sten. In Corbeil sind 5200 Leute
besclfﬁftigt; es ist ein Produktionswerk. In -Villaroclre arbeiten 4500,
davon 1000 Arbeiter, 2200 Techniker und 800 Vorarbeiter bzw. Meister und 500 Bﬁroangestellte, die
am wenigsten verdienen. Hier werden die Motoren zusammengebaut; auBerdem beﬁndet sich hier
die Versuchsabteilung. Die technische Abteilung und die Hochleisnmgselektronilr beﬁnden sich im
Werk von Suresnes.

SNECMA ist ein Untemehmen
wie jedes andere, es gibt keine besonderen Vergiinstigungen, allerdings ist der Anteil an qualiﬁzierten Arbeitem sehr hoch, und der

Reallohn ist etwas hﬁher als der
anderer Arbeiter in der Pariser
Metallindustrie. Drei Viertel der
Teclmiker und Arbeiter verdienen

weniger als 8000 Francs netto im
Monat. Es gibt wenige angelernte
Arbeiter, sie haben einen Anfanglohn von 5200 Francs. Die Bﬁroangestellten werden am schlechtesten
bezahlt: 5200 Francs Anfangsge-

halt und 6200 Francs nach sechs
Jahren. Die Vorgesetzten rmd

Meister verdienen im Durchschnitt
20 000 Francs im Monat.
Exemplarisch ist die Entwicklung
in Villaroche: Seit 1981 wurde die
Hﬁlfte der Beschaftigten ausgetauscht. Von 1982 bis 1983 gehen
1200 Arbeiter, die ﬁber 55 Jahre
alt sind und eine recht hohe Qualiﬁkation haben (P3, OHQ) , mit

hohen Abﬁndungen in den vorzeitigen Ruhestand - unter ihnen viele
CGT-Aktivisten. Gleichzeitig stellt

die Geschaftsleitung junge, weniger qualiﬁzierte und damit weniger
gut bezahlte Arbeiter ein. Sie werden in allen Winkeln Frankreichs
rekrutiert und kommen zum Teil
aus landlichen Gegenden: aus dem
Zentralmassiv, aus der Bretagne
“aus der tiefen Provinz". “Die
SNECJIL4 1988, das ist wie Renault
1936. Das ist unverschnittene franzdsisclre Anbeiterklasse in einer gewaltigen Festung", sagt ein Mitglied
des Streilrkomrtees in Villaroche.
"Das ist das durchschnittliche franzésische Untemehmen. Wenn sich
hier was bewegt, wo seit 20 Jahren
nichts mehr passiert ist, dann ist
ilberall was kranlc." Diese Masse

EliTITVIX.Ul'\ﬁSElT1981

llllalrrend der Ietzte Streik bei Chausson von 1983 nur von ungelernten Arbeitern getragen wurde, verermgen src_l_1 heute ungelernte und Facharbe|ter_. Dre Rundfahrlen zu anderen Betrieben setzen das
starke Bedurlnrs nach direkten Kontakten um, die Forderung nach einer elnheitllchen Lohnerhlihung
fur alle wird aufgestellt, die nicht gewerkschafllich Organislerten sind dle treibende Kraft Diese neue
Streikwelle nimmt also viele Elemente auf, die bereits den Eisenbahnerstreik voriges Jahr auszeichneten, und entwickelt sie welter.
Den Artrkel zur SNECMA muBten wir Ielder_kr_'irzen. Die vollstandlge Fassung_(einschlieBlich eines Artikels zum Streik ber Chausson) drucken WI!‘ rm Info 22 ab. Es sind Vorlassungen von Arlikeln, die in
"Liaisons" erschelnen werden. Wer es slch bestellen will, oder den Genosslnnen schreiben will (kann
auch auf Deutsch sein), die Adresse:
"Liaisons" c/0 Echanges et Mouvement B.P. 241 75866 PARIS Cedex 18
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Von 1981 bis 1986 hat die
SNECMA eingestellt, die Gesamtzahl der Beschﬁftigten stieg von
11 000 auf 13 500, die Produktion
hat sich verdoppelt. 1987 wurden
bei der SNECMA selbst 700 Arbeitsplatze abgebaut, bei der
Gruppe 1500 IJIS 2000. 1988 stieg
die Zahl der Beschaftigten wieder
auf 12 700. 1982 verhﬁngte die Regierung einen Lohnstopp, auBer-

-—

——

Im Rahmen der Lohnausein- 8. u.
andersetzungen linden in 9.3.:
geipneiréltllllqs rotlerendest%e sn er e un en
zu denen C%T gund CFD1‘
aufgerlufen hagenim Varsamm un en m
s
400
Agbeitern
stellen
groﬂtenteils die Fqrderung
nach "1500 Francs fur alle".
Von neuem treten drel 14.3.
Schlchten In den Streik,
etwa 400 Leute. Auf der Versammlung schlagt dle CGT
rotlerende Arbe|tsn|ederleaungen vor, die CFDT den
ollstrelk. Der Vorschlag der
CGT wird angenommen.
Die rotierenden Arbeitsnie- 15.3.
derlegungen sind eln MlBerlolg (in der Frlihschlcht
strel en 150, In der Spatschlcht 80).. Vlele schlagen
darauihin en Vollstreik vor.
Abends _erlahrt eine Sphlcht
in der Grelierei, c_Ial3 die Geschﬁltsleiturzg dle HItzezuIage von
Francs strelehen will; sie legen sofort
dle Arbeit nieder, und ihr
Streik weitet sich aus.
Es brodelt lm 1gr6Bten Tell 16.3.
der Fabrlk. Dle 00 Streikenden aus der Glelllerel gehen
durch die Fabrlk und propagieren dle Ausweitung_|_lhres
trelks. Am Ende des aﬂes
steht dle ganze Fabrlk stl .
Der Streik weitet sich (ohne 17.3.
Zutun der Gewerkschaften)
aus. Uber das Wochenende
wird die Fabrik von etwa 100
Streikenden besetzt.
Sieben Busse mit 350 Strei- 21.3.
kenden fahren zur Fabrlk II1
Villaroche. In gemeinsamen
Vollversammlungen vop _V|l-

Ia_roche_ und _ ennevrllrers
wird fur $Il'9l|( und 1500
Francs fﬁr alle geslimmt.
Am Ende des Tages rst dle
Produktion
lalrmgelefﬂt.
Aulierdem beschlrelien e
Arbeiter, zur dritten Fabrlk
in Corbeil zu ziehen.

80 Streikende aus GennevIIliers fahren zu Hlspano

22. 3.

Surza.
In Villaroche beschIleBt eine
Versammlung von 1000 his

1200 Arbeltern, den Streik

mit der Forderung nach
1500 Francs fortzusetzen
und wﬁhlt ein Streikkomitee.

Acht Busse mit Strelkenden 23.3.
aus Gennevilliers fahren
nach Corbeil, 750 Streikende aus Villaroche schlielien
sich an. Die Nachrlcht vom

dem wurden die Lohne von der
Inﬂation
abgekoppelt.
Die
31
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Uber: 1000 besuchen
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Werk zum Streik
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Die SNECMA hat folgende Tochtergesellschaflenz
A Motoren:
I-llspano-Sulza, 3122_Beschﬁftigte
Famer, 220 Beschﬁftrgte
I
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Raumfahrt S E P , 3940 Beschaftigte
I (fusioniert)
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Arbeiter im Werk_In
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und Air France
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Mehr als Illltl
Streikende den ll Ii mi rle
ren, unter Ihnen 1'00
von Hispano—Hnlr.a
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‘In Orly arbeiten 25 000 Leute in vier Unternehmen: ‘
I Air France: etwa 10 000, davon 5000 im AusbesA serungswerk (von diesen 5000 sind etwa 2500 bis 3000 "
I stiindig anwesend).
. Air lnterzetwa 5000, davon 1500 in der Ansbesserung.
Aérogare dc Paris (Flughafen Paris): ungefahr 3500. ¢
Aviation Civile: Fluglotsen, Zollbeamte...
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Demo von 3000
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Fahrwerke: MHB (Messier), 2812 Beschﬁftigte
‘
ERAM, 313 Beschﬁftigte
Reparatur: Sochata 1371 Beschﬁftigte

|

~

SZM, 66 Beschﬁftigte
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29.April
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6.April

28.April

Vollversammlung aller
SNECMA-Betriebe
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Vollstreik

brechen ins Werk ein.‘

A

Mﬁrz/April 1988
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500 W-Teilneh mer

z8.Marz

350 Streikende
stlirmen das Werk
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DIE STREIKBEWEGUNG IN DER
PARISER FLUGZEUGINDUSTRIE
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lg "under:I;e von
1den Arbeitern
I und rufen zum
Streik auf

80 Arbeiter aus
Gennevilliers fordern
zum Streik auf
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Streik let In Corbeil bereits
rumgegangen. Nun kommen ie Strelkenden aus
den beiden Fabriken an
brechen die Tore auf und
drlngen 1000 Mann hoch
apis Betrlebsgelﬁnde vor,
drskutleren mit allen, um die
Nlcht-Strelkenden zur Arbeltsnlederleglung zu bewagen. Sie mac en eine Demo
urch die Fabrlk. Eine Ver

von Jungen, die seit 1982 eingestellt worden sind, ist nicht gewerkschaftlich organisiert und
eher gewerkschaftsfeindlich. 1987
sind 300 Arbeiter ausgeschieden,
die nicht ersetzt wurden. 1988 sind
etwa 100 Ausscheidende vorgcsehen.

Die Jungen werden in der Lohn-

I

gruppe P1 eingestellt. Sie verdicnen bei der Einstellung 6200
Francs netto. Viele von ihnen wur-

sammlung stimmt fﬁr Streik.

In Corbeil treten etwa 900
bls 1000 Leute In den Streik
aber einige nur lilr 1-2
Stunden am Tag. Die tagllchen Vollversammlungen
mit etwas mehr als 1 00
Leuten beschlleiien dle
Fortitihrung des Streiks.
28.3.: 590 Streikende betelllgen
such an einer VolIvereammlung aller drei SNECMA-Fabrlken In Gennevilliers. Man
beschlleBt das Zwelgwerk
Hlspano Sulza In Bole Colombes zum Streik aufzurufen. Um 13 Uhr kommen
500 SNECMA-Arbeiter bei
Hispano an. Die Unternehmensleitungl hat dle Tore
mrt
Vor angeschlossern
verschllelien assen. Die
Strelkenden ldettern Ilber
dle Gltter und brechen dle
Tore auf. Sie machen eine
Demo durch dle Fabrik 150
Arbeiter Ie8en"dIe Arbeli nieder. Die GT dle hler bei
der letzten Wahl 77% der
Stlmmen bekam lst dem
Treﬂen pegeniiber sehr

den 1987 eingestellt, in der Fabrik
von Villaroche sind etwa 300 in
der Lohngruppe P1. Frﬁher war

die Mehrheit m P3 und in OHQ,

und es dauerte drei bis vier Jahre,
um von P1 in P2 zu kommen.
Heutzutage dauert das doppelt so‘
lange. Die Geschaftsleitung hat
Junge eingestellt, um die Rhythmen erhﬁhen zu konnen - gegenwﬁrtig soll sie diese Politik aufgrund der miesen Qualitiit bedauern. Die Unzufriedenheit der Jungen, die sechs Jahre nach ihrer
Einstellung immer noch in der
Lohngruppe P1 sind, hat eine bedeutende Rolle beim Streikausbruch gespielt.
1986 gab es 0% allgemeine Lohnerhﬁhung und durchschnittlich 2%
individuelle. 1987 gerade umgekehrt: die Geschﬁftsleitung spﬁrt
den Wind kommen und stimmt ei-

Vollversammluna von 2000
Strelkenden In lllaroche; 6

Leute werden als Vertreter
zur Inter-SNECMA-Koordh
nation geschickt.
29. +
30.3.:

40 bis 50 Arbeiter versu-

chen, einen Streik bei Hispano auszultisen.
Die CGT rutt zu einer Versammlung auf, etwa 100
Arbeiter nehmen daran tell
enegte Stlmmung. Dle_ CG1‘
ruft zu rotlerenden zwe|st|'.indlgen Arbeitsnlederlegum

gen auf.
Die Koordlnatlon schlilgt
eine Demonstration In Dry
und In den Fabriken der A r
France vor, dle Gewerkschalten (vor allem dle
CGT) schlapqen eine Demonetrat on In aria zum FInanzmlnlsterlum vor. Der Vorechlapu der Gewerkschalten
wlrd r den nachsten Tag
apaenommen, der der Ko-

o nation fur spﬁter.
31.3.: Demonstration von 2000 3000 Lenten zum Finanzminrsterrum.

allem ﬁber trotzkistische Aktivisten zirkuliert zu sein, die in Vil-

laroche arbeiten, sie waren ﬁberall
herumgelaufen, um die Streiknachrichten zu verbreiten. Auch die
Arbeiter von Gennevilliers hatten
ihrer “Massendelegation" einen
Trupp von 30 Arbeitern vorausge-

I
II
I

eine Intersyndicale von CGT und

Druck ihrer Basis hatte sich die
CGT

dieser

Forderung

ange-

sehlossen. Nach mehreren Arbe1tsniederlegungen steht am 16. Miirz
die Fabrik vollstﬁndig still. Am 21.
311

entsenden. Das Streikkomitee tritt

taglich zusammen, es ist offen, wer
will, kann teilnehmen und kommen, aber das hat nie seine Isolierung aufgebrochen. Die groﬂen

Abteilungen des Werks sind im
Streikkomitee vertreten. Weniger
stark sind die Schichtarbeiter vertreten. Das Streikkomitee ergreift
keine eigene Initiative, sondern
macht Vorschlﬁge an die Vollversammlung und setzt deren Beschlﬁsse praktisch um. Es verteilt
Werk, das sehr aufmerksam gelesen wird. Es bereitet die Vollversammlungen vor, schickt Delegierte zur Koordination, organisiert
Busse, Streikposten und die Besetzungen (an denen sich insgesamt
200 Personen beteiligen). Das
Streilrgromitee hat das Betriebskomitee gezwungen, die Massenfahrten von einem Werk zum

tionen beschlieﬂt. In Gennevilliers
gibt es kein Streikkpmitee, sondern

Der Streik begann in Gennevilliers. Seit Anfang Mﬁrz hatten sich
die Auseinandersetzungen um die
Lﬁhne zugespitzt. Die Untemehmensleitung hatte fﬁr 1988 2% angeboten, die Arbeiter hatten auf
mehreren Versammhmgen 1500
Francs fﬁr alle gefordert. Auf

meisten verankert ist, weigern sich,
Delegierte ins Streikkomitee zu

tﬁglich em eigenes Flugblatt im

hﬁhung zu bei 0% individuellen
Lohnerhﬁhungen. 1988 waren die
Leute praktisch sicher, daB sie etwas kriegen wﬁrden, da es gewﬁhnlich alle drei, vier Jahre einen
fetten Zuschlag gibt - und sehr
enttﬁuscht, als sie gar nichts bekommen sollten.

DIEORGANISATIONDESSTREIK9

mehrheitlich Nichtgewerlrschaftsmitglieder, fﬁr das Streikkomitee
aufstellen. Die Gewerkschaften
trauen sich nicht zu opponieren,
sondem treten bei - aber die Abteilungen, in denen die CGT am

teilten. Nach dem gleichen Schema
weiteten dann die Arbeiter von
Gennevilliers und Villaroche den

Streik auch auf das dritte
SNECMA-Werks in Corbeil aus.
Or anisiert wird der Streik in den
Werien ﬁber eine tﬁgliche Streikversammlung, die ﬁber die Fortsetzung des Streiks abstimmt und Ak-

CFDT, die um 15 NichtGewerkschaftsmitglieder erweitert ist.
Diese erweiterte Intersyndicale erfﬁllt mehr oder weniger die Rolle

des Streikkomitees. In Corbeil haben sich die Gewerkschaften (vor
allem die CGT) gegen die Beteiligung an einem Streikkomitee ausgesprochen. Dennoch hat sich ein
Streikkomitee aus etwa 30 Lenten
gebildet, das ungefahr ein Drittel
der Streikenden vertritt.
In Villaroche hat die Strei1<versammlung am Dienstag, den 22.
Miirz ein Streikkomitee gewﬁhlt.
Bereits am Dienstagmorgen hatte

eine Versammlung im Montagebe-

%t{1e_:k

lung lassen sich dreiﬂig Leute,

schickt, die morgens Flugblﬁtter
vor der Fabrik in Villaroche ver-

ner 2%igen allgemeiuen Lohner-

ielndlich e ngestellt.

29.3..

Marz fahren 350 streikende Arbeiter in die 80 km entfernte Fabrik in
Villaroche, stﬁrmen die Bﬁros und
Werkhallen. Auch hier hatte es
Auseinandersetzungen ﬁber den
Lohn gegeben. In gemeinsamen
Versammlungen wird auch in Villaroche der Streik beschlossen.
Die Information, ﬁber den Streikbeginn in Gennevilliers scheint vor

Rlickkehr vom Osterwochenende, In Gennevilliers
und Vlllaroche wird der

reich (wo die jﬁngsten arbeiten)
ein Abteilungsstreikkomitee gewﬁhlt. Auf der Betriebsversamm-

andem (aus Gewerkschaftsmitteln) zu ﬁnanzieren. Die Gewerkschaften haben sich dem nicht wi-

fortge-

ln Corbeil orpanlslert die
CGT eine Abst mmung ihrer
Anhanger lnsglehelmer Wahl,
ob der 24- unden-KettenStreik iorggesetzt werden
soll. Aber as Ergebnis dreser Abstlmmungsyvlrd unter
dem Druck der relkenden
wleder fragllch. Um fur den
Streik zu werben, finden
Demonstratlonen in Corbeil
und Evry- statl, Flugblatter
werden verteilt, man diskutrert mrt den Passanten.
bis zwei Tage. Sie besteht aus dem
1500 Streikende fahren In 6.4
Streikkomitee von Villaroche, dem
Bussen nach Orllty. Zuerst
Streikkomitee von Corbeil (nichtgehen sie zum usbesserungswerk der Air France.
gewerkschaftlich) sowie aus der
100 Arbeiter der Fabrlk
CFDT und Nichtgewerkschaftsmitempfanlgen sie. Die Gegliedern aus Gennevilliers. Die
schalts eltung hat dle GitVorschlﬁge der Koordination getertore verschlossen, nur
hen in Richtung Ausweitung der
ein kleines Tor wurde oftenaelassen, Die CGT versucht,
Aktion in die Betriebe der Luftle Strelkenden vor_n Vorfahrtindustrie und in die Tochterdrlragen aufs Betr|ebsgeﬁrmen und dann in die GroBbeIan e abzuhalten, die matriebe der Pariser Region (Orly,
chen
abe_r
eine
Runde
durch
Dassault, Hispano, Citroen). Am
die Fabrlk und versuchen,
15. April tritt zum ersten Mal eine
so viele wie mtiglich zu erum die Tochterﬁrmen erweiterte
ner gemelnsamen Demo auf
dem Flughaien von Orly
Koordination im Pariser Gewerkschaftshaus zusammen. 120 Strei- II mrtzuzrehen. Etwa 1000 treten in den Strerk upd man
kende der SNECMA sind da. In
zieht
im
Demonslratronszug
der Folge trifft sie sich einmal wﬁdurch den Flughafen. DISchentlich.
léussionen mlt den ReIsenen.
DIE VERHANDLUNGEV
Etwa 3000 Streikende de- 7.
monstrieren ll'l Pans zum
Verhandelt wird zwischen den GeSitz der SNECMA-Unten
werkschaften und der Geschaftsnehmensleltung (Boulevard
leitung bis Zum 14. April. Die
Victor), wo um 1 Uhr VerStreikkomitees, die Koordination
handlungen zwrschen den
und jede Person mit einem ManGewerlgschaften und_ der
Geschaitslertung stattfmden
dat der Streikversammlung sind
sollen. Zu dieser Demonvon den Verhandluugen ausgestration hat die CGT _auigeschlossen. Weder die GewerkI

dersetzt, weil sie die Streikversammltmg auf jede erdenkliche
Weise in die Minderheit gebracht
hat und sie ihre Wiihlerschaft nicht
verlieren wollen.
Am zweiten Tag wird dasselbe
Komitee von der Vollversammlung
bestﬁtigt. Am dritten Tag erscheint
der CGT-Vorstand nicht mehr, er
schickt nur zwei Vertreter. Danach
unterwirft sich das Komitee nicht

schaften noch die Untemehmensleitung wollen vor, Zuhorern ver-

mehr dem Votum der Vollver-

dert. Natﬁrlich ist auch der Geschﬁftsleitung klar, dal3 die Ge-

sammlung.
_
Am 29. Mﬁrz wird aus Vertretern
der drei Werke eine InterSNECMA-Koondination gebildet.
Am 30. Mﬁrz tritt sie zum ersten
Mal zusammen, von da an alle ein

einstimmig

54

ruien, und dle Koordmatron
hat sich angesehlossen.
Abstimmung in den drei Fa- 8.
briken ﬁber den Vorschlag
der Geschaitsleitungﬁ 2,1".
a_llgemeine Lohner ﬁhung
fur 1988 _und _1,7% Lohn-

handeln. Die Verhandlungen lau-

fen in Paris am Sitz der Hauptverwaltung, mit zentralen und drei lokalen Delegierten. Neuerdings hat
die CFDT in Gennevilliers ein
Nichtgewerkschaftsmitglied anstelle des ﬁrtlichen CFDT-Delegierten
geschickt. Das geschieht zum ersten Mal. Nach Ernemrung des

masse fur rndrvrduelle Lonnerhdhungen. Ube_rall_ Wli_'Cl
der Vorschlag emstrmmrg
abrgelehnt und der Strer
to gesetzt.

Schlichters hat sich wenig veran-

F

werkschaften nicht wirklich die

Streikenden vertreten konnen,
wenn keine nichtorganisierten Arbeiter an den Verhandlungen beteiligt werden - dies erklart sie
35
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11.4.: Vlele Arbeiter kommen aus
dem Urlaub zurtlck. Der
Streik wird wlederum beschlossen. In Gennevilliers
werden In diesen Ta en dle
Etrelkrtrosteré verstaﬂd, es
omm zu
nnun en It
der CGT, wgil dle irbeilibr
flan Streik ausdehnen wolen.
Die Koordination schlagt
vor den Streik auf d e
anderen Flugzeugfabrlken
auszudehnen zu versuchen:
Dassault und Aerospatlale
12.4.

sind In der Diskussion.
Streikende der SNECMA

fahren mit Bussen zur Fabrlk von Dassault In Saint
Cloud (53200 Beschaftlpte,
davon 6 0 Arbeiter Im b auen Anton; CGT-Mehrheit).
CGT und CFDT sind dagegen, sie haben nicht zum
trelk autigeruien. Die Unternehmens eltung hat dle Tore verschlossen. Die Strelkenden brechen sie auf, gehen rein und dlskutleren mit
den Arbeitern; sle werden
wohlwollend
em1piangen.
Auch hier gab es 987 und
1988 kelne_ Lohnerhbhung.
Da man seit 82/83 sehr viel
Lohn verloren hat, slnd 1500
Francs das Minimum.
Dleselbe Karawane iahrt
nachmlttags zum Gerlcht In
Nanterre. Gegen 28 Delegierte aus Gennevilliers hat
ie Geschaftsleltung eine
elnstwelllge Veriiigung beantragt. uﬂerdem hat sie
alle eschﬁltlgten brleilich
zur Wlederauinahme der Arbeit am Dienstag, den 12. 4.,
apigeiordert. Obwohl sie daiur eine einmalige Zahlung
von 1400 Francs angeboten
hat, geschieht dies nicht.
Sie er eldet eine Schla PPe14.4.: E_in_ Strelltposten In Qennevrllrers hundert auf lmtrative
von zwel_ CGT-Deleglerten
etwa 15 Citroen-Arbei er, dle
aekommen sind, um sich
ber den Streik zu ln1ormleren, am Betreten der Fabrlk
- unter dem Vorwand, daB
"externg EIemente" nicht
rein durlen
aulier drillchen KPF-Funktionaren. Am
nachsten Morgen beschIieBen dle Strelkenden aul‘ der
Versammlung, daB Arbeiterdel ationen aus anderen
Faberﬁcen den bestreilcten
Betrieb betreten dﬁrlen.
12.4.: Die Geschaitsleitun beantragt beim Gerlcht In Nanterre eine elnstwelli e VerI

,s.ars2ai2..:.‘
.
di "5’-‘T_ "II"

auch den Gewerkschaften. Zn Beginn des Streiks wollte die CGT

..,.|-..I;wn.--I-‘I,

_\
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eine Zusatzplattform vorschlagen.

