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Das Editorial der letzten Nummer hat scheinbar die meisten Diskussionen ausgeliist. Und das
unserer Ansicht nach ganz zu Unrecht. Wit hatten gem einen Artikel/Interview oder was iihnliches zu den Ereignissen in der Hamburger Barrikadenwoche gemacht. Unserer Ansicht nach war
da unterhalb der autonomen Verlautbarungen und Geklirrs einiges abgelaufen, das wir ﬁir wichtig hielten. Wir haben mehrmals darijber diskutiert, aber letztlich flihlten sich die Hamburger
Genossen nicht in der Lage, einen eigenstalndigen Artikel dazu zu schreiben (einen Neuaufguﬂ
der Thesen zum Berliner Mai wollten wir keine-sfalls machen). Stattdessen haben sie dann einen
Absatz fiirs Editorial geschrieben. Der wurde dann eingebaut, mehrmals kritisiert, diskutiert,
umgestellt. Schon da war klar, daB wir Vnicht allen wiirden gerecht werden kijnnen. Naja erschienen ist dann was, hinter dem wir inhaltlich zwar nach wie vor stehen, das aber nach allen Seiten Miﬂverstéindnisse ausgelizist hat.
Wir denken, das beleuchtet auf zwei Ebenen aktuelle Schwierigkeiten der Wildcat.
Erstens: in ner Phase wie der gegenwartigen halten wir es fijr niitig, die festgefahrene Debatte aus den alten Gleisen rauszuholen, Thesen zu formulieren, die eine Diskussion strukturieren ktinnen, Hypothesen aufzustellen, die eine militante Untersuchungsarbeit anleiten kizinnen.
Wir machen aber standig die Erfahrung, daB Genosslnnen solche Thesen dann schon wieder fijr
gegessen halten, als Fakt nehmen - anstatt als Denkanstoﬂ oder als Hinweis auf die Notwendigkeit der Untersuchung. Diesem MiBverstZ-indnis leisten wir oft Vorschub, wenn wir in Artikeln
allgemeine Formulierungen und abstrakte Begriffe benutzen, anstatt beispielsweise einfach mal
zu schreiben: "lch denke, das ist so und so ..." oder "meiner Ansicht nach sollten wir ...“.
Zweitens: das Verhﬁltnis zwischen Artikeln, die von einzelnen geschrieben Worden sind, und
der Entwicklung kollektiver Einschéitzungen steht bei uns zur Zeit auf dem Kopf. Ganz oft
kommen die vorwartsweisenden Thesen aus individuellen Ausarbeitungen und werden dann
gemeinsam "diskutiert", sehr selten erreicht die kollektive Debatte den Punkt, wo sie in neue
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Schritte umschll-igt. Das hat in letzter Zeit auch dazu gefilhrt, daB die Hefte eher ne Ansammlung von einzelnen Artikeln geworden sind, als daB sie noch ne durchgﬁngige Pragung, ein
"Gesicht" gehabt hiitten.
Gefahr erkannt - Gefahr gebannt?
Wir haben uns jetzt prinzipiell und pragmatisch zwei Sachen vorgenommen:
Erstens wollen wir in Zukunft wieder so vorgehen, daB wir die Arbeit der Wildcat kollektiv
entwerfen, einzelne Hefte im voraus bestimmen und dann arbeitsteilig erarbeiten. Fiir die nachsten Hefte heiBt das eine genauere Beschaftigung mit der Umstrukturierung des Sozialstaats
und der Entwicklung des europiiischen Binnenmarkts (also "Freizllgigkeit {Ur Arbeitskraft und
Kapital" ab. 1992): Steuerreform, "Kostendﬁmpfung, Arbeitsmiarkte, Rolle der Gewerkschaften und nattlrlich die Klassenkampfe in Westeuropa!
Zweitens haben wir beschlossen, daB die Wildcat ab jetzt maximal 64 Seiten hat. Dies ist auch
finanziell dr.ingend notig, wenn wir den Preis halten wollen. Bei der Umstellung auf das kleigne
Format hatten wir eigentlich mit 60 Seiten kalkuliert, in letzter Zeit waren es regelmaﬂig 80.
Wir mochten auch nochmal alle, die es sich finanziell leisten konnen, dazu auirufen, n Fi:5rderAbo zu machen. 64 Seiten heiBt {Ur diese Nummer, daB zwei Artikel nur zur Halfte erscheinen
und in der nﬁchsten Nummer fortgesetzt werden (der zur "weiBen Fabrik" und der zum
"BeschwerdeZentrum"). Denn gleichzeitig haben wir beschlossen, daB ab jetzt kein Artikel mehr
linger als acht Seiten sein soll. Lﬁngere Sachen, Materialien, Dossiers usw. wollen wir verstﬁrkt
ins "Info" oder ins "TheKla" tun.
ZU DEN ARTIKELN:
Zunﬁchst beschreibt ein Genosse die "weiBc Fabrik", in der er arbeitet. Wir haben vor Jahren
behauptet, daB die sogenannte Tertiarisierung in Wirklichkeit eine Proletarisierung bedeutet:
erst die neuen Verhaltensweisen der Gesundheitsarbeiterlnnen, die Kﬁmpfe in GroBbritannien,
den USA, Israel, ltalien und Norwegen treten den Beweis fUr diese These an. Auch die zwei
Genosse/in, mit denen wir ein Interview iiber ihre Arbeit im Krankenhaus gemacht haben, kommen zu der Feststellung, daB sie zum ersten Mal seit Jahren das Gefuhl haben, daB dort was
brodelt. Der Bericht zum Kampf gegen die Psychiatric kommt erst mal zur ernijchternden
Feststellung, daB zehn Jahre Bcschwerdelentrum den Reformpsychiatern gerade den Tritt
gegeben haben, den sie noch brauchten, um die Klapsen zu modernisieren.
In beiden Artikeln fehlt noch die Dimension einer radilgalen Kritik an der Medizin. Aueh in
"autonomen "Diskussionskreisen kannst du kaum mal die Arzte und die Medizin radikal kritisieren, ohne daB dir jemand entgegenhiilt: "Aber was soll ich machen, wenn mein Kumpel
austickt?" oder "wohin soll ich gehen, wenn ich mir den Arm breche?" lrgendwie sitzt die
Hoffnung noch total tief, daB die Medizin unser Leben verbessern konne. Und auch in den
Kﬁmpfen der Gesundheitsarbeiterlnnen selbér tritt das Problem auf, daB "Kampf gegen die
weiBe Fabrik" nicht nur Lohnkampf ein kann. Zu diesem Komplex werden die beiden Artikel in
der nﬁchsten Nummer fortgesetzt.
4
Der nﬁchste Schwerpunkt dreht sich um di_e proletarischen Wanderungsbcwegungen. Kern sind
zwei Eriahrungsbcrichte aus Hamburg und Koln. Die meisten "Flllchtlings-lnitiatiw/en" haben sich
inzwischen aufgelost. Viele dieser lnis haben saber so wichtige Erfahrungen gemacht (gerade
auch ihr Scheitern kann {Ur die Zukunft wichtig sein), daB wir daraus wichtige Anhaltspunkte
gewinnen konnen. Ein Stuck weit gilt das ja fiir alle unsere Versuche der letzten Jahre: von der
Fabrikintervention iiber Jobber-Erfahrungen bis zu Erwerbslosen- und Sozi-lnitiativen,
Fliichtlingsgruppen 5 usw.; wir haben ein breites Spektrum proletarischer Situationen
kennengelernt - wir muBten aber oft auch vor der Widersprtlchlichkeit der Situationen kapitulieren, gerade wenn wir keinen Avantgardepartei-Ansatz vertreten und gerade wenn wir uns nicht
in autonomer Beliebigkeit von Einpunkt zu Einpunkt bewegen.
Zum SchluB kommen dann noch zwei Berichte Liber die Kimpfe in den traditionellen Arbeiterhochburgen Stahl und Schiffsbau. Seit zehn Jahren erleben wir in ganz Europa solche Abwehrkﬁmpfe auf allen Ebenen der Militanz. Beim Bergarbeiterstreik in England waren wir ja auch
unter denen mit ganz hoffnungsvollen Thesen. Die haben sich damals aber nicht bestﬁtigt. Heute
ist es vielleicht wichtiger, die Grenzen solcher Kampfe rauszuarbeiten (etwa in Euskalduna) ohne allerdings die Vermischungen und Diskussionen zu iibersehen, die sich in solchen Kampfen
"am Rand" ergeben.
So, ansonsten sind noch ein paar kleinere Sachen drin die werdet lhr aber schon nicht Libersehen! Viel SpaB beim Lesen!
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MILITANTE UNTERSUCHUNG IN DER WEISSEN FABRIK
Derfolgende Artikel beschrdnkt sich auf die "weiﬁe Fabrik”, aufdie Klinik als Ort von Klassenzusammensetzung.
Er impliziert die These, daﬁ die Umstrukrurierung im Gesundheitssystem weir ilber die Propaganda von "Kostenddmpﬁmg" hinaus einen Angnﬁ auf die dart Beschdﬁigten bedeutet. Aber die Ausarbeitung und Vertieﬁmg dieser
These anhand der anstehenden "Reform des Geszmdheitswesens", sowie zumindest zwei weitere Themenbereiche
fehlen dabei noch: Die gesamtgesellschaﬁliche Bedeutung des Gesundheitssystems und eine grundsdrzliche Kritik des kapitalistischen Krankheitsbegﬁﬁes. Dies kommt im zweiten Teil des Artikels in der ndchsten Nummer.

Daﬁ "Tertian'sierung" Industrialisierung der Dienstleistung bedeutet, haben unsere Feinde schon lange begrz)fTen:
ihre Reformer: zielen damuﬂ die aus der Fabrikisiemng entstehenden Ameiterlnnenverhaltensweisen von neuem
einzuschlieﬁen. Mr halten es ﬁflr dringend notwendig, die Diskussion ﬁber diesen Bereich kapitalistischer Reproduktion aufzunehmen und auch hier eine Pram‘: zu entwickeln von militanter Untersuchung und Intervention .
3

inncrhalb von zwei Stunden waren
Arztc, Pﬂcgcdienstleitung und
Verwaltungsspitze in einer Kriscnsitzung. Es gelang ihncn, den
Streik zu untcrlaufen. Aufgrund
der hohen Fluktuation tmd der
Abschottung der Stationen 1mtercinandcr sprechen sich solche

DIE WEISSE FABRIK

Konfliktc bishcr aber kaum rum
und wcrdcn dann schnell zu einer
K1-ankcnhausarbcitcrlnncnstrciks
in Israel, USA und zuletzt in

Wic die Fabrik als cntwickeltster
Punkt der produktiven Koopcration hochslc Mchrwertraten crmoglicht, so erlaubt auch die Klinik die rationellste Produktion von
"Gesundheit" - und das hochste
Maﬂ an sozialcr Kontrollc. Wie'an
jcdcm Ort von Mchrwcrtproduktion ﬁndcn wir auch in der wciﬁcn
Fabrik Vcrsuche, die organischc
Zusammcnsetzung und damit die
tcchnischc Zusammcnsetzung der
ausdgebeutcten Arbeitskraft zu verﬁn crn und voranzutrcibcn. Die
Krankcn sind dabci Verbrauchcr
von Medikamenten, Pflegchilfsmittcln rmd Dienstlcistungcn, an-

Groﬂbritannicn und Norwegcn
haben wieder bcwuBt gcmacht,
daB das Krankcnhaus auch Ort
von Klassenauscinandersctzlmg ist.
Uber ihre Funktion als Dienstlcistungsbctricb oder gar ihre Mystiﬁzierung als sozialc Errungcnschaft hmaus ist die Klinik ein Ort
der Mchrwcrt- und Proﬁtproduktion gcwordcn.
Das Krankenhaus hat in der kapitalistischen Gcsellschaft schon
immcr die Funktion, die Arbeitskraft wicdcrhcrzustcllen, sic dem
Produktionsprozcﬂ wieder vcrfi1gbar zu machen, und die Krankcn dererscits auch das Material, an
dem sich die Produktion von "Geauszusondern, deren Arbcitskraft sundheit"
realisicrt. Im ambulantcn
nicht wiedcrhcrzustellcn ist. Krau- Bereich wird
schon lan c an der
kcnhauskostcn sind gesel1schaft- Produktion von "Gesundheit" verlich notwendigc Kosten. Eine Sen- dient. Jcder wciB, wie gut ctwa
kung der Kostcn tragt umgekehrt Arzte und Zahniirztc vcrdiencn,
zur Anhcbung der gcsel1schaftli- aber auch die ambulantcn Krauchen Durchschnittsproﬁtrate bei.
kcnpﬂegedienstc, die oft schon auf
Die Klinik ist der Ort, in dem Subuntcrnchmerbasis
arbeitcn,
sich die politische Spaltung der sind wahrc Profitqucllen.
Klassc in Gesunde/Arbeitsfahige
Nun
enthiillen
die
Kampfc
und
und Kranke/Arbcitsunfahige ausdriickt. Wer unf"ahig (gemacht das zugrundclicgcndc ArbcitcrInncnvcrhaltcn
in
den
KrankcnhiiuWorden) ist, das mordcrischc
Tempo mitzuhalten, soll von den sern den Kern des "Gesundheitsiibrigcn Tcilcn der Klasse isolicrt wcscns" als Industrialisicrung, die
wcrdcn, eben damit die Krankhcit Klinik als weiBc Fabrik.
Vcreinzelung, Einsamkcit bcdeutet
und nicht zur Waffe umgcdreht
Diskutierr werden muﬁ zundchst
wcrdcn kann. Dem widcrspricht die Frage: wie ist die technische Zunicht, daB immcr wieder Mittcl sammensetzung und wie wird sie
und Wegc gcfundcn wcrdcn, auch verdndert? wo ﬁnder: wir Bnlche zu
Behinderte wieder in den Produk- einer politischen Neuzusammensettionszyklus zu intcgriercn. Die ex- zung?
trcm nicdrigen Lohnc fiir HcimarIch will im folgenden versuchen,
bcit und in Bchindertenwcrkstﬁtten machen cs ja auch schr inter- die "Schichten der Iﬂinik”, baronders des Pﬂegepersonals, zu antercssant.
suchen und die Neustrukturlerung
In den letzten zehn Jahren sind der Klinik zu umrezﬁen. Beides als
im Gesundheitswescn mehr Ar- Dtislawsiorwgrundlage ﬁlr die milibcitsplatze cntstandcn, als ctwa im tante Untersuchung. die im eigentliBaugcwcrbe vcrlorengingen. Das chen Sinne erst noch aufgenommen_
heiBt, die Klassc wurdc mit einem werden muﬁ.
Schub in den Dienstleistungsscktor
von oben ncu zusammengcsctzt.
4

individucllen Anckdotc.