Aber die Streikenden haben auf
der Versammlung die Gewerkschaften gezwrmgen, den ganzen
Rest» zurﬁckzuziehen und nur 1500
Francs fﬁr alle zu fordern. Die Geschﬁftsleitung hat sich immer ge-

. lab‘.
- ff‘-I.;

J

DIEG

Die Linie der Gewerkschaftspolitik lﬁﬂt sich grob so festhalten: An-

fangs versuchen sie, die in den Fabriken herrschende Unruhe ﬁber
die Arbeitsbedingungen und ausgebliebenen Lohnerhﬁhungen mit
"rotlerenden Streiks" emzudammen; etwa das, was bei uns als
Warnstreiks bekannt ist und wozu
ein Arbeiter aus Gennevilliers treffend sagte: "Wir haben jetzt genug
von einer Stunde Streikerei, wo dann
anschlieﬁend Konfetti und Mutzen
in die Luﬁ geworfen werden. " Auch
nach Ausbruch der Streiks versuchen die Gewerkschaften immer
wieder, ihr Modell der "rotierenden Kurz-Streiks" vorzuschlagen;
vor allem die CGT, die CFDT ist

flexibler tmd schlieBt sich auch
schon mal den Arbeitern an.
Noch weniger paBt es den Gewerkschaftsapparatschiks, daB die

Arbeiter die Ausweitung ihres
Streiks durch groBe Delegationen
selbst in die Hand nehmen. Hier

kﬁnnen dann die Methoden gar
nicht blﬁd genug sein, mit denen
die Gewerkschaften dagegen an-gehen. Nur ein Beispiel: Im Tochterwerk Hispano Suiza hat die
CGT zuniichst behauptet, bei der
SNECMA werde in Wirklichkeit
gar nicht gestreikt. Dann tut sie al-

es, um em Treffen von strei1(enden SNECMA-Arbeitern mit Arbeitern von Hispano zu verhindern. In einem ihrer Flu blﬁtter
spricht sie in bezug auf ciie Demonstration der SNECMA-Streikenden in der Fabrik von "organisierter Provokation". Als diese Position nach der Ankunft der mas-

senhaften Delegation nicht mehr
zu halten ist, organisiert die CGT
36
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Als die Arbeiter ihren Streik
ﬁber die SNECMA-Gruppe hinaus ‘

auszuweiten versuchen, schlﬁgt die
CGT nochmal einen Haken: Sie,
die bisher jede Kontaktaufnahme
unter den SNECMA-Fabriken zu
verhindem versucht hatte, billigt
nun gemeinsame Aktion in der
Flugzeug-Industrie - jede weitere
Ausweitung sei aber schwachsinnig. Was die Besuche bei der Air
France, Dassault usw. an eht, ruft
sie in den SNECMA-Werien nicht
dazu auf, kﬁmpft aber auch nicht
offen dagegen. Offen in Opposition geht sie gegen den Besuch bei
Citroen. "Zn Citroen gehen, heillt
sich in der Schieﬁbude aufstellen“.
Im letzten Moment behauptet die
CGT in Gennevilliers sogar, das
Betriebskomitee werde die Busse
trotz des Beschlusses der Intersyndicale nicht bezahlen, um die_
Streikenden, die hingehen wollen,_
davon abzuhalten.
Das gleiche Spiel bezﬁglich der
Kampfforderungen: die CGT hatte
zunﬁchst Prozentforderungen aufgestellt. Spater ﬁbernimmt sie
dann die Forderung nach 1500

Francs fﬁr alle, in der Hoﬁnung,
die Bewegung auf Streiks von 1 bis
2 Stunden tﬁglich beschrﬁnken zu
kﬁnnen - allerdings in einer seltsamen Formulierung: "8% Lohner-

hohung. mindestens 1500 Francsl".
In der Woche vom 25. zum 30.
April tritt die gewerkschaftliche
Offensive stﬁrker hervor. Die CGT
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Verhiiltnissen in anderen Wer-
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I ken ein eigenes Bild zu machen. 1968 gab es das nicht.
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Bﬁros rmd Werkhallen. Danach
schlagt sie zusﬁtzlich zweistﬁndige
rotierende Streiks vor, die aber
nur von wenigen befolgt werden.
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weigert, auf dieser Basis zu ver-

handeln. Nach Einschiitzung der
Streikenden hatte die Geschaftsleitung der SNECMA Vielleicht
etwas rausgemacht, aber sie gerizit
damit in Widerstreit zur Weigerung der Regierung, kurz vor den
Wahlen Lohnerhﬁhungen 'zuzustimmen.

schiedenen Fabriken _der Untemehmensgruppe, (I18 Techterﬁrmen und andere Unternehmen der Luftfahrtindustrie
aufzusuchen. Bisher bestanden
keine Kontakte untereinander.
Normalerweise sind es Delegationen, bestehend aus einigen
Arbeitern, die von Werk zu
Werk fahren. Es zeigte sich in
diesem Streik das starke Bedﬁrfnis nach direkten Kontakten, das Bedﬁrfnis, sich von den

_.

vervielfachtihre Interventionen fﬁr
2-Stunden-Streiks; sie greift das
Streikkomitee von Villaroche an.
In Villaroche hat die _CGT blauweili-rote Abzeichen im Namen
eines "Streikkomitee der Arbeiter"
hergestellt, obwohi das Abzeichen
vom Komitee abgelehnt worden
war. Wenn zu den Streikposten
CGT-Mitglieder gehﬁren, hindern
sie auswartige Delegationen, die
ihre Unterstﬁtzung anbieten, aufs
Betriebsgelande vorzudringen.
(Diese lcurze Darstellung der gewerkschaftlichen Taktiken kann

nicht auf die Unterschiede eingehen, die dadurch entstehen, daB
die Arbeiter in einigen Betrieben
stﬁrker sind, in anderen wiederum
die Gewerkschaften fester im Sattel sitzen; so kann durchaus das
Betriebskomitee-.3 in einem Werk
noch gegen die Ausweirung des
Streiks auf alle SNECMA-Werke
agitieren, wﬁhrend woanders dieselbe Gewerkschaft die "Flugzeugbauer-Linie“ propagicrt.)
1VBUEG%CHISPUNKTB

Trotz der vﬁllig unterschiedlichen
Organisationsformen der Werke,
trotz der Bemilhungen der Gewerlrschaft, die Kontrolle ﬁber die

Bewegung zu behalten, trotz eines
gewissen Prozentsatzes von Bﬁroangestellten, die nicht streiken
wollten - an diesem Streik ist vieles
neu. Seit 1968 haben wir keine so
grolie Kampﬂust und Mobilisierung der Arbeiter mehr gesehen.
Aber im Vergleich zu 68 sind folgende Dinge neu:
- Mehrere hundert Streikende
(100 bis 1000) haben sich auf
den Weg gemacht, um die ver-

-

Die Forderungen nach einer

einheitlichen
Lohnerhﬁhung
von 1500 Francs fﬁr alle im
Monat.
Die Vollversammlungen sind
sehr gut besucht. Zum Beispiel
versammeln sich in Vlllaroche,
einem Werk mit 4500 Beschiiftigten, tiiglich 1000 bis 2000
Streikende.

-

Eine Koordination
die drei
Werke wurde eingerichtet, und
im Gegensatz zum Eisenbahnerstreik im vergangenen Jahr,
wo zwei Koordinationen existierten, gibt es diesmal nur
eine einzige.
- Das Verhﬁltnis zu den Gewerkschalten hat sich geﬁndert, was
vielleicht eine Tendenz verstﬁrkt fortfﬁhrt, die sich bereits

im Eisenbahnerstreik abgezeichnet hat. Die nicht gewerkschaftlich Organisierten werden als Kraft anerkannt, auf die
man ziihlen muB, als Kraft, die
ihre Unabhiingigkeit und die
Kontrolle ﬁber die Ereignisse

bewahren will ‘(und das in einem Sektor, in em die KP und
die CGT bisher groBen Einﬂul3
hatten).

Wnnvunrmnrﬂzwrscrnw
oENWn.:rum'rvnnvso
orrossnrz U ?
Dali in Villaroche ein Streikkomitee gebildet werden konnte, in
dem die beiden Gewerkschaften
CGT und CFDT mitwitken, liegt

in erster Linie an der starken Beteiligung der jungen, meist nicht
gewerkschaftlich organisierten Arbeiter, die irn Streik sehr engagiert
sind. Bei Ausbruch des Streiks waren sie Hauptantriebskraft, und sie
sind gewillt, weiterhin die Kontrol-

le ﬁber den Streik zu behalten.
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Der

Metallarbeiterverband

der CGT ruit zu einer Demo

13.4.

in Paris auf. Die CGT ruft die
Streikenden der SNECMA

und die Beschaltlgten der
Luittahrtindustrle zur Tellnahme aui. 3000 Leute kommen.

Das Gerlcht von Nanterre
ram sein Urtell: Es lehnt den
Antrag der Unternehmensleitung auf Raumung der

14.4.

besetzten Streikbetrie e ab
und ernennt einen Schllchter. In Vlllaroche entsteht
darauihln Feststlmmung. In
Corbeil beteil:gen sich zum
ersten Mal se Beglnn auch
150 Verwaltungsangestellte
am Streik;

Nach einem Monet Streik
wandelt sich das Kllma In
Vlllaroche, eine Festatmosphere tritt eln, Lieder,
samstags ein Ball In der Fabrlk
Unter den NIchtStrelkenden wird elne Soildaritatskasse organisiert, in
der 200 000 Francs zusammenkommen.

16.4.

Wﬁhrepddessen zieht In
Corbeil nur ein Kern den
Kettenstreik durch, dle
Mehrheit strelkt nur zwei bls
drei Stunden tagllch. Nur
das Strelkkomltee rult zum
Kettenstreik auf, die CGT
arbeitet dagegen.
Dle Vollversammlungen dis- 18.4.
kutleren ﬁber den Vorschlag
der Koordination, das C -

troen-Werk ln_Auln%y zu besuchen und uber en Vorschlag der CGT, am 19.4. In
Paris zu demonstrleren.
Belde Vorschlage werden
angenommen - auch bei der
Sochata und der Hispano.

Langer Demonstrationszug
von etwa 3000 Streikenden
von der Place de Ia Repu-

blique zum Boulevard Iktor. Am selben Tag wird
auch bei Air Inter und Air
France gestrelktz
1* Das technlsche Navi ati-

onrﬁpersonal von Air Pnter
to ert drel__Piloten fﬁr den
Airbus wofur sie schon oit
gestreikt haben.
* Die Plloten von Air France

und Arr Inter protestreren
gegen die Umgestaltupg der
Ilotenlizenzen, die dle Generaldirelctlon der Aviation
Clvlle beabslchtigt.
* Das Bodenpersonal dieser
beiden Gesellschalten fordert eine einheitliche Lohnerhtihung von’ 1500 Francs
fﬁr alle.
6
Auf dem_ Fiollield von Orly
iindet eme Versammlung

19.4.

statt: 250 Streikende derl Die CGT ist, traditionell die
SNECMA‘ treﬂen 700 Bestﬁrkste Gewerkschaft in der Luftschaftlgte aus dem Ausbes- , fahrtindustrie. Die Kontrolle in
serunlgswerk von Air Fran- J diesem Sektor zu behalten, ist ein
ee. S e maol1_en eine Demo, i
um 300 Streikende von Air , wichtiger Aktivposten, sie muB
Inter abzuholen. Dieses sich aber die Frage stellen,was ihr
Treﬂen von Beschﬁltigten A die Sache wert ist. Die Politik der
aus verschiedenen UnterCGT hat sich nicht geandert. Lienehmen von Ora! ist etwas I ber bricht sie einen Streik oder
Neues. Danach emonstrle- J versucht zumindest, ihn zu breren dle 1000 Strelkenden auf E chen, als daB sie ihn zum Solbstdem Flughaien.
1
Die Streikbeteiligung am 19. 4.:

;

Air France: 700 von 800 Arbeitern aus dem Ausbessergngswerk machen aul
emen Auiruf von CGT und
CFDT hln einen 4_stﬁndlgen ;
Streik. In Diskussionen, ob

der Streik verlangert werden A
gollﬁ lst nur eine Mlnderhelt e
a r.
I
Air Inter: Mehr als 1000?
Streikende. An den folpenden Tagen werden Vol versammlungen abgehalten,
dle Kampibereltse att des E
Flollieldpersonals ist am ;
wlchtl sten. Ftir den 29.4. "

wird e?n Streik geplant.
'GroBe Delegationen von
SNECMA-Arbeitern fahren
zum Citroen-Werk in Au!nay. Die CGT arbeitet dagegen. Als 209 strelkende
NECMA-Arbeiter am Werk
ankommen, stehen sie 600

lﬁufer werden lﬁﬂt. Im Werk von

Villaroche hat die Fﬁhrung der
CGT, die zum grﬁﬂten Teil aus Alteren bestand, ihre besten Leute
verloren, da viele inzwischen in
Rente oder Frﬁhrente sind. Die
sechs Aktivisten der extremen Linken haben sich sehr fﬁr die Bildung eines Streikkomitees eingesetzt. Ihre Mitwirkung in der CGT
hat die Entscheidung mitbeeinﬂussen kﬁnnen.

1
A

-0

i
;
i

aus der ganzen Fietgzilon moblllslerten Vorgese en gepenﬁber. Sie konnen ie
DBFORDEZLHVGEN
abrik nicht betreten, aber
sie diskutieren mit etwa 100
Die Forderung nach einer einheitCitroen-Arbeitern, die herlichen Lohnerhﬁhung von 1500
ausgekommen smd, um sie 8 Francs ist nur vor dem Hinterzu empiangen.
1
grund der Streiks im
87
250 Streikende_der QNECMA ; in der Fabrik in Gennevilliers zu
fahr_en zur Zulleterllrma Air

Equ|pme_nt Bronzavia p(4_00
Beschaitugte) und d|skut|eren mit den Arbeitern.
Abends versucht dle Unternphmensleitung in Gennevllllers mit einem Kommando von Vorgesetzten, _einen
LKW mit Material in dle Fabrik reinzubringen. Die
Strelkenden
wudersetzen
sich de m bold’er S c ma qerel
wird ein Qtrelkender ver etzt
und ins Krankenhaus gebracht.

verstehen. Damals hat die Bowegung in der Turbinenabteilung an-

A
i gefangen, der grﬁliten in der FaI brik (600 Arbeiter, davon 70% in
I

;

i
M
’~
A

Nach dem Vorfall in Gennevilliers nehmen an der Vollversa mm lu nq me h r Leut e V

*

Lohngruppe P1, die grﬁﬂtenteils
79-80 eingestellt wurden und seither in derselben Lohngruppe
sind). Die hﬁchstqualiﬁzierten Arbeiter dieser Abteihmg (P3 und
OHQ) haben angefangen. Sie haben ihren Lohnverlust wegen nicht
durchgefﬁhrter Hﬁhergruppierungen seit ‘ 82 auf monatlich
1200 Francs geschatzt (bei einem
Durchschnittslohn von 12 000

als
ewbhn ic_h tell (900- i Francs im Monat), und sie be1000a em Tell der Angeschlieﬂen, selbst etwas zu unterstellten tritt in Streik. Ie F nehmen. Ihr Verhalten besteht aus
paar Voraesetzten, dle agf i, einer Mischung von Miﬁtrauen gedie Strel enden eingeprugenﬁber den Gewerkschaften und
gelt haben, werden n cht
mehr In dip Fabrlk hlneln- I Korporatismus. Sie wollten ein
elassen. berall beschlle- a strategischer Punkt sein und ganz
gen dle Versammlungen, | fﬁr sich die Produktion blockioron.
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T das Mandat haben, sich in

daB dle Gewerkschaiten nur

Ein Komitee, das sich mit der Organisation des Streiks befassen soll
(COLCIE, tritt zusammen (Wehr-

Aulteilung der 8ﬂRﬂ

sche' ‘ch auf Veranlassung von
Lutte Ouvriere). Es besteht aus
etwa 40 Arbeitern aus dem Turbinenbereich und setzt sich aus Delegierten, Aktivisten der CGT und
der CFDT, sowie nicht gewerkschaftlich organisierten zusammen.
Drei bis vier Wochen horrscht reges Agitieren im Turbinenbereich;
es werden Flugblatter verteilt, Un-

eurnpilsche Firmanltonsortium

deshirhus A 320 a das

trifft sich jeden Tag. Es geht in die
anderen Werkhallen, und Anfang
April weiten sich die Diskussionen
auf andere Beroiche aus (Schmiede und Gieﬂerei). Nach Einberufung durch die Gowerkschaften
ﬁnden Vollversammlungen statt,
bei denen das COG erklﬁrt, was
der Streik erreichen soll: 1200
Francs mehr fﬁr alle. Dagegen
schlﬁgt die CGT, stﬁrkste Gewerkschaft in der Fabrik, abgesmfte
Lohnerhﬁhungon (7% allgemein
plus 2% individuell) vor. Die 1200
Francs erwﬁhnt sie nicht.
Nach vier Woehen Mobilisierung
wird die Turbinenhalle Bezugspunkt. Am 2. April 1.987 beruft das
COG eine Vollversammlung des
ganzen Unternehmens ein, die von

der CGT und der CFDT mitgotragen wird. Es soll ﬁber den Streik
und die 1200 Francs debattiert
werden. Insgesamt kommen 450
bis 500 Leute (Turbinenhalle,
Schmiede und GieBerei).Das COG

schildert die gegebene Lage und
leitet die Debatte ﬁber die 1200Franes-Forderung sowie ﬁber die
Frage der Streikformen ein. Zum

ersten mal wird darﬁber diskutiert,
ob man zu anderen Wei-ken fahren
soll, um sie in den Streik miteinzubeziohon. Die Redner der CGT
versuchen in dieser Diskussion, die
Bewegung auf der ganzen Linie zu
lﬁhmon. Sie verweisen auf die angeblich geringe Zahl der VV-Teilnehmer, auf angebliche Miﬂerfolge
der jﬁngsten Streiks der franzﬁsischen Eisenbahner. Sie tun so, als

ware ihnen das COG gar nicht bekannt und weigorn sich, ﬁber die
1200-Francs-Forderung auch nur
abzustimmen, die sie fﬁr utopisch
erklﬁren. Das fﬁhrt zu groﬁer Un-

"

|£!i.5.l

elne elnheltllche
ohnerhbhunp elnzusetzen.
Abends rlﬂt sich di_e eme!terte Koordination rm Panser Gewerkschaltshaus.
1000 Streikende treﬂen sich
um 14h in Melun und demonstrieren in der Stadt,
dann vor dem Gerioht: 48
Delegierte von CGT und
CFD und eln Vertreter des
Streikkomitees von Vlllaroche sind von der Geschaitsleitung vor Gerlcht geladen
worden. Sie verlangt dle
Entfernun|g _der_ Streikpo-

3

.r\

\

terschriften gosammelt, Vollver-

sammlungen.“ einberufen, Weiter
ﬁnden Arbeitsniederlegtmgen und
Diskussionen ﬁber eine einheitliche Erhﬁhung des Monatslohns
um 1200 Francs statt. Das COG

i den Verhandlun en fﬁr dle
1500-Francs-Forgerunq_ und

°"'-‘=-=»

8 Fr’
e

it

-»~
T‘
v
‘§1"€§)\‘ weitere Hersteller und Zulieieriirmen
0}

ruhe in der Versammlung. nur
noch mit Mﬁhe kann das COG die
Abstimung ﬁber die Festgeldforderung durchziehen. Die Arbeiter
nehmen die Forderung zwar mit
groﬂer Mehrheit an, sind aber
d1u'ch den Verlauf der Versammlung vﬁllig demoralisiert und kebren an die Arbeitsplﬁtze zurﬁck.

Nach dem Vorfall wurden die
vier Aktivisten von Lutte Ouvriere,
die zu Anfang des (Streiks als
Hauptagitatoren aufgetreten waren, aus "der CGT ausgeschlossen.
Die CGT erlitt bei den Deleg'ertenwahlen in. diesem Betrieb eine
Niederlage (sie hat 11,7% verloren). Also muBte sie in der Folge
etwas dafﬁr tun, die tiefe Abneigung bei den Arbeitern zu zerstreuen.

Anfang Mﬁrz " 88 veranstaltete
dle CGT eine Umfrage ﬁber die
Lﬁhne und stieB auf schlechte Resonanz. Verschiedentlich wurde
bereits die Forderung nach 1500
Francs vorgebracht. Die CGT
schﬁtzt den Lohnverlust seit “ 82
auf 8%. In den Streikversammlungen vom Mﬁrz 88 wird aber die
einheitliche Lohnforderung von
1500 Francs erhoben, die die Un-

terstﬁtzung aller Arbeiter ﬁndet.

'

in die Kraft, individuelle Lohnerhiihungen durchzusetzen, Entttiiu-

schung ﬁber ausgebliebene Hﬁhergruppierung und Arger ﬁber die
erdrﬁckenden Herrschaftsverhﬁltnisse im Betrieb.

ireiheit stbren".

sind unteranderem Belairbus . CFMI.
Messier sowie amerikanische Firrnen.

Wieder wird auf Vorschlag
der Koordination eln Besuch des Citroen-Werks In
Aulnay organisiert. Due CGT
steht dem Vorschlag noch
felndlioher gegenﬁber als
dle Woche vorher - sie
spricht von "Provokatlon".

Seit dem 7.Mai sind mehr und
mehr Arbeiter an die Arbeit zurﬁckgekehrt. Sie haben weiterhin
Demos in Paris und zu_ anderen
Betrieben gemacht, aber '111$8l?-Salift
brﬁckelt der" Streik ab. Zur _Z:e1t
(Ende Mai) streiken noch einige
Arbeiter in Villaroche - allerdmgs

e CFDT ist auch dagpgen,
aul3er in " Gennevullnggsd

Diesmal ge ng es
Strelkenden der SNECMA,
mit
Hllte
der
Arbeiter
Ins
haben die Streiks die Produktion
Werk elnzudrln en. Sle steso durcheinander gewﬁrfelt, daB es
hen dle‘panzegZelt einigen
hundert orgesetzten, Werkden Unternehmern bisher nicht
schutz und 70 Bullen gegelangen ist, das Chaos zu durchgenﬁber, dle dle Unternehdringen und eine geregelte Promensleltung
gerufen
hat.
duktion wiederaufzunehmen
Die Streikenden konnen nur
eine Stunde lang im Werk
dann werden sie
1
P1, P2, P3 und OHQ sind Fach- rumlaufen,
arbeiter-Klassifikationen; OHQ (Hooli- von den Ordnungslgﬁiten
Qualifizierter Arbeiter) ist die hﬁchste, rausgeschmissen. s ist das
F1 die niedrigste. Innerhalb dieser Klas- erste Mal, daB _Arbe|ter qon
stfikationcn gibt es nochmal Abstufun- auﬂerhalb in diese Bastuqn
gen; auﬁerdem funktionieren sie eher elngedrungen smd, dle em
wie eine Art Mindestlohn fﬁr eine beer Unternehmerstunmte Kombination aus Qualifizierung Symbol
undArbcitsafb
b- repression ist.
_ _
ugaenaufden d'
anne
tnebltche Zulagen, F1-ﬁmien usw. drauf Auch dle Beruiungslnstanz
ltommen. Wir haben das dcweils mit
"Lohngruppen" ﬁbersetzt. ie Ausein- in Versailles welst le Klage
andersetzungen Pgchen darum, daB Ar- der SNECMA ab. Demonbeiter zwar in
eingestuft sind, aber stratlon von mehr als 1000
"P2-Arbciten" machen.
Strelkenden in Gennevilliers, zu der die CGT In den
2
"Zwischengewerkschaftliches Or- drei Werken aufgeruien hat.
gan" mehrerer Gewerkschaften. In die- 200 Arbeiter der Hispano
sem Fall eine Art "Arbeiterpebrauch der nehmen tell.
Cvewerlcschaftsstmkturen". n Gennevil- i Das Gerlcht von Melun fallt
liers weiperten sich CGT und CFDT zu se I n Urteil : es g ibt der GeB_cg1nn es Streiks noch, ﬁberhaupt mitemander zu reden, wenn es unbedingt “ schﬁltsleitung mcht recht.
>

i

not‘? war haben sic miteinander telefonie . Auf Druck der Arbeiter hin muBten sie sich dann in der "Intcrsyndicalc"
zusammenschlteﬂenl die als eine Art
Streikkomitee funknonierte.

Unter dem Druck ihrer Basis
sehlieﬁt die CGT sich an.

I-[inter der Festgeldforderung fﬁr
Alle steht schwindendes Vertrauen

sten, _wei_ sue "dle Arbeits-

3

Durch Gesetze der sozialistischen _Regierung Anfang der 80er Jahre
cingenchtete_betriet_>liche Vortretungen,
dre aber keme Mrtbcstimmungsrechte
wle die wcstdeutschen Betriebsrats haben. Sie beschﬁftigcn sich hauptsachiich
mit "sozial en An le n h erten
'
wie Fe -

rien(heime), Kinda?-, gntine usw. .
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Untemehmensleitung macht

trotz des Schliehters kein
anderes Angebot als das ursprﬁngllohe. In Gennevilliers llegt dle Produktion vollstandig stall, dle Strelkposten verhlndern jegllchen
An- und Abtransport von

Material in den dre Werken.
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Im ersten Teil des Artikels habe ieh versucht, die Zusammensetzung der Arbeitskraft in einem Krankenhaus zu I

bil ungen.' Die seibstbestlmrflfe § Die ganzheitliche Ausblldung
Mobilitdt ist diet Wergorung, slch % Pﬂegeplanung und H7egecioIa:men- i
I
weiter den Arbeitsbedingungen Z11 E ration machen es den K1m_ikverwalm1t der Gleichgultlg
....._...______......_. uni;erwerfen. Sie ist IIIOISII mit der Z tem moghch,
" '
" """"“i"""""""" Hoffnung verknﬁpft, auf der nﬁch- = keit und der hohen Fluktuation
umzugehen. DI.u'ch das Erfassen
*
sten Station bessere Arbeitsbed1n8
.__............. gungen vorzuﬁnden. So ist di_e
aller Tﬁtigkeiten wird erstmals ei- --—--_...__._—:__——'
' "' "_'_
..
....__._.--—-E Fluktuation aus den arbeitsmtens1no "Pﬂegeforschung“ mﬁglich, pﬂe‘:'-"'""""""""—"""""—""i ven Bereichen wie Intensiv, Innﬂre, E gerische Maﬂnahmen kﬁnnen auf
_
Chirurgie und Abteilungen mit 61- § ihre Wirksamkeit untersucht und
__.____.__..._.____._____ trem kunen Liegezeiten am h6ch- E dann standardisiert werden - und
______ sten,
als standardisierte Arbeiten dann
_.__.._.__......_.--—--——-——- ' Das stgndige Wechseln, die kurze Z "von jedem“ verrichtet werden.
________________________ Zcit dis‘ ﬂan auf gins; station ist, g Das geht so nteit, daB 1n den mo-

beschreiben und anhand der Entwicklung in den USA einen Ausblick auf die weitere Umstrukturierung zu gehen.
Im zweiten Teil wollten wir eigentlich den Zusammenhang zwischen den neuen Arbeiterlnnenverhaltensweisen
und der Umstrukturierung genauer herausarbeiten - das loistet das Folgende noch nicht. In mehreren Situationen It
haben sich Initiativen entwic!-telt: in Berlin haben einige Krankenhausarbeiterlnnen ne Diskussion darﬁber ange- 1
fangen, wie sie sich zusammenschlieﬂen und in ihren Ausbeutungsverhﬁltnissen politisch intervenieren kﬁnnen; in i
Freiburg haben Extrawachen zweimal gr6Bere Versammlungen organisiert. Wir finden es erst mal wichtiger, die
ablaufenden Diskussions rozesse zu verfolgen, zusammenzufassen, und zu versnchen, sie zu befﬁrdern. Dazu ge
hﬁrt von der einen Seite llier, daB die Initiattven FuB fassen und ihre Praxis entwickeln - dam gehort von der ande
ren Seite,
und
. . daB wir die Umstrukturie
.
"mg des Krankenhauses
. .
. des 5esamten
. "Gesundheitswesons"
.
.
. euroP aweit i

-

.
'

-

‘>4‘is

themattsreren und analysleren - dazu gehﬁrt schheﬂhch, daB wn genauer als bl.Sl1CI' die Kﬁmpfe 1n Itahen, England ‘£‘
usw. mitknogen, no Diskussion mit den daran beteiligten Genosslnnen aulbauen, kapieren, wie die sich organisie F
ren Fﬁr all das sind die folgenden Sachen Burchstﬁcke und (hoffentlich) erste Schritte:
1"

| | l IH" "|l

nimmt die Themen des 1. Teils nochmal auf und versucht, Hinweise fﬁr die (notwendige) Untersuchung und die Weiterentwicklung der Initiativen in diesem

i

Bereich zu geben. Dem folgen:
_
_ _
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E wag mgchen mu. noch Elm Stun. § Wasch tmd Verbandskolonnen fur "'€ 2) Flukwaﬂan § d51,m der Woche usw Dre durch- E @111 8311165 H3115)schmtthche Verwerldauer nn Beruf
____.._
i_
___..__..__.__..____,____ liegt inzwischen bei den Pﬂegearg
zur standardislerten Pflege
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3115
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E
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_ ---..___ LﬂlI61l]1SCl16I1) Damtt 1st geme t, E gespltzt wird die ganze Sltuatlon § Es ist aber nun nicht so, daB die
.,_,
, w1ev1el Arbetterlnnen aus emem E noch _dadurch,
_
_ daB s1e 111111161‘ mehr § Lernschwestern nur billige ArBetrieb weggehen bzw. neu dort § Sohwlengketten _ haben, Lern- §
_ beitskriifte waren, und die Arbeit
anfangen. "Die F1uktuati0n__ Isl E schwestern furﬂdle _dre1 Jahre oder """
=- ansonsten wirklich "von jedem" ge-
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Krankenhaus 1st dle Fluktuation E dc, dle S16 knegen lconnen
-_-__- heitliche Pﬂege", dafiir bekomrnen
sie eine grolie Erfahrung, slch
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hoch,
die
Arbeiterinnen
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ISII zu undeuthch geblieben. Es
geht dabei nicht darum, das (fal-
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hchkelten, dle _]6dO/1' 1n der Khmk __
mit sich rumtrﬁgt, das ganze funktionieren lassen - Eine reformisti-
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"'_' zwtsclien Krankenhaus und "Fa-"=
b_nk aufgefallen smd: dle Zentrah- E
srertrng des Komrnandos bei gleich- E
zemger Dezentrahsiemng der Loi- E
'-_
tungs- und Kontrollfunktionen und E nen die Malocherlnnen diese Wi......_.__._ __ der "Produktion" in lauter ldeine __ dersprﬁche fﬁr sich verarbeiten Klitschen; der (unauﬂﬁsbare) Wi- E und diese Mythen aufknacken. In
4
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derspruch zwischen formalen Auf-

diesem Sinn ist "weiﬁe Fabrik" die
Untersuchungs-Hypothese, , daB

: ..._.___.__________________
"'_""'_'-""—""-'"--—- Saber! und den realen Funktionen,

Cliﬁ jt-3ClC/I‘ M3l0ChCI/in Zll i.lb6l'l1Cl1- i sich hier Sprengande A1'beit‘5rIn"

men gezwungen ist, um das tun zu "é 11§I'1<5mPf° ﬁnlwickﬁhl W6l'd°11'_“"_"""-"-"—-'---: kﬁnnen, was sie "ofﬁziell" tun 1111113; § Dre These muJ3 sich aber in der
das Verhalten zur Arbeit, das die § WeiterB11 U11"?-f$11¢11"11g(1111<1 I1i¢61'Leute in den Kliniken mehr und E V¢11ﬁ°11!!) °T5l 110611 b°W5h1'°11 "lid
mehr e11twnckeln.
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A-Z-' Wir wollten m1t der These von —.._;-_:
i der l'lweiBen Fabrik" herausarbei- §
ten, daB gerade dle Widerspruch "'

as-I

"P-Inlnlu-an
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I
I

__________

notonen" Flieﬁbandarbeit auf andere Bereiche zu projizieren. Wir
wollten damit zunﬁchst die vielen
Parallelen herausstellen, die uns

-i
"9-i
_C-_

I
I _

sche) Bild der “zerstﬁckelten, mo-

E-

und neue Stationen einzustellen,
"SP5 Zwlschen Khmken» Zwlschen
die Pflegedokumentation zu benutKhfnk und amblflamier Pﬂege' _ _ E macht mit be§ien—Verhaltenswei- g Zen und die Pﬂ°8e__Z“ 5t_anda1_'d§5i°'
Em groﬂer T611 dleser Mobthtﬁt § scn die Rcchmmg auf; Sit, vcrsucht i ren. So vlferden fur dle Khmken
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das stﬁndige Geﬁlhl, du seist irgondwie daran SCht daB die
Patienten nicht "op '
und ganzheitlich versorgt worden".. Hier erweist sich, wie die Auﬂosung dos
"untoron Managements" funktioniert - denn in Wirklichkeit mﬁssen die Pﬂegerlnnen dessen Kontrollfunktionen "neben" ihrer Ar-

beit her erledigen: Damit selbst
unter den beschissenen Bodingungen die Arbeit noch gesohafft wird,
mﬁssen die Arbeiterlnnen ihre Poren und Pausen selbst mit Arbeit

.... 8.. . . amll l l l l
Die Zentralisierung

I

Die Umstrukturierung produziert
auf der einen Seite fabrikmdﬁig organisierre Iﬂinik-Komplexe und
spaltot gleichzeitig die Arbeiterinnen in diesem Sektor auf tausenderlei Arten auf: Qualiﬁzierte I

Unqualiﬁzierto,

Krankenhausar-

beiterlrmen / Hauspﬂegerlnnon
usw. In den "modernen" Kliniken
werden immer mehr zuarbeitende
Tﬁtigkeiten zentralisiert. Das sind

vor allem die Kﬁchenarbeiten, die
Bettenzentralen und die Zentralsterilisation. Erstmal fallen damit
ﬁir die Pflegearbeiterlnnen eine
Menge der Arboiten Weg, die ﬁ'ﬁher am verhaﬂteston waren.
Auf mittlere Sicht werden darﬁber aber Planstellen gostrichen
(weil es 'a 'etzt "weniger Arbeit“
ist!) und‘ clie Arbeit vordichtet
(weil die Pﬂegerlnnen nun die
wachsenden Dysfunktionalitﬁten
der automatisierten und zontralisierten Arbeitsablﬁufe auffangen
mﬁssen). Noch massiver sind die
Auswirkungen fﬁr die Arbeiterinnen in den Bereichon: eine sprung-

hafte Vordichtung der- Arbeit, die
des Bandes und maschineller Reinigungsautomaten
wird erst durch Zentralisation
mﬁglich. Die Spaltung zwischen
"Qualiﬁzierten" und "Unqualiﬁzierton" wird vertieft - dazu kommt
die rﬁumliche Trennung.
der Dezentralisierung.
Mit der Ausweitung der ambulanten Pﬂege greifen Umstrukturie-

rungs- und "Kostensenkungs"-Strategien auf die Flucht der Malo-

cherlnnen vor den beschissenen

Arbeitsbedingungen im I(_ranken-

haus zurﬁck. Mit _der Ideologie von
der "menschlicheq Pﬂege in hdusli-

eher Umgebung" viurde ein Sektor

im Gesundheitsweson etabliert,
der eine neue Spaltung der Arbeiterlnnon und eme WBIIZBIB Rationalisiorung der Klinik ermﬁgliehte
(Patienten werden frﬁher entlassen, Liegozeiten dadurch verD1e ambulanten PﬂegerInnen sind extrem veroinzolt, manchmal konnen sich noch nicht mal
die, die einen Patienten gemeinsam pﬂegen. Ihnen gegenﬁber sind
Bodingungen durchgesetzt, die im
Krankenhaus (noch?) undenkbar
sind: zum Beispiel wird fﬁr eine
bestimmte Pﬂegehandlung nur eine bestimmte Zeit bezahlt, wer

viele machen dann weitere Qualiﬁziorungskurse an der Klinik, bilden
sich zum Heil raktiker aus, gehen
an die Uni; alles mit der Idee im
Kopf, irgendwann mal "genﬁgend

qualiﬁziert" zu sein, um "wirlgliche
Pﬂege" machen zu kﬁnnen. Uberraschend viele studieren wéihrend

oder nach ihrer Arbeit im Kraukonhaus Medizin ("ﬁberraschend"
deshalb, weil ﬁir die meisten das
Medizinstudium no Flucht vor den
bescbissenen Arbeitsbedingungen
ist, sie aber von der anderen Seite
gerade in diese Bedingungen wieder reinﬂﬁchten).

lﬁnger arbeiten muﬁ, weil sie es in
der vorgegebenen Zeit nicht packt,
weil die Patienten es fordern, muﬂ
das quasi in seiner Freizeit machen.

Hier liegt ein Weiter Bereich, in
dem zwar sehr viele Genosslnnen
arbeiten, bisher aber kaum mal no
systomatische Untorsuchung odor
gar no Initiative an e ackt Worden

da. stehtaft in

4) Myrhen und
Perspekrivon

Il li lﬂl

Die politischen Debatten und Organisierungsvorsucho stol3en sehr
schnell auf dieselben Mythen, mit
denen auch die Malocherlnnen im

"Gesundheitssektor" ihre Situation
rationalisieren - und damit die
Ausbeutung am Laufen halten. Ich
meine, das wirft nicht etwa ein
schlochtes Licht auf solche politi-

schen Initiativen - eine revolutionﬁro Initiative kann nicht die Sub- jektivitiit der Malocherlnnen als

"falsches Bewulitsein" ﬁborﬂiegen,
sondern muB daran ansetzen. Sie
riskiert aber, sich festzurennen,
wenn es nicht gelingt, darﬁber
rauszukommen.

Die Welterblldung und der Mythos
von der “besseren Pﬂege":
Im "Gesundheitsweson" gibt es
einen Qualiﬁkationsmythos wie
sonst wohl nirgends: die Leute
kommen schon sehr gut ausgebil-

det ins Krankenhaus (Anfang der
80er hatte in etwa die Hﬁlfte der

Lernschwestern Abi), und recht
#2

Die Mehrheit der heutigen Kraukenpﬂegerlnnen-Generation hat
etwa folgende "Karriere" hintor
und vor sich: Irgendwann fangen
sie an im Krankenhaus zu jobben.
Sie fﬁhren mit ihrem ausgeprﬁgten

.|"| i| "\i\i|\ ll|l|||mi...........

Alle Besehﬁftigten im “Gesundheitssektor" eint die Vorstollung,
daB ihr Tun einen Sinn hat. Noch
so schlimme Erfahrungen mit Arbeitsbedingungen kﬁnnen dieser
Vorstellung in der Rogel wemg anhaben. Die Leute erleben, wie dle
Klinik industrialisiert wird - und
werden Heilpraktiker; sie wollen
sich nicht mehr an der Selektion in
den "weiﬁen Fabriken" betoiligen und gehen in die Alternativmodi-

rung setzen; und jede/1' Versllﬁhl
darin der Medizin immer wieder
aufs Neue den Sinn zu gehen, der

in ihr vermutet wird.
_
Dabei sind die Malocherlnnen 1m
"Gosundheitsweson"
diejenigelll

Suche nach Alternativen durch

die es am allerersten kapieren
mﬁﬂten. was Krankheit in diesom
System ist und wie sie behandelt
wird. Wenn du auf Intensiv arbeitest und Hunderte und Aberhunderte mit Herzinfarkt oingeliefert
werden, weil sie sich kaputt malocht haben
Aber gerade die
Ohnmacht, das stiindig zu erlebon
und nix dran ﬁndern zu kﬁnnen,
treibt die Leute. Und nicht nur
"nicht ﬁndern kiinnen", sondern
auch es nicht mehr aushalton zu
kﬁnnen, daran zu vorzweifeln. Aus
dieser Ohnmacht rettet sich die
einzelne immer wieder in die Hoffnung, daB es "woanders besser" ist:

Woiterbildung, sondern fﬁhrt auch
immer wieder dazu, daB Leute
Hoffnungen in die Umstrukturio-

doxerweise treibon die in der Ausbildung aufgobauten Idealvorstol-

zin; sie verzweifeln daran,- daB das

Krankenhaus mehr Leute krankmacht als "heilt" - und sind bereit,
die Pﬂegoplanung zu akzeptieren,
weil sie verspricht, klinikbodingten
Ifrankheiten zuvorzukommen. Die
Uberzeugung, daB die Medazm
den Mensohen hilft, schmiert also
nicht nur die Mobilitﬁt, oder die

Mobilitﬁt und Qualiﬁkatron. Para-

lungen die Leute da immer weiter
rein: "Wir sind schon so gut ausgebildet und kﬁnnen nix erreichen
vielloicht wenn wir uns noch besser
ausbildon?"
Gewaltige Energien, die oigentlich
auf Verﬁnderung drﬁngen, rotreren
so in diesem Bereich im Loeren,
immer in der Hoffnung, wo anders
kﬁnne es besser sein. Es wird gerade in don aufzubauendon_Solbstorganisationsstrukturen em ganz
wichtiger Aspokt sein, die Erfahrungen tmtereinander auszutauschon, die die Leute in den letzten
Jahren in den unterschiedlichsten
Bereichon gesammelt haben. Manche haben wirklich schon alles
durch: “im Krankenhaus gejobbt,

Ausbildung, Fostanstellung, 10-

Stunden-Vertrag,
Nachtvsfache,
ambulante Pﬂege, Heilprakttkor alles ScheiBe!!" Warm sollen wir
krimpfen, wenn nicht jetzt! Organisiert arch!

Wunsch nach freier, se1bstbestimmter Zeit die Flexibilisierung
ein, kombinieren in oft atemberaubender Art Maloche, freie Zeit,
Weiterbildung. Aber in der Arbeit

selber beiBen sie auf Granit: Als
Extrawache wird dir immer die

Arbeit zugowiesen, besonders
wenn du hﬁuﬁg wechselst, hast du
kaum einen EinﬂuB auf den Stationsablauf und die Pﬂege. Von dahor die Vorstellung, sich durch die
dreijiihrige Ausbildung einen grﬁBeren Freiraum und mehr Einﬂuﬂ

zu verschaffen. Der Schreck ist
meist groﬂ, wenn sie als Examinierte dann foststollen mﬁssen, daB
die Arbeitsorganisation und die
Hierarchie don Druck schaffen

und nicht irgendwelche vorgesotz-'
ten Stationsschwestern.
Hinter der Weiterbildung_ zur
Examinierten steht auch die Uberlegung, darm nicht mehr nur an ei-

ne Klinik gebunden zu sein. Mit
der Ausbildung wiichst auch die
Mﬁglichkoit zum Wechseln - und
die Mﬁglichkeit, mit weniger Arbeit ﬁber die Runden zu kommen.
Auf Dauer bofriedigt das ja auch
nicht - nur zehn Sttmden, in der
Woche auf Station oder nur als

Nachtwﬁchterin hoiBt ja auch, daB
du sehr wonig Einﬂuﬂ auf die Entwicklung "doiner" Station hast, keine Mﬁglichkeit siehst, doine Vorstellung von "Pﬂege" mnzusetzen.
Also Weiterbildung....?
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Das Krankenhaus ist ein riosiges
Labyrinth aus hellen, mit Linoleum
ausgelegten
tmd
gekachelton
Gﬁngon. Die Leute schemen
ziellos herumzulaufen, damrt beschﬁftigt, Bottwﬁscho zu transportieron und seltsame Apparaturen
aus glﬁnzendem Metall oder Rollstﬁhle durch die Gogend zu schisben. Pationten in schlecht sitzen-

den grﬁnen Kitteln schlurfon herum, bedrﬁckt und gelangwetlt.
hinteren Ende eines langen K_orr1dors das Hinwoisschild, lIl1l16ll1_6lI1
Pfojl, der nach tmton zolgt:
WASCHEREI. Am FuB der Troppe verengt sich der Flur. Ich g_ehe
durch zwei groﬂe grﬁne Schwmg-

O

tiiren: ZUTRIIT NUR FUR BE-

SCHAFTIGTE. In die riesige
schwarze Tﬁr am Ende dieses
Korridors ist ein kleinerer EinlaB
eingesetzt, aus dem gedﬁmpftes
Drﬁhnen von Maschinen
Ich gehe durch die Tﬁr, und mom
neuer Vorarbeiter, Mr. Crumloy,
stiirzt sich auf mich. Crumloy, m

weiliem Hemd

mit

___

IV-ii!

enormer Industrietrockner, und in
eine Ecko, wo drei andere _|ung_e
Manner Wiische aus emem rtes1gen, fahrbaren Segeltuchbehalter
ZCIT611.

"Das ist ouer Mann, zeigt ihm,
wie’s geht", sagt Crumloy und ver-

schwindet. Der dﬁnne Blonde zelgt
mir die Arbeit.
"Grabsch’ dir ein Teil, schﬁttel’s
aus tmd schrneiﬂ es in den rechten
Behﬁlter." Er zeigt auf vier Behalter, die an der Wand stehen. Der
ist fﬁr Laken, der ﬁir Wﬁsche aus

Krawatte,

schwitzt roichlich in dem heiBen
Raum. Seltsame Maschinen rassoln und zischen. Ein verrﬁcktes
Tempo voller Geschﬁftigkeit erfﬁllt
die Luft. Crumloy verschwondet
keine Zeit. "Gut, freue mich, daB
Sie hergeftmden haben. Sie
werden sortieren."
"Sortioron?" frage ich mich selbst,
sobald Crumloy auﬁer Hﬁrweite
ist. Ich folge ihm um eine groBe
Maschine, an der Frauen groBe
weiBe Laken auf lange F6rdorbﬁnder legen, vorbei an einer Reihe

dem OP, der ist fﬁr Anders

Weiﬁwﬁsche, und der da 1st fﬁr
Klamotten. Alles klar?"
"Ja, sicher."

Ich lohne mich ﬁber_ den Behﬁlter
und starre hinem. Em komlscher,
undoﬁnierbarer Geruch schlagt
mir entgegen. Die anderen zwanC‘

43
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gen ihre Hﬁnde hinein und ziehen

die Sachen ohne Zﬁgern heraus;
ich mﬁchte aber ein paar Minuton,
um horauszukriogen, was in dem
Behﬁlter eigentlich drin ist. Ich
ziehe vorsichtig einen Patientenlrittel heraus - dﬁnne grilne Baum-

wolle - und schmeiﬂe ihn in den
Klamottenbehﬁlter. Na gut, was ist

das nﬁchste? Ich tauche mit einer

weiBen Baumwollunterhose aus
gin
. ,2,Behalter auf. ‘W0 kommt das
"Andere WeiBwﬁsche."
Jetzt bringe ich ein langes weiﬂes
Laken zum Vorschein. Ab in den
Lakenbehiltor. Gar nicht schlecht,
der Behﬁlter ist fast leer.
_
Der dﬁnne Blonde geht zur

Rﬁckwand, wo ungefihr 30 vo1lgepackte Baumwollsﬁcke stehen vollgepackt, vermutlich, mit drek-

kiger Wasche. Er schleppt ein paar
auf dem Rﬁcken an und schﬁttet
sie in einem Behﬁlter aus.
"Volltanken, bittel", sagt er.
Ich lege einen Zahn zu, komme
in -den Rhythmus, Laken hier,
Handtﬁcher da, Kittel in den anderen. Sehr schnell lerne ieh, sowohl mit den F'mgern als auch mit

den Augen zuzupacken. Vorsicht
vor der SeheiBe auf den Kitteln,
der Kotze auf den Handtﬁchcrn.
Da istdtro12.weise___nettes, stinkendes
Zeu a ' Ich ‘ziehe ein gﬁnos,
steifgs Quadrat aus Baumwolle
heraus, einszwanzig mal einszwanZ18"Was ist das?", frage ieh naiverWeise.
"Ein Laken aus dem OP."

Der dﬁnne Blonde ist Jack, der
Schwarze Tony, der kleine
Schwarzhaarige Scott. Jack ist der

"Senior", er ist 2 Monate hier.
Tony ist seit einem Monat, Scott

einem
Tag hier. Ich komm mir
ni t wie so’n Eindnnghn'
'
vor;
das sind alles keine Oldtimerghier.
Ich gehe mit Jack, um mehr Sikke fﬁr don Behﬁlter zu holen.
Reinschﬁtton und weitorsortieren.
Inzwischen bin ich wirklich schnell.

"SABBER, SABBERI" brﬁllen
Jack und Tony, wﬁhrend sie einen
kleinen Tanz um den Behﬁlter auffﬁhren. Scott und ich schrocken

vor Ekel zurﬁck. Vorﬁlztes Haar
ragt aus dem schmierigen KlumQ blutiger Substanz in dem Beter. Jack kommt mit einem
Stock angerannt, wﬁhrend er immer noch "SABBER, SABBER!"
schreit. Er st6Bt nach dem blutigen
Laken, nimmt es auf und

und rutseht auf einen ausgotrockneten Haufen mit anderen blutigen
grﬁncn OP-Laken.
"Das ist der Dreck-Haufen", sagt
Jack, das Gesicht leicht gerﬁtet.
"Wir fassen des Zeug nicht an."
"Die Scheiﬂe ist zu vorsaut", fﬁgt
Tony hinzu. "LaB sie sich selbst mit
dem Zeug horumﬁrgorn."
Jack ﬁscht ein paar andere blutigﬁ Kittel und Laken heraus und
ut sie auf den Dreck-Haufen.

fach in den Mﬁllschlucker, ohne

nochmal nachzusehen."
J
Tony steckt das Geld in einen
we1Ben Plastikbecher auf einem
Fenstersims.
So kannst du dich von der Arbeit
ablenken__- indem du nach don Jakkon der Arzte Ausschau hﬁltst. Bis
zur Mittagspause haben wir noch
ein paar mehr zwischen die Finger
geknegt, schlieﬁlich haben wir
ﬁber 2 Dollar beisammon.

Ich fass’ die Sachen nur noch vorsichtig mit zwei Fmgerspitzen an,

halte genau nach weiteren Uberraschungen Ausschau.
Es ist Pause, und wir Sortierer
gehen getrennte We o. Ich zieh
mir eine Tasse Kaﬂgo aus dem
Automaton und treib’ mich in der
Klinik herum. Als ich zurﬁckkomme, sind wir nur zu dritt. Wir fangen wiedor mit Aussortieren an.
Ungefﬁhr eine halbe Stunde verﬁeht, aber Scott ist nirgonds zu seen.
"Was ist mit dem anderen passiert?", fr-age ich.

sehesacken wird kleiner und klei-

kenventilator ein; der Lufthauch
hilft ein wenig. Ich stoﬂe auf neue
Kleidung.

mit Wﬁschesﬁclien fast g6S011ﬂfflHeiBt das Pause odor neue Ar-

unseren Rﬁckstand aufarbeiten.“
Er fﬁngt an, Sicko zu dem Behﬁl-

beit? Ich schnappe mil‘ die l’BSll1-

{gr Z11 gchleppcm Mir sinkt ' das

chen Sﬁcke und schﬁtte sie in den
Behﬁlter. Nach zwanzig Minuton
habcn wir 3-“ch das geschaﬁt
"Whow!", freue ich mich, "Was
jetzt?"