IE SCHICHTEN

DEH KLINI

---.--1"111‘1-=1"**1---1"'¥'1"="“‘*‘
..
__ __
""'*é1i=ig;-i,ﬁ
.
.. ~.--.-4.1.1.1._._.;-;-;->:-:-:;;-:-.-.---.1111;:-;-;-:-;-:-:-:-:-:-:-:-:gr;:;r;I;.;-;-;-;-:-:-:-:-:-:~:-.-:-:-:-:-:----1-1-11111111:-1-:-:?r-:!:-:-:-I-I-i;-1_ '

1 I-I-.-.-.-.-.-.'.;.;.j-;-;-;-j-I-1-I-1-.-.-.-.-.1.:.§-I-I-I-I-Z‘-'.-. .-.-.-.-.-.-.'.1.1.;.1-1-;-1-I-Iv.-.-.-.-.-.-.~.'-1-j-j-;-;-j-I-{-.-.-.-.-.-.-.'.'-'-'-'-;-;-'_-'-

-I-I-.'I I3. ;i:3I[.

':f;§I7I§l3_";'-§-_-§i:i:7:3:3:[;§Zf'.'Ififiillillfl_-1?:?:3:3:3:1:IifIfiillfi11EI-_1:l;1:1:7:717:-:5iTi§}E1§I§1§I§I§f:f:I:i:3:1:1;'-;3' ;5IfIfI§I§I§I3_I'_'3':3:3:3:3:3:3:1I5!"§I§I§i§I:T "7’-:l:'-13'.“ '5 -'-_I;_1:1:_I:_".---II:-I:-I-ililill
.-

__

_. __;_:_:_:_:__ - .|._._._._._._.| Ii_:_:+:_:__,|,|._._._._._-_-|- -_:_:_:_:_-___ ._._._._._._._-I-_:_:_:,:_:_-_-_-._._._._._._._

_-_ _ _ _ _

. . . ..

-

Grob wird in cincr Klinilc in iirztlicbes,
mcdizinisch-tcchnischcs,
pflcgcrischcs und zuarbcitendes
Personal unterteilt. In dem Bericht
aus den USA (Wildcat 43) wird
deutlich, daB der Streik bei Kaiser

im wcsentlichcn von den Medizintechnikcrlnnen gctragen wurdc.
Sic haben stﬁrkcr mit der technischcn und wenigcr mit der mcdizinischen oder gar pﬂegcrischcn
Seite der Klinilc zu tun, dement-

sprcchcnd schwacher ausgcbildet
Sllld bei ihncn die Mythen vom
"Bcruf als Bcrufungf' oder, daB
Kiimpfcn und Pﬂcgen ein Widerspruch sci. In den tcchnischcn Bercichen der Klinik ﬁndet sich am
chcstcn und deutlichsten ein normales Arbcitcr-Inncnvcrhalten: die
Ablchnung der Arbcit. Urnso intcrcssantcr sind die Kiimpfc in
Grolibritannicn, die schr stark von

Arbcitcrlnncn aus dem Pﬂcgebcrcich gctragcn wurdcn.
Im Pﬂegebercich trcffen wir auf
verschicdenc Eigcntiimlichkeitcn.
Erstmal wird die Krankcnpﬂcgc
immer noch als typis’cher Frauenbcruf, gerade auch mit der dafiir
giingigcn niedrigen Bczahlung, ge-

handhabr. Es sind iibcrwiegend
jtmgc Frauen, alter als 40 sind in
der Klinik wcnigc. Einige haben
auch Kinder, die sic hiiu 1g allcinc
mitdurchzuzichen haben. Gcradc
die ganz Jungcn haben mcist die
Vorstcllung, irgcndwann zu heiretcn, dann Kinder zu kricgcn und
mindcstcns voriibcrgchcnd, wenn’s
Geld rcicht, die Klinik zu vcr1as-

_ ____

_

Ofﬁzicll wird jede Station von
einer Statlonsschwcstcr geleitet,
die anderc Schicht von einer Scitenschwcstcr; informcll machen's
alle Examinicrtcn. Das fi1hrt~zu
einer (gewisscn Kollcgalittit, aber
auch azu, daB vielc eine Menge

verkraftcn und einstcckcn, weil sic
dafiir durch eine Lcitungsﬁmktion
cntschadigt wcrdcn. Durch diese

Vcrmischung vcrschwimmt die
sen. Die meisten bleiben zwischcn hicrarchische Funktion der Statizwei und fiinf, wenige bis zu zehn onsschwcster; in Analyscn der
Jahren, gchcn dann aus dem Bcruf Krankenhausvcrwaltungen ist von
raus oder wechscln zumindest die der "Krise des untcrcn ManageEin paar wcnige gehen in mcnts" die Redc, dessen "demodie Pﬂegcdicnstleitung (PDL), an kratischcr" Stil kritisiert wird. Gedie Schulen oder in die Gcmein- nau das deutet auch auf die Prodcpﬂcgc. Ist die Mobilitﬁt nach blcme hin, die wir eher positiv, als
auBcn schon hoch, wird's zusam- Bruch cinschatzen. Im "tmteren
men mit der Mobilitiit innerhalb Management" muB die Managerder Klinik zu einem rascndcn position erst wieder durchgcsetzt
Wcchscl; Stationen, die man nach wcrden.
einem Jahr wieder besucht, sind
Es gibt ganz grob zwei Verbaloft zur Hziilftc neu bcsctzt.
tcnswciscn von Examinicrtcn, die
Gcarbcitct wird iiblicherwcise sich am deutlichsten in der Statiim Zwei- oder Drei-Schicht-Sy- onsleitung zcigcn. Die einen sehen
stem, jedes zwcite \/Yochenendc, ihre Rolle als Mittlcr zwischen
Fcicrtage sowieso. Uberstundcn Arzt und Patient/Angchorigen. Sic
fallen in Masscn an. Pro Schicht vcrsuehen, ihre Arbeit der des
n1uB rnindcstens cine Examinicrtc Arztcs anzugleichcn. Sci cs in
auf Station sein, sic tréigt die Ver- pﬂcgcrischer Hinsicht oder daB sic
antwortung fiir die Station, muB sich auf den Bi'1ro- und Vcrwaldie Visite machen, ausarbeiten tungsbcreich zuriickziehen. Auf ihund den ganzcn Verwaltungskram rcn Stationcn ﬁndct man oft eine
crledigcn. Die Stationsleitung und bcdingungslose
Untcrwiirﬁgkcit
die iibrigen Examinicrtcn, sowcit untcr die Arztc, und der Dmck auf
cs wclchc gibt, sind im wcscntli- die tlbrigcn Arbeiterlnnen ist schr
chcn fiir die Behandlungspﬂegc, hoch.
fiir Vcrbiinde, Spritzcn und Infusioncn zustandig. Das wird auch
Die zwcitc Vcrhaltenswcisc ist
von Schﬁlcrn aus hohcrcn Kurscn wcscntlich hiiuﬁgcr. Sic findct sich
gcmacht, gchbrt aber cigcntlich zu bei Examinicrtcn, die hiiuﬁg auf
den Aufgabcn der Arztc. Die ma- Station mitarbcitcn, mit Karten
ch6n’s aber nur in Ausnahmefiil- und Kurvcn nicht vicl anfangcn
len. Ohne diese Ubcrnahme von ktinnen und ihr Verstﬁndnis aus
Arbciten, die nicht in den Zust2in- der Krankcnpﬂcgc herlcitcn. Das
digkcitsbercieh des Pflegcpcrso- wird natiirlich ganz stark bcnutzt,
nals fallen, ist ein Klinikbctricb um ﬁber moralischcn Druck imnicht aufrcchtzuerhalten. Vor ein mcr noch mehr unbczahltc Mchr-

paar Jahrcn gab s bei unsauf einer

Station einen "Spritzcnstrcik" und

arbcit rauszuholcn. Andercrscits
hcrrscht auf solchcn Stationcn
5

aber auch ein rclativ angcnchmcr
Umgang untcreinandcr, die inncrc
Struktur sctzt einen nicht so unter
Druck. Dies ist den Vcrwaltcrn ein
Dorn im Auge; dcnn damit sind
diese Stationen fiir sic nicht belie-

big stcucrbar, der Schritt zur kollektivcn Verwcigcrung licgt in der
Luft. Dicsc Vcrhaltenswcisc ist
aber schr ambivalent, da sic den
Mythos der Krankcnpﬂcge transporticrt.
Obcrﬂachlich betrachtct taucht
dieser Mythos bei fast allcn Examinicrten auf, die in den letzten
zehn Jahrcn in dic Klinik gckommen und dagcbliebcn sind, dcnn in
der Ausbilcltmg hat man ihncn vicl
von ”ganzheitlichcr Pﬂcgc" crzﬁhlt.
Dicsc Konzeption von ' ganzheitlichcr Pflegc" spcist sich aus drci

Quellcnz Zum einen ist sic verkniipft mit der Gcschichte der
Krankcnpﬂegckadcr; sic versu-

chen, die Sclbstandigkcit der Pﬂcgcarbcit durchzusctzcn und machen das an einer Bctonung ihres

Gebrauchswcrtcs fest, die schon
moralisch ist. Gcnau das wird in
der Aus- und Wciterbildung gepowcrt - und die, die das powern,
machen mcist schnell Karricre in
den Kadcrschulcn und sind irgendwann gar nicht mehr in der
Klinik oder auf Station zu ﬁndcn.
Zweitcns crlcichtcrt cs dir der
Mytbos von der ganzhcitlichcn

Pﬂcgc (als Pﬂcgc, die den Gebrauchswcrt fiir die Paticntcn erhoht) auch, die Unzuﬁricdcnheit,
den StrcB und die viclfaltigcn Anforderungen in der wciBen Fabrik
zu crtragcn. Und drittens wisscn
allc, daB die neuen Pﬂegcsystcmc
nur mit mehr Personal rcalisicrt
wcrden kﬁnncn. Manchc hoffen
noch auf die daraus rcsulticrcndcn
bcsscrcn
Arbeitsbcdingrmgen.
Abcr die tiiglichc Rcalitiit bcwcist
das Gcgenteilz Hier licgt der Wi-

dcrspruch, aus dem vielc ihre Kritik an dcr Paticntcnvcrsorgung
und an der Fabrikisicrung der
Pﬂcgc entwickcln. Eine Krit1k, aus
der, wenn auch oft noch individu-

cll, auf klcinc Kollektivc begrcnzt,
temporﬁr und defcnsiv die Verwcigerung der "Fabrikarbeit" entstcht. Hier ist auch die gI6Btc Offcnheit fiir cine Diskussion des
Pflcgcr-Patient-Vcrhiiltnisses _ zu
ﬁndcn.

wechsclt man den Arbeitsplatz
mmdestens sechsmal, 15[ oft nur 2
3 Monate auf emer Station hat
als o kaum Zeit (I16 Kolleglnncn
uberhaupt cnnenzulcrnen
D16 nachste Sch1cht smd die
Krankenpflcgehclfcrlnncn (Kph);
sic haben cine cinjﬁhrige Ausbildtmg und sind mcist schon ewig
auf der Station. Ihre Chancen zu

-l-1

YT

wechseln sind glcich null, weil es
inzwischen dcrmaBcn vielc Schwe-

T‘

stcrn und Pﬂcgcr gibt, 1m_ Verglcich zu denen ihre Ausbildung
einfach zu schlecht ist. In den

70cr-Jahren wurden sic masscnhaft
ausgebildct, vor allcm Frauen, (I16

___
i::-

E5:

=aw'a==.

ihre Kinder schon groﬂgezogen
hattcn, um schnell billige Arbeitskrafte in die Klinikcn zu kricgen.
Im rcalcn Arbeitsprozeli auf Station mcrkt man allerdmgs kaum,
wcr das Examen hat und wcr "nur"
die Kph-Ausbildung. Wcr mehr als
zehn Jahre auf einer Station ar'
'
'
T ag aufs N cue
beitct,
fuhrt
JCCICII
den Mythos von der formalen
Qualiﬁkation ad absurdum. _Aber
zehn Jahre auf Station und me am
Schreibtisch, sondern 111111161‘ am
Malochcn in den Zimmcrn
oft auch zu einer zynischen D1stanz zur Arbeit, da ist kein An-

'2I_.
‘ sprueh von Pﬂcgc mehr zu linden.
Nur rdas bloBc Durchzichcn von

Sachen, die zu sehen sind, (I16 do-

*, ' 4, "i !“5'i‘5i'*5§ kumentiert
‘#-

+4

I44

hbtr

Ganz deuthch 1st in der A
dung der Einsatz als billige Ar
beitskraft. Mcist besteht gar
die Miiglichkcit, viel zu lerne11,
daftlr ist in der Klinik wedcr Zeit
HOCI1 P6I'SOII3I. ES WIITI Ilﬂlll H131 ggg

was ncbcnbci bcigcbracht, aber da
muB man schon Gliick haben. Die

kommen S16
tion, daB sic mal Schiehtlcitung

machen, daB sic rclativ sclbstandig
arbciten konnen, daB cs ihncn gelingt, sich einen Raum auf Station
zu schaffcn. Dicses Gefiihl von
Qualiﬁl-cation, vcrkniipft mit dem
selbstiindigen Arbcitcn und der
Faszination der Lcitung, wird dann

mcistc Zeit haben Schiilcrlnncn "5 langsam durch die Fabrik und die
Hicrarchie zcrtriimmcrt, doeh das
das zu machen, was sic eh schon
daucrt. Oder sic entwickeln ‘sich zu
kiinncn. Fiir den Sehichtdicnst,
Pﬂegekadern und qualiﬁziercn
Wochcnenddicnst usw. kricgen sic
sich weitcr, bis sic als Untcrrichts600,- bis 800,-DM ausbezahlt. Vor
schwestcr und -pﬂcgcr der Fabrikzwei Jahrcn wurdc versucht, die
organisation entronncn sind oder
Ausbildlmgskohlc um 50% zu kiir
ihren
Platz
in
der
I-Iicrarchic
als
zen, daraufhin kam’s an vielen
PDL gcfunden haben.
Schulen zum Schulboykott, die
Kiirzung wurdc dann bis auf 10%
zurilckgcnommcn. Heute ist von
den Aktionen und denen, die sic

trugen, nichts mehr zu spiiren
Und dann sind da
Emige horcn sofort nach der
Extrawachcn , ohne _die keine KliAusbildung auf, fciem schon vorhcr krank bis an die Grenzc (wcr ,,,,, nik mehr auskommt. Prekarisierte
Arbcit in Reinform werdcn sic
wahrend der Ausbildung mehr als
manchmal erst cine Stundc vor
80 Tagc krank ist, muB ein halbes
Dienstbeginn von der Pﬂcgc-

Jahr liingcr machen). Sic hatten

dicnstleitlm oder von der St ti

werdcn miissen, ohne anderc Vorstellungen von der Ar- *
8 _
_ cs Med!
3 °_I1
angcrufen Meistcns
smd
D och irgcndwic auf Paticntcn zu
bcit und haben jetzt von der Un- " zinstudcntlnncn,
in zunchmcndcrachtcn, crmiiglicht den Ablauf auf m moglichkcit cine vemiinftige Kran- _ _
_
30-Bctten-Stationcn mit 3-4 Ar-.