Hg;-Z in dig Knjgkghlon,
.D- Sch we -t d
Z6 - n
sagtl?I'ony,e “es ltilelgt liigr SCll1(§l11slll’C
ganze Weile rum. Sicher ganz
schon deftig, besonders bei Cll6S6l‘

.-/ "Jetzt
' " zur wirklichen
tJ k ScheiB-Ark lt.
belt ' antworte ac angce 6

Hit”-n
Er schﬁttet den ersten 'Sack aus.
Ein ekelerregender Gestank nach
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Am nﬁchsten Tag horrscht emx
brﬁtende Hitze. Um 7 Uhr morgens, auf meinom Weg zur Arbeit,
schwitze ieh ﬁbermiilhg. In der ersten Pause zoigt das Thermometer
in der Wﬁscherei 43°C. Ein neuer
Berg Sﬁcke liegt wieder neben der

1
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Ventilator einige der schlimmsten
Gerﬁche wegblasen. Wir sortieren
jetzt sehr viel langsamer. In der
Pause am Nachmittag nehmen wir
den Plastikbecher mit Gold
den Automatenraum, wo W11’ C116
Boute teilcn und Cola kaufen.

Am Ende des Tages ist mein Magen endgﬁltig liinﬁber. Nach fri-
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viel zu rodon. Der Haufen mit W5-

vgllgggtopfl; war, Jetzt kﬁnnen wir

geronnenem Blut und Schwe1B
geht von dem Wﬁschoberg aus.
"Oh Gott.“
Wir weichen zurﬁck, lassen den

1
r
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Wir sortieren und sortieren, ohne

Bﬂ11mW°115a°k° 1’"l5°h°n auf _ d‘-in
B05611
d°m d\"}k1°1{ k1°m°'1
Raum dalnnter kann ieh eme enor-

Dutzende __ der

I

"Wahrschoinlich in den Sack gehauen, wie die meisten. Wir haben '-1"-.-._-'_.:_=!"ir1"1li1‘.l-1"' :j.,1-*3

hier welche gehabt, die habon’s
nicht mal einen ganzen Tag ausgehalten.”

betreten. Die heiBe, trockene Luft
der Trockner schlﬁgt dir ins Gesieht. Der Inhalt der Bohﬁlter sieht

SCl1ll6BllCh llﬂbﬂll

“Wir teilcn das Geld in der Nachmittagspause auf‘, sagt or.

Mir ist ganz komisch im Magon.

Ich folge ihm zu einer Tﬁr an der
Stelle, an der der Haufen mit waschgsﬁckgn lag, Hinter der Tﬁr ist
ein massiver Wall aus Wﬁschesﬁkk611- E1‘ Zﬁffl all dﬂm W311, P114

nach der frischen Luft und dem me rﬁhrenfﬁrmigo Rutsche aus
Sonnenschein zunehmend unappe- Aluminium erkennen, die von der
titlich aus. Was fﬁr Krankheiten Decke schrﬁg nach unten ﬁihrt.
111116111 in 555551‘ 83-111*“-"11 3°h6i|3%,/ "Hier enden die Wﬁscherutschen
P5886 11114 Kolzﬁi Sal’ '1i°ht 2'1‘ 1'6‘
der gesamton
Das Zeug,
den V011 Bllll und K51'P°_1't°11°_n?
das wir heute abgearbeitet haben,
Der SChW6i|3 liiuft mil‘ 111° Sllm war frische Wﬁsche von gestern,
herunter. Keine Arztejacken mehr. wt-51 dgr wischgraum bis obenhin

"Das sind Jacken von Arzten", erklﬁrt Jack. "Es ist immer Wechselgeld in den Taschen. Sic mﬁssen
S1611 was aus den Automaton holen
und stopfon dann die Jacken ein-

Raums. Es klatscht an die Mauer

Zum Mittagessen nohme ich mir
einen Milcbshake und tilde mich
auf dem Rasen vor dem Haupttor
der Klinik in der Sormo.
Die Rﬁckkehr in die Wﬁscherei

ist, als wﬁrde ich einen Backofen

Handvoll Mﬁnzon.
"85 Cents!"

schleudert es in eine Ecke des

ner. Das Klapp Iﬂapp Klapp der
Faltmaschine nebenan geht mir auf
Ich zerre ein dunkles gﬁnes OPdie Nerven. Das Zisch der geLaken heraus, scbleudere es in den
waltigen Trockner ﬁbertﬁnt meme
OP-Behﬁlter. Nochmal dasselbe,
Gedanken, wﬁhrend es langsam
vollig zusammengobundon. Ich
auf Mittag zugeht. Diese Trockner
pack’ ein Ende und schﬁttle es aus.
entwickeln auch eine ganz schﬁne
Eine ﬁbelkeiterregender Schwall / Hitze, und wir werden immer getiefroten, blutigen Schleims ergielit nervter. Tony schaltet einen Delt-

sich ﬁber die ganzen Klamotten in
dem Behﬁlter und ﬁber Scotts
Hﬁnde.
/

_ "Was ist das?", frago ich, whrend
1611 em paar steife weiﬂe Jackon
herausziehe.
"Na primal" meinen Jack tmd
Tony, als sie zu mir herﬁborkommon und die Taschon der Jaeken
durchsuchen. Tony ﬁndet eine

/
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Tﬁr, frische Wﬁsche, die nicht in
den Raum mit der Wﬁscherutsche
paBt. Wir sortieren erst die relativ
frische Wﬁsche, bevor wir uns wieder ﬁber den Rﬁckstand hermachen. Die zurﬁckgestellte Wasche
ist noch schlimmer heute, sie kocht
buchstﬁblich in der
Wir ﬁnden einen anderen ekolerregenden
Haufen Dreck, eine Masse geronnenen Bluts mit einigen umdentiﬁzierbaren Kﬁrperteilen, Fettstﬁk-
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ken und Haar. HOPPI Ab auf don
stﬁndig
wachsenden
Haufen
Dreck, den seit gestern niemand
entfernt hat.

Kurz nach der Frﬁhstﬁckspause

kommt ein Neuer vom Sklavenhandler, ein iilteror Mann, der
nach Alkohol riecht. Nach 15 Minuton geht or in den Waschraum
und kommt nicht mehr zurﬁck.
Jack, Tony tmd ich aber werden
langsam abgebrﬁhter. Wir fangen
an, den Coolen herauszuhﬁngen,
indem wir mit dem Stock in dem
Dreckhaufen herumstochern und
vorsuchen, einzolne Sachen zu
identiﬁzioren. Jack ﬁndet ein
Stﬁck Knorpel, von dem or meint,

daB es wie der Buchstabe ‘ J’ aussieht.
?'Hey, schau her, ich sollte es um
meinen Hals tragen, was fﬁr ein
Fund!"
"Sioht aus viiie eine verkalkte Arterie, wenn du mich fragst," sagt
Tony. "Leg das weg. Es ist eklig."
"Nee, wirklich, mensch, das behalt’ ich.” Er steckt es in seine Tasche.
Tony taucht nach einer Arztejak-

ke. “Hey, stark - AUTSCH! OH
SCHEISSEI" Er halt seine Finger
hoch und schaut sie besorgt__an.
“Verdammte Nadel ScheiB Arzte ...“ Vorsichtig zieht er eine ungeschﬁtzte Nadel fiir subkutane Injektionon aus der Tasche der Jak-

ke. "Sie sollen diese Sachen einpacken und in eine extra Kiste
werfen, aber sie vergessen’s immer. Du solltest dich davor in acht
nehmen.“ In der Jacke ist noch
nicht mal Geld.

In der Mittagspause ist der Rasen vor der Klinik mit Leuten bedeckt, die sich sonnen; ich dagegen will der Hitze entkommen.

Wir sitzen unter einem Ba_un_1 und
essen Eis zu Mittag. Als WII m d1e
Wﬁscherei zurﬁckkommen, zoigt
das Thermometer an der Wand
47°C. Der Deckenventilator wi-ilzt

nur die heiﬁeste Luft in den Raum
zurﬁck, also schalten wir ihn aus.
Wir durchniissen tmsero T-Shirts

in dem Wasserstrahl, um uns ein
wenig abzukﬁhlen. Inzwischen re_iBen wir tatsﬁchlich ein Loch 1n Cl1C

Manor aus zurﬁckgelogter Wﬁsche.
Wahrscheinlich ist genug Platz fﬁr
die Wﬁsche des nﬁchsten Tages, so
daB sie in den Raum fallen kann.
Q
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Am Ende des Tages bin ich begieng darauf, zuriick zum Sortieren
zu kommen - Blut, Gedﬁrme und
alles andere.
Glilcklicherweise erﬁillt sich

Am nachsten Tag, als ich meine
Position an dem Sortier-Behéilter

einnehme, kommt der Vorarbeiter,
um mir zu sagen, daB ein Wasche-

-Leger nicht erschienen sei und daB
er mich zum Wﬁsche-Zusammem
legen brauche. Jack und Tony ki-

chern ein biﬂchen, wahrscheinlich
weil die Wﬁsche-Leger alles Frauen sind. ’
_

mein Wunsch am nﬁchsten Tag.
Aber ich bleibe immer kurz ste-

hen, um mir die Arme dieser Frauen anzusehen, wenn ieh vorbei
muﬁ.
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Der Vorarbeiter bringt mich hin-

iiber und stellt mich Helen vor, einer ﬁlteren Frau in einer verwaschenen blauen Schiirze und blauem Plastikhaarnetz. Wir stehen vor
einem bizarren, komplizierten Apparat, ungeféihr 3 Meter breit und
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belnder Gurte, Schlaufen und
Binder, scheppernder Metallarme
und Walzen. Alles, was ich tun
muB, ist, ein sauberes Handtuch
oder Laken zu nehmen und es in

schicke, wird zuriickgewiesen, weil
icbnvergessen habe, es auszuschi'1tte .
Helen zoigt mir, wie. Sie packt

das Handtuch an den Eeken tmd
li»il3t es so hart schnalzen, daB es
wie ein Ochsenziemer knallt und
Flusen vom anderen Ende hoch\ ﬂiegen. Ich brauche mehrere An-

lﬁufe, bis ich’s raushabe.
Zuerst bin ich enorm erleichtert,
vom Sortieren weg zu sein, besonders bei dieser I—Iitze - obwohl ich
ein biﬂchen ein schlechtes Gewissen habe, weil ieh mich nicht mit
meinen Kollegen zusammen qualen muﬁ. Nach ungefahr zehn Minuton tun mir die Arme weh von
so viel schnalzen lassen und Einzelteile in die hungrige Maschine
einfﬁdeln. Ein paar Minuton spﬁter
habe ich die fiirchterliche Erleuchtung, daB dieser Job es nicht
zuliiﬁt, kurz mal die Arme hﬁngen
zu lassen, nicht einmal fiir eine Se-
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Die Hitzewelle geht vorbei, der
Herbst kommt, dle Monate nap.
feln dahin. Eines Tages belcomme

ich einen Tellerwascherjob in einem Restaurant angeboten. Ich ergreife die Chance solider Arbeit in
solch einem angesehenen Gewerbe
beim Schopf und kﬁndige zum Ende der Woche ohne Bedauem.
Einige Woohen spﬁter scheuere
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Koch, ist draulien, um Kaseschei-

_‘

-_

.__-A

Die Hitzewelle dauert ungefﬁhr

zehn Tage. Die Wﬁscherei kocht,
das Blut gerinnt, der Schmutzberg
wachst zum I-Iimmel - und ver.
schwindet eines Tages vollig my.
sterios ohne eine Spur. Wir fangen
einen neuen Berg an, ‘r '
frischen Klacks aus blui:liuger:m(§:
webe von einer eben ﬁber die Bilbne_ gegangenen - hoffentlich erfolgrerchen - Operation. Jack macht
noch emrge Male mit Spritzgn 1m.
angenehme Bekanntschaft, und wir
holen aus den Arztejacken genug

Geld heraus, um 11115 am Nachmittag etwas kaufen zu konnen.

ben fﬁr seine Cheddarburger abzuladen. Nicht viel los in den Nachrichten heute, bis auf die Ietzte
Geschiehte. Im gesamten Bandesstaat ist das Gamma-Globulin ausgegangen, und '~die 'Bundesregiertmg wird um Sonderlieferungen
gebeten. Eine flirchterliolie landesweite Hepathitisepidemie wurde
bis zu den Wﬁschereiarbeiterlnnen
an der Klinik, wo ich auch gearbeitet habe, zuriickverfolgt. Anscheinend hat sich jede/r emzelne waschereiarbeiterln mit Hepathitis
angesteckt und sie auf Familie und
Freunde iibertragen. Ein Gliick fiir

F:

Ihr said alle dnei_ "Sitzwachen” an der Uni-Klmik. Wie
viele Stunden arbeitet ihr im
Schnitt?

E:

Also zuerst mal: "$itzwachen'_' 1st nur der _P‘re1b1;.r%er
Bean}? fiir Perspnal m ﬂexrb en
Ar rtsverhﬁltngssen. Das beschrﬁnkt slch mcht mal auf dre
Stationen; z.B. 1n der Blutba_nk
werden auch “S1tzwachen" emgesetzt.
Ich arbeite im Schni_tt 70 Stunden 1m Monat au_f emer Wacl1und Intensrvstauon. Ich bm
ausgebildete
Krankenschwester. Ich mach das schon vrer
Jahre _und lobe davon. Anfangs

mich, daB meine Augen keine
Spur von Gelbsucht ze' en; ein

hatte 10h emen festen Vertrag,
aber nach dem ersten Jahr wurde das '§eﬁndert. Jetzt _arbe1te
rcb auf 1tzwachenschem",_da_s
he1Bt flexlbel, ohne sehnftl1chen Vertgaﬁ und mit stundenwelser Be
tmg.

Andenken, das ich von deem Sortierbehalter nicht mitgenommen
habe. Aber ich lasse immer noch
mein Handtuch schnalzen, wenn
ich am Waschautomaten bin.

-fl

H:

Ich arbeite auf einer Statipn
in der _ Inneren Medmn,
hauptsjachhch nachts, da versorge ich
zusammen rmt
emer exarnrmerten Sohwester
zu zwert eme Stanon. Ioh
zwischen 46 und §0 Stunden rm

Monat neben memem Med1zmstudium her.

L: _ Ich_ bin auf derselben Station W16 H. Ich arberte auch so
zwrschen 40 und 60 Stunden 1m
Monat.

einen standigen Strom gebiigelter
und

.
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ich Nachrichten hiire. Freddy, der

kunde. Die Empfﬁnger am anderen Ende der Maschine brauchen
Wasche

~

_____u
aﬁ‘is
D

ich gerade den Grill, um ihn von
Fettspuren zu befreien, wahrend

9 Meter lang, einer Unmenge wir-

die Maschine einzufﬁdeln, die es
schnell verschwinden léiﬂt, eingeklemmt zwischen Walzen, und es
gliittet, streckt, zusammenpreﬂt
tmd faltet. Faszinierend. Das erste
Handtuoh aber, das ich durch-

<

sich,

-at/‘ii i

wenn sie nicht schnell genug
kommt. Sie werden nach Stﬁckzahl
bezahlt. Mein Gott, wie gerne
wiird’ ich die Arme einfach mal
hangen lassen, fﬁr eine Minute

F:

Wie sieht cure Arbeit aus?

H:

Ich bin praktisch I-Iilfe fiir
die Schwester so was wie ihre
rechte Hand. l..etztendl1ch ma-

oder auch nur. fiir zehn Sekunden!
#6

che ioh_ aber dasselbe, was die
Examrmerten aucl_1 machen. Du
rennst halt iiber dle Statlqn und
machst was anfalltz Infusronen,

II-

die ganzen Spritzen, die Patienten wasclgen, also norma__ler Statronsbetnpb. Oder Notfalle, dre
w_erden emze_ln _betreut; du brst
dle anze Zeit 1m_Z1mmer und
1n regelmalhgen Abst5nden Blutdruck und so.
F:

E

Gab ’s in den vier Jahren,_ in
denen du auf derselben SIGIIOII
arbeiten; Verdndemngen ?
Wir sind vor zwei Jahren
umgezogen 1n emen neuen Ban.
Da wur e_ dre gauze Stapon techmsrert. Zum Bersprel
die ganze Blutdijuckmesserer
liiuft A;-stzt automatrsch. Damals
war e B§€'iindun§_der Ver-

waltung, d damit rtzwachen
eingespart werden. Jetzjt hangt
an jedem Bett em Momtor, wo

das EKG ablauft und Blutdruolgﬁberwachungbpnd Wenn
was 1st, lost _das’ mg Alarm
aus. Dann em Infusomat, der
die Infusionen kontrolhert und
wengfs nicht lauft, p1eps_t. Dann
hat Jedes Bett zwe1, clrer Perfusoren, wo man gﬁntzen emspannqn kann.

95 Dmger.

wo’s lueB, ghaﬂ wenéger lingonal ebrau t win‘ e.
er
Rea1%l5tsieht’s1aber so aus, dalil
stﬁn ' irgen_ wo was reps .
Die dgerﬁte smd so hocﬁe1;npﬁndlieh, wenn slch der Patlent
einmal rnmcilrelatbwrfld sofort
Alm-m_ausge os . 1e
en _|a
an ethchen _ Kabeln,
ﬂllf
dem EKG sleht das" glerch aus,
wi_e wenn das Herz unrhythmrsch ware. Du brst standlg am

Rennen und groﬂtenteils smd’s
einfach Fehlalarme. Genausp
mit' dem Infusomat : wenn d1e
einmal den _Arm rnmdrehen,
Fangt das Dmcp gle1ch_ an z_u
ie n.Ir en wannw1rd’sd1r

Kqliszir 11155, und du stellst an

Dmg aus und laﬂt es laufen wle
friiher ohne A giarat. Dazu
kommt noch,
e MeBgerite oft ka utt smdkwo du nur
noch am liiiluchen 1st. Du hast
drei

Tem(peratur-_MeBgerate,

und zwer avon smd stﬁndlg
kaputt.
Auf der Station sind Glastilren
zu den emzelnen Zzmmern,
und rch lauf__
nur
durch und guck aktfk diéehemzgeal;
nen Anze e
s on
nicht melirg iiiutgidie Patienten.
Im Epdeffekt brauchst du dle
ar mcht mehr anzulanﬁen, du
ﬁast iiberhaatlllpt kemen ontakt
m_ehr, der _f" _t da yoll weg. - Da
wud unhetmhch v1_el verandert,
das Schwesternzunmer z.B.
heiBt 'etzt "Snitzpunlgt" wie
beim Niilitﬁr (es he1Bt_]a auch
"I_{a§port"), und dort 1st dann
em chaltpult und eme Gegenspre Jetzt wollen sie
noch
en, daB__ du dle
ganzen EKGs nn "Stutzpunkt"
abrufen kannst, du_ braucl_1st
dann gar_ mcht mehr 1n dle ernzelnen Zqnmer. Es ISIZ wahnsmnig stressrg. Das halt auch memand linﬁcér aus als em Ja_hr.
Von den uten, m_1t denen 1_ch
angefangen habe, 1st f_ast memand mehr auf der Statlon.
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H:Bei uns ist das nicht so hart

aber du bist von den elf Stun:
den auch
am _Rumrennen.
Dre _ Intensrv rst dre extremste
Statron, da gibt’s auch dre meisten "Srlzwachen". Wrr habenfs
mal ausgerechnet: so um dre
40_% der Stunden werden von
"Srqwachen" gemacht. Da gibt
es eme Kart]%ra1lnitﬂ]22hLeuten a
em aar
te er en sin
sehonp dabekraber die meisten
arberten me oder weni er regelmaﬁgg. Sre tragen siohéralt in
en Drenstplan ein oder werden ~ augerufen, wenn sie gebraucht werden.

F:

Ihr
Jahres
hmgen
macht,

habt seit Ende letzten
verschzedene Versammvon "Sitzwachen" ewo jnsgesanit so um die

nen angesehen als rrgend welche Leute, dr_e man ber Bedarf
holt und wreder wegschickt,
wenn man sre nicht mehr
braucht. So war das im Bewuﬂtsern von allen, also auch

F:

das Klima zwischen den
Arbeiterlnnen?
,

E

Ja, daB einfach das Chaos,
der Personalmangel mehr the-

was aufbauen.

L:

mal gar mx_ werte_r plassrert. Dre
ersten zwer, drer _ onate war
der Hauptpupkt dre Drskussion
auf der S atron. Den meisten
"Srtzwachen" war iiberhaupt

_H:

E:

_ Was ist dann passiert, als ihr
mcht mehr gewaschen habt?

Es h

Nem, das _war bei uns schon
so, daB uberhaupt mcht

éewaschen v\furde_l Un_d mit_den

L:

ausen, da smd sre ber uns Jetzt

aIl)as Triegen t war eigentliﬁh
tot
~war e
" -

so,we‘i|11i' wir qa'"ni&rp§ii-.g‘na¢h-

schon so drauf, daB die mersten
sagen: "Egal, was istrdu machst
deme h stiinﬁpe ause, und
wenn drauBen es zusammen-

"So um dle 40% der
Stunden werden von
Sitzwachen gemacht."

ste Woche emen Strerk machen, was so1l's
ﬁberhaulpt, was _solle_n wrr da noch
gro rumdrskutreren...?!", und
so in dem Stil. V_Vrr waren da
eeht dre Brernse, m_dern wrr gesagt haben, _w1r srnd 60 vo_n

Ist Ewe Initiative eigentlich
inzwischen an der ganzen Klinik
bekannt?

L:

{etzt haben wir-_ ja das
zwerte Flu%blatt verterlt, und da
wuBten vre p schon, um was es
geht, nur dre Srtzwﬁchterlnnpn
selbst wuBten am allerwemg
sten dargon. Da vgmg’s au
estern rn der ersammlunp

Me denkt ihr, daﬁ es weitergeht?
Unsere flberlegung war,
mal eine groﬂere Versammlun%
zu machen und dann mal 1111
einer anzen Me e Leute zur
Verwrﬁtung zu gghen und di_e
Forderungen zu ubrggeben mrt
einem Zertrahmen er emem

ﬁrum: daB das_so schwer rs,

die alle zu errercheﬁ werl dre
so unregelmaﬂrg s

Ich glaub eher, daB _das am
mangelnden Interesse l_regt_ ber
den tudenten, sovre_l wre wrr m

Vorlesungen verterlt haben.
Das stoﬂt halt an Grenzen, _wo
die selbst so eme Flexrbrlrtat
wollen und auf der anderen
Slei-ti da, gvo d1_e Examrmerten
e en, as
e e en_ sre
selbst. Das siln? drge gberden
Knackpunkte.

dazu Stellun% nehmen sollen.
Gestqm auf er Versammlunp

udviar erhnzpt Frau vomhlfersonalrdgg
e
vor c a en,
Ganze ﬁber Eiiesn Pgrsonalrat
laufen zu _ lassen und em Gesprach zwrschen uns, dem Personalrat und der Yerwalmng zu
machen. Wenn mchts passrert,
f

wollen wir uns wertere Almonen vornehmen.
Eine Idee war mal, pemeinsam
mit ganz vielen Le_u en Urlaub
zu beantragen, w_erl fast lrem/_e
Sitzwachter/in werﬂ, daB rhr erFentlrch Urlaub zust_el_rt. _Brsang war’s so daB drejerngen,
die Urlaub beantragt ha en,
einfach gekundigt wurden, iterne Termme mehr zum Arberten
ﬁekrregt haben und r_hre Wieeremstellung erst wrpder _mrt
dem Gang vors Arbertsgerrcht
durchsetzen rnuﬂten. Dre Verwaltunp steht auf dem Standpunkt alles schon
halten,
die paar, die das mrt em Urlaub machen, dre konnen wrr
locker verkraften." Wenn das
jetzt mal kollektiv passreren
wﬁrde, dann konnten sre __das
nicht mehr abtun, _dann wurde
ihnen das alles vrel schwerer
fallen mit dem Druck %egen
einzelne Leute. Das ktinn e sowas wre emen Schneeballeffekt
-geben.
1&9

en.

H .

Ultimatum, innerhalb dem sre

e das

den Vorlesungen verterlt worden.
Auf dem nﬁchsten gr6Bere_n
Treffen waren etwa ‘sechzrg
Leute_ da_. Zwrschendurph waren wrr em paar Mal berm Anwalt, um uns_ gen_auer ﬁber dre
reehtlrche Srtuatron zu rnformreren. Auf dem Treffen waren_ hauptsaohlrch _ Leu_te aus
C_hgrur§e, Neurochrrurgre Medrzrn, lutbank
den Bermch_en halt, wo ‘s am mersten
"S1tzwachen“ grbt.

Du gibst’s halt immer weiter
und wen__n’s absolut mcht mehr
geht, wrrd halt_ keine Pause
gemacht, A_1so dre drei letzten
a e, dre rch 'etzt gearbeitet
hage, habe icli keine Pause
gemaoht

#8

n e enthch

JP
.
§é‘%sb:'2§‘.-. §s.§°‘?.i”%E.r _‘°s“'mi°*'m

.Ia dann kommt die nﬁchste
Schrcht und sagt, "das kann
man doch nicht machen, die
Leute mﬁssen doch gewaschen
werden".

bncht." Das kqmmt einfaeh daher, daB dle Srtuatron total extrem rst.

L:

spezrell auf dre Verhﬁltnrsse
auf der Intensrv _zu%esohmtten.
Das haben wrr rn er ganzen
T._Jm-Khmk ausgehﬁngt, Wrr
smd von Statron zu Statron gelaufen, haben: gesagt, wo wuherkommen und warum und
haben gefragt, ob wir das Flugblatt aushﬁriﬁen konnen. Das
waren ergen ch gute Erfahrungen: "Oh,
rst J3 mteressankbgas tinden_ wrraﬁut ...".

sroh dre Besetzun zu einem
Drrttel ausgetauscﬁ hat. Und
da muBt Du dann erst wieder
F:

F:

Um-Klrmk errerchen konnen.
Wir haben das zwerte Flugtllarlatt
gemacht, das war mcht me _ so

lst das_w1eder emgepennt, weil

auf der Station nix ﬁrs 10$

schleppend, da ist auch erst

gegu
ob wrr Leute auf anderen_ Statronen innerhalb der

F:

es drum
r
e
Arbeit zu macgen. Vger macht
das nachste Flugblatt lllld so.

sammlungen wertergegangen ?

In den Ferien, wo die Studenten wag waren, rst das

Ja, da sind groBe Worte
gemacht worden. Aber was

terher auch mcht emzelnen
Leuten Dru_ck machen _k61:men.
Oder kiirzhch\§ab’s erne Anwersunﬁl der_ erwaltunﬁt die
Srtzwac en mcht mehr a den
Drenswtﬁlﬁnen aufzuﬁihren. Dannt
_ dre Verwaltung den
l\[achwe1s,_daB Du da regelmiiBrg gearbertet hast, erschweren.

gzkirklich los ist, l_rat sichﬁsﬁzgéﬁt,

Wie ist es _ mit den Ver-

erstmal wre er erngepermt. Em
paar Leute r _ haben weitergemaclﬁaund wrr haben dann mal

dann waschen wir jetzt niemand. Dre Leute hatten einfach
dre Schnauze voll. Es hat sich
aber nicht iiber Wochen hingezogenfvfondern das war halt ein
paar al, wenn der Stress besonders groﬂ war. Im Moment

"Srtzwachen" Aushilfen und 3,4

fordern, mzwisyhen slpieﬁ das
mcht mehr dre Ro e. Und
dann war auf derselben Station
nochmal ne Versamrnlrmg. Da
waren auch noch mal so 40
Leute. Das lref nur ziemlich

H:

sroh da mal was an%ern soll ....,

dann das erste Mal getroffen.
Das ging von der _Intensiv aus,
und allem von_ d1GS6I' Station
waren so um dre 30 Leute da

Drskussron, feste Vertrﬁ e zu

F:

emfach nicht mehr gewaschen
haben - das war ern Riesensohrrtt. Sonst 'bt’s ja oftmals
dre Tendenz, %lu opferst dich
a_uf. Da haben wir esagt, wenn

8 nur noch 7 "Sitzwachen",
dann 6
Da haben wir uns

war, hermcpeschickt haben. Weitergﬁren
auch schon um
Lq ortzahluﬁg im Krankhertsfalinum rlaubsanspruch,
um Lo erhohung - da hat’s
sert acht Jahren keine Lohnerh_6hung_ mehr gegeben, wir verdrenen rmmer noch 10,42 DM.
Anfangs war’s ziemlich in der

H:

d_aB war, die Station, die Leute

braucht smd, dann iiberziehen
dre - und dann 'bt’s halt
Druck von der \grwaltrmg.
Und so war auch Ende ’87 wieder dre Srtuatron, zuerst anstatt

1500, wir sind zuwenig und wir
mﬁssen erst noch ern paar Drskussronen fume? was wrr wollen. Fiir emen trerk miiﬁten
erst _ noch em paa_r andere
Schrrtte gelaufen serntrso er_n
Strerk,_ das konnte das %abru_s
von en_1er lﬁngeren Vor erertung sem.

Q

fﬁr srch’n Ast abarbeitet.
Eine _Zeitlan war’s sogar so,

Statronen krregen rmmer fiirs
laufende Jahr em bestirmntes
Kontrngent an "Sitzwachen"Stunden. Und wenn am Ende
vom Jahr_ die Stunden aufge-

_' _Bisher war das alles vollig
rndrvrduell. Alsocﬁad, wenn Du
vors Arbertsgerr _ gehs_t, dann
stehst Du da volhg allein. Wir
wollen das halt aus so erner $1tuation rausholen. DaB_ sre hm-

mcht mehr so ist, daB sich jede

Das ist so losgegangen: die

Sghwestern. 'Wir haben erstmal
dre S1tua_t1on besprochen, lllld
es hat srch aus diesem Kreis
eme Gruppe von zehn Leuten
ggltalrldet e alles aufgeschrieund daraus das erste Flugblatt mrt den Forde
en eEacht hat. Alias gi_ng tiger gie
ﬁrzungen:
sre
wenn

0

rnatrsrert worden ist, und es

ren. Um was ging’s da?

E=

I

von mu‘, das muB ich grad zugeben. Aber dann ist ein Bewuﬂtwerdungsprozeﬂ in Gang
ipkorrrmenli was machen wrr
er ergent
Da _gab’s dann
total viele Drskussrone
das
hat_ merner Mpmung
'
na{£11 das
Klrma verandert

150 verschredene Leute ‘ da wa-

n=

"Aber fﬁr elnen Streik
miititen erst noch eln
paar andere Sphrltte
gelauten sein

nicht bewuﬁt, daB_ sie Rechte
haben und dre rnersten Schwestern haben die S1tg.wﬁchterIn-

E:

Manche _ sagen“ auch: "Lallt
alles auf sroh beruhen, _ denn
wenn wrrbd_1e Veruéaltung mdBi:l;
wegun rmgen, ann mo e
die alﬁes um und dann sreht’s
irn Endeffekt noch scl1lech_ter
aus." Und zum anderen smd
halt die Studenten terlwerse so

drauf, d_aB sie d1e Arbert nur
als studrenbeglertendes Prakt1lcum ansehen, n_ur als Stufe auf
rhrer Karrrerelerter.

F:

Nochmal zur Reaktiofr der
Schwestern. I§6nnt Ihr dre genauer beschrerben ?

E

Auf der_ ersten Versamm-

lung waren jﬂ em paar Schwestern, und da kamen schon l§o_nﬂiktpunlgte raus. Es gibt dre];mgen, dre ganz klar sagen, sre
hatten lieber mehr exammiertes
Personal _aber es grbt halt nun
mal die Srtgwachen und_sre arbeiten mrt rhnen tagtiiglrch gu-

sarnmen. Ihre _e1§enen Arbertsbedingungen sm auch beschrssen, und sre fn_1den_’s erstmal

gut, wenn sich dre "Srtzwachen"
orgamsreren. Dann g1bt’_s ande-

re, dre sagen, "was _nutzt es,

wenn sich die Sitzwachen org§msreren, _den Schwestern dge t
es doch vrel schlechter, un ﬁir
d1e_ Srtzwachen rst das rn den
mersten Fﬁllen eh’ n_ur eine vo_rﬁbergehende Geschrchte". Terl‘_werse kornmt das daher, daB sie
rmmer _ dre Verantwortung fiir
dre Nrchtausgebrldeten _ ubernehmen rniissen. Das rst rmmer
der Punkt, _wo die Verwaltung
Spaltung rerntrerbt.
Wir wollten halt dann mit dem
Flugblatt ein
'
_ e gememsame
Grundlage mrt den Schwestem
herstellen, werl klar rst, wenn’s
mcht mrt_ den Schwestern gmsammenlauft kann man's gllprch
vergessen. Wenn Srtzwﬁ terInnen Urlaub nehmen oder
krank smd heiBt das_ fiir die
Schwestern mehr Arbert. Wenn
das mehr Leute_ machen, dann
brrcht dre Statrpn zusammen.
Wrr auf der Statron drskutreren
d_as mrt den Schwestern so, daB
sroh nur; was v_er2'indern wurde,
wenn dre Statron mal wrrkhch
zusammenbrrcht. Ermgq fanden
das eeht gut so. Aber dre Statronsschwestern, dre _dafiir verantworthcl_1 smd, _ dre machen
das halt mcht; werl sre d1e_|emgen smd, dre hinterher den
Kopf die 1\_/Iiihle halten milssen, sre krregen
den
Druck ab
_werB mcht, wellercht haben sre auch Angst um
rhre Kamere.

L

Iogﬁlaub, zum Teil ist da ne
unhe
ch starlce Konkurrenz

unter den Statronsschwestern,
also etwa_ so, "wer kann am
b_esten wrrtschaften mrt _den
Srtzwachenstunden, wo_ %bt’s
dre wemﬁtsen Krapken rm _ ersonal.“
o _meme §tatrons-

schweste; tbersrirelswerse hat

ges
sre habe eme Lust sroh
stanﬂgziglvorhalten zu lassen, daB
sre nr t mrt den S1tzwachenstunden haushalten kann. Dreser Druck hat dann daz_u ge-

L:

E:

Wenn man sieiiluiegtll

H:

Letztendlich ist es immer

bezahlt worden. Meme Statronsschwester h_at gesagt, sre
iiberzieht sovrel wre sre
braucht und am Ende vom

Jahr fﬁirrt _sie in Urlaub und
hoﬁt, daB mchts passrert.

F:

In anderen Bereichen gibt’s
ja auch hdrfﬁ Konﬂikte. Z.B_.
unter den Sc erInnen)ﬁ:'b§is' erne stdndige Unzuﬁiede ert mrt
der Ausbtldung. Auf der letzten
oﬁiziellen Personaiversammlung
der Pers¢%ralchqf'rd€iemlic_l
s
an
en wo n, wet
et¢a'i¢pqi§ri'm¢n, die an die
Uni-Klmrk ilbemornmen werden,
nur noch Halgahresvertrdge
laiegen. Oder im ntrallabor rst
die Unzu§;:_denheit sehr groﬁ,
weil die
As nur noch unter
Zeitdruck an den Maschmen stehen. Habt ihr Kontakt zu ande-

ren Gruppen von Arbetterlnnen ?

F:

_ Mit_ ein paar S_chiilerIn_nen,
dre eme Gruppe gebrldet
haben, haben wrr uns mal getroffen. Dre waren dann auch
auf der Versarrrmlung. Aber bis
JVetzt rst da kern gemernsames
orgehen draus geworden.
Bei den Schwestern ist es halt
so daB das mcht ﬁber da_s rausﬁeht, _ was auf der Statron an
ﬂsemandersetzungen lauft. Es
bt da schon rmmer mal wre-gier Initiativen, die sich hau tsachlich _mit _ der schlechien
Personalsrtuatrqn befassen dre
Bnefe an dre Verwaitung
schrerben, wo sre mehr Stellen
f9rder_n. Aber _me1st_ens ltisen
srch drese_ Arbertskrerse wreder
auf und smd auch mcht so bekannt und iiffentlrch an_der K11mk. Ergentlrch srnd wrr schon
ﬁlanz s on damrt iiberfordert,
e ganzen 1500 Srtzwachen zusammenzukriegen und da was
zu machen.

_ Was ?ielen die Paﬁentenﬂr
eme Roi e in Eurer Initiative In
den Flu ldttern geht ihr nicht

ndherau die Patienten ein ?!

H:

D_as sind _
getrennte
Bererche. Da rs eme golie Distanz, gerade zum te
chen
Bererq Vom Zentrallabor QB.
kneg£ch_ nur mrt, daB _da eme

H

Sc_lre _e rst, wo rch mern Zeuq

rernrerche, ab und zu klinge
ich noch, und manchmal gums
rch noch durch . dre Scheibe,
und dre MTAs grmsen zuriick aber ansonsten werl} _rch ﬁberhaupt mcht, was dahmter vorgeh . Irgendwann kommt halt
ern Anruf auf der Statron, wo
dre Werte durchgegeben werden. Qder es holt Jemand vom

daB wrr 1a agar mchts machen
konnen, we es sonst gegen die

Patrenten geht, Aber dieser
Emwaud kam nre.
Wir wo_1len die Verﬁnderrm%:elrlr
auch mcht rn erster Lrme "
dre Patrenten. Das ware eher so
ern Folggeffekt, wenn sich unsere Ar ertsbedu:r%rgen verbessern wiirden.
rr wollen
aber demniichst dranéehen und
auch mehr ﬁber dre atrenten,
ﬁber Kranlchert usw. reden.

Techmschen Personal e_rn ka-

puttes Ger5._t auf der Stﬁtirron ab.
Aber da g1bt’s keme’ ekten
Berirhrungsprmkte.
'

ﬁrhrt, daB dre _neuen _Srtzwa-

chen w_ihrend rhrer _Emarberruérﬁzert auf der Statron mcht

I

m bezahlt werden. _Zum Terl
werden sogar _dre Srtzwachen
nach rhrer "Emarbertungsze1_t“

grad wertergegeben a_n dre
nﬁchste Statron, wo sre sroh
dann noch mal ohne Bezahlurzrﬁ
"ernarberten“ lassen. Natiirh
lerstet man_ von A1_rfan%an normale Arbert. Es grbt a er viele
Statiorrsschwestern, die sagen,
“es rst mrr scherﬂegal, um wrevrel rch das Srtnwachenkontn_r-

ent iiberzrehe, rch brauch dre

tunden und dre nehm rch

Das haben wir bewulit
rausgelassen. Das war auch auf
d_en _ ganzen Versammlungen
me ern Thema._Wrr dacht_en am
Anfan§,das_m1t d_en Patrenten
komm_ bestrmmt _rn der Form,

-%__

Streiks in englischen Krankenhéuse.-_fn..., Vrele Elnzelmfos... kein zusammenhangem
des Bild... Es war wohl so, daB slot] uber em halbes Jahr hlnrgeg Kgnflikéiglngggaélg
haben.... daB einige autonome Streiks auch Erfolg hattfn... da tans‘ anlgmaﬁsleren
werkschaften gelang, die Sacha m einen gatlonalen Akﬂons gi 2,1,1 uf schomaﬁa
damit erstmal totlaufen zu lassen... Dre Kampfe konzentrlerten s c a
und dle Londoner Region...
Die staatliche britische Gesund-

heitsbehorde

"National

Health

Service" (NHS) wurde 1948 unter
einer Labour-Regierung eingerich-

tet. Ihre Aufgabe ist die umfassende (und kostenlose) rnedizinische
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Der NHS betrerbt - bis auf wenige
Ausnahmen - samtliche Kranken-
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hﬁuser. Medizinisches Personal
und Pﬂegepersonal waren jahrzehntelang
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selbstverstiindlich

NHS-Angestellte, ebenso wie die
Beschziftigten in Kranl:enhauski'rche, Wﬁscherei usw. Das gleiche
gilt fiir die niedergelassenen Arzte
- wiederum mit ganz wenigen Ausnabmen. Der NHS ist seit langem
der grbﬂte Einzelarbeitgeber auf
den britischen Inseln.
Seit Beginn der siebziger Jahre
haben Labour- und Tory-Regierungen versucht, die Kostenentwicklmrg im NHS-Gesundheitswesen unter Kontrolle zu bekommen
- durch Personalabbau in den
Krankenhausern, Lohndriickerei,
Einschrankung von Leistungen. In
den Jahren der Thatoher-Regienmg haben die Angriffe auf den
NHS den Zuschnitt einer groBangelegten Umstrukturierung erhal-

ten: Krankenhﬁuser werden geschlossen, medizinische Dienste
privatisiert, die Leiharbeit bei
Pflege- und Hilfspersonal gefordert. Auch in der ambulanten Versorgrmg wird auf breiter Front abgeriiurnt: Der Zahnarzt z.B. darf
inzwischen auf NHS-Kosten keine
Plomben mehr einsetzen sondern
nur noch Zahne ziehen.
Obwohl sie das tiffentliche Gesundheitswesen wortgewaltig ihrer
Unterstﬁtzung versichert, setzt die
Thatcher-Regierrmg unverhiillt darauf, den NHS fiir die Bevifrlkerung
so unattraktiv zu machen, daB sich
die private Krankenversicherung
durchsetzt. Geplant ist eine 27prozentige Steuererrnﬁliigung fﬁr
Versicherungsausgaben im medizinischen Bereich.
Gewisse Erscheinungen beim
Angriff auf den NHS ﬁnden ihre
Entsprechung in der "Reform des
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"Die Gewerkschaft hat ihr
Banner aufgenchtet. In
einer verrosteten To_nne
brennt ein Feuer, uber
dem sich Streikende und

Demonstranten dre I-I_dnde reiben, wenn ste mcht
am Straﬁenrand rhre Pla-

kate igochigalten. _1§.‘s rst

das Brld emer bntrschen
Streikwache, wie man es
von
Industriebetrieben
und Verwaltungsgebayden kennt. Und doch rst
es ungewohnt. Dieser
Poster: ist vor emem
Krankenhaus aufgezpgen.
An der Picket lme, _d_resem

Sinnbiid des bntrschen
Arbeztskonﬂgkts, stehen
Schwestern tn zhren rotge-

ﬁitterten,
dunkelblauen
Umhdngen und wetgn
Hauben. Sie tun das nerhclirte: Die Nachj_'ahren

von Florence .Nzghtmgale
diesem Vorbtld des auf-

o femden,
nur dent
Ziienst am kranken Mat-

menschen gewerhten Bemfes, stretken. "Ja, tch_ ha-

be ein ungutes Gegilhl ,
bekannt eine Lemsc wes-

ter der Gewerkschaft
COHSE, die _d_en Proteststreik orgamstert, "aber
wir haben keme _Wahl.
Wir mﬁssen auf dre verzweifelte Lage m rmserem
Gesundheitsdienst aufmerksam machen." (Dre
Zeit, 11.3.1988)
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Hauptstraﬂe und bringen den Verkehr in einer Richtung zum Stillstand. Vor der Gesundheitsbeh6rde versammeln sich dann iiber
2000 Krankenschwestern und
-pfleger und protestieren gegen die
geplanten Privatisierungen. Die
Nachricht, daB die Behorde von
ihren Plﬁnen nicht abriicken will,
wird mit wildem "All out, all out!" "Alle
Herauskommen!"
beantwortet. Der anwesende Sekretar der Gewerkschaft NUPE

*1

Gesundheitswesens" in der BRD.

Auch bei uns wird im medizinischen Bereich privatisiert, ausgelagert, Personal abgebaut und werden Leistungen gestrichen. Eins
scheint aber sicher: Die Umstrukturierer haben in Groﬂbritannien
einen viel schwereren Stand als in
der BRD. So sind (nach Abzug
der Preissteigerungen) die Ausgaben fﬁr den NHS unter Thatcher
um 30% gestiegen - trotz aller
Sparmalinahmen. Ein Grund daﬁir
darf vermutet werden: Anders als
bei uns ﬁnden seit den Arrfangen
der Umstrukturierung in den briti-

schen Krankenhausern breite
Kiimpfe der Krankenhausarbeiter-

Innen statt.
Drei Kampfzyklen heben sich heraus: 1972-73, 1979 im "winter of
discontent" und 1982. Ganz oﬁenbar ist das Krankenhaus zu einem
zentralen Terrain des Klassenkarlrlpfs geworden - filr die Arbeiter asse wie fur den Staat. In verschﬁrfter Form geht es seit 1987

Weiter. Davon handeln unsere folgenden Beitrage. Zu ihrem besseren Verstﬁndnis ist einiges vorauszuschicken:
Bei den Auseinandersetzungen im britischen Gesundheitswesen geht es vordergriindig
immer um Abwehr von Kiirzungen
der Haushaltsmittel fﬁr den NHS.
Solche Kiirzungen laufen - wie die
Gesundheitsarbeiterlnnen wissen regelmiiﬂig auf Lohnminderungen,
Stelleneinsparungen und verschiirften Arbeitsdruck hinaus.
Andererseits ist
don NHS" nicht
mit "mehr Geld
rlnnen und fiir
Liiwenanteil der

"mehr Geld fiir
gleichbedeutend
fiir die ArbeitePatienten". Den
Mittel verschlin-

gen immer die Arzte, die Pharmaindustrie und die Hersteller medizinischer Einrichtungen. Derzeit
gehen 70% des Gesundheitsbudgets an die Krankenhﬁuser, die
aber nur 3% der Versorgung der
Bevolkerung leisten. In die ambulante Versorgung fliel3en nur 25%
des NHS-Budgets. Fiir die Vorsorge werden gerade 0,04% der NHSMittel aufgewandt.
Kapital und Staat haben in

England die Macht verloren,
Kampfe um Lohne und Arbeitsbedingungen im” Gesundheitssektor
auf die Krankenhauser einzugrenzen. Schon 1979 brachten streiken-

de Krankenschwestern 1500 Bergarbeiter dazu, die Streikposten vor

den Krankenhausern zu verstiirken. 1987 streikten in Coventry
Bergleute und andere ArbeiterInnen einen halben Tag aus Solidari-
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QOHSE

rs: mit streikenden Gesundheitsarbeiterlnnen. Der Aufruhr beim
Pﬂegepersonal irn Februar 1988
hat buchstiiblich bei Millionen
Menschen zu Handlungen der So-

T“?-r~.£.r'.:.'r

lidaritiit und des Widerstands gefiihrt: Sie unterzeichneten Listen,
veranstalteten Hupkonzerte, beteiligten sich an Demonstrationen
und verstarkten die Streikposten.

iluninlvﬂwv

driingt auf Riickkehr an die Arbeitspliitze und Organisierung. Er

wird aufgefordert, zuriickzutreten.
Riickmarsch der Menge zur
Hauptstraﬂe, eine Fahne an der
Spitze. Dort gibt es Empfang
durch die Polizei, die den Weg
versperrt, iiberrannt wird und
dann immer wieder versucht, die
Demonstrierenden auf den Geh-

Es gab Sympathiestreiks im ganzen

Land: Einen Tag lang streikten die
Bergleute auf der Zeche Frickley,
sechs Stunden lang die Arbeiter
von General Motors in Ellesmere
Port. Kurzstreiks gab es bei Technikern und Fabrikarbeitern in den
Midlands, bei den Arbeiterlnnen

weg zu drangen. Weitermarsch

von Imperial Chemical Industries
und den Feuerwehrleuten von
Merseyside. Es streikten die stad-

zum Gebaude der Landesregierrnrg. Dort lost die Demo sich auf.
Am selben Tag treten 900 Arbei-

tischen Arbeiterlnnen in London.

Kein Wunder, daB nun wieder die
kﬁmpfenden Krankenschwestern
den Weg zu den streikenden FordArbeitern in Dagenham fanden

und sich in deren Streikpostenkette einreihten.
Film‘ Verbande sind an den

Auseinandersetzungen im Gesundheitssektor beteiligt. Der griiﬂte ist
das "Royal College of Nurses"
(RCN) mit 268 000 Mitgliedern; es
schlieﬂt in seiner Satzung Streik
grundsatzlioh aus. Das RCN hat
den Ruf, seine Mitglieder in beruflichen Fragen sehr gut zu betreuen, anders als die beiden wichtigsten Gewerkschaften National
Union of Public Employees
(NUPE) und Confederation of
Public Health Service Employees
(COHSE), die mehr daran interessiert sind, die Fahne der Labour
Party zu schwenken rmd die Politik
der konservativen Regierung zu
kritisieren. COHSE ist mit 120 000

Mitgliedern die grtilite der in dieser Auseinandersetzrmg engagierten Gewerkschaften, NUPE die

zweitgtiﬁte. Die letzten beiden
Verbande sind der Hebamrnenverband "Royal College of Midwives"
(RCM) und die Organisation der
ambulanten Pﬂegerlnnen "Health
Visitors Assooiation"(HVA), die
beide bisher offentlich nicht groB
in Erscheinung etreten sind. Das
RCM hat eberfalls ein Streikver-

zichtsabkommen
unterzeichnet.
Das RCN hat seine Mitglieder an52

gewiesen, Streikposten nicht zu re
spektieren und wéihrend der Serie
von Ein-Tages-Streiks, die im ganzen Land geplant waren, normal
zu arbeiten. Einige Schwestern

sind zu Gewerkschaften iibergelaufen, andere haben das Streikverbot miliachtet und damit riskiert, daB sie aus dem Kranl<enschwestern-Register beim RCN
gestrichen werden.

Aus einem Flugblait:
Die Regierung hat uns mit der Erkliirung provoziert, fill’ den NHS

sei kein Geld mehr vorhanden, obwohl Milliarden Pfund fﬁr Steuer-

ktirzungen bereit stehen, die den
Reichen zugute komrnen. Schlecht
bezahlte Arbeiterlnnen wie wir,
oder die Arbeitslosen werden dieses Geld nicht zu sehen bekomInen. Wir kiimpfen jetzt, um die
politische Diskussion iiber den
NHS zu beeinflussen. Wir wollen
kostenlose Behandlung auf Ver-

langen, ein angemessenes Budget
fur unser gutes rmd ehrenwertes
Gesundheitsversorgungssystem
und ausreichenden Lohn fiir alle
seine Beschaftigten. .

Die Gesundheitsversorgrmg ist
nrassiv auf weibliche Arbeitskraft
angewiesen. In diesem unglaublich
hierarchischen System werden die
Frauen knallhart ausgebeutet und

erniedrigt. Schwestern haben immer noch léicherliche Uniformen
an, "reizend" und entwiirdigend zu-

gleich; sie haben keine Entscheidungskompetenz in ihrer Arbeit,
sondern ynterliegen der Anleitung
durch

Arzte,

die

mehrheitlich

mannlichen Geschlechts sind. Im
Pflegeberuf sind 90% Frauen, die

Héilfte der htiheren Positionen haben aber Manner inne!
Man sollte denken, daB ein Bereich, der so von den Frauen abhiingig ist, auf die Bediirfnisse von
Frauen eingeht, Kindergarten einrichtet, Teilzeitarbeiterlnnen nicht
benachteiligt usw., aber nein, die
Institution niitzt die Frauen aus,
sieht ihre Lohne als Zusatzverdienst zum Lohn des Mannes
(denn er verdient ja schlieﬂlich die
Brotchenl) und millbraucht das
Verantwortungsgefiihl der Frauen
fiir pﬂegebediirftige Menschen.