£55 bciterlnncn in der Schicht. D_icArbeit wird gemacht und fertig.
iii: Dicsc zynischc Distanz ist auch
--1} cine brcitc Vcrwcigerung, auf der
Ebcne der Pﬂcgc zur Entwicklung
J_

kenP ﬂcBe zu machen tmd/oder
den beschissencn Arbcitsbcdin-

glmgcn die Schnauzc voll.

Z3111 EXamm1¢1'I¢,
13111151‘ $¢1l5°11¢1'
Ungelernte.
Sic werdcn
schwcrpunktmiiﬂig im Pﬂcgebcrcich cin-

gcsetzt, manchmal auch als Stationshilfen Sic haben keme fcstc
Stundenzahl 1m Monat, selbstverstandlich kcinerlei Versichcrung.
In manehen Klinikcn ist ihre Zahl
, schr hoch,
__ _ z. B. bei
_ 500 Bctten re-

Manehmal gclingt es, aus dem
Zusamrnenhan
Schulc heraus
Gruppen zu cntwickcln, die eme
‘T intensive Diskussion iiber die Kli- =' B°1maB1B_ 20559 111 51°F Nﬂchb Be‘
njk £3111-,~=_-,n_ {hm Existgnz 15¢ 35¢,-i__ nauso v1cl W16 fest Angcstcllte
Eine Schicht ticfer stehen" die oft mit dem Examen becndet. Bei ggiii DHZII 1<0111l11l Ofl 110011 ihr Einsatz
W0¢h511°11d@n. 11111 die Kistﬁ am
Schulerlnnen. Kaum eme Khmk denen, die bleiben, entwickelt sich
kann ohne Schiilcrlnncn arbcitcn. schon kurz vqr Ends der Au5bi]Laufcn zu halten. Wenn sic formal
Manchc von ihncn haben vorhcr dung und in (1311 g1'3[¢n'I\/Ignatgnr ‘III
-1"‘ als "Sitzwache" bestellt und so iiber
die Krankenkasse abgerechnet
gcjobbt oder studicrt, aber allc ha- danach ein ganz vcrriiektes Verwerdcn, ist ihr Einsatz fiir die Klihaltnis zu ihrcr Arbcit, vermittclt
ben schon im Pﬂe cbereich gear
nik gratis
iiber ihre "Qualiﬁkation" D
beitct Wahrcnd der Aus ild
der Klinik bcizutragen.
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sehen und ruhcn sich dann wieder 5,5,, _,;
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Wcnn die Arbbitsintensitiit unertriiglich wird, kommt cs schon
mal vor, daB die Héilfte der Triiger
gleichzcitig krank macht. Auch andcrwcitig ﬁnden die Trager immcr

wieder Liickcn in der Arbcitsorganisation, die sic ausnutzen kbnnen.
Auf ihre Weigerung, die Paticntcn
auch noch bcim Riintgen zu haltcn
und dabci Strahlung abzukriegcn,
wurdcn ihncn Dosimeter ausgehandigt. Die hangen sic sich jetzt
iibcr die Bleischiirze und haben so
bald die Hochstdosis zusammen.

Gerade bei diescn klcincn Konﬂikten wird die Vermittlungsfunktion der Pflegedienstleilung (PDL)
deutlich, die das immcr wieder
aufgefangcn hat: "Ja, ich kann Sic
ja vcrstehen, ich werd’s bei der
niichstcn Sitzrmg vortragen ...", die
gleichcn Spriichc, die man von ihr
Immcr wieder auch auf Station zu
htircn bekommt. Dann kricgt man
vicllcicht noch nc Extrawachc, um
das Grtibste aufzufangcn. Dicsc
Vermittlungsfunktion kann sich in
den klcincn Klinikcn zusiitzlich

darauf sttitzen, daB sich allc untcrcinander kenncn, die PDL frtiher
Schwcster war und man schon des
iifteren n1it ihr zusammcngearbcitet hat. In groBen Kliniken konunt

die Vcrmittlerrollc mehr aus den
objcktivcn Gcgcbcnheiten. Die
PDL ist auch hier cine wcitergcbildctc Examinicrtc, kennt also
den Bereich schr genau. Sic kann
deshalb als Vcrtretcrin der Pﬂcgc
gegcniiber der Vcrwaltung und
den Arzten auftrctcn - und mull
andererscits deren Anforderungcn
nach untcn durchsctzen.
Mit der zunehmcndcn Fabrikisierung geriit die traditionellc Art
der Vermittlung in die Krise. In
den klcincn Hiiusern haben sich
die PDL immcr stiirker als Schwestern dcnn als "Lciter" des Pﬂcgcbercichs vcrstandcn - und kormtcn
gerade dariibcr ihre motivierendc
und intcgrierende Funktion erfiillen. In der "weiBcn Fabrik" tritt dir
die PDL mehr und mehr als Vertreterin des Arbeitszwangs, der
andcren Seite gegeniiber, niemand

LINIEN DEFI
UMSTRUKTURIEFIUNG

Trotz der tcilwcisc unertrﬁgliehen,
zerstorcrischcn Arbcitsbcdingungen ist der Arbeitsprozeli in der
Klinik bishcr cben noch nicht dem

in einer Fabrilc glcichzusetzen. Sci
cs die Unvorhersehbarkeit des Arbcitsanfalls, die Unkontrollicrbarkcit der Arbcitcn, die mangelnde
Motivation mancher Stationsschwester, dieh zur Arbeit anzutreibcn, immcr wieder fmdest du
Frciriiume, kannst manchmal iibcr
Wochcn ne ruhigc Kugel schieben. Das alles steht natiirlich einer
proﬁtablen Klinik im Weg. Es
werdcn vcrschicdene Angriffc gefahren, um die Arbcitsintcnsitat zu
steigern und ﬁber die gcsamte Arbeitszeit gleiehmaliig hoch zu halten.

Die erste ,_I_,ini_e_,_i_s_t die RATIONALISIERUNG DES UNMl'l'I‘ELBA-

Die zweite Linie ist die ZENDEN FUNK'1‘IONI-iH~I. Dies gesehieht
zum einen im Innern: durch Bct-

tralisiert. Das filhrt zu flieBbandartigcn Arbeitsprozcssen, ctwa
wenn allc Bctten cines Krankenhauscs in einem Keller gereinigt
und ﬁrisch bczogcn werdcn. Poli-

GEDOKUMENTATION soll eine um-

fasscnde Kontrollc iiber siimtliehe
Arbcitsschritte und _sogar dcine
dabci angcstclltcn Ubcrlcgungcn
bringcn. Insgesamt wird dadurch
die Pﬂcgc zum ersten Mal standardisicrbai, eine unabdingbare
Notwendigkcit, um Klinikarbeit zu
industrialisiercn.

System sieht Krankenhduser als

Multiproduktbetriebederen Pr0duktion die Anzahl und Art der behandelten Patienten ist."
_
Zudcm “zwingt es dze Krankenhausleitung, sich an marktwirtschaftlichen Prinzipien zu on'ent:eren. Diese Management-Behand
lungsstrategie bewirkt sowohl (I16
Verkﬂrzung der I/erweildauer als
auch den R12-ckgang der Belegungsrate, erhdht aber die Pj7egeintensi-

tisch bezwcckt dies cine Aufspaltung der Arbcitskraft in h6hcrqualiﬁzierte Krankcnpﬂegerlnnen
und "Rei_nigungs- und Kiichcnpersonal". Ahnlich funktionicrt die

Dezentralisierung nach auBcn: seit
Jahren werdcn klinikcigene Wi.-ischercien, Rcinigungsdicnstc, Kilchen privatisicrt. Wie beschisscn
die Arbcitsbedingungen in solchcn
zuliefcrndcn Klitschen und Putzﬁrmen sind, ist ja bekannt.
'

"_

beit im Krankenhaus wird in ihrcr

deﬁniert und organisicrt, du sollst
als Pflegcrln nicht mehr auf Beschwerdcn oder klinikbcdingtc Erkranktmgen des Paticntcn reameren, sondern aktiv planen. Die
glcichzeitig einzufiihrcndc PFLE-

gelegte Pauschale pro Diagnosegruppe zusichert."
"Wird der Patient vor Aussch6pfung dieser Summe entlassen, kann
das Krankenhaus die Diﬁerenz einbehalten." Also auch cntsprechend
Proﬁt aus dem Verkauf der Ware
"Gesundheit" ziehen, dcnn “dieser

tenzcntralen, Tablettsystcm usw.
werdcn Putz-, Kiichcn- und anderc
Zuarbeiten abgespalten und zen-

'

i

I"

I

REN ARBEITSPROZESSES. Die Ar-

Gesamtheit als "PFLEGEPROZEB"

system, das eine im vomhinein fest-

TRALISIERUNG DER ZUARBEITEN-
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Eine drittc Linie ist die PRIVATISIERUNG der Klinikcn sclber.
Auch das ist seit Jahren im Falle
von Pflegehcimcn und spezialisicrten Klinikcn bekarmt und hicB
bishcr, daB "Private" sich die proﬁtablen Bcreiche gcschnappt ha-

ben. In Zukunft sollcn nun solche
Prinzipicn auf brciter Front angewandt werdcn.

tdt." Dahcr "bedaq‘ es nicht weniger;

Zusammenfasscnd

betrachtct

crkcnnen wir zwei parallelc und
widcrspriiehliche Schiencn von
Rationalisierung, die parallel und
widerspriichlich sein miissen, wcil
das Arbeitcrlnnenverhalten, das
sic angrcifen und ncu integrieren
mtissen, die gleichc Widerspriichlichkeit in sich tragt: Auf der einen
Seite gegen den Hali auf die Arbcit cine Lcistungsvcrdichtung Imd
Zerglicdcrung des Arbeitsprozcsses zu sctzcn (Flcxibilisierung
Ncuorganisation, neue Bcrufsgruppcn, Ausgliedcrung); auf der
andcren Seite ist kaum cine Arbeit
so stark von "Niitzlichkeit", "Heiferlnncnmythos", auferlcgter Moral
und Ethos gepragt wie die Kraukcnpﬁegc, da wird dann vcrsucht,

Mchrarbeit iiber Motivationssteigerung (Zimmcrpflege, PflcgeprozcB) zu errcichen. Die Widerspriichlichkeit liiBt sich exemplarisch an der obcn erwiihnten

"Krise des untcren Managcments"

l(ilIII16'II16l11‘ auf die Idee, mit all

seincn Problcmcn zu ihr zu rennen.

Me”

\

diskutiercn: cincrscits sollcn die
"inncren Strukturcn" zcrsctzt werdcn, in denen die Stationsschwcstern wurzeln, andererscits miisscn
sic benutzt oder sogar aufgewertct
werdcn, um neue Motivation zu
crzcugcn. Das Kapital kritisiert
den "dcmokratischcn Stil“ dieser
Stationsschwcstern, will aber seine
motivicrenden Elemcnte bewahren
und sic mit einem ncu durchzusctzenden hicrarchischcn Stil zu keppcln.

EINE VOFILAUFIGE
KAPITALISTISCHE SYNTHESE:
DIE FALLPAUSCHALE

Eine ﬁirs Kapital sinnvolle Ko1nbination von Rationalisierung und
Motivationsstcigerung ist ihncn in
der USA gelungcn. Dort wurden
1983 die "DRG" (Diagosis Related Groups) eingefiihrt und damit
eine fallbezogcne Pauschalbezahlun . Grundlagc fiir die Kostcnrecﬁnung im Krankenhaus ist nicht
mehr ein Tagessatz oder tatsachlich crbrachtc Leistungen, sondern
ein Pausehalsatz je nach diagnostizierter Erkrankung. Hier greifen
iikonomische und patientenorientiertc Pﬂcgckonzcptionen ineinander.
Der Beitrag, aus dem die folgcndcn Zitatc stammen, rcpriisentiert einen Tcil der Diskussionen
dariibcr, auf welchc Weisc leistungs-

und

produktivitiitsbezo-

gene Bezahlung in bundcsdeutschen Klinikcn eingefiihrt werdcn
kann. Neben cinigcn Modellvcrsuchen wird cmpfohlen, das System
erst langsam fiir cinige Diagnoscn,
cinige Leistungen, cinige Klinikcn
einzufiihren, um es so den Erfordernissen anzupasscn.