Healthy Strikes
Februar - September 1987:
Wegen Schlieliungsdrohung stan-

dige Besetzung der Unfallaufnal_1mestation des Ancoats Hosprtal rn
Manchester durch Leute aus der
Umgebung. Im September Zusage
des NHS, die Station weiterhin offenzuhalten.

Herbst 1987:
Kﬁmpfe des Kranl<enpflegepersonals am Royal Edinburgh Hospital
und an der psychiatrischen Klinik

von Gogarburn (Schottland) um
Neueinstellungen. Die Drohung

terlnnen am Hartwood Psychiatric
Hospital in Lanarkshire (Sudschottland) in den Streik. - In den
ni-ichsten Tagen Streiks in vielen
schottischen Krankenhausern, an
denen sich oft alle Gruppen von
Arbeiterlnnen beteiligen. Viele

Solidaritiitsstreiks.

mit unbefristetem Streik fiihrt zum
Erfolg.
"

18.1.1988:

Anfang Januar 1988:
Krankenpﬂegerlnnen am North
Manchester General Hospital
streiken einen Tag lang gegen den
Entzug von Lohnzulagen. Die Regierung nimmt die Kiirzungen zurﬁck. Danach beginnen Bluttransfusionsarbeiterlnnen in Yorkshire
und Schottland "Dienst nach Vorschrift" gegen die Kiirzung ihrer
Essenszulagen.
14.1.1988:
Landesweite Aktionen der Krankenpﬂegerlnnen gegen die Lohnkiirzungspliine der Regierung.
Diese nimmt ihre Plane zurﬁck.
Ausschnitte: Streiks und Demon-

Regierung Aktionstag der Kraukenhausarbeiterlnnen in Glasgow,
der alle Anstalten der Region Glagow erfalit. In England streikt das
Personal des Craiglea Nursing
Home in Gateshead fiir Patientenrechte. Streiks von Pﬂegerlnnen

strationen gegen Privatisierung in
der Region Edinburgh und in Si.'1dschottland. Vor den Krankenan-

stalten Edinburgh versammeln sich
friilrmorgens am 14.1.1988 PﬂegerInnen, Ki'rchen- und Reinigungsar-

beiterlnnen. Nachdem immer
mehr Pﬂegepersonal dazukommt,
ziehen sie um 8.00 Uhr in die Innenstadt, demonstrieren auf der

Gegen die Privatisierungsplane der

der psychiatrischen Anstalten in

Southampton und Winwick (Cheshire), der gr6Bten in GB.
3.2.1988:
3000 Krankenhausarbeiterlnnen
und ihre Unterstiitzer ,belagern
Parlament und Regierungssitz. In
'42 Londoner Krankenhausern wird

gestreikt. Streikposten aus Krankenhiiusern ermutigen 1500 Bergarbeiter in Frickley zum Solidaritﬁtsstreik.
Erste Februarwoche 1988:
Es streiken tausende von Gesundheitsarbeiterlnnen in iiber 20
Stiidten.
19.2.1988:

In Merseyside (Liverpool) demon_strieren 5000 Leute.
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1979 und 1982 gab es grolie Auseinandersetzungen im Gesundheitswesen. Zum ersten Mal entwickelte sich hier so etwas wie ge-

Elne grtlndllche Untersuohung
der miteinander kommunizierenden Kampfbewegungen im
britischen Gesundheltswesen
"m|'.'|Bte am Beginn jedes Versuchs stehen, das Geschehene
polltlsch elnzusohatzen. Sle
scheint bisher zu tehlen. Vorlautig versuchen wir die Ltloko
durch die Antworlen zu tilllen,
die uns ein engllsoher Genosse, der als Krankenptleger arbeitet, auf die nachfolgend zusammengestellten Fragen zugeschickt hat.
9
In britischen_ Krankenh_a'Igseg_*r ggrernt es rgne
tree pa n zu ge en
zwischen Pfieggpersonal
auf der einen eite und
den anderen Arbeitern
auf Station, in der Kilche,
der Wiischerei usw. - unterstrichen durch einen

bemerkenswerten
Einkommensunterschied.
Wenn das zu tn’ﬁt, m
‘ weIchar Weise beeinﬂrﬁﬂt es

die Ktimpfe? Wir aben

nur von Kdm fen des
Hiegepemonals P gehon.
Welche Haltung nehmen
die ilbrigen Krankenhausarbetter nnen ein ?
Die Spaltungen zwischen Pﬂegepersonal einerseits und anderenseits Haus- und Kiichenpersonal

sowie Triigern haben eine lange
Geschichte, groliteils weil die
Krankenschwestern/-pﬂeger 9 eher
als "Berufsstand" angesehen werden wollten und nicht als "Facharbeiter" (auf einer Stufe mit K6chen, Mechanikern usw.). AuBerdem sind die Krankenhaustechniker und Wartungsarbeiter gemeinhin in der EEPTU organisiert (eine Gewerkschaft, die hauptsachlich in der Industrie vertreten ist)
und haben relativ hiihere Liihne,
die Facharbeiterltihnen aulierhalb
des NHS entsprechen. Eine weitere Spaltrmg besteht zwischen Pﬂegepersonal einerseits und technischem und anderem medizinischem Personal andererseits: Laboranten, die routinemiiﬁig Laborarbeiten
verriohten,
werden
schlechter bezahlt als die Krankenschwestern und-pfleger. Obwohl

sie oft streiken und kampfen, sind
sie selten an den Publicity-orientierten Kampagnen der Krankenschwestern beteiligt. Die Urspriinge
dieser Spaltrmgen liegen 7 auf verschiedenen Gebieten:

genseitige Anerkennung zwischen

g Professionalismus und Standesenken
Krankenschwestern haben sich
mehr als ein Jahrhundert lang da-

rum bemiiht, als Berufsstand anorkannt zu werden. Einerseits versuchte hier eine weibliche Berufsgruppe, ihren Status und ihre Bezahlung zu verbessem, indem sie
sich zu ihrem Vorteil mit den
mehrheitlich miinrrlichen Arzten

verglich. Auf der anderen Seite

fiihrt der Ruf nach Professionalis-

mus gerade dazu, die Krankenschwestern von den anderen Arbeitergruppen abzuspalten. Obwohl schon Anfang dieses Jabrhunderts Krankenschwestern rmd
-pﬂeger in den Psychiatrien rmd
Anstalten fiir geistig Behinderte
viele militante Kﬁmpfe fiihrten, haben die Schwestern rmd Pﬂeger in

der allgemeinen Pﬂege durchweg
ohne nachzudenken einer berufsstandischen Ideologie vom aufopferungsvollen Dienst ohne nachzudenken angehangen. Und zudem
war "Professionalisierung" auch
immer der Deckmantel, unter dem
die Krankenschwestern und pﬂeger starker in eine Managerrolle
gedriingt wurden (Verwaltungsaufgaben wie Vorratshaltung / Versorgung und Vorgesetztentiitigkeit

wie Arbeitseinteilung und Anwesenheitskontrolle).
2) Geschiohte.
Die Krankenschwestern haben
ihren Ursprung im Kriegswesen.
Sie entstammten der Mittelklasse
und brachten eine Ideologie des
Dienens als Berufung mit. Als in
diesem Jahrhundert die Medizin
nach einer grtiﬂeren Zentralisie-

rung in Krankenhiiusern verlangte,
wurde die Arbeit mehr zu einem
Massenjob und hatte weniger von
persﬁnlicher Pﬂege an sich. Die
54

steigende Technisierung der Medizin erforderte eine Berufsausbildung, und langsam bezog der Pﬂegeberuf sein Personal eher aus der
Arbeiterldasse als aus dem weiblichen Mittelstand. Dermoch behielt
er seine Ideologie des Dienens.
Die Krankenschwestern waren auBerdem meist in Schwesternheimen untergebracht, mit strengen
Regeln, was Herrenbesuch und
Moral allgemein betrifft; das forderte ihre Autoritiitsgliiubigkeit
rmd spaltete sie von den iibrigen
Krankenhausarbeiterlnnen
ab.
Daraus entwickelten viele Kraulgenschwestern ein Gefiihl der
Uberlegenheit gegeniiber anderen
Arbeiterlnnen und natiirlich gegeniiber den Patientlnnen. Im Regelfall traten sie nicht in Streik.
Dies iinderte sich langsam in den
sechziger Jahren, als sich einige
Schwestern in fiir den Gesundheitssektor zustiindigen Gewerkschaften organisierten (wie der
COHSE und der NUPE). Es dauerte jedoch bis in die siebziger
Jahre, bis das Management bemerkte, daB auf die Krankenschwestern als willige Arbeitskraft
kein VerlaB mehr war. Bis dahin
waren sie gr'6Btenteils passiv gewesen, hatten bei Streiks Reinigungsund Kiichenarbeiten rniterledigt

und sich kaum an Demonstrationen und iilrnlichem beteiligt.
Die Haus- und KiichenarbeiterInnen verhielten sich oft zwie-

spiiltig gegeniiber dem Pﬂegeper-

sonal - auf der einen Seite warfen

sie ihm Streikbruch vor, zum anderen verlieBen sie sich darauf, daB
sie dafiir sorgten, daB durch ihre
Aktionen kein komplettes Desa-

ster entstand; und tatsiichlich ist
nie, soweit ich weiB, walrrend eines
Streiks irgendeinem Patienten etwas Ernsthaftes zugestoﬂen.

Pﬂegepersonal und Haus- und Kirchenarbeiterlnnen.
Krankenschwestern verweigerten wallzrrend
der Auseinandersetzungen mcht
lebensnotwendige Haus- und Kirchenarbeit; einige beteiligten sich
an den Streikposten, und die
Haus- und Kiichenarbeiterlnnen
begannen, die Krankenschwestern
propagandistisch fﬁr den gesamten
Kampf zu benutzen (ein sehr zweischneidiges Schwertl). Aber es
setzte sich ailﬁemein die Erkenntnis durch, d irn NHS alle unter
Druck stehen, und einige sehr zaghafte Biindnisse wurden geschlosSOIL

Nach 1982 kam die Regierung jedoch auf den Trichter, daB die
gleichzeitige Entscheidung ﬁber

die Lohne aller Gesundheitsarbeiterlnnen in den "Whiﬂey Councils"
diese eher einte als spaltete. Und

so wurde nach einer sechsmonatigen Auseinandersetzung, an deren
Ende niemand etwas gewonnen
hatte, die Bezahlung der Krankenschwestern und -pﬂeger aus den
Whitley Councils herausgenommen und ein LohnpriifungsausschuB aus Algademikern, "Dienern

Die groﬂte Spaltung besteht zwischen einfachen Krankenschwestern und ihren direkten Vorgesetzten: Oberschwester, Pﬂegedienstleitung, Stationsschwester.
Die letzteren konnen manchmal
ganz o.k. sein, soweit sie selbst
noch Hand anlegen, aber das trm
sie selten. Die niichste Spaltung

Dies sind einige der Grilnde, warum das Pﬂegepersonal allein dazustehen schien. Ich muB hinzufilgen, daB Teghniker und Trager

und einige Arzte sich an den
Streiks beteiligten. Man muB auch
unterscheiden zwischen Gewerkschaftspropaganda rmd wirklichem
Gesohehen. Die Gewerkschaften
wollten diese Auseinandersetzung
als Protest der Krankenschwestem
darstellen, um der Nation auf die
Tranendriisen zu driicken, Mrs.

gibt es zwischen Krankenschwestern im RCN und denen, die in

den Gewerkschaften organisiert
sind. Diese Unterscheidrmg sollte

Thatcher in Verlegenheit und La-

man jedoch nicht allzuernst nehmen, da gibt’s nen Haufen Leute

bour zuriick an die Macht zu bringen. Hiibsche Krankenschwestern

in den anderen Gewerkschaften,
die nicht streiken wiirden, und einige im RCN, die es tun wiirden.
Andere Spaltungen gibt es zwischen gelemtem und ungelerntem
Pﬂegepersonal. Es ist unterteilt in

sind um so vieles fotogener als
normale Leute, und so ist es keine
Uberrasohung, daB es nur als
"Kampf der Krankenschwestern"
riiberkam. Aber wahrscheinlich
beteiligten sich an den Aktionen
mehr andere Arbeiterlnnen als
Pﬂegepersonal; sicher initiierten

"Registered Nurses" (Examinierte -

drei Jahre Ausbildung), "Enrolled
Nurses" (zwei Jahre Ausbildung)
und Schwesternhelferinnen (keine
Ausbildung, aber oft viel Erfah-

Nachtwachen in Manchester und
Bluttransfusionspersonal in Leeds
den ganzen Kampf, aber tats5chlichen Halt gaben ihm andere Gesundheitsarbeiterlnnen.

rung). Es gibt wirklich durmne
Protzereien zwischen "Registered

Nurses" rmd "Enrolled Nurses",
aber das hindert sie nicht daran,
zusammen zu kiimpfen, wenn ihnen danach ist. Die Spaltung zwischen Gelernten und Ungelernten
ist problematischer und zwar
hauptsﬁchlich deswegen, weil sich
bei den Arbeiten der Gelernten
eine
Vorgesetztenrolle
einschleicht, und" ich wiirde sagen,
daB im allgemeinen ungelernte

%ch in denaéieigfn des
e arson
es 0 fensicilitlich bgiieutende
Unterschiede bezﬂgircir
"QuaIrﬁkan0r_r" /_Spe;:al:sierung, die such m hierarchischen Strukturen me-

derschiagen. Wieder dre

der Krone", Arzten und hochrangigen Krankenschwestern gebildet,

Frage: wenn das zgttrgzi

wurde dre Spaltung tn
Kdmpfen
r1berwu_mden_

der jiihrliche Lohnempfehlungen
abgeben sollte; die Regierung versprach, bei der Umsetzung dieser
Empfehlungen ihr miiglichstes zu
tun. Gleichzeitig iiber rel sie das
Reinigungs- und Kiichenpersonal
mit einer drakonischen Privatisierungspolitik. Haus- und Kiichenar-

Krankenschwcstern und -pﬂeger
eher zu kiimpfen anfangen (sie
konnen dem RCN nicht beitreten)
als gelernte. Ein Grund dafiir ist

oder wre kommt sre be:
d kam nd
Gru -
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beiterlnnen muBten Lohnki'rrzrmgen und Verschlechterungen der

af-
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Arbeitsbedingungen
hinnehmen
oder wurden gefeuert und von einer Privatﬁrma wieder eingestellt,
die der Gesundheitsbehorde dieselbe Dienstleistung billiger angeboten hatte. Die Gewerl§_schafts-

‘I

funktioniire verhandelten dre WCI11gen Garantien und Rechte der
Haus- und Kiichenarbeiterlnnen
Weg, um die Privatisierung zu stoppen. Das Pﬂegepersonal hielt sich
bedeckt. Die Haus- und Ki'1chenarbeiterinnen wurden hart getroﬁen,
sie haben das Vertrauen zu Gewerkschaftsfunktionaren und dem
Pﬂegepersonal verloren.
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ﬂege und denen in Psy

und Anstalten
geis
' te . Psychiatrien rmd An
stalten fiir geistig Behinderte
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und so fallen die Leute nicht mehr
iiber Babies rmd Kinder in Birso leicht drauf rein.
Welche Fordemr%fn wurmingham, denen man die notwenden von den
ankenDoch
ist
am
Horizont
noch
eine
dige
Pﬂege
verweigerte,
weil
es
hausarbeiterlnnen antigeweitere Restrukturierung speziell
nicht geniigend Kinderschwestern
stellt und welche Be euder Krankenpﬂege erkennbar. Sie
gab, um die stiidtische Intensivstatung haben ste? Unsere
triigt den Namen "Projekt 2000"
tion fiir Kinder zu betreiben, und
Unsicherheit und vielund sieht eine komplette Revision
so drohte sich viel um eine imbeleicht unser Miftrauen
beruhen auf Ego rungen
der Schwestern- und Pﬂegerausbilstimmte Forderung nach mehr
mitlgewerkscha lich_1condung, der Aufstiegsmoglichkeiten
Krankenschwesternl -pﬂegern. Ich
trol renen Kiirxpfen in der
und Verantwortlichkeiten vor. Sie
glaube, daB die Gewerkschaften
BRD. Einige ale dn1ckzielt auf die Absohaffung der "Endie Forderungen absichtlich vage
ten solche Kdmpfe "fiir
rolled Nurses" (KPHs) mit zweihielten, zum Beispiel gab es keine
bessere ‘Arbeitsbedingunjéihriger Ausbildung, die "Ausbilgen " ledzglich die korporalandesweit einheitlichen Lohnfortive Ablehnuﬁesondem
dung im Dienst" und einige andere
derungen; und erst spiiter startete
beschissener
eiten aus
Maﬁnahmen ab. Diese RestruktuCOHSE ihre Kampagne "Eine
- was letztendlich die
rierung wird von allen BerufsorgaMilliarde Pfund fiir den NHS", die
"Flexibiliszerung" vorangenisationen der Krankenschwestern
vor der Entscheidung iiber den
trieben und die Restruktu/ -pﬂeger gutgeheilien, speziell
Staatshaushalt den Finanzminister
rierung beschleunigt hat.
vom RCN.
unter Druck setzen sollte.
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iich)’ um uber den Kﬁrpcr H‘ =1 "Normalisierung" bedeutet daB
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In welcher _ Weise wurde
das oﬁentlzche Gesundhertswesen Gro}3bntanntens in den letzten Jahren
restruktunert? In der BRD
kennen wir inzwischen die
Dezentralisienmg
von
Krankenhauskompjexen
Auslagerung tradrtzonelfer
Krankenhausabtetlungen
(Kttche, Wdscherei) m exteme Privatbetriebe und
die Einﬁlhmntg von Lei}:arbeitem un
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Z (9°ffman ma‘) Z“ Stan ardwgr en : den Tod der Groﬂfamilie, die Zer-—-—Z 1‘-11' Krankenschwiistcm '1:ﬁ°g°r’ -_:_' sttirung von "Arbeitercommuni- _'_"...._.....
-— v°r1"ia1t°r “nil P mer m cacti‘ —— ties" Stadtplanung, die wachsende-"—""

Fremdﬁr-

I men in den Krankenha'usem. Gibt es Parallelen
dazu in Groﬂbritannien?
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Wie oben schon erwahnt, scheint

I B.°1°1°h' .Zw°' S°h1ag.w°1,,t° d°'im' .-: Privatisierung des Lebens, die Be-—-——
__. nreren drese Ideologez Gemem..__.. chl umgu
—-——
- ___
d
Rhythm
__--__ 99111-‘he v°1,',5°1suns . (cominumW l—_ i1’roceiukt1ori1gund1S Konsurntiiin vIi)iIsi—"—"“
care) und Normahsrerung . Gezum Ausschluli eben dieser Leute,
meindenahe Versorgung bedeutet
Big Bang und‘ iihnlichen Irrsinn,
schlicht, daB geistig Kranke oder
den Mangel an Zeit und Geld vieBehinderte in der Gegend, aus der
ler Menschen. Diese Manager sind
1-I-Irin{quill

die Restrukturierung ﬁhnlich ge-

laufen zu sein wie bei Ench. Hausund Kiichenarbeiten wrnden privatisiert und bestimmte Privatini-

tiativen wie private Pﬂegeheime
wurden gefordert. Oft scheint das
so zu laufen, daB Nrnses so die
Sclrnauze voll davon haben, unter
NHS-Bedingungen zu arbeiten
(stﬁndig unterbesetzt, immer hartere Arbeit, immer unerfreulichere
Arbeitsbedingrmgen, immer ﬁtzendere Ar-zte, die Patienten immer
schlechter versorgt), daB sie ein

privates Heim aufmachen, das bes-

sie kommen, von einem Team von
Gemeindeiirzten, -psychiatern, psychologen, -schwestem und pﬂegern usw. betreut werden sollen. Es bedeutet auch ein Stiick
weit, daB Familien ermutigt (gezwungen) werden, sich um ihre
An ehorigen zu kiimmern (emschiieﬂlich seniler Alter, bzw. be-

hinderter Kinder), daB Leute, die
die Anstalten verlassen, in ﬁberfiillte Heime ohne ausreichendes
und ausgebildetes Personal gehen,
oder schlieﬂlich daB sie sich in die
von Haien verseuchte Welt des
Bed & Breakfast begeben.

fest entschlossen, ihre Lasten in ei-

nem Mahlstrom von Aggression,
Elend, Frustration und Egoismus

"abzukippen", den sie “Gemeinde"
nennen.
Ich habe gesagt, daB es unm6glich ist, die Institution zu verteidigen, und ich denke, daB ein Teil
der gemeindenahen Versorgung
gerettet werden kann, wenn man
sie den Planern so wcnig wie moglich in die Hinde fallen liiﬁt. Ich
werde es bald wissen - "unsere Klinik" steht auf der Deinsitutionalisierungs - Liste

57
I

waé '
-1

BESCHWERDEZENTREN - 10 JAHFIE G EGEN DIE PSYCH|ATB|E_ Teil2

Y-

1

'

45-

.

'

>--

'geut>_ﬁ'en. handelti
bei
eine abnon
V en Persdnlichkeitl mfit hy-

5!-s.
~51‘
-Q
-'. ;

‘*"--$3.-1*-1 -

Ob Ansiali oder W|ssenschaf|
nale-§a~ f -"re-i;r;%ni-2:

n- L5-..r:-.'‘r-'"*‘§&
‘

II
p.._‘__.‘*

-.
l

Die Einweisung ist ‘ unabweislich.
einergeschlossenene Ab-

1

’

1

1

Die Psychiairie gehiirl abgescllluiﬂ 1

In der letzten Nummer
der wildcat haben wir die
goligk crgxd E%ahmngen
es sy iatrie- eschwerdezentryms _ daﬁellt.
Ejgebnxs dteser
ﬁfe
smd heute Reformen. as
Ziel war und ist es je-E» e ‘ ' doch, die Psychiatric zurilckzudrdngen und IetztD Itch abzu.s'che;lﬁ'en. Die
_, __ .. Forderung nae ._4b.sj_chafﬁmg der P?»¢h1atne rst
._ if
hﬁuﬁ auf nverstdndnis

."

H4’

I

.

I
||

F
I

J

_. Eur‘ " 1! "'3

gestoﬁen and war auch in
A ti-P
‘am’ -G
* ll:18D'i;?;l,." Obfvohrylgzitrti
1 {erweile weithin bekannt

.' rst; tmzt welchen Zwan ,_i_
maﬁnghmen in der 1%-=
chmtne behandelt wird,

' -1‘-'
an

_I.

,- ist _der Mythos von den

'.
-_-'.|I .\|,_

‘

F".

jf
_.,; -Q

- Gezsteskmnkheiten, die
medizinis he H‘I
' dem imnfer noélﬁwefgrrgi:

_i-.1-

»/ tet. bie allldgliche Erfah-

'?"l-u-I".

ngng. auf/lrzte und medi-

nﬁ zmt§che _ Einrichtungen
_ .1-F"'

zunlgkgezfen zu mﬁssen,
ve_rhm rt hﬁuﬁg eine m- dtkalere Kritik und Inﬁa
f sl estellu
0 P h' tn‘Q ﬁnd
Di%,cFg:'de€

If

all"

U

.

' .....,,,'
T’3~‘Z

ru
h Ab h
deizg P.§§’§uam'¢ siliiglﬁ

| 5

i

fl“ _':. _q.-|.-_;-.ﬂ'

ehauptung, daﬂ es dre
Tendenz_ dc; K?a§senkamgfs ‘rst, dre Arbezt ab-

'ﬂ

zu.s'c_ afen. Diese Paralle-

le mt unserer Ansicht
nach kein Zufall: hinter
jeder noch so reformerischen _ Rechgfenigung der
Piychrame steckt Ietztlich
_- 11 dre Auifassung, die /1%
- ;-z rechter altung des
beitszwangs sei eine Natumotwendigkeit.

r_—___._ . .

_

1 1

5-'

I

;

_-

It‘

'

'

1

-4|

'|
L
_\
1‘
_>

\

‘Q

_<j,r.

r

J

,

I‘
Al-.|-'| LIT!

K

l

.
II‘

Psychiatrie und Arbeitszwang
i’
%"¥*“‘

an

__.

all 1e. Psychiatric war
, von Anfan3 an
Te1l des Repressronsapparates, mit
Schon manche Auselnanderset
dem der Zwang zur Arbeit durchu-*7;
13.:-_ -"_h
gesetzt wird. Die meisten deut- I Unterdruelnmg hmter de Mau
mug mu dem-Chef bei dcr Arbeit
schen Klapsen wurden zwischen gilt als Warnung an die 1\l;aloch?-:1: hat ﬂper B°"‘°b$“‘T“ mic‘. Bullen
\-.

_~_.-rI"I_-J-.

-_-.1--.-. , - ‘lg._

‘P-.

- .- ,_.

-1-. ".1

.
'

-4
-1..._1¢?)_ _

.,

4|I

-*.-'1-5I
,I._w-§ ¢-

~",.fs-“;-,.-

..

ii 1860 und 1910 gebaut. Infolge der

.
-- ___q
¢-'
_..-_- ,.;1-1_'~»-1'
1,1-.

unhl

§';'§'-E"
3' . .

.

i

\

PF-'51

-‘iii?-_-.'-‘~r".'