sondern zumindest einer dhnlichen,
unter Umstdnden sogar einer hoheren Anzahl qualiﬁzierter Vollsch_westem." Abcr so einfach gibt s mcht
mehr Planstellen oder gar besctzte
Stcllen, "aufgrund der reduzierten
Belegung ist es ﬁlr die Kranken-

hausverwaltung wirtschaftlich gasehen naheliegend den Pﬂegesektor
kritisch zu iiberpn'ifen." Das Ziel 1st
die erhohte Pflegeintcnsitat mit
hbhercr Arbeitsintensitiit zu bewiiltigen.
"Grundlage fﬂr den wirtschaftlichen Erfolg des Pﬂegedienstes ist

der rationelle Einsatz von Personen,
Zeit und Material. "
"Der neue wirtschaftliche Hintergrand bestimmt den tempordren
Einsatz von Pﬂegenden auf einer
Nachbarstation." Und damit s _]BCl6I'
bcgrcift, wird “den Pﬂegenden die
wirtschaftliche Bedeutung von Fenlzeiten erlduten." Wcil mit Erkl£irungcn nicht viel zu holen ist, wird
das Projckt arbcitswisscnschaftlich
abgesichcrt.
Gerade die vieldiskutiertc Einfiihrun von Pflegeprozeli und
Pflcgetiokumcntation kommt hier
zu ihrcr vollen Entfaltung. "Die
Hlegedokurnentation bildet die unverzichtbare Datenbasis fiir eine re-

ndren Auﬁrahme, je nach Diagnose,

alistische
Pﬂegeadministration."
Denn “auf den aus der Rﬂegedokw
mentation gewonnenen Daren basiert der Produkrivitdts- und Qualitdtsnachweis. Die von der Basis der
Pflegearbeit stammenden Daren bilden die Grandlage filr die Manage-

in bestimmte Diagnosegruppen einordnet, ein prospektives Vergzltungs-

dienstleitungen, um den Personal-

DRG sind "Fallpauschalen, (sie)
stellen ein Klassifikationssystem
daz; das Patienten bei der statio-

mententscheidungen

der

Pflege-

und Mehraufwand den verdnderten
Situationen wirtschaftlich eﬁzient
angleichen zu kdnnen." Und endlich ist es rnoglich, "die Arbeit der
Pflege ﬁlr die Gesamtproduktion des
Krankenhauses darzustellen. Aber
der Produktivitatsnachweis macht
keine Aussage fiber die Ifﬂegequalb
tdt." Schlieﬂlich soll nicht nur die
Produktivitat, sondern auch die
Qualitﬁt kontrolliert werdcn.
"Allgemein wird nach Entlassszmg der Paticntcn ﬁlr ausgewdhlte
Diagnosegruppen ein Hkge-Audit,
eine Pflegekontrolle, von einer daﬁlr
delegierten
Vollsch westemgmppe
vorgenommen. Das hundertprozem
tige Erreichen der Kn'ten'en wird angestrebt. Diejenigen Krankenakten,
die danmterliegen, werdcn detailliert

untersucht. Je nach Ursachen der
Nichterreichung der Pﬂegekriterien
warden Maﬁnahmen oder F0rtbildimgsprogramme zur Mdngelbehebung eingeleitet." Abcr "die vie!schichtigen Veran derungen kann die

Pﬂegcdienstleitung allein nicht bewdltigen. Sie muﬂ daher alle in der

Pﬂege Ttitigen mobilisieren and sie
durch Auﬂclamngsarbeit emotional
und rational fitr die neue Realitdt

sensibilisieren." Und "dabci ist es
wichtig, die beruﬂiche Herau.rf0rderung der einzelnen sowie die k0llekrive Chance der Pﬂegenden, produktiv am wirtschaﬂliclien Erfolg
des Pﬂegedienstes in: engeren und
des Krankenhauses im enveiterten
Sim: mitwirken zit kdrmen, hervorzuheben." Und dazu wird "jede

fnlher entlassen werdcn. S0 kommt
es relativ hduﬁg vor, daﬂ nach Ent-

lasrung aus dem Krankenhaus
groﬁe Wunden behandelt, multiple
Dekubiti < Druckgeschwdre > versorgt, Emdhrung per Magen-oder
Gastrotomiesonde fortgeﬁtlirr, Tracheostomien <kﬂr:stliche Luftr0hren > abgesaugt und Infusionen
dberwacht und ausgewechselt werden milssen." Und damit léiﬁt sich
der Proﬁt durch den Paticntcn nur
vcrgriiﬂern, dcnn "die Zahl der
Hauspﬂegeagenturen (ist) von 1984
auf I985 um 25% gestiegen.“ Die
Gruppe der "Proprieta1yAgenturen,
die gewinnstrebend betrieben werdcn", hat bei 5343 Agenturen 1985
einen Anteil von fast 20%.
(alto Zltato nus ‘Die Schwoator
Der P1lagar' 2/BB)

KLINIK, PATIENT UND
KLASSENKAMPF
Haben wir bis hierher die Klinik
als weiﬂe Fabrik analysiert, mil
dem ganzen dazugchifarcndcn Angriff auf die Klassenzusammcnsetzung, mit der ganzen Umstruktu-

rierung zum proﬁtablen Dicnstleistungsektor, miissen wir nun auf
eine wesentliche Differenz zur Fabrik einzugchcn. Ein Untcrschied,

der die Kﬁmpfc wcscntlich schwicriger gcstaltct: Das "Material", das
die Krankenhausarbeiterlnnen bearbeiten, sind die Paticntcn, Men-

Pﬂegeeinheit von der Verwaltung als
Kostenstelle (cost centre) eingen'chtet Leistungserfassungslisten, (die
den) Leistungsstand monetdr ausdnlcken, sind unentbehriiche Instruments ﬁlr ein wirtschaftlich ej]'izientes Management."
Und auch den Paticntcn fﬁllt
nicht nur die Rolle des zu bearbeitenden Produkts zu, "zufn'edene Patienten sind die wirkramste
und billigstc Werﬁung." Dcsbalb
sollcn die Arbeiterlnncn "sich mit
ihrem Kfankenhaus identifzieren,
das Qitalitdtzu bieten und zu vermarkten hat." Ob sic das ausrcichend tun, wird '.‘durr:h Auswertung

schcn, die‘ ihren Anspruch auf
Hilfe und Linderung, ihrcn Anspruch auf Menschsein eingclést
haben wollen. Deshalb sind giingigc Kampfformcn in der Diensterstungsfabrik erstmal nicht anwendbar. Natiirlich kann man hier
und da Tcile vernichten, Pﬂcgcmatcrial zocken, die Vcrwaltung
sabotieren, aber die Sabotage an
der Maschine und am Produkt ist

der

Patientcnzufriedenheitrbdgen

lichen Fabrik wird vom "Material"

statistisch erfaﬁt. " Diese "sind wagweisend ﬁlr korrigierendes Han-

auch noch Druck auf einen aus-

dem."
Soweit zu Auswirkungen der
DRG in der Klinik, "Folge ist, daﬂ
Patienten schneller und krcinker als

erstmal nicht

moglich.

Es gab

hﬁrtcste Streiks in Israel, wo zum
SchluB sogar Notaufnahmen verweigert wurdcn, aber das ist cine
Ausnahme.

Und im Gegensatz zur gewi§hn-

geilbt. Die Paticntcn haben Witnsehe und Bediirfnisse, ganz abgesehen von Notwendigkeiten, die

e_rﬁ‘1]lt werdcn miissen. Das heiBt,
SIC vermehrcn crstmal die Arbcit,
10

was bei vielen Pﬂegerlnnen dazu
fiihrt, daB sie den Paticntcn mehr
oder weniger offen die Schuld ﬁlr
einen Scheiﬁtag zuschieben, daB
sic HaB auf Paticntcn entwickeln,
anstatt die Arbeitsorganisation,
also die wirkliehen Ursaehcn zu
kritisiercn. Das fiihrt zu der ab-

(Bi

surden Situation, daB die Pﬂeger-

Innen die Paticntcn ihre Macht
spiiren lassen: Das Ruhigstellen
unbequemer Paticntcn oder unnotigc Katheterisierung sind Mali-
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nahmen gcgen den Paticntcn, die

umso giingrger sind, je mehr Arbeit auf Station anfallt.
Drittens hat das Pﬂegepersonal
die Unvercinbarkeiten von Heilserwartungen auf sciten der Patienten und dem Heilsterror seitcns
der Medizin auszugleichen und zu
vcrmitteln. Viele Paticntcn wollcn
Hilfe und Schmerrlinderung und
sctzcn ihr ganzes Verlrauen immer
wieder in die hierarchische, sclektierende Medizin. Ans dieser Einslellung heraus nehmen sie munchmal den totalen Arzteterror bis hin
zu Expcrimenten an ihncn hin und
sind gegeniiber den Arzten, aus
Angst oder Respekt, still. Wcnn,
dann wehren sic sich erst gegeniibcr dem durchfiihrentlem Pﬂcgcpersonal. Olt ist mam dann in der
Situation, Paticntcn ﬁxieren zu
miissen, gewultsami tlie Unlersuchung durchsctzen zu miissen,
oder, auf niedrigerem Niveau, die
Fragen der Paticntcn beantworlen
zu miisscn, die eigentlich der Arzt
hiilte kliiren milssen.

Eine gcmeinsame Front von
Pﬂegcnden und Paticntcn kann
nur hergcstellt werdcn, wenn die

Demo in Italien Ende der 70er: eine Krankenschwester hat
sich als "Patzient verkleidet”: Kéimpfe der Krankenhausarbeiterinnen gehen nicht gegen sondern mit den Patienten!
F:

W0 inn Gesundheitssektor hast du schon
iiberall qearbeitet?

B:

Frijher hab ich ausbilfsweise in Kranken—
hausern als Schwesterhelferin qearbeitet,
und da war das noch eine qanz andere Situation als spater in der Ausbildung - die
hab ich in Berlin in einern Krankenhaus
qemacht. Naoh der Ausbildunq war ich
dann im Jijdischen Krankenhaus auf der
Inneren Station - das war das rnieseste,
in dem ich bis jetzt war - da hab ich
nach einern haiben Jahr aufgehijrt und
war dann Liber einen Sklavenhandler Betriebskrankenschwester in verschiedenen
Betrieben insqesamt ein halbes Jahr beschaftigt. Und jetzt bin ich als l<ranl<en—
scbwester in einem Krankenhaus vorn
Roten Kreuz.

Paticntcn ihre Kranklieit selbst an-

gehen, und das Pﬂegepcrsonal
seine Macht llber die Paticntcn
rumdrcht.
Solange die Kranl<enhausarbei-

terlnnen in ihrcn Kiimpfen l(rankheit nicht revolutioniir thematisicren, werdcn sic immcr wieder in
der Ambiyalcnz zwischen Vcrweigerung

der

Arbeit

und

Ge-

brauchswert der Arbcit eingeschlossen. Und in dieser Ambiva-

lenz werdcn sic immer wieder nur
die Entwicklung der weiBen Fabrik
vorantreiben.
Hier wird noch viel Arbeit zu
lCl5[CH sein.

M:

Du hast erzéhlt, Du krieqst Tarif
bezahlt? Denn norrnalerweise war's ja
beim Roten Kreuz so, daB Du in so ne
Schwestern- oder Bruderschaft eintreten
muﬁtest; und dadurch unterlaqst Du
nicht mehr dern Arbeitsrecht.

Ich bin nicht im Roten Kreuz und es ist
inzwischen auch nicht mehr Bedinqung,
daB Du eintrittst, wenn Du bei denen als
Krankensohwester arbeitest. Aber wenn
Du eintrittst: die I\/litgliedschaft sohlie|3t
eine Gewerksohaftsmitgliedschaft aus.
Deshalb gibt's einen Teil von Schwestern,
die in der DTV gewerkschaftlich organisiert sind und einen Teil, die Mitglieder
in dem Schwesternbund sind, das ist aber
mittlerweile die Minderheit, das sind
rneistens altere, die haben noch ein ganz
bestirnmtes Berufsbild; der Verein ist ja
auch ganz durchmilitarisiert, mit Trachten und Firoschen als Abzeichen

Der "Durchlauf wird immer gr6Ber
und damit halt auch die Arbeit

Wenn Du sagst, irn "Jijdischen" war es
besonders rnies, worauf beziehst du das’?
Mit dem Personalrnangel und den qanzen
Kiirzunqen ist es zur Zeit ja iiberall das
ole-iche. Dazu kommt, daB Lieqezeiten
von den Patienten qekiirzt Worden sind,
daB die Durchkapitalisierunq total voranschreitet. Die Leute werden immer
kranker, rniiﬁten lanqer drin bleiben,
kommen aber frijher raus, der "Durchlauf" wird irnnner griiifier und damit halt
auch die Arbeit. irn Jiidischen war die
Personalsituation noch viel sohlinnnner, so
was hab ich noch Pie erlebt: eine Station
mit 1:8 Leuten und wir waren zum Teil
zu zweit im Spatdienst, meistens noch
eine Schwester plus eine Scbtilerin oder
Praktikantin.
Auﬂerdern
rnuﬁten
wir

r

l

nachmittags noch die Kiiche mitmaohen,
da hast du echt kein Land mehr gesehen.
Und zudem war ich auf ner Station, wo
jedeR gegen jedeN war. '
Ioh arbeite auf der Intensivstation. Zu
uns kommen die Patienten nach der Operation, dann werden die 12 Stunden lanq
iiberwaoht, aber das ist alles Routine,
-am néohsten Tag kommen die schon wieder auf Station. Das ist schon ein richtiges Flieﬂbandsystem. Die Routine wird
nur bei Komplikationen durchbrochen,
wenn die Patienten z.B. anfangen nachzubluten. Solange alles routinemaﬁig ablisiuft, ist es reoht easy. Nurlso langzeitbeatmete Patienten, die nehmen dieh natijrlioh mehr in Anspruoh. Die wollen
nicht mehr da drin liegen, sind z.T. vollkommen fertiq, wollen auch nicht mehr,
verweigern sich der Behandlung. Da
wird's dann sohwierig. lch hab bisher
meist auf Intensiv gearbeitet, hatte aber
auch Zeitvertrége fijr Frauenstationen
z.B., das war auch recht pflegeintensiv.
Dann babe ich oft KAPOVAZ gearbeitet,
auf Abruf. Die haben da ein ganzes Kontingent von Leuten, meist Studenten, die
sie im Bedarf anrufen. Die miissen aber
dann nicht kommen, sind nicht verpflichtet wie sonst bei Kapovaz. Dieser Bereich ist in den letzten Jahren stark ausgebaut worden. D.h. sie haben freigewordene Stellen nicht mehr besetzt, sondern geben den Stationen Extrawachen.

Dle Umstrulcturlerung bedeutet
auchfuruns
mehr Arbeltsbelastung.
Und die Kapovaz-Leute sind Studenten,
die in Stundenlohn bezahlt werden?

Zu der Aufsplitterung im Gesundheitswesen gehtirt auch noch die Auslagerung
und Privatisierung, in kirohliche Heime
z.-B., wo die Leute sohlechter bezahlt
sind. Die sind alle nur tarifangegliohen,
aber du bekommst z.B. kein Urlaubsgeld,
bestimmte Leistungen gibt's nicht. Deshalb geschieht ja die Privatisierung

Die krieqen um die 100 Mark pro Naoht,
also fiir 9 Stunden, das bleibt dann unter
der 1:20-Mark Grenze. Dieser Bereich ist
schon seit Mitte der 70er Jahre ausgedehnt worden. Fachkréfte wie examinierte Schwestern oder Medizinstudenten
krieqen 16 Mark die Stunde, aber eben
alles ohne Sozialversicherunq.
Waren die Arbeitsvertriiqe
Wunsch hin befristet?

Ein wesentlicher Teil ist auch" die Riiokverlagerunqder Pflege ins Haus, zu La-

auf Deinen

sten der Frauen. Was friiher bezahlte
Arbeit war, ist heute schlecht oder gar
nicht bezahlt.

Ja, ich wollte nicht solanqe dort arbeiten.

Wie sieht es eigentlich mit der Rationalisierung des Arbeitsprozesses, Spaltung
der Arbeiterlnnen, Hijherqualifizierung
der Krankenschwestern aus? Werden in
Zukunft auslieindische Frauen im Keller in
Flieﬁbandarbeit die Batten putzen,‘ die
Tabletts fiillen usw., wlaihrend auf Station
der "Beruf" der Krankensohwester aufgewertet wird?
-

Das qeschieht nicht von denen aus, daﬁ
die z.Fi. nur noch befristete \/ertriiqe ahschheﬁen?
Doch. lm Urban z.Fi. stellen sie seit '85
qrundsatzlich erstmal fiir ein Jahr befristet ein, dann kannst du iibernommen
werden.
Im Jiidischen hatte ich eine Kolleqin, die
hat seit eineinhalb Jahren dort qearbeitet und zwar immer nur mit 3-Monatsvertri-iqen, die dann verlanqert wurden.
Friiher qab's das qar nicht. Die Probereit
ist ja auch schon lanq, seohs Monate, das
ist ja das qleiche wie ein Seohsmonatsvertraq.

Was die in der Ausbildung alle lernien,
"Pflegeplanung" und den ganzen Sohnickschnack, das hat mit “der Praxis nachher
gar nix zu tun, weil d_as einfach gar nicht
durchfijhrbar ist von der F’ersonalsituation her. Und das andere ist, daB ein Teil
der Umstrukturierung auch fiir uns mehr
Arbeitsbelastung bedeutet; friiher gab's
die festen Putzfrauen auf Station und die
Kiichenfrauen, die gibt's bei uns nicht
mehr. Auch wenn was dreckig wird, milssen wir's jetzt putzen, weil halt die -,Gebéiudereinigungsfirmen nur zu besti-mmten Zeiten kommen. Es sind beide Tendenzen angelegt.
-

Wieviel verdienst Du jetzt’?

Dle haben da eln ganzes
_
Kontlngent von Leuten, dle sie lm
Bedarl anruten.

Aber wenn z.B. morgens eine Kolleqin
anruft und sich krankmgldet, dann kannst
du am selben .Tag niemand mehr kriegen.
Die Hauptaibeit féillt ja morqens ab
sechs, Uhr an:_ die Leute waschen, anxiehen, raussetzen, fiir die Untersuchung
vorbereiten. D.h. die Arbeit wird auf die
verbliebenen drei Frauen verlagert, erst
am ni:-ichsten oder Ubernaohsten Tag
kommt dann eine Aushilfe. Mittlerweile
orqanisieren die Stationen den Austausoh
untereinander. Heute morgen gab es bei
Jl'lS total Krach, weil sie auf der Station
ijber uns nur zu zweit waren, wir aber
keine-abgeben wollten, da wir auch nur
vier waren.

Das ist natiirlich im Endeffekt die
Grundlage, um die ganzen Pflegeberufe
zu dequalifizieren, daB sie gar keine ausgebildeten Leute mehr brauohen, denen
sie so und so viel zahlen miissen...

2l0O,- netto, das kommt vor allem von
dem hohen Drtszusohlaq fiir Berlin, der
Berlinzulaqe und der Sehichtzulaoe. Mein
Grundqehalt ware 1900 Mark. Fiir die
Arbeit ist das einfach zu weniq, verqleich das doeh mal mit nem Facharbeiterlohn. Die permanente
Srrhichterei
macht dich fertiq, es ist auf jeden Fall
zu weniq Geld.

Ich hab noch nie soviel verdient. In der
Industrie bin ich als Arbeiterin auch mit
Schichtzulaqe nicht iiber M00, maximal
1600 qekommen. - I-<onnt lhr sonst noch
was saqen zur "Dezentralisierunq" im
Gesundheitswesen? Gibt es mehr‘ und
mehr Leute, die Liber Sklavenhandler in
den Krankenhi-iusern einqesetzt. warden’?
Die eine Gebi-iudereiniqunqsfirma, die
sind iiber Sklavenhéndler. Es qibt auch
Krankenhauser, wo Pfleqer ijber Sklavenhandler malochen. Hauptsachlich spielen
die bisher eine Rolle in Altenheimen und
Krankenheimen.

.
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Wie weit ist bei Euch die Umstruktu-_rierung vorangesohritten, Computereinsatz,
Pflegeplanung :..?
-'
_
\

-"

Bei uns sind sfe seit zwei, drei.JaI'i"ren
dabei, so n Computersystem sfiir fdie
ganze Patientendokumentation zu erarbeiten; auf‘jeder Station.@rs__i,1_hast du dann n
Terminal und gibst alleiipatientendaten
ein: was dem 'verordnet‘*wird, was dem
gegeben wird usw., um ne Kostentransparenz iiber jeden einzelnen zu erstellen.
Aber aullierdem soll das Terminal dann n
Pflegeprogramm rausspuoken, was Du in
jed_em Fall zu machen hast. Die DTV findet dassehr gut, aus dem Grund, daB da
eben viele l.-eute arbeiten, die nicht Bescheid wissen, Studenten, Aushilfen usw..

Bel uns slnd sle dabel, so n Computersystem ﬁir dle Patlentendokumentatlon zu erarbelten
Bei uns kamen jetzt die ersten Vorschlage, sie wollen eine Stationssekret'airin einstellen, die dann die ganze Biirokratie macht, die kriegt dann so n Kleincomputer, und daB wir dann nur noch fiir
die Pflege verantwortlioh sind und die
ganze Pflegedokumentation soll dann die
machen, so ist es geplant und das ist ein
absoluter Hammer, denn damit wird uns
ja alles aus der Hand genommen! Und die
Daten dienen ja dann auch zu unserer
Uberwaohung.
Wir haben auch oft dariiber geredet bei
uns, daB es harter wird. Aber erst mal
gehen dann halt auch viele weg, die
Fluktuation ist unheimlioh hooh. Viele
suohen n anderes Krankenhaus, viele
Krankenschwestern machen n Studium
auf dem Zweiten Bildunqsweg.
Das hat ja auch zwei Seiten, so ne Fluktuation: Zum einen gehen Leute weg und
es kommt kein Kampf zustande, zum anderen -kommen die'l_eute aber auch viel
rum und sehen, es ist iiberall das qleiche,
individuelle Fluoht bringt nix. Du arbeitest schon seit lél Jahren in dem Bereich
und Du hast total viele Situationen mitgekriegt, ktinnt Ihr aufgrund Eurer Erfahrungen einsohatzen, ob sich da wirklioh was entwiokelt und verandert in
letzter Zeit?
-.
A
Es gibt schon Anzeichen, daB die Leute
die Sohnauze voll haben, zum. Beispiel
hab ich mitqekriegt, auf einer Station
haben die ganzen Krankenschwestern auf
einen Sohlag qekiindigt, haben krankgemacht und alle auf einen Sohlaq qekiindigt; oder Liberhaupt, daB das Krankmacben immer mehr zunimmt. Oder dann
halt, wenn zuféilligerweise Cl‘_l8 Gewerkschaft so ne‘Art Warnstreik organisiert,
daB dann die Leute keinen Book haben,
wieder zurtickzuqehen. Winter '85, als
die qanzen Plane rausgekommen sind,
was sie vorhaben mit dem Gesundheitswesen, da hat's so Aktionen qeqeben, daB
die Leute Ketten um die Krankenhauser
rum gemaoht haben usw.

|-—-i

Dann waren das neulioh gar nicht die ersten Warnstreiks im Krankenhaus, hat's
das schon friiher gegeben?
Das sind die ersten Warns__treiks wahrend
Tarifverhandlungen, aber im Winter ‘B5
gab's in mehreren Krankenhausern in
Berlin spontane Streiks, Arbeitsniederlegungen, Demos zum Gesundheitssenator
usw. Bei uns haben sich die Leute dann
gegenseitig auf den Stationen angerufen,
das lief also schon iiber OTV-Kontakte,
also so Anrufe: wir wollen was machen,
wir treffen uns in ner halben Stunde vor
dem Haupteingang, dann haben wir die
Straﬂe blookiert.

Wlr haben durchgesetzt, daB wlr
einmal lm Monat Besprechungen
machen, wo alle kommen.
DaB die OTV jetzt Warnstreiks in den
Krankenhausern macht, wiird ich ja so
interpretieren, daB die schon merken,
daB es rumort, und sie wollen dem zuvorkommen, daB sich da selbstorganisilert
was tut....
Ja schon, aber mit der Selbstorganisation
ist das so ne Sache. Das ktinnt ich mir
nur vorstellen auf Stationen, wo die
Kolleglnnen unheimlich gut miteinander
klarkommen, wo die individuelle Flexibilitatnooh nicht so hoch ist. Da kitinnt ich
mir vorstellen, daB die Leute spontan sagen, wir iibernehmen keine Verantwortung mehr. Aber ich hab bisher noch
keine Verbindungen von Leuten untereinander aulderhalb der Oewerksohaft mitgekriegt, die auf mehrere Stationen verteilt sind und versuohen, was zu erreiohen. Bei uns ist auch so, daduroh daB
fast die Halfte der Leute Teilzeit arbeitet und zudem Sohiohtdienst ist, sehen
sich die Leute nicht so oft, es sei denn,
sie kriegen auﬁerhalb im Privatbereich
Kontakt.
'
Wir haben das jetzt durchgesetzt, daB
wir einmal im Monat Bespreohungen machen, wo alle kommen, innerhalb der Ar-

beitszeit. Da wollten erst auch die Arzte
mitmaohen, da haben wir aber gesagt,
nee. Diese Bespreohung gibt‘s jetzt seit
zwei Monaten und das léiuft unheimlich
gut. - Ich glaub, dald es einfach an der
Personalknappheit liegt, daB es da rumort. Das ist ja ne Spirale, daB immer
mehr Leute weggehen, weil die Bedingungen so beschissen sind und dadurch

wird es ja immer schlimmer. Die werden
sioh da jetzt was einfallen lessen, wie
sie Leute halten kiiinnen in den einzelnen
Hausern. Die miissen Kompromisse machen.

Soheiﬁe, die ablauft, aufreohtzuerhalten,
die
Fassade
aufrechtzuerhalten,
n
Pflege-Ethos hochzuhalten, wo sie ja genau wissen, daB das keinen Hintergrund
mehr hat - das wird auch ganz offen diskutiert zwischen den Leuten, die unsere
Vorarbeiter spielen.

o

dle Arbelten venrvelgern,
_dle du__normalerwelse
fur dle Arzte mltmachst.
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ren! Die haben aber einfach keinen Bock
mehr, da ne Legitimation fiir die ganze

.

I

.

I.

,

0

lch hab das Gelﬁhl, daB es brodelt
und daB dle Leute slch nicht mehr
alles gelallen lassen.
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Bei uns ist das Treffen gerade daduroh
entstanden, daB die Station vtillig neu
besetzt worden ist, n Haufen Leute neu
angefangen haben, da lief am Anfang
viel sohief. Da haben wir uns erst mal
zusammengesetzt, um zu bereden, wie
wir das alles regeln kizinnen mit der Arbeit, den organisatorisohen Ablauf usw..
Und im Verlauf von dem Gesprach kam
dann viel hooh von den ganzen Leuten.
Und da haben wir besohlossen, daB es total notwendig ist, daB wir uns weiterhin
treffen. Und dann haben wir gesagt, wir
gehen jetzt erstmal zur Pflegedienstleitung und sagen, wir arbeiten nicht "weiter, wenn wir die Stellen nicht kriegen.
Da s'ind dann drei hin und haben gesagt,
wir wollen mindestens die zwei Stellen,
und da meinte die "Ja.", also da waren
wir ja total gepléittet. Und das ging dann
weiter, daB ich Nachtwache hatte und es
war viel Arbeit, da hab ich gesagt, so
mach ich nicht weiter, die sollen noch
jemand schioken. Und abends saB dann
schon n Student da, ich hab gedacht, ich
seh nicht recht! Das gab's noch nie vorher, daB wir nachts zu zweit waren.
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Das heiBt, wenn Ihr ii bissle was fordert,
daB Ihr Euch ganz schnell durchsetzen
ktinnt. Das htirt man ja in letzter Zeit
aus mehreren Stisidten.
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Station, von der Station kommst Du
kaum weg, wir essen auch auf Station, es
lauft eigentlich alles innerhalb ab.
auf Station, es lauft eigentlich alles innerhalb ab.
Da hab ich auch so Sachen mitgekriegt,
wie die Arbeitsmoral total abschlafft.
Wenn du krank maohst, muﬁt Du das ja
der Stationsschwester sagen, bei uns hat
einer angerufen, er fiihlt sich sohlecht
und so, da hat die ihm gesagt, ich weiﬁ
nen guten Arzt, da gehst Du hin, der
schreibt Dioh zwei Wochen krank. Die
Stationsschwestern miiﬁten Dich ja eigentlioh beaufsichtigen und disziplinie-

.-

‘H

loh weifi noch von so Sachen, daB Pflegerlnnen mehr und mehr auch die Arbeiten
verweigern, die Du normalerweise fur
die Arzte rnitmachst. Also zum Beispiel,
daB Pflegerlnnen sagen, wir nehmen kein
Blut mehr ab. S0 ne Art Bummelstreik,
Dienst nach Vorsohrift.