'

Innen drauﬂen: wer Arbeit und

zuﬁ-lhrtemcr Zwangscmwemmg 36'
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fen, und bei was nicht; Ins Irren-

haus kﬁnnen sie dich
n
schon wegen kleinster A
' keiten und Stﬁrungen von Ruhe
und Ordnung stecken. Die meisten
wissen noch we11iger,was sie dort
erwartet, der»Ent_lass1mgs_zeitpunkt

tigkeiten ist die Klapse die ideale
Lbsungz wenn die Erben schon zu
Lebzeiten an Omas Hﬁuschen ranwollen, dann wird sie eben entmitndigt und weggesperrt. Wer eine lﬁsuge Ehefrau loswerden will,
ﬁndet bestimmt einen Psychiater,
der sie fﬁr verrﬁckt erklart. Wenn
Eltern es nicht mehr schaffen, ihre
Punkerkinder ans Lernen und Arbeiten zu bringen, dann wird ihnen
die Klapse schon dabei helfen

Therapiezielz Arbeitsféhig
D
und -wllllg
D

Wer nie in einer Klapse war, hat
meist das Klischeebild vom Irren-

%em1us0 utopisch wie r_e

I

beim Knast. Fﬁr Haftstrafen gibt
ej klare Regeln und Gesetze, bei
wir uns erwischen lassen dﬁr-

ist I ungewiﬂ under ein amtlich Dauer-

les Verhalten und Gefdhrdung durch
Drogenmiﬂbrattch“).

-1-. 4-F€‘~"<-.-.

* und geht noch weiter als

Zwangseinweisung wegen Verwahrlosung (ist rechtlich eigentlich kein Einweisungsgrund, passiert aber stﬁndig).
at . '
Und auch fﬁr viele Familienstrei-

(Binweistmgsgnmd z.B.: “Dissozia-

Iv
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teilung ist mit Wiederholungen ihrer
Fehlverhaltensweisen zu rcchnen."
Wenn ein Vermieter “unordentliche" Mieter raussetzen will, was
auf dem Weg der Rﬁumungsklage
nicht gelingen kﬁnnte, dann holt er
sich eben das Gesundheitsamt:

als _lMaloehe1'-In, ..wirkt bier dif-

haus im Kopf: lauter vtillig abgedrehte Leute, die nur wirres Zeug
eﬁhlen, rumklinken, gefahrlic
sind... Wer dagegen mit Insassen
redet, wird sich wahrscheinlich
wrmdern, wie "normal" dort die
meisten sind (und bald kapieren,

daB die roboterartigen Bewegungen, der triibe Bliek oder die Wutausbriiche nichts anderes sind als
eine Folge von Kﬁﬁghalttmg und
chemischer Zwangsjacke). Der
Klapse gingen die alltﬁglichen
Probleme des Mal0cherInnenlebens voraus: keine Kohle, HaB auf
Arbeit, aus Arbeit und Wohnung
rausgeﬂogen, kaputte Ehe usw.
Reiche Leute triffst du dagegen
fast nie in der Klapse. Die kénnen
ihre Verriicktheiten austoben, wie
sie wollen, ohne dafiir weggesperrt

zu werden. In schwachen Minuten
geben Klapsenpsychiater ilbrigens
manchmal selbst zu, daB sie ja die
Hﬁlfte der Verrﬁckten entlassen
kﬁnnten, wenn sie nur Wohnungen
hatten. Der Mythos vom Irrenhaus
als Ort des “unheimlichen Wuhasinns“ wird als Abschreckung gebraucht. Der Zwang zur Normalitﬁt, zum reibungslosen Funktionie-

kannter Verrflckter ‘hat Wesentlich
mehr Schwierigkeiten
ein Ex-

Gefangener.

So wie die psychiatrische Aussonderung die Funktion hat, die Arbeitswilligkeit drauﬁen aufrechtzuerhalten, wird auch drinnen "therapiert": die Zwangsarbeit heiI3t
heute vornehm Arbeitstherapie. In
den rheinischen Irrenanstalten arbeiten 40% der Insassen. Sie machen Auftragsarbeiten fﬁr Industriebetriebe oder halten mit
Hausarbeit den Anstaltsbetrieb
aufrecht.

Im Faschismus war die Arbeitsfﬁhigkeit das Selektionskriterium:
"Unheilbar und nicht mehr arbeitsfdhig im Sirme produktiver Arbeitsleistung" - diese Diagnose wurde
fﬁr viele Irre zum Todesurteil.
Heute wird die Arbeitsf"ahig,keit
hﬁuﬁg zum Entlassungskriterium
gemacht. Wer entlassen werden
will, muB sich diese Gnade durch

Maloche fﬁr Pfennigbetrﬁge verdienen. Die Insassen werden auBerdem mit dem Entzug Von anstaltsinternen Vergﬁnstigungen zur

Arbeit gezwungen. Wer sich weigert, sich dermaﬁen ausbeuten zu
lassen, bekommt zur Strafe mehr
Medikamente,

Besuchsverbot

Ausgangaspene,

oder

Wﬂd

auf

schlimmere Stationen verlegt. AuBerdem machen viele die Arbeit
"freiwillig", weil sie die einzige

Miigliehkeit ist, dem éden Stationsalltag zu entﬂiehen und wenig-

stens ein paar Mark zu verdienen.
Dﬁmpfungsmittel und Arbeit das sind die wichtigsten Behandlungsmethoden der Psychiater fﬁr
die angeblich Kranken. Behandlungsziel: die Zurichtung zum wil-

ligen Malocher. Dazu heiBt es in
einem internen Papier des LVR
59
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tung
Anerleemmng
der
hat
der Bundesmnuster ﬁlr
Arbeit und Sozialordnun
Rechnung getragen dung
das Einsetzen einer Expertenkommission,
die
Z1; qlertz "' L_eitlir_1ien zur
etts erapte m
_
chiatritjdzerz
sem ' em Gmndsatzpapier
herausgegeben hat. Darin
wirdfestgestellt:
‘ Arﬁeitsther?r'e ist ein
nfesentliches lement statwnﬁrer
Behandlung. Arbertsthc-

we M be e

eztzugrkermemzu
heiler; zu lmdem oder
eine erschlimmenmgzu
verhﬂten.’
Die Behandlungen in
dem
psychiatrischen

Krankenhaus sollen den
psychzsch Kr_-anken mstandsetzen, em méglichst
stﬁryngsfrezes und weniﬁ
beemtrizchngtes Leben a s
integriertes, akzefatiertes
Mitghed der Gese lschaft
wieder aujiunehmen.

Inderp
.. die Arbeitsthempie
mal ..
_0nen
a{
stellt, £1)! ste dem _Pat1_enten e Gelegenhezt, mrt

den Erfondernlssen der
Arbeitswelt unter dem

Schutz und Betreuung des
Therapeuten vertraut _zu
werden, seine krankhe_ttsbzw. behinderungsf2edm%;
ten Fcihi keiten wre auc
Einschrﬁskungen im Arbeitsbereich ez'nzuschdtzen, eine subjektiv und
obgktiv
realistische
Se stwahmehr_nung und
Bemfs erspektzve zu entwickelrli, wie auch _ dle
Teilnahme am A:_bettsle-

ben zu ﬁben. Em sehr
wichtiges therapeutisches
Element ist dgbegdie EntBwndamérlsléﬁ
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Und

licht." Sﬂervorﬁebungen
von uns
Eine Krankheit, die durch Arbeit
“erkannt und geheilt" werden

kann?? Deutlicher kilmnen sre

_-_

I-ll?‘

IiiI|-w---_u-_.-_--1i.-..-_--- i-

-u

_.

sie unter

Krankheiten” verste-

hen: die beatlmmten
der
Arbeltaunwllllalleltl Die bewuBte
oder (meistgeunbewuﬁte Rebellion
den rrschenden Arbeitsz-

twang-so1l=in derllﬂapse als "Krankheit wegtherapiert werden. Dabei
gehen die “mdglichst realitdtsgetreuen Arbeltssimationen‘ noch
um einicgres iiber die Realitﬁt der
Arbeit auﬂen
Fur Insassen gilt kein Arbeitsrecht, sie arbeiten ﬁir Pfenniglohne (max. 150
Mark/Monat), und sie sind in unvergleichbar starkerem Ausmali
von ihrem Ausbeuter, der Anstalt
abhﬁnjg. Die Bestrafungsm6glichkeiten bei schlechter Arbeit oder
Arbeitsverweigerung
betreffen
nicht nur Arbeitsplatz und Einkommen, sondern das gesamte Leben der Internierten. Diese verschﬁrfte Zwangslage ist tatsachlich
dazu geeignet, "Eirrsclardnlaungen
im Arbeitsbereich einzuschdtzen“
und die gewtinschte “realistische
Selbstwahmehmung" zu entwickeln:
Dali du als Arbeiterin nichts zu
melden hast, keine Ans riiche stellen darfst, besser die Ki)appe hﬁltst

und alle Zumunmgen sti1lschwei-

gend malochend ertrﬁgst, weil
sonst schlimme Strafen drohen.
Und der “Zusammenhang zwischen
dem Erﬁlllen von Norman des Ar-

beitslebens und ﬁnanzieller Vergﬂtung"? Fiir wenig Geld viel arbei-

ten mussen, diese Erkenntnis ist
das Therapieziel. Wer wegen
Krach mit dem Chef in die Klapse
verfrachtet wurde und dann lange
genug dieser Therapie unterworen war, der wird danach erstmal
froh sein, wieder in einem normalen Ausbeuttmgsverhﬁltnis drauBen zu stecken - und sich nicht

mehr so schnell iiber irgendetwas
besehweren.

Frohes Sehaﬁen in der
therapeutlsehen
Alternativklitsche
Eine gﬁngige Kritik an der Ar-

beitstherapie bezieht sich auf die
Art der Arbeiten, besonders auf
die stumpfsinnigen Industrieauftriige. Hier sind die klassischen
Strafarbeiten zu ﬁnden: Ti.'1ten und
Pappe kleben, Wascheklammern
und Kugelschreiber zusammenbauen, Kniipfe, Nadeln und andere Kleinteﬂe in Dosen einzahlen
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usw.? Dies
“therapeutisch”, ist

ﬂiehl
6ffent1ich-

pkeimwzrlisam, geht aber .anIder;Sa-

ache vorbei;IDeIm. die$e,Arbeit ist
tatsﬁcblich therapeu€':nch,I
sungstherda re rm en i
ebenen Simli. Und welches andere
Therapieziel sollten sie mit Arbeit
verfolgen?
I
Die Psychiatrie geht allerdings

auf die iiffentliche Kritik ein und
benutzt sie, um ihre Arbeitstherapie zu effektivieren. Zunehmend
werden auch "alternative" Arbeitsfelder erschlossen: biodynamischer
Anbau, Biobﬁckereien, Fahrradwerkstiitten usw. Die Arbeitstherapie, die Einpassung in den Arbeitszwang wird durch diesen Bezug auf die giin-alternative Utopie
einer arbeitsintensiven I Gesellschaft wieder akzeptabel, da es
schlieﬂlich um den Zwang zu
"sinnvoller und iikologischer“ Arbeit geht. Und D6mer begriindet
ausftlhrlich, warum die "agmrische
und handwerkliche Kultur des Arbeitens den Besonderheiten psychisch lcranlcer Menschen eher entspricht”. Denn: "Die Nonnienmg
durch die Stechuhr ist sein innerer
Tod." (Gesund ist demnach, wer
die Stechuhr aushalt!) Die DGSP
(Deutsche Gesellsehaft fiir Soziale
Psychiatrie) als Lobby der Reforrnpsychiater propagiert die
Ausbeutung von Irren in Alternativklitschen seit Jahren und mit
Erfolg. Unter ihrer tatkrﬁftigen
Hilfe sind bereits einige aufgebaut
worden (s. Broschﬁren des Arbeitskreis Firmen in der DGSP).
Auf diese Weise wird zusammen

mit Behindertenwerkstﬁtten u.:'i.
ein besonderer Ausbeutnmgssektor
ausgebaut, in dem die Spaltung
vom Rest der Klasse festgeschrieben werden soll. Kﬁmpfe in diesem
Sektor sind dadurch erschwert,
daB den Arbeiterlnnen standig
klargemacht wird, daB sie als
"Kranke" fﬁr diesen Arbeitsplatz
und den miesen Lohn noch dank-

bar sein mﬁssen. Diese besonderen
Betriebe "sind unerldﬁlich ﬁir Menschen, die zwar arbeitsfdhig sind, deren Verletzlichkeit aber so stanlc aus-

geprdgt ist, daﬁ sie zum gegebenen
Zeitpunkt fﬁr den ﬁreien Arbeitsmarkt nicht in Betmcht kommen."
(DEarner)
Innerhalb der Anstalten kann die
Alternativarbeit besonders gut

funktionieren, weil sie zusammen
mit der fortbestehenden alten Ar60
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det. Del? inelividuelle kann

so noch besser, in idea" TherapieIplan-eingebaut werden: Wet P-in der
Biobackerei, nicht
die
alternative; -ISelbstkontrolle-II noch
nicht _verinn_erlicht hat und sich
z.B.‘ zusﬁtzliche Pausen nimmt

(Kriterium auf dem Beurtei1_ungsbogen), der
eben wieder abﬁlesghoben in den Keller, Tilten

e en
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Moderne Psychiatrle
heute:
Dle lautlose Verglﬁung lm
psychiatrischen Spinnennetz
Die offentliche Kritik gab den Anstoﬂ, die Modernisierung und Ausweitung der Psychiatric, wie sie
schon seit Mitte der 70er Jahre
(Psychiatric-Enquete der Bundesregaerung) geplant war, in Gang zu
setzen. Die breite Kritik richtete
sich vor allem gegen die mittelalterlichen Zustﬁnde und barbarischen Methoden in den alten
Groﬂanstalten, nicht gegen das

Psychiatriesystem an sich. Ein
guter AnlaB fiir die Psychiater,
Geld fiir "Alternativeinrichtungen"
locker zu machen und ihren Einﬂuﬂbereich noch zu vergrﬁﬂern.
Dabei kommt ihnen die inhaltliche
Kritik an der klassischen Psychiatrie entgegen, die nicht den Herrschaftscharakter von Psyehiatrie

und Medizin als solchen bloﬂlegt,
sondern das Auﬂerachtlassen einzelner Faktoren bemﬁkelt. Wenn

gesagt wird, daB Gesellschaft oder
Arbeit krank machen, greifen sie
das inzwischen auf. Unter Berufung auf diese Kritik 'versuchen sie,
die gesamte Gesellschaft psychiatriseh zu erfassen oder Betriebsrate zu Hilfspsychiatem zu machen
(s. Kasten). Die Sozialpsychlater
traumen schon seit langem von elnem Netz von Ambulanzen, Tagesund Nachtkliniken, Kleinstheimen, Beratungsstellen und psychiatrlsch-alternativen
Ausbeutungsklitschen. Um aufzuzeigen,
in welche Richtung die Entwieklung der gemeindenahen Psychiatrie fuhren wﬁrde, wurde von radikalen Kritikern das Bild eines totalen
psychiatrischen
Uberwachimgsstaates gezeichnet. Diese
Horrorvision war sicher i'1bertrie-

*
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Persﬂnlichkeit mir hyEinweinsng Insist?

teilungist
olungen ihrer
Fehlverhaltensweisen zu rechnen.“
Wenn I ein Vermieter “unordentli-

ehe"§lAMieter raussetzen
was
auf dem \Veg der Raumungsklage
nicht gelingen konnte, dann holt er
sich" eben das Gesundheitsamt:
Zwangseinweisung wegen Verwahrlosung (ist rechtlich eigentlich kein Einweisungsgrund, passiertr-aher standig). .
Und auch viele Fami1ienstreitigkeiten ist die die ideale
wenn die Erben schon zu
Lebzeiten an Omas Hauschen ranwollen, dan: wird sie eh;-2; entmiin ' un weggesperrt. er ei-

ne lgsltitge Ehefrau loswerden will,
ﬁndet bestimmt einen Psychiater,
der sie fﬁr verriickt erklart. Wenn
Eltem es nicht mehr schaffen, ihre
Punkerkinder aus Lernen und Arbeiten zu bringen, dann wird ihnen
die Klapse schon dabei helfen

(Einweisungsgrund z.B.: "Dissona-

les Verhalten und Gefdhrdung durch
Dmgenmiﬁbrauch").
Wer nie in einer Klapse war, hat
meist das Klischeebild vom Irrenhaus im Kopf: lauter vbllig abgedrehte Leute, die nur wirres Zeug
enahlen, rumklinken, gefﬁhrlic
sind... Wer dagegen mit Insassen
redet, wird sich wahrscheinlich
wtmdem, wie "normal" dort die
meisten sind (und bald kapieren,

daB die roboterartigen Bewegungen, der triibe Blick oder die Wutausbriiehe nichts anderes sind als
eine Folge von Kﬁﬁghaltung und
chemischer Zwangsjacke). Der
Kla se ﬁngen die alltaglichen
Progleme des MalocherInnenlebens voraus: keine Kohle, HaB auf
Arbeit, aus Arbeit und Wohnung
rausgeﬂogen, kaputte Ehe usw.
Reiche Leute triffst du dagegen
fast nie in der Klapse. Die konnen
ihre Verriicktheiten austoben, wie
wollen, ohne daﬁir weggesperrt
zu werden. In schwachen Minuten
geben Klapsenpsychiater iibrigens
manchmal selbst zu, daB sie ja die
Hﬁlfte der Verriickten entlassen
kiinnten, wenn sie nur Wohnungen
hatten. Der Mythos vom Irrenhaus
als Ort des “unheimlichen Wahnsinns“ wird als Abschreckung ge-

braucht. Der Zwang zur Normalitat, zum reibungslosen Funktionie-

geht noch

I(T-ﬂndschaftsverbﬂnd I , I
Trager oder; , rheinischen Klepsen)
von 1985:.
' |

als

In-0.. .I.5...1...B....,.-

Haftstrafen I gibt
I~klireI@ Regeln and Gesetze, bei
gr
ﬁugng un I_I
erwisehen»la‘ssen~di'1rfen, -‘und bei was nicht; Ins Irrenhaus kiinnen fsie Idieh id " e en
eit tun ozi or un
-schon wegen kleinster A I
Rechnung getragen _
I
keiten und Stiirungen von Rube
das Einsetzen _einer Eagpeftenk0mmwsf0ft,r_- die
und Ordnung stecken. Die meisten
mu‘ den ‘ Lertllmen nu‘
wissen noch weniger, was sie dort
I Arblsth
er e r'sre am, D»l
I
erwartet, der Entlassungszeitpunkt
I P chianisclagiip
ist .unge_wiB und ein gamtlich anerI sem’ ein Gmndsatzpgpier
kannter Verriickter hat wesentlich
herausgegeben hat. drin
mehr Schwierigkeitenals ein Exwirdfes'tgestellt:'
I
Gefangener. I
‘Arbeitsrlz l'eist”ein
gei
n
twndrer
.sychwIr|.r'
-' er ‘
Therapieziel: Arbeitsfahig
Behandlung A:beitsthe- I
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So wie die psychiatrische Aussonderung die Funktion hat, die Arbeitswilligkeit drauﬁen aufrechtzuerhalten, wird auch drinnen "therapiert“: die Zwangsarbeit heil3t
heute vornehm Arbeitstherapie. In
den rheinischen Irrenanstalten arbeiten 40% der Insassen. Sie machen Auftragsarbeiten fﬁr Industriebetriebe oder halten mit
Hausarbeit
aufrecht.

den

Anstaltsbetrieb

Im Faschismus war die Arbeitsf:'-.ihigkeit das Selektionskriterium:
"Unheilbar und nicht mehr arbeitsfdhig im Sinne produkriver Arbeitsleistung“ - diese Diagnose wurde
fiir viele Irre zum Todesurteil.
Heute wird die Arbeitsfahiglceit
hiiuﬁg zum Entlassungskriterium
gemacht. Wer entlassen werden
will, muﬂ sich diese Gnade durch
Maloche ﬁ.'u' Pfennigbetrﬁge verdienen. Die Insassen werden auBerdem mit dem Entzug von anstaltsinternen Vcrgiinstigungen zur

Arbeit gezwlmgen. Wer sich weigert, sich dermaﬁen ausbeuten zu
assen, bekommt zur Strafe mehr
Medikamente,
Ausgangssperre,
Besuchsverbot oder Wlfd auf
schlimmere Stationen verlegt. AuBerdem machen viele die Arbeit
"freiwillig", weil sie die ieinzige
Mbglichkeit ist, -dem éden Stationsalltag zu entﬂiehen -und wenigstens ein paar Mark zu verdienen.
Déimpfungsmittel und Arbeit das sind die wichtigsten Behandlungsmethoden der Psychiater fiir
die angeblich Kranken. Behandlungsziel: die Zurichtung zum wil-

ligen Malocher. Dazu heiﬁt es in
einem internen Papier des LVR
59
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eitzuenlcermemzu
heiler?/zu lindem oder
seine erschlinunenmgzu
verhilten.’
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Die Behandlungen in
dem
pgrchzatrischen
Krankenhaus sollen den
IP53’chzsch Kranken
.
.. . m‘
standsetzen, em moglrchst
stdmngsfrezes und wemig
beeintrdchngtes Leben a s
integziertes, alczeptiertes
Mitglied der Gese lschaft
wieder auﬁunehmen.
Indem die Arbeitsthempie
re
e
darstellt, gibt sie dem _Patr_gnten Er;Gelegenhezt, I2;
en
ordamssen
Arbeitrwelt unter dem
Schutz und Betreuung des
Therapeuten vertraut _zu
werden, seine krankhen‘sbzw. belgmderungsbedmg;
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Eine Krankheit, die durch Arbeit
"erkannt und geheilt” werden

kann‘)? Deutlicher ktinnen sie
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was "sie unter
‘pslychischeni Krankheiten’ "verstehen: die beatlmmten Formen der
Arheitsunvvllllglteltl Die bewuBte
ob!‘ (meistg unbewuﬂte Rebellion
~I-it-lde
'
.,
n
enden Arbeitsz‘K; isbllinider Klapse als "Krank7 wegtherapiert werden. Dabei

gehen die "moglichst realitdtsgetmzen Arbeitssimationen” noch
um eini
uber die Realitﬁt der
Arbeit ﬁsuﬂen hinaus. Fiir Insas-

sen git kein Arbeitsrecht, sie arbeiten fiir Pfennﬁohne (max. 150
Mark/Monat), und sie sind in unvergleichbar starkerem AusmaB
von ihrem Ausbeuter, der Anstalt
abhﬁngig. Die Bestrafungsm6glichkeiten bei schlechter Arbeit oder
Arbeitsverweigerung
betreffen
nicht nur Arbeitsplatz und Einkommen, sondem das gesamte Leben der Internierten. Diese verschﬁrfte Zwangslage ist tatsﬁchlich
dazu geeignet, "Einschrdnlcungen
im Arbeitsbereich einzuschdtzen“
und die gewﬁnschte “realistische
Selbstwahmehmung‘ zu entwickeln:
Dali du als Arbeiterin nichts zu
melden hast, keine Ans riiche stellen darfst, besser die Kipappe hﬁltst

und alle Zumutungen stil1schwei-

gend malochend ertrﬁgst, weil
sonst schlimme Strafen drohen.
Und der "Zusommenhang zwischen
dem Erﬁlllen von Normen des Ar-

beitslebens und ﬁnanzieller Vergﬂtung"? Fiir wcnig Geld viel arbei-

ten mﬁssen, diese Erkenntnis ist
das Therapieziel. Wer wegen
Krach mit dem Chef in die Klapse
verfrachtet wurde und dann lange
genug dieser Therapie unterworen war, der wird danach erstmal

froh sein, wieder in einem normalen Ausbeutungsverhaltnis drauBen zu stecken - und sich nicht
mehr so schnell iiber irgendetwas

beschweren.

Frohes Schaﬁen in der
therapeutlschen
Alternativklitsche
Eine gﬁngige Kritik an der Arbeitstherapie bezieht sich auf die
Art der Arbeiten, besonders auf
die stumpfsinnigen Industrieauftrﬁge. Hier sind die ldassischen
Strafarbeiten zu ﬁnden: Tiiten und
Pappe kleben, Wiischeklammern
und Kugelschreiber zusammenbauen, Kndpfe, Nadeln und andere Kleinterle in Dosen einziihlen

-.

usw. I
dies were
"therapeutisch", Iist zwar Ioﬁ'entlich-

keitswnksam, geht aber an

chevorbei. Dann dieseIArbeit*ist

tatsﬁchlich therapeutisch, A.npassungstherapie im eben beschriebenen Sinn. Und welches andere
Therapieziel sollten sie mit Arbeit
verfolgen?