Das haben wir auch gemacht. Zum Beispiel haben wir abqemacht, wenn wir
morgens weniger als fijnf l_eute auf der
Station sind, geht niemand zur Visite
mit; das ist ja eh sinnlos, weil die dir
sowieso nicht zuhiiiren, das ist manohmal,
als wenn du geqen ne Wand redest. Und
dann gab's halt Krach. Da waren wir
morgens zu dritt und haben uns hingesetzt zum Friihstiicken und da kam der
Stationsarzt "wer geht denn heute mit
zur Visite'?", und wir: "Niemand". Da war
der total baff "Wie bitte?" und wir "Wir
sind ja nur zu dritt und wollen ietzt erst
mal friihstiioken". Und da gab's Gefetze,
da ist er raus und war stinkig, zehn Minuten spater kam er wieder rein, hochrot
- aber wir haben uns geweigert. Die Stationssohwester ist sowieso gut drauf, die
hat qemeint, das wl"-ir ia das allerletzte
...loh hab das Gefiihl, daB es ietzt brodelt und daB die Leute sich jetzt nicht
mehr alles qefallen lassen. Konkret weifi
ich das aber erst mal nur von meiner
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Ioh glaub schon, daB das auch mit der
angespannten Personalsituation zu tun
hat, daB die jetzt versuohen miissen, die
Leute zu halten. [oh mot:-ht das nicht so
optimistisch darstellen, es ist jetzt echt
das erste Mal, daB ich n besseres Gefiihl
hab zu der Sache da drin. Und das ist
auch subjektiv, weil halt das Arbeitsklima bei uns viel besser ist. Ob das so
die allgemeine Tendenz ist, da krieg ich
halt immer nur das Gefluche mit, daB es
auf anderen Stationen zum Teil noch
schlimmer ist als bei uns. Und da gibt‘s
ja jetzt jeden Morgen Streit, weil die
Stationen sich gegenseitig anrufen und
Leute ausleihen wollen - und da weigern
sich immer alle: "Sie haben uns letzte
Woche auch keinen geschickt!"
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Im Laufe der Jahre kamen immer
mehr Menschen zum SSK, denen
die Flucht aus den Klapsen g6lllI1gen war. Sic berichteten, wie sie
diescn
Krankenhéitisern
mit
Dﬁmpfungsmitteln, Fesseln und
Schlﬁgcn fertiggemacht Worden
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waren, und auch von zahlrcichen

I1'

Todesfﬂllen durch die psychiatrische Behandlung. All dies war
damals drauﬂen weitgehend unbekannt. Um auch andere Leute am
Kampf gegen die Psychiatric zu
beteiligen, griindete der SSK 1977
auf einer Veranstaltung das erste
BCSCl1W61‘d6ZCI1lII'l.1H1, cine “Initia-
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tive gegen Verbreehen in Landeskrankenhiiusern". Das BZ machte
es sich zur Aufgabe, Ansta1tsinsassen bei der Durchsetzung ihrcr
Menschenrechte zu untcrstiitzen
und die Verhﬁltnisse hinter den
Mauern an die Offentlichkeit zu
bringen.
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Vom Sozlalarbelterprojekt zur Selbsthllle ?__
Der Kontakt nach drinnen wird
durch regelmiiﬁige Fahrten in die

rheinischen Klapsen, durch Besuche von Insassen lllld Flugb1attaktionen aufrechterhalten. Es sind

10 Jahre e en die Ps chiatrle

immer wieder dieselben Beschwerden: Zwangsunterbringung,

\

__i_i|

if

-""-"'" Ende der 60er Jahre griindeten
Sozialarbeiter und Studenten den
--i Um die Psychiatrie ist es still geworden. Vor 10 Jahren versetzte die Aufdeckung von zahlreichen T0des- ——--— T
SSK als "Sozialpiidagogisehe SonA fallen und grausamen Verhdltnissen hinter den Anstaltsmauern die liberale Oﬁentlichkeit in Empdrung. iidermaﬂnahmen Koln". Sie wollten
i In vielen Gruppen wurden nicht nur diese "Skandale", sondern die Ftmktion der Psychiatrie tlberhaupt L“
damit Lebensmoglichkeiten ﬁir die
'“_"“"'- diskutiert. Es sah so aus, als kdnnte eine stdrkere Bewegung gegen die psychiatrische Aussonderung ent- "—"—"—
vielen obdachlosen Jugendlichen
——-i stehen.
—-A
schaffen, denen mu die Straﬂe
______ Heute ist davon nicht mehr viel ﬂbriggeblieben. Die meisten BeschwerdeZentren haben sich wieder aufblieb, wenn sie der Heimve1wahelost dte letzten tsolterten
Gnl‘PP chen smd
e, e en die fortbestehende alte und die --_rung entgehen wollten. Schon bald
--——s';'
"
' kaum noch in der Lasee
—-—— verstrente neue Psychiatrie wirksam vorzugehen. Eine Diskussion um die Psychiatric ﬁndet nicht mehr __..___...
kam es zu Auseinandersetzlmgen
__""_' start, vor allem keine politische. Selbst in der radikalen Linken stdﬂt unsere prinzmielle Ablehnung der
mit der Stadt K6111, die die weitere
Psychiatrie hduﬁg auf Unverstdndnis. Die Modernisierung der letzten Jahre hat hier ihre I/Wrkung gehabt.
Finanziertmg des Projekts von der
—
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Nachdem die Verantwortlichen durch die breite Empdrung itber die mittelalterlichen Zustdnde unter

Druck geraten sind, haben sie angefangen, die schlimmsten "Mij3stdnde" in den Anstalten zu beseitigen
und mit dem Aujbau von neuen Einrichtungen ihren Einﬂuﬁbereich noch zu vergrdﬂem. Diese "Alternati- I
ven " (Ambulanzen, Tageskliniken, Beratungsstellen usw.) klinnen weit besser als die ﬁnsteren Anstaltsgemduer als Hilfsangebote verkauft werdcn. Die psychiatrische Gewalt ist weniger sichtbar - die Akzeptanz
wieder gestiegen. Wir mitssen ntckblickend feststellen, daﬁ wir mit unserer: Aktionen dem Psychiatricit
i

system den ‘Ii-itt gegeben haben, der ihm als Anstoﬁ fﬂr die Modemisienmg und Ausweitung noch gefehlt
hat
Wir wollen hier zundchst den Kampf des Kdlner Beschwerdezentrums gegen die Psychiatrie, die Stdrken
und Schwdchen in den einzelnen Phasen, darstellen. In der ndchsten Ausgabe werden wir nochmal begrilnden, wamm die Psychiatrie als Teil des Repressionsapparates nicht reformiert, sondern abgeschaﬂi‘
gehért.

_

Einhaltung von Auﬂagen und politischer Zuriickhaltung abhﬁngig
machte. Der SSK besch1oB darauﬂiin, auf die Gelder zu verzichten, und benannte sich um in "Sozialistische
Selbsthilfe
K¢";'>1n".
Ehemalige
Sozialarbeiterlnnen
l1I1Cl "Betreute" leben seitdem gemeinsam in teils gemieteten, teils
besetzten Hiiusern tmd verdienen
ihren Lebensunterhalt durch eine
eigene Firma (Umziige, Entri.impelungen,
Gebrauchtm6belver-

kauf, Kohleausfahren). Die wochentliche Auszahlung ist fiir alle

gleich. Arbeitsverteilung, ﬁnanzielle Problcme (die in letzter Zeit
wieder driingender werdcn) und

politisches Vorgehen werdcn auf
den tﬁglichen Sitzungen, bei denen
(zumindest vom Anspruch her)
jede/r gleichviel zu sagen hat, gemeinsam beschlossen.
Neben der Heimkampagne war

der Kampf gegen die Sanierung
schon bald ein wichtiger Bcstandteil der SSK-Politik: Unterstﬁtzung
von Mieterlnnen gegen drohende
Vertreibtmg und Hausbesetzu.ngen, die fiir weitere SSK-Gruppen
oder andere Wohnungssuchende,
z.B. ausliindische Familien, gemacht wurden. (Diese Tradition

von Hausbesetzungen tragt sicher
mit dazu bei, daB Besetzungen in
K6111 heute noch eher mtiglich sind
als in anderen Stiidten).
17

Zwangsbehandlung mit Psychogiften, Schikanen und MiBhandungen durch das Personal und
Zwangsarbeit fiir Pfenniglohne.
Rechtsanwiilte
unterstiitzen

Psychiatrisierte bei der Durehsetzung ihrer Minimalrechte. Oft versagt aber der Reehtsweg, denn die
meisten Unterdri'1ckungsmaBnahmen in der Klapse sind vtillig legal.

Fiir die Internierten ist es seh:
schwer, sich zu wehren. Mit ihren
Dﬁmpfungsmitteln. haben
die

Psychiater eine wirksame Waffe in
der Hand, mit der sie Widerstand
schnell "ruhigstellen" konnen. Um
Fordertmgen der Menschen in den
Klapsen zu imterstiitzen, haben die
BZs immer wieder mit Aktionen
von auBen Druck gemacht: Demos, Besetzungen von Stationen
und Biiros, Storung von Blendsverwaltern imd Sitzungen im LVR
( = Landschaftsverband Rheinland,
Trager der Klapsen) usw.

ralen Empﬁrung spcktakulﬁrc Erfolgc erreichen: Das LKH Bran-

weiler und vcrschicdenc Stationen
Vielc, die sich an das BZ wenden, wollen vor allcm eins: raus
aus der Klapsc. Sic kﬁnnen das

kaum alleine schaffcn, weil sie z.B.

keine Wohnung mehr haben, oder
weil sie nicht ofﬁziell entlassen
werdcn und keine guten Freunde
haben, bei denen sie nach einer
Flucht lﬁngerc Zeit illegal und
ohne Geld untcrtauchen kﬁnnen.
Der SSK ist so fﬁr vielc zur ersten
grciibarcn Mﬁglichkeit gcworden,
dem Kreislauf von Klapsc und
StraBe zu entkommcn. Hier ﬁnden
sie erstmal Wohnung, ein (wenn

auch minimalcs) Einkommen, relative Sicherheit vor Behﬁrden tmd
Bullen, und sind nicht mehr allein
- auch wenn manchc mit diesem
Gemcinschaftsleben nicht klarkommen, andere Lcbensvorstellungen haben und nach ciniger
Zeit wieder abhauen.
Bis Anfang der 80er Jahre hatten sich auch in vielen andcren

|
I.

Stéidtcn BeschwerdeZentrcn gcgrﬁndet. Nur wcnige in NRW
wurden jedoch von Selbsthilfe-

I
1

lllllll
lllll

mer wieder vor dem Problem, daB
sic zwar bei der Flucht helfen und
den Psychiatric-Flﬁchtlingcn viellcicht noch fﬁr kurzc Zeit Untcr-

F

F

davon, daB wir in den Anstalten
immcr wieder Leute getroffcn ha-

ben, die sich unter hﬁrtesten Bcdin ngen mit unglaublichcm Mut
unc§uEntsch1ossenheit gegen ihre
Unterdrﬁcker gcwehrt haben - und
das dann von aullien weitcr machten, wenn ihncn die Flucht z1m1
SSK gcglﬁckt war.

gruppcn, iihnlich dem SSK, getragen. Die ﬁbrigen BZs standen im-

I-_

a

Im Laufe der Jahre hat es im BZ
verschiedene Schwerpunkte gegebcn: Aufdeckung von "Skandalen",
Prozcssc gegen Psychiatcr, Untcrstﬁtzung von Mc_nschen in den
Klapsen und Agitation gegen Psychopharmaka. Wig stellen diese
Punkte hier der Ubcrsichtlichkcit
halbcr getrennt dar. Es sind jedoch keine abgeschlosscncn, voncinander gctrcnntcn Phasen ewesen: auch heute wird noch ab und
zu eine Station oder ein Bﬁro bcsctzt, um bestimmtc Vorfiille bckannt zu machen, und die Untcrstﬁtzung von Insassen und Psychiatrisierten war von Anfang an
cine der wichtigstcn Aufgabcn.
Der Kampf des BZ lebte gerade

.

L

Iis*"_’2Z

kunft in einer Wohngcmcinschaft
gcbcn konnten - aber cben keine
langcrfristigen Lebensmﬁglichkciten. Es war in diesen eher studentischen Gruppen auch viel wenigcr
mﬁglich,
cmen
gemeinsamcn
Kampf mit den Psychiatrisierten

zu fﬁhren. Das Vcrhﬁltnis Helfer/Opfer konntc in diescn Initiativcn me in dem MaBc aufgehobcn
werdcn wie im Zusammenleben
und -arbeitcn des SSK. Diese verschiedenc Zusarnmcnsetznmg der
Gruppen wirkte sich auch auf die
Politik aus: Die Kritik an der
Psychiatric und die Aktionsformen
waren bcim SSK-BcschwcrdeZcntrum mcist radikaler als bei
ll.

1

Ii

tastrophe zu vermcidcn. Der Skan-

dal ist, daB Mcnschcn wie Vich
gehaltcn werdcn kﬁnnen, mit
Dﬁmpfungsmitteln
vollgcstopft.
Wcr bei diesem Drogcmniﬂbrauch

stirbt, wird sang- und klanglos unter die Erdc gcschafft. Die Kata-

"Menschen wie Vleh gehalten"
Dle Skandalpolitik...
Die ersten Jahrc des BZ waren bcstimmt von den "groBen Skandalen". 1977-79 erfuhrcn wir immcr
wieder von Todcsfallen in den
Klapsen und brachtcn sic mit
mﬁglichst presscwirksamcn Aktionen an die Offcntlichkcit. In Branweilcr waren Insassen mit Psychopharmaka vergiftct wordcn; in Dilren von Pflegcrn tot cschlagen, in
Zcllen vcrbrannt, dgurch Psychogiftc in den Selbstmord getricben
Worden; in Bonn waren mehrere
Menschcn auf Alten- und Behin-

dertcnstationen elend verreckt.
Auf diese "Miﬁstﬁndc" und die
Lcichen sprang die Presse gut an.

den studentischcn Gruppen, die
mehr ﬁber _"A1ternativen" disku-

Nach der Stationsbesctzung, mit
der die Bonner Todcsfiille be-

tierten (und zum Tcil schon ihre
eigcne Berufskarriere in der schoncn ncucn Mﬁslipsychiatrie vorbc-

kanntgemacht wurden, erschienen
bundesweit mehr als 150 Zeitungsartikcl. Eine klcinc Gruppe konntc
so ﬁber die Mobilisicrung der libe18

reiteten).

in anderen LKI-Is muBtcn gcschlossen werdcn, Klinikleitungen
ﬂogen aus ihren Scsseln, die Verantwortlichen feinen Herren kamen auf ﬁffcntlichen Vcransta1tungcn gcgenﬁbcr I1-ren und abgerissenen Gestalten ins Stottcrn und
wuBtcn nicht mehr, wie sie sich
rechtfcrtigcn sollten. Ihre Versuche, diese lﬁstige Gruppc mit Hilfc
der Justiz mundtot zu machen,
scheiterten zunachst kléglich. Den
Strafantrag wegen der Bonner
Stationsbesctzung zogcn sic mitten
im ProzcB zurﬁck, weil ihncn die
Einlassungen und Bcwcisantrﬁgc
der Angeklagten zu cfﬁhrlich
wurden, weil sie dadurci weitere
Skandalc beﬁirchtcn muBten. In
einem jahrelangcn Rechtsstreit um
ein Flugblatt zur Schlicliung von
Brauwcilcr gingen sie cbenfalls
baden. Dort wurde die Schlicﬂung
als rafﬁniertc Vertuschungsaktion
beschrieben: "Die fcinen Herren
vom Kenncdyufer in Kﬁln haben
den Skandal gemacht, um die Ka-

strophc ware, wenn die ganze
Wahrhcit ans Tagcslicht kﬁme.
Brauwciler ist nicht ein einzelner
Miﬂstand, denn in keinem LKH ist
es andcrs als dort. Dicser Milistand hat System. Dabei stcrben
stﬁndig in den LKHs Mcnschcn
auf zwielichtigc Art und Wcisc,
aber

die

"Aufsicht"

des

LVR

nimrnt diese Totcn hin_," Der Versuch des LVR, diese Auﬁerungcn
vcrbietcn zu
lassen, wurdc
sch1ieBlich 1983, 5 Jahre spiitcr,
vom OLG Koln zunichtc gcmacht
(das Urtcil hat uns allcrdings auch
nicht mehr viel gcnﬁtzt...).

...und lhre Grenzen
Im BZ wurde die Psychiatric
schon bald als politische Fragc
diskutiert: Die Vcrhaltnisse sind
krank, nicht die Mcnschcn; cs geht

nicht darum, gegen einzelne MiBstﬁnde anzurcnncn, es geht nicht
um bessere oder schlcchtcrc Bchandlungsrnethodcn, cs geht gegen

das Psychiatricsystem als Repressions- und Aussonderungsapparat;
die Psychiatric gehﬁrt abgcschafft.
(Genauercs dazu in der nﬁchstcn
Wildcat). Es war aber hﬁchstens in

Ansﬁtzen mﬁglich, diese gr1mdsﬁtzlichere Diskussion zu vcrbrcitern. Hiiuﬁger sticBcn die Abschafftmgsforderungcn am Ende
der Flugblattcr auf Unverstﬁndnis.

Zartbcsaitcte Sozialarbciter und
Psychoklempncr haben sich immcr
wicdcr ﬁber diese Forderungen,

die drastischc Sprache und die
"undifferenzierte" Kritik aufgeregt.
Trotzdem waren die Erfolge der
Anfangszcit dadurch mﬁglich, daB
(ﬁgs Aufdccken und Anprangern
von Skandalcn gerade auch von
solchcn liberalen Kritikcrn und

Rcformern untcrstﬁtzt wurde. Und
darin licgt genau die Grenzc dieser Politik. Auf der einen Seite crschﬁpft sich die Empﬁrung ﬁber

Skandale, wenn sic einmal bekannt
sind und sich die Scnsationsmeldungen nicht mehr stﬁndig steigcrn. Wcnn wir spﬁter mit PresseErklarungen zu Vorfﬁllcn in der
Klapsc ankarncn, fragtcn uns die
Rcdaktcurc cnttéiuscht, ob dcnn
dicsmal keincr daran gestorben
ware - und schrieben nichts mehr
darﬁber. Auf der anderen Seite
haben die Betreiber der Psychiatric die Flucht nach vorn ergriffen.

Nachdem die Verhiiltnisse hinter
den Maucrn nicht mehr zu vertuschen waren, ﬁngen sie selbst an,
von "System" zu reden, um ihre
Unschuld zu bcwciscn und das

Elend ﬁffentlich zu machen, um so
mehr Geld fﬁr den Ausbau ihres
Machtapparats zu bckommen.
Zum Beis iel Klaus Dﬁrncr, einer
der Wortliiihrcr der Sozialpsychiatrie: Als der SSK 1979 auf einer
Psychiatertagung die Ermordung
von zwei Insassen im LKH Dﬁren
zur Sprache brachte, konterte er
mit der Bemerkung "Ich kﬁnnte

Sic den ganzen Abend und noch
cine Nacht lang tmtcrhalten, an
wie vielen Todesfiillen ich beteiligt

war." Er gehﬁrt auch zu denjenigen, die in den letzten Jahren
gerne Vergangenheitsbewﬁltigtmg
betreiben. In Vcranstaltungcn zur
Psychiatric im Faschismus beklagen sic die damalige planméiﬁige
Vernichtung der Irren, cben zcrknirscht zu, daB sie in rficscr Tra-

dition stehen und eine schwerc
Hypothek zu tragcn haben, bcken-

‘_-

nen sich zur Gcwalt, die sie in
ihren Anstalten ausﬁben (garniert
mit einigcm Psychogefascl ﬁber
die Gcwaltbcreitschaft gcgcnﬁbcr
unlﬁsbaren Problcmcn, die in uns
allcn steckt) - und benutzen das
alles als Argument, die Politiker

aufzufordern, ihncn noch mehr
gcmeindenahc Psychiatric zur
Verfﬁgung zu stellen. Letztes Jahr
gingen die Klinjkchefs von BadenWﬁrttcmbcrg an die Gffcntlich-

kcit. Sic selbst beschrcibcn jetzt
das Elend in ihren Anstalten, die
Verwahrung, das Abspritzen und

Fcsscln. Wﬁhrcnd die rheinischen
Psychiater in den ersten Auseinandersetzungen mit dem SSK noch

vcrsuchtcn, Fcsselung als mcdizinisch notwendige Maﬂnahme darzustellen, haben diese Psychiatcr
jetzt erkannt, daB die Vcrﬁffent.li-

chung der Gewalt ein Wcg sein
kann, um mehr Geld fﬁr Personal
und die weitere Zcmenticrung des
Anstaltssystems in neuem Beton
zu bekommcn.
In den ersten Jahren haben wir
viclleicht selbst zu oft auf solche
interncn Erklﬁrungen wie Personalmangel, fehlende Kontrolle
usw. Zurﬁckgegiffcn. Da wir immer wieder mit dem LVR (Land-

schaftsverband Rheinland) als
Trager aller rheinischen Anstalten
konfronticrt waren, haben wir uns

nahcr mit dieser mcrkwﬁrdigen Institution bcschiiftigt tmd festgcstcllt, daB dieses Relikt der

prcuﬂischcn Provinzialverwaltung
noch nicht mal den hicr gﬁngigcn
demokratischen Spielregcln entspricht, daB cs noch besscr als an-

dere Bcreiche gegen cine offendiche Kontrollc abgesichert ist. Die
Fordcrung nach Abschaffung des
LVR ist jedoch nichts anderes als
die Fordcrung nach einer besseren, "demokratisch kontrolliertcn"
Psychiatric - und das hatten wir

eigentlich nicht gemcint. Ebenso
problematisch sind sicher Forderungen nach "SofortmaBnahmcn"
oder "Durchsctzung dcr Menschenrcchte in der Psychiatric".
Der Hintergrund war zum einen

die Hektik der sich ﬁberschlagenden Skandale: um die crfolgversprechendc Mobilisierung 'dcr
Offentlichkcit weiter zu treiben,
19
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waren immanentc und moralische

Argumcntationcn sichcr besscr
geeignet als allgemeine Ausfﬁ.hrungen ﬁbers System (die zwar
auch oft genug gemacht, aber eben
nicht wcitcr beachtet wurden).
Auﬁcrdem muBten wir unsere

Aktionen des ﬁftcren vor Gericht
vertcidigen, und auch dort waren
konkrete Beweisc fﬁr MiBhandlungen und konkrctc Ziele notwendig, um den LVR zu einem
Rﬁckzieher zu zwingcn oder wenigstens die Einstclltmg des Verfahrens gegen uns zu erreichen.
Zum anderen waren die Aktionen gegen die Psychiatric auch auf
unserer Seite von Empﬁrung und
Wut gctragen; Empﬁrung bei
denjenigen, die drauBen zum
ersten Mal von der Gcwalt hinter
den Mauern crfuhrcn und der Wut

vieler Insassen, die sich von drinnen oder - nach gclungcner Flucht
- von drauJ3cn betciligtcn. Es

wurde viel ﬁber konkretc Vorfalle,
ﬁber den Alltag in der Klapse und
ﬁber die Fuuktion von bestimmten

Maﬂnahmen und Institutioncn
diskutiert - um erstmal zu kapieren, wie dieses System im klcincn
funktioniert. In dieser Phase kam
die Stﬁrke des Kampfs allcrdings
weniger aus der Analyse des
Systems, als aus der Wut auf ganz
konkretc
Untcrdrﬁckcr
und
Untcrdrﬁckungsmaﬁnahmen. Die
Aktionen wurden oft schr schnell
tmd spontan geplant und durchgefﬁhrt, mit wcscntlich grﬁﬂcrer
Uberzeugung als heute: mit der
Hoffmmg, jetzt endlich mal zu-

rﬁckschlagen tmd gegen die Macht
der Arzte und Bﬁrokratcn wirklich
ctwas erreichen zu kﬁnnen. Von

heute aus betrachtct haben die
Erfolge des BZ letztlich mit dazu
beigetragen, die Modernisierung

und Ausweitung der Psychiatric in
Gang zu sctzcn. DaB es gclingcn
konnte, den Ruf der Halbgﬁttcr in
WciB so zu ruinieren tmd die
Schlieﬂung ganzer Anstalten zu
erzwingen, fﬁhrte aber damals zu
der Hoffnung (oder Illusion), auf
diesem Wcg die Psychiatric zu-

1.

ii
l
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Unterdrﬁcker am letzten Ende der
Hicrarchic treffen, die selbst unter

-5

I

_-'

miesesten Bcdingungcn arbcitcn
(was sie aber nicht aus der Ver-

-

I"?
J

a_ntwortung cntlﬁﬁtg, wéihrend die
Arzte und Schrci tischtéitcr, die
sich an den Anstalten cine goldcne
Nase verdicnen, unbehelligt bleiben. Es wurde darauthin versucht,

"Die wahren Schuldlgen"

-“-I
5-I-_
$5555511--

auch diese "wahrcn Schuldigcn"

Da die Psychiatric wie jedes System nur ﬁber die Mcnschcn funk-

spﬁrcn, wenn heute StationsbcsetZtlngen geplant werdcn. Nicht-auf-

Es ist schon ein ziemlich absurdes Untcrfangen, ausgcrechnet die
Justiz gegen die Psychiatric zuhilfc
zu rufcn. Kein Wundcr, daB das
BZ in diescn Fallen stﬁndig die
Funktion der Staatsanwaltschaft

-den, weil sie sich fﬁr Insassen cingcsctzt oder mit uns zusammcnge-

arbeitct hatten. Ein gemeinsamer
Kampf war jedoch aufgrund der
unterschicdlichcn Ziele - Reformieren oder Abschaffen - kaum

Flugblﬁttcrn namentlich angegriffen und angczeigt. Es gab immer
auch Mitarbeiter, die die Arbcit
des BZ untcrstﬁtzt haben, indcm

gcbcn-wollen statt Aufbruchsstimmung: da wird erstmal langc
nach einem Termin gesucht, an
dem man diese lﬁstige Pﬂicht zwischen allen anderen Notwendigkeitcn crfﬁllen kann

vor Gericht zu bringen und zur
Rcchenschaft zu ziehcn.

die vom LVR fertiggemacht wur-

tionicrt, die dort arbcitcn und mitspielcn, wurden sie vom BZ immer
ﬁlr ihr I-_Iandcln verantwortlich
gcmacht. Arzte und Pﬂcgcr, die
sich bcsonders durch GewaltmaI3nahmcn hcrvortatcn, wurden in

rﬁckdréingcn zu kﬁnnen. Von dicscm Elan ist nicht mehr viel zu

ﬁbernchmen und die Ermittlungen
selbst fﬁhren muBtc. Die Justiz
stelltc die Vcrfahren immer wieder

mﬁglich.
.
Die ersten Anzcigcn wtudcn

gegen bcsonders brutale Pﬂeger
geschricben, die Insassen zusam-

sic Informationen rausgabcn oder
den Kontakt zu Insassen ermﬁg-

ein und gab den Verantwortlichen
rcichlich Gclcgcnhcit, Aktcn und

mengcschlagcn hatten. Schon bald
kam dann die Diskussion auf, daB
wir damit immcr nur die klcincn

lichtcn. In Einzelfiillen haben wir

wicdcrum Mitarbeiter unterstﬁtzt,

Bcweismittcl verschwindcn zu lassen oder Zcugen unter Druck zu
sctzcn. Schlielilich ist es bei cini-

gcn
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von ausgegangen, daB das Strafrecht fﬁr sic nicht gilt, wenn sic Insassen rniﬁhandcln, vcrgiftcn oder
zu Todc behandeln. Nachdem nun
ihre Kollegen vcrurteilt Worden
waren, wurden manchc Arzte vorsichtigcr: wenn Insassen ihncn

klargcmacht, daB sie solche An-
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diese Frage neu diskuticrt. Der
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Widerstand von drinnen, in den
Anstalten, Hcimcn und gemcindcnahcn Einrichtungcn, wird nun
von den meisten als die einzig
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mogliche Perspcktivc im Kampf

gegen die Psychiatrisierung gcsc-

Wehrt Euch
Entwaﬂnet dle Psychlaterl
Meistcns wcnden sich Einzclnc
aus den LI(Hs oder Hcimcn ans
BZ. Nur selten ist cs gclungen, den
Widcrstand zu vcrbrcitern, so daB

damit drohten, sich ans BZ zu
wcnden und Anzeigcn zu machen,
licficn sie ﬁfters von ZwangsmaBnahmen ab. Und mehr als die Ein- sich mehr Mcnschcn aus der
dammung der schlimmstcn Kor- Klapse an Aktionen zu bestimmten
pcrvcrletzungcn, die nicht mehr Fordcrungen bctciligcn und die
die Stationen und Thedurch Gcsctze gedeckt sind, ist mit Unruhe
der Justiz gegen die Psychiatric raprcn hmemtragcn. D168 war z.B.
auch nicht zu errcichen. Es wer- der Fall bei verschiedencn bcsondcn zwar immcr noch Anzeigen als ders ﬁblcn Stationen (vor allcm
Druckmittel geschrieben und ab Knaststationen) oder bc1Aktioncn
und zu der Justiz mit Aktionen gegen die Ausbcutung in der so-
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Widcrstands von drinnen hﬁttcn
richtcn sollcn, ob das BZ__hier ﬁber
der Mobilisicrung der Offcntlichkeit wichtigc Chancen ﬁbcrschen
hat.
Nachdem cs mit der "Skandalmobilisicrung" vorbei war, wurdc

in der Folgezcit von vielen Insassen benutzt werdcn. Vorher waren
Psychiater sclbstvcrstandlich da-

.'.|l-I-'4
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den

hattcn Signalwirkung und konnten
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sowic

Chcfpsychiater Stockhausen 1981
[ﬁr Todesfiiﬂc in seiner Klinik 2
Jahrc (auf Bewahrung) bckam,
war schon auliergewﬁhnlich. Die
Urteilc im Brauwciler-ProzcB

‘"1525; ‘z%=?1
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Prﬁgelpﬂegern

Arzten und dem Klinikchef von
Brauweiler gclungcn, sic auf die
Anklagebank zu bringen. Und sie
wurden sogar vcrurteilt. Dali der

-'- -‘* -‘H.’-.-..-.-.. ..