R‘

Die Psychiatric geht allerdings
auf die offentliche
ein und
benutzt sie, um ihre Arbeitstherapie zu effektivieren. Zunehmend
werden auch "alternative" Arbeitsfelder erschlossen: biodynamischer
Anbau, Biobackereien, Fahrradwerkstatten usw. Die Arbeitstherapie, die Einpassung in den Arbeitszwang wird durch diesen Bezug auf die grim-alternative Utopie
einer arbeitsintensiven Gesellschaft wieder akzeptabel, da es
schlieﬁlich um den Zwang zu
"sinnvoller und 6kolog'scher" Ar-

beit geht. Und Dorner begriindet
ausfiihrlich, warum die "agrarische
und handwerkliche Kultur des Arbeitens den Besonderheiten psychisch lcranlcer Menschen eher entspricht”. Denn: "Die Normienmg
durch die Stechuhr ist sein innerer
Tod." (Gesund ist demnach, wer
die Stechuhr aushﬁlt!) Die DGSP
(Deutsehe Gesellschaft fiir Soziale
Psychiatric) als Lobby der Reformpsychiater propagiert die
Ausbeutung von Irren in Alternativklitschen seit Jahren und mit
Erfolg. Unter ihrer tatkrﬁftigen

Hilfe sind bereits einige aufgebaut

worden (s. Broschiiren des Arbeitskreis Firmen in der DGSP).
Auf diese Weise wird zusammen

mit Behindertenwerkstiitten u.ﬁ.
ein besonderer Ausbeuttmgssektor
ausgebaut, in dem die Spaltung
vom Rest der Klasse festgeschrieben werden soll. Hmpfe in diesem
Sektor sind dadurch erschwert,
daB den Arbeiterlnnen stindig
klargemacht wird, daB sie als
"Kranke" fiir diesen Arbeitsplatz

und den miesen Lohn noch dankbar sein mﬁssen. Diese besonderen
Betriebe "sind unerldﬁlich ﬁlr Menschen, die zwar arbeitsjfdhig sind, deren Verletzlichkeit aber so stark dusgeprdgt ist, daﬁ sie zum gegebenen
Zeiapunkt ﬁlr den ﬁeien Arbeitsmarkt nicht in Betracht kommen.”
(Diirner)
Innerhalb der Anstalten kann die

Alternativarbeit besonders gut
funktionieren, weil sie zusammen
mit der fortbestehenden alten Ar60
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beitstherapie, der Industrie-I _( und
Hausarbert, ein :St_u_fensys_tem bildet. Der indiyiduelle Aufstieg kann

.

so. noch besser in den Therapieplan eingebaut werden: Wer in jder
Biobackerei nicht spurt, werl die
alternative ..S.elbstkontrolle noch
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nicht verinnerlicht hat und, sich
z.B. zusatzliche

Pausen nimmt

(Kriterium auf dem Beurtei1ungsbogen), der wird eben ivieder abilesbcléoben in den Keller, Tiiten
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Wortﬁihrer von damals sind heute

gselbst Chefs solcher Anstalten und (haben es von daher nicht
"mehr so eilig mit der Abschaffung.
Diese persdnlichen Karrieren sind
jedoch nicht der Grund
den
Fortbestand der alten Anstalten.

"Inn
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Moderne Psychletrie
heute:

Dle lautlose Verglftung lm
psychiatrischen Spin-

nennetz

Die tiffentliche Kritik gab den AnstoB, die Modernisierung und Ausweitung der Psychiatric, wie sie
schon seit Mitte der 70er Jahre

(Psychiatric-Enquete der Bundes-

regrerung) geplant war, in Gang zu
setzen. Die breite Kritik richtete
sich vor allem gegen die mittela1terlichen Zustﬁnde und barbarischen Methoden in den alten
Grolianstalten, nicht gegen das
Psychiatriesystem an sich. Ein
guter AnlaB fin" die Psychiater,
Geld fiir "Alternativeinrichtungen"
locker zu machen und ihren Einﬂuﬂbereich noch zu vergﬁﬂern.
Dabei kommt ihnen die inhaltliche
Kritik an der klassischen Psychiatrie entgegen, die nicht den Herrschaftscharakter von Psychiatric
und Medizin als solchen bloﬂlegt,
sondern das Auﬁerachtlassen ein-

zelner Faktoren bemﬁkelt. Wenn
gesagt wird, daB Gesellschaft oder
Arbeit krank machen, geifen sie
das inzwischen "auf, Unter Berufung auf diese Kritik versuchen sie,
die gesamte Gesellschaft psychiatrisch zu erfassen oder Betriebs-

rate zu I-Iilfspsychiatern zu machen
(s. Kasten). Die Sozialpsychlater
trﬁumen schon seit langem von elnem Netz von Ambulanzen, Tagesund Nachtkliniken, Kleinsthei-

men, Beratungsstellen und psychiatrlsch-alternativen
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ben. Es wird nicht hinter jedem

von uns ein Blockpsychiater als
modemer Blockwart mit der Spritze herlaufen. Gerade in den letzten Jahren wird hauﬁger wieder
zur offenen Methode des Bullenkniippels gegriffen. Sozialtechnol0gie ist schlieﬂlich teuer. Dennoch
lﬁlit sich eine Ausweitung der Psy-

chiatrle feststellen: (mehr Leute
kommen in irgendeiner Form mit
ihr in Beriihrung, der Psychopharmakaverbrauch steigt. Schon
Schulkinder werden mit Psychopharmaka ruhiggestellt und lernfiihig gemacht. Danach konnen sie
gleich weiter schlucken, um die
Maloche oder das HausErauendasein zu ertragen. In den Tagesldiniken, Ambulanzen und Arztpra-

xen werden sie gut versorgt - die
Dealer sitzen iiberall.
Die ofﬁzielle Propaganda behauptet einen Riickgang der psychiatrischen Aussonderung: angeblich g'bt es weniger Zwangseinweisungen und Anstaltsinsassen.
Dies sind jedoch plurnpe Taschenspielertricks mit Zahlen und geschicktere Verschleierungen. Im
Rheinland wurden z.B. die Zahlen

len

ausgegliedert wurden. Dieselben
Insassen sitzen in denselben Gebauden - ziihlen aber nicht mehr

chungsstaates gezeichnet. Diese
Horrorvision war sicher i'1bertrie-
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der Anstaltsinsassen dadurch verkleinert, daB die friiheren "Behindertenbereiche" in den Klapsen in
"Heilpadagogische Heime" umbenannt und verwaltungstechniseh

Uberwa-

Kuse

kvﬂ

tungsklitschen. Um aufzuzeigen,
in welche Richttmg die Entwicklung der gemeindenahen Psychiatrie ﬁihren wﬁrde, wurde von radikalen Kritikem das Bild eines totapsychiatrischen

beitenoft engmit den:Klapsen(,iz11sammen und. betreiben
Iweisungen... Vie-le;.; die solches
fe" in Anspruch genommeﬂ haben,
fanden sich plotzlich _in_der Klapse
wieder oder wurden mit der drohenden Einweisung dazu geniitigt,
sich jede Woche mit .einer Depotspritze vollknallen zu lassen. I
Anfang der 80er. Jahre hatte sich
die DGSP die Forderung 116,611 Ab—
schaﬁung der Grolikrankenhﬁuser
auf die Fahnen geschrieben. Die

mit. Auﬂerdem werden “chroni-

sche Falle" aus den Grolianstalten
in kleine Heime abgeschoben. Sie
werden dort genauso oder noch
schlimmer mit Medikamenten voll-

gepumpt - aber sie haben weniger
Moglichkeiten, sich dagegen zu
wehren, z.B. Kontakt szu Gruppen
draulien aufzunehmen. (In beiden
Fiillen ist die Unterbringung wegen der niedrigeren Pﬂegesiitze
billiger.) Die Zwangseinweisungen
wurden dadurch reduziert, daB

Eingewiesenen hﬁuﬁger Formulare
vorgelegt werden, in denen sie sich
mit ihrer freiwilligen Aufnahme
einverstanden erldﬁren - selbstversti-indlich unter der Droh1n1g,. daB
sie andernfalls zwangseingewiesen
werden.
Die neuen Psychiatrien sind keine "Alternative" fiir die Anstaltsinsassen. Die Leute, die in den sogenannten Alternativeinrichtungen
behandelt werden, stehen meistens

von ihrer sozialen Stellung und Lebensbedingungen her besser da als
die Insassen der LKHs (Landeskranlcenhiiuser). Ohne dieses "Angebot" hatten sie ihre Probleme
wahrscheinlich auch ohne Psychiater geliist. Die scheinbare Zwanglosigkeit der netten Therapeuten
in der Miislipsyehiatrie bricht
schnell zusammen, wenn die "Klienten" zu laut und liistig werden
und sich nicht an die therapeutischen Anweisungen halten wollen.
Tagesklinilcen und Ambulanzen ar6l

Das Psychiatriesystem braucht die
ﬁnsteren Gemiiuer und Gitter im
Hinterland der Reformeinrichtungen (wenn auch nicht mehr in
demselben Ausmaﬂ wie friiher):
als Drohkniippel, urn die "freiwilligen Patienten“ zum Abholen ihrer
gemeindenahen Depotspritze zu
ndtigcn. Wenn hie und da eine An-

stalt verkleinert oder geschlossen
wird, ist das keine Rednzierung
der Psychiatric, sondern eine Umstellung tmd Verbilligung: mit
demselben Aufwand an Geld und

Personal, mit dem hunderttausend
Menschen in Anstalten gefangengehalten werden, konnen gemeindenah Millionen mit der chemischen Zwangsjacke ruhiggestellt
werden.
Psychopharrnaka sind Mittel der
prﬁventiven
Aufstandshekﬁmlr
fung. Diese Gifte zerstiiren den
ganzen Kiirper und kiinnen tiidlich

sein. DaB sie die angeblichen
Krankheiten nicht heilen konnen,
geben die Hersteller selbst zu. Die
Firma Tropon schreibt z.B. ﬁber
ihre Psychogifte: "Die psychiatrischen Erlcrankungen sind mit ihrer
Hilfe wenn schon nicht heilbar; so
aber doch lenkborer geworden." Das

ist genau der Sinn der Sache: Menschen lenkbar, gefiigig und willenlos zu machen. Statt gemeinsam
gegen diejenigen vorzugehen, die
dich zu dem beschissenen Leben
hier zwingen und daran verdienen,
rennst du vereinzelt zum Psychiater und li-iBt dich volldriiihnen, liiﬂt
dir vielleicht noch einreden, du
seist krank und rniiﬁtest jetzt 21191lererst gegen deine eigene Krank-

heit kampfen. Das ist die perfekte
Art, Ruhe, Ordnung and Arbeit

ken ﬁihrt, macht es ihnen lcichter,
ihre Ideologie von den "psychi-

(sie greifennicht

gegen» ‘die I Ausgcbcutctcn
'I1l?aterdriicktIen
durch, sondern

Im-IsreI'e1n.
. I
I I
I ‘ I rrI*(~Ausfi.ihrliche‘ Informationcn zu
Ftinktions und "Auswirlrungcn
G ‘von Neurbleptika
~ lesenin:
Der * chemische Kncbel, Warum Psychiater Neuroleptika verabreiI chen, Antipsychiatrie-Verlag,
Berlin 1986).
I
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Krankheiten" zu verbreiten.
ist unsere eigene Unfalngkeit
‘D " eniiber den Verhaltniss I die
ihre Ideologrcn iibernchmen
uns selbst, denn

cine

kann auch
willkoilii-Bﬁne Fluchtmoglich-

aus scheinbar Iunliisbaren Pro-

blemcn
pjctzt ist erstmal Bcschiftigungssnnt der Kranlcheit angesmt; wer In-ank ist braucht Hilfe

und darf die Vcrantwortung ﬁir
sein Leben

Wer krank ist, braucht
Hilfe - ein alter Mythos

i
i

Die Psychiater haben schon immer
versucht, ihre Foltcrmethoden als
mcdizinische Hilfe auszugeben.
Bei den klassischen Methoden wie

Insulin-, Cardiazol- und Elcktr0schocks oder hirnchirurgischen
Vcrstiimmclungcn konnte ihnen

.-'.':I
-

"_

1
I
I

schon die direkt spiirbarcn Auswirkungcn (Bcwcgtmgsstorungen,
Sprachstiirungen,
Lﬁhmungcn,
Spcichclﬂuﬁ usw.) sind dermaﬂen
unertrﬁglich, daB stiindig "Patienten" die Einnahme von Psychogiften verwcigern. Um derartig qualvollc Behandlungsmethoden legitimieren zu konnen, braucht es
schon starkc Argumente. Es mﬁssen doch sehr schlimme Krankhciten sein, gegen die so drastisch
vorgegangen wird. Und so wurden
die Geistcskrankhciten erfunden...
Psychiater und Erbbiologen sind
nun schon seit Generationen auf
der Suche nach den erblichen und
organischen Ursachcn fiir Ausklinken, Rebellion und Vcrzweiflung.
Sic haben Hirne aufgepumpt, vermessen und zerschnippelt und unzahlige andere grausame Menschcnversuche gemacht. Immer
wiedcr wurden neue Erkenntnisse
angekiindigt - gefundcn haben sic
fast nichts. Kcin Psychiater ist in
der Lage, die behaupteten "Geisteskrankhcitcn" zu erklﬁren. Dies

'

;:::_
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das noch nicht so recht gelingen.
Diese Methoden waren zu offen-

sichtlich barbarisch und zerst6rcrisch ﬁir die "Patienten". Seit der
Entwicklung der Psychopharmaka
sind sic einen groBcn Schritt weitcr gckommcn. Die Gewalt der
chcmischen Zwangsjacke ist wcit
weniger sichtbar.
Psychopharmaka sind jedoch
letzten Endes nicht weniger zerstorcrisch als die klassischen psychiatrischen Methoden. Und
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die professioncllcn

Hclfer abgeben, die als einzige Bescheid wissen. Und auch Igegenﬁber anderen: Fast jeder hat wohl
schonmal hilflos vor der I Situation
gcstanden, daB jemand mit seinem
Leben hier nicht mehr fertig wird,
durch nichts aus der Vcrzweiﬂung
rauszuholen ist, sich umbringen
will oder nicht mehr nach\iollziehbare Wahrnehmungen und jGedanken auﬁert - und war dann vielleicht froh, das Problem als
"Krankheit" an die Wciﬂkittel delegieren zu konnen.

i

‘
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hat sie aber nicht daran gehindcrt,
ein Beg-iffsgebaudc aufzubaucn,
das zumindcst beeindruckend
wirkt. Fi'1r jeden, der nicht ruhig

und angepasst funktioniert, fiir jede Art von Rebellion, ist das entsprechende Etikett dabei:
- Du verzweifelst an den Verhaltnissen? Endogene Depression!
- Du kannst trotz allem noch lachen? Endogene Manic!
- Oder etwa mal zu ﬁiihlich, mal
zu traurig? Manisch-dcpressiv,
zyklothyme Schizophrenic!
- Nicht lesen und schreibcn gelernt? Dcbilitﬁt, Oligophrenie,
Hebephrenie!
- Angst vor Strahlen, Bullen,
Lauschcrn im Tclefon, oder

der Sanierungsmaﬁa, die dein
-

Haus abrcisscn will? Paranoide
Schizophrenic!
Aber vielleicht gehiirst du auch
zu einem anderen schizophrenen Formenkreis oder hast nur
ein Borderline-Syndrom...

Fiir Psychiater ist auch die bewul3te Rebellion krankhaft. DaB
das Leiden an den Verhaltnissen

oft genug zu einem ungezielten
und sclbstzerstiirerischen Ausklin62

Dies ist kein moralischer Vorwurf. Die Macht der Psychiater
wird nicht dadurch eingeschrﬁnkt
werden, daB wir nur alle mehr personlichcn Einsatz und Hilfsbcreitschaft fﬁr ausgeklinktc Freunde,
Verwandte oder Nachbarn aufbringen. Auch das BcschwcrdeZentrum war oft genug gezwungcn, cgrofcssionelle Heifer in Anspru zu nehmen, weil die Problcme von Einzelnen im SSK nicht
zu bewaltigcn waren. Auch wir haben dann nach den etwas crtrﬁglicheren Alternativ-Einrichtungen
oder den etwas ansprechbareren
Sozialpsychiatern, die nicht gleich

bensrnitteli produzicrt wird. Aber
gerade was Medizin oder Psychiatric angeht, iwirkt (die Gebrauchswertseitc e iibermachtig - “Jcder
braucht doch mal einen Doci“ Die
Medizin als Teil der Herrschaft
ﬁber uns wird nicht in Frage gestcllt, weil sie alltaglich als existcnticllc Lebcnsbedingung erscheint. Die heute wcitverbreitete
Sclbstverstﬁndlichkcit, mit der
Leute ihre Probleme an I professioneille‘,

weitergeben, trﬁgt
;reformier-

ten‘ bei. Die lfﬁeiienden

Ubergiinge von “der altcrnativen

Thierapiebewcguiig
alternativen Psychiatric vcrschleiern den
Zwan§charaktcr der, Institution.
Diei Funktion der Psychiatric als
Kontroll- und Untcrdri'1ckungsmittel licgt schon darin, daB,s1e wie
die gesamte Medizin uns als besoiidere Institution gegeniibcrtritt,
daB wir uns professionellcn "Helfern" ausliefcrn mﬁssen, um von
den Segnungen des "wissenschaftlichen Fortschritts" ein biBchen abzubekommen. Und erst durch diese Ausliefcrung an die Institutioncn und Proiis werden wir zu reinen "Patienten" und "Kranken" gemacht. Die Sozialpsychiater der
DGSP schlagen nicht mehr so mit
dem Diagnose-Kniippel der klassischcn Psychiatric zu. Gerade
durch die Weitcrcntwicklung zur
Sozialpsychiatrie schaffen sie ein
besser abgcstuftes Instrumentarium um den klassischen Zweck
der Psychiatric geschickter durch-

zusctzen. Sic stellen daher ihre cigene Professionalitﬁt und Rolle als
Irrenverwaltcr nie in Frage.

Forderung nach Abschaffung zu
horcn: "Was macht ihr denn mit
den Lenten ...?", "Aber es gibt

doch Fiille ...“ usw. Im Grunde sind
diese Einwiindc gcnauso unsinnig,
wie das Argument, ich ktinnc nicht
fiir die Abschaffung des Kapitals
kampfcn, weil unter seiner Rcge
doch der gr6Bte Teil mciner Le-

w

R
C INMATESI

'

'

~

I IDerGewerkaehaitatunktlon&r

und beaeheldenc Bittenian den
Ausbeuter (zu richten, der einLatztos Jahr erschien als Heft zig Irichtige ist: "Dppie. meisten
23 der Schriﬂenreihe Arbeitsei- paychisch Kranken- berichten
cherheit der IGI Metall eine Bro- aus ihrer Arbeitsvergangenheit
schtira "Psychisch Kranke im eine Serie von Beispieien, wie
‘-ﬂrbeitsleben“. Nur Soziaipsy- ale ausgenutzt wurden. (und
chiatern konnte es geiingen, zu selbst dazu beitrugen, aut Koeiner solchen Zusammenarbeit sten der Mitarbeiter/Innen mehr
mit der IGM zu kommen.Zwi- zu ieisten, itir sie einzusprinschen Appeilen zum mensch- gen, unmenschliche Bcdinguniichen Umgang emit psychisch gen auszuhaiten, dle es iiberaii
Kranken und Feststeilungen, gibt. Der» gesunde rohuste
daB Seiidaritat und Widerstand Mensch steit dagegen 1 seine
die seeiische Gesundheit star- angemessenen Forderungen,
ken, werden hier Betriebsraten oder wendet sich an seinen
psychiatrische Ideologie und, Vorgesetzten oder an den BeZwangsmaiinahmen nahe ge- triebsrat."
bracht.
f
Und was tut der Betriebsrat,
wenn er einen solchen psyWie erkennt ein Betriebsrat chlsch kranken Menschen enteine drohende psychische Er- tarnt hat? Er soil sich "nicht
krankung? An der tehienden scheuen, arztiiche oder theraArbeitsproduictivitﬁti
peutische Hilfe zu holen", z.B.
"Warnzeichen sind‘
I
"Betriebsarzte, Angehtirige der
be-i aligemein: (Wenn jemand Betriebskrankenkassen,
aus dem Rahmen faiit, also triebiiche Sozialarbeiter/Innen
seine sonstigen taglichen oder die psychosoziale Berstungsstelie am Ort". Und wenn
Gewohnheiten andert.
sich
der
"Kranke"
einfach
weiTypische Merkmale konnen gert, sich therapeutisch wieder
sein:
ans produktive Arbeiten brin- htiuiige Abwesenheit, bei je- gen zu lassen, soil sich der Bemand, der sonst p|'.inktlich triebsrat schlieﬂlich auch nicht
ist
mehr scheuen, den Notarzt zu
- massive Arbeitssttirungen ruien und die Zwangseinwei(jemand bringt eine Arbeit sung in die Klapse zu betretnicht mehr zu Ende, hat den beni ("6.Schritt: Wenn alles
ganzen Schreibtisch voll un- nicht truchtet...")
eriedigter Dinge und verliert
Bel einer solchen Ausbiidung
den Uberbiick).
zum Hilfspsychiater ist es nicht
- unkontroiiiertes, indiszipii- mehr weiter verwunderiich,
‘als Betriebapsychiater?
.

.

. 1,

Der psychisch kranke Mensch
versteht es auch nicht, warum
der gewerkschattliche Weg, die
Ausbeutung zu akzeptieren

‘lb

1.
t-..

niertes Verhalten"

mit der schlimmsten chcmischen

Keule zuschlagen, gcsucht. Gerade
diese netten neuen Psychiater verstarkcn jedoch cine gefahrliche
Tendenz. Ihre hierarchische Funktion verschwindet hinter diesem
Gebrauchswert, den sic fiir uns haben. Fast in jeder Diskussion um
den Kampf gegen die Psychiatric
bekommcn wrr als Einwand auf die

.

Aus der Krankheit eine
Waﬁe machen

Wer die (unbewuﬂte) Rebellion
zur Krankhcit erkliirt, individualisicrt das Leiden an den Verhalt-

nisscn wciter und vcrschleiert die
Ursachen. Mit der Diagnose
macht er dem Betroffenen klar:
"Es ist nur dein Problem, deinc
Krankheit. Du allein muBt damit

fertig werden, aber dazu bist du zu
schwach - nur ein Arzt kann. dir_
63

wenn Psychopharmaka als "Basistherapie" und "Vorbeugung"
verharmiost werden. "Allgemein gesagt verschaﬁen Neuroleptika iemandem ein ‘dikkes FeIi’." 1
dabei helfcn.” Es braucht dann
nicht mehr Weiter gcfragt zu werden, ob die "Kranken" in Armut
und Existcnzangst leben muﬂten,
lmtcr welchen Bcdingungen sic arbciten muBtcn, ob sie aus, der
Wohnung vcrtrieben oder von Behtirdcn verfolgt wurden ~- (und
warum sic keine anderen M6glichkciten gesehcn haben, sich dagegen zu wehren. Ob" Iwir fiir ein bessercs Leben kampfcn oder vor der
unertriiglichen Realitat in eine ‘ei-
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Buchinden Sehwarze Risso
Gneisenauair. 2,Tel. 6928779

Grumwi HI Elﬂlﬂlbﬂﬂelluﬂsﬂﬂ
2:1: \ﬁ:;::I:;I;I;3g:m 103

I

-

unsung mt‘ Etruscan 'i6ii'I'li-105

n

...

M-43"“ Willi!

ilel, ILI. 10020010, IIIII Inch gegen

Kalnpfe

I-rehnung.

I

-1‘

-

II

SCHWARZER FADE]\T

Vicrtcljahrcsseltrift rm Lust. und Frcihut

H

61+

oat anonmi Bnnian

n-

‘C

.

III I I‘ “I “ ‘I zwei"

2000 Hamburg 50

31530-109

1’
-

I, uni
' tiven etc. ein und versucht
GBSChiOh'
' teund Kuitur von unten ieben-

M3993’

Schwarze Katze
c/o Cafe & Buch

onto-Na.

'1
‘-1

Zeniren. |;OfBﬂ. Fﬁdeiﬁlioﬂeﬂ.

guﬂeren

1000 Banlin

in

I.I*<I';~~:I§I~I

..

bung eines iibertaren ;Ge9enmiIi@u$

Zwangscinweisungen hatten die
Auscinandcrsctzungcn auf dem
Sozialamt und mit dem Chef ja
auch dazu filhren konnen, daB alle
Sozialhilfeempﬁngcr zusammen
dem Sachbearbertcr Druck machen, und daﬂ die ganzc Abtcilung
streikt...

- Zivildienst

Sioinn
Poaiﬂuch

-rm-4I‘rl“
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vcrriickt zu crklarcn und auszusondern. Um bei den obigen Beispielen zu bleiben: Statt zu
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wieder in die eigene Hand zu nehmen. Dann I werden nicht nur weniger Menschen den tmertriiglichcn
Verhaltnisscn durch Ausklinken
tmd Pillen entﬂiehen, sondern die
Psychiater werden auch weniger
leichtes Spiel haben, Einzelne fﬁr
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Vierteljahresschrilt fiir Lust und Freiheit

ist (die IFordIe:lI'uag nach
haben schon lifters mrtbekonnnen, ‘ sem
Abschaffung der Psychiatric ‘nicht
daB ‘die Iverriickten VerhaIltenswe1irgendeinc utopische Vorstellung,
sen und Gedanken
geﬂollﬂllﬁll
sondern p-der: rcale
von
Insassen mit der Zeit verschwanKimpfen der Irren selbst.I Diese
den, ohne Arztc oder MedikamenKampfe konnen "nur I erfolgrcich
sein., wenn cs uns in allen Berei'¢
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Der Schwarze Faden will durch Diskusslonund lniom1ationdieTheorIeund Pra-

xis der anarchistischen Bewegung lordem und vcrbreiten. Er tritt iiir die Belebung eines hbertaren Gegenmilieus
(Ubertiire Zentren. Foren. Foderationen.
Kuiturinitiativen etc.) eln und versucht
Geschichte und Kultur von untan lebendig zu halten.