-. .

1.‘?

zcigcn nicht einfach in der Schublade vcrschwindcn__ lassen kann.
Nach den groBen Arzteprozcsscn
war aber auch klar, daB sich ein
solcher Aufwand fﬁr uns kein
zwcites Mal lohnt.

gcnannten Arbcitstherapic (AnlaB
war, daB von den Pfenniglﬁhnen
nun auch noch das Urlaubs- und

Krankengcld gcstrichcn werdcn
sollte). Es laﬂt sich im Nachhinein
schwcr sagen, ob wir mehr Au-

genmerk auf die Organisierung des
21

hen. Hauptangriffspunkt 1nuB dabci die brutalste Waffe der Psychiatcr sein: die Psychopharmaka.
Es muﬂ darum gehen, eine brcitc
Verweigcrung zu organisicren: gegen die éirztlichc Bchandlung des
Lcidcns an gescllschaftlichen Verhaltnissen und die Ruhigstcllung
von Widcrstand durch die chemischc Zwangsjacke.
Solange sich nur Einzclnc
wchrcn, gcréit das BcschwerdeZentrum immer wieder in die
Gcfabr, Sozialarbeit und Stellvcrtreterpolitik zu betreiben. Schon
ﬁfters wurden Mcnschcn, die den
Psychiatcrn zu unbequcm waren,
rcgclrecht zum SSK abgeschobcn auch wenn sie dort gar nicht hin
wollten. Die Sozialarbciter versuchen auf diesem Wcg, ihre Aufgabe, den Entlasscnen eine Wehnung zu besorgcn und den Beh6r-
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wirklich Druck zu machen, kann es
in absurde Verhandlungssituationen gcraten. So wurdc schon um
die Dampfungsmittel-Dosis wie
auf dem Basar gcfcilschtz der Gefangcnc will gar keine Psycho-

pharmalca, der Arzt will ihn vollig

wurden vom Gericht fﬁr unzulﬁssig
crklﬁrt. Trotzdem ist es ihncn da-

mit gelungen, die Abschotttmg
wieder dichtcr zu machen, uns mit
nervcnden Prozesscn beschaftigt
zu haltcn und die Gefangenen
wieder mehr zu isolicrcn. Wcnn

dann um so besscr fcrtigmachcn
zu kﬁnncn. Manchc mulitcn drinnen ihren Widerstand bald wieder

mal

aufgebcn: weil sie isoliert dastanden und wir nicht mehr in der
Lagc waren, von auBen wirklich
Druck zu machen. Die Hausfricdensbruchprozcssc sind Kabarettstﬁcke und enden oft mit Einstel-

wieder

ein

Streifenwagen

reicht, um uns vom Gelﬁndc zu
scheuchen, kﬁnncn wir nur davon

traumcn, mit 3000 Leuten wiederzukornmen und die Mauern einzurc1Ben...

ein - tmd nach lﬁngcren Verhandlungen kommt schlieﬂlich eine
mittlere Dosis heraus.
Vergiftung mit Psychodrogcn
(ztmﬁchst in den Klapscn) zu verbreitern, haben wir von der Patientenfront die Idce der Nicht-Ein-

verstﬁndnis-Erldalrung

ﬁbernom-

men: die Insassen ﬁbergeben dem
Arzt eine Erklﬁrung, daB sic mit
der
Mcdikamentenbehandlung
nicht einverstanden sind und wei-

sen ihn darin darauf hin, daB er
sich der Kﬁrpcrvcrletzung strafbar
macht, wenn er ihncn gegen ihren

schriftlich erklarten Willen Psychopharmaka gibt. Dicsc Erklﬁrungcn sind zusammen mit Informationcn ﬁber die Psychogifte
hﬁufig in den Klapscn vcrteilt
'\-1--1-1-=1=*=\.:1- asn.5-!,:sa-n.1!:I-mns,'—I
i

‘I

I

I
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worden. Viele haben sic unterschriebcn und hattcn damit auch
Erfolg: Ihnen wurden keine Psychopharmaka mehr verabreicht
und manchc wurden sogar plﬁtzlich entlassen, weil den Psychiatern diese Verweigcrer zu unbequem wurden, weil sie eine Verbreitertmg des Widcrstands gegen

Die Modernisierung und Differenzierung der Psychiatric hat den

sichtlichen Spinnennetz von zusﬁtzlichen Einrichtungen. Die
Psychiater haben heute mehr M6glichkciten als frﬁher, die Ruhc in
ihren Anstalten durch Abschiebung von Einzclnen in anderc Ein-

richtungcn ' aufrechtzuerhaltcn.
Dem BZ fehlt heute _nicht nur der
Schutz der liberalen Offentlichkeit,
sondern noch mehr der Widerstand drinnen. Es schcint ruhiger
gewordcn zu sein in den GroBanstalten. In manehen LKHs besucht
das BZ nur noch die Leute, die cs

nungen kaum noch mﬁlglich, ﬁber-

all die Kontaktc zu alten und
auch noch Unterstﬁtzung zu organisiercn.
Die 'moderne Psychiatric wird

vor allcm im Vorfeld von Abschiebeanstalten und -heimen aufge-

dort seit Jahren kennt, es kommen
keine weiteren mehr hinzu. Manchc, die sich cntschlosscn gewchrt

baut; sic tastet sich immcr wciter

50 - u/\/0 JEYZTNOQ/-~

Zu einem» breiteren Medikamentenstrcik ist es im Rheinland jedoch noch nicht gekommen.
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in die verschiedencn Lebcnsbercichc vor. Die Psychodro-

gen sind allgegcnwéirtig: in
unzéihligen Arztpraxcn und
Einrichtungen
werdcn
sie
verteilt, in Fabriken, Schulen
Biiros, und Wohnknéisten tonnenwcise gcschluckt. In dicscr verstreuten "Alternativpsychiatrie" haben wir wenig

Erfahrungen gcmacht. Es war sicher ein Fehler, diesen Bereich so
lange auﬂer Acht zu lasscn und
sich nur wciter auf die alten Klapsen zu konzentrieren - was jetzt
geﬁndert werdcn soll. Allerdings
wird cs sicher schr schwierig sein,
dort Widerstand zu organisieren,
nicht nur wegen der verstreuten
Lagc, sondern auch wegen der
Situation in den Einrichtungen.
Von "Freiwilligcn Paticntcn", die
auf 'dic Hilfc ihres Psychiaters
schwﬁrcn,
ﬁber
unsichtbaren
Zwang bis hin zur dircktcn Gewalt
und Zwangscinweisungen gegen
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die rcbellischstcn lrren - einheitliche Interessen und gemeinsames
Vorgehcn sind da noch wenigcr
gcgcben als auf einer LKH-Station.
Trotzdcm ist es gerade hier notwendig, die Diskussion um die
Funktion der Psychiatric wieder
aufzunehmen und der massenhaften Ruhigstellung etwas entﬁegcm

zusetzen. Die Psychiatric ste t sich
als Hilfc dar: sie macht uncrtrﬁgliche Lebensverhﬁltnisse ertrﬁglich,
indcm sie alle Probleme unter einem Nebel von Psychodrogen vcrschwindcn laBt. Sic vcrschweigt
dabci, daB sie damit die Betroffenen nicht nur kﬁrperlich ruinicrt,

sondern ihncn den Willen und die
Kraft nimmt, sich gegen die Vcrhaltnisse zu wchren. Und das gilt
nicht nur fﬁr die Psychopharmaka,
sondern gcnauso fﬁr die psychiatrischcn Diagnoscn, mit denen
Mcnschcn eingcredet wird, daB sic

senkampfs. Die Bcwcgung gegen
die Psychiatric in Italien, die in
den 70er Jahren zum bewundcrten
Vorbild wurdc, wird von den Rcformern hier gerne als Modell

miﬁvcrstandcn. Sic schauen sich
an, wie die Einrichtungen dort organisicrt sind, um Ahnlichcs aufzubauen und als fortschrittlich zu
verkaufcn. Das Fortschrittlichc an
dieser Bcwcgung ist aber nicht das
Ergebnis, sind nicht die heutigen
Einrichtungen, sondern cs war der
Kampf selbst, der als antimsututioneller Kampf gefﬁhrt wurdc und
letztlich die Abschaffung _dcr
Psychiatric zum Zicl hatte. Nicht
zufﬁllig entstand diese Bcwcgung
in einer Zeit des starkcn Klassenkampfs in Italien, in der in den
Fabrikcn und Stadtteilcn gekampft
wurdc. Mit dem Niedergang des
Klassenkampfs blicb auch C116
Anti-Psychiatric-Bcwcgung stel<ken tmd erstarrtc in neuen Institu-

tioncn, wurdc zur flﬁchcndeckenden Erneuerung des Gesundheitsﬁberwachtmgssystcms.
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Damit sind vielc Fragen aufgeworfen ﬁber die Psychiatrierefonn in der BRD, die Funktion der
Psychiatric ilberhaupt, Behandlungrmethoden (vor allcm Pharmaterror), wie die Psychiatriereforrn
auf efﬁzientere und gauze gesellschaftfiche Bcreiche erfa.s'seride Art den Arbeitszwang neu durchsetzt, sowie die Diskussion des Ifrankheitsbegnjﬁs ilbcrhaupt... Darilbcr geht Teil II in der ndchsten
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nun in erstcr Linie gegen die
' -BRAU(J~lFN-—~ eigenc Krankhcit, gegen sich selbst
kﬁmpfen mﬁssen. Auch wenn der
Ruf der Psychiatric heute sicher
nicht mehr der bestc ist: der Mythos von den Geisteskrankheitcn,
I "am
"
ﬁF31
Lg, die iirztlichc Behandlung erfordern, und der hilfreichen Wirkung
der Medikamente ist noch weit
rm in
vcrbrcitet - und rnacht cinige Gegcnpropaganda nﬁtig.
Eine breitere Verweigcrung der
SL5-i|@ E
Psychiatrisicrung htingt aber nicht
allein vom Willcn und Wirbeln der
ﬁbriggebliebenen Anti-PsychiatrieKﬁmpferlnnen ab. Wie weit ein
Kampf gegen Repression Erfolg
ll mil nu: Ii in min lilil '|U| eli ?|1l"||
haben kann, steht immcr im Zuéfcrnsxe Al'_g_1_t5_£_§E_ LIZ-EM APOTHEK__E APQIHEKE IHEIIIH
sammcnhang mit anderen BcwcL -' f""' " '5 F
,\‘~‘~\\ it \ ht -'
.
gungcn, mit der Starke des Klas__.__..__

bel-Aktionen in Kleinsthcime vcrfrachtet. Dicsc Abschiebcheime
sind noch besscr abgeschottet als
die Groﬂanstaltcn. Wﬁhrend man
sich in einem LKH-Gelﬁnde trotz
Hausvcrbot noch anz gut bcwcgen kann, ist es Iast lmmﬁglich,
Leute in den "Wa1dcsruh-" und
"Abendfricdcn"-Hcimcn zu besuchen - man féillt in dieser Friedhofsruhe schon auf, wenn man sich
nur auf 100 Meter einem solchcn
Hcim nﬁhert. Aulierdcm ist es bei
der Vcrcinzelung und den Entfer-

ticrt, sondern mit einem unﬁber-

die Dﬁmpfungsmittel befﬁrchteten.

Dicsc Kampagne hat aber auch
die Schwﬁchc des BZ gezeigt.
Ohne cine brcitc Mobilisierung im
Rﬁcken ist es fﬁr eine so klcinc
Gruppe schwer, den Widerstand
drinnen
zu untcrstﬁtzcn
oder ﬁberhaupt in die Klapscn
rcinzukommcn. Unscre Besuchs-,
Haus-, Stations-, Gelﬁndeverbotc
und Hausfriedcnsbruchanzeigcn
kﬁnncn wir inzwischen kaum noch
zﬁhlcn. Oft wurden I gerade die

F

haben, wurden in Nacht- und Ne-

Widerstand dagcgen noch in andcrer Hinsicht schwieriger gcmacht.
Wir sind heute nicht mehr nur mit
den alten Groﬁanstalten konfron-

-__
-

1"“

Kampf den Psychodrogen In den Anstalten, Stadtteilcn und Fabriken

Um den Widerstand gegen die
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volldrﬁhnen, das BZ mischt sich

l

E

denkram zu crledigen, auf den
SSK abzuwalzcn. Und wenn das
BZ nicht mehr in der Lagc ist,

lung oder sogar Freispruch; manchc generellen Geléindeverbotc

Nicht-Einverstiindnis-Erkléirungen
als Grtmd fﬁr die__ Anzeigen und
Vcrbotc genarmt. Uberall dort, wo
sich Widerstand rcgt, versuchen
sie, den Kontakt nach drauBen zu
verhindern - um die Intcrniertcn
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Seit es sic gibt, ist die BRD ein Einwandcrungsland. Dennoch tauchcn in der linken Debatte die multinationalen Tcilc der Arbeitcr—
klasse htichstcns als angebliche Randerscheinungen cines sowicso kaum bekannten Proleta—
riats auf. Vcrsuchc, multinationale Klassenpolitik zu machen, gab cs nur zwischen Ende der
6oer und Aniang der 70cr Jahre. Die stark

"antiimpcrialistische" Pragung der wcstdcutschcn Linkcn hieB seither eher "Beschaftigung
mit

weit

entfernten Liindern".

Unter dem

Schock der Flutkampagne und der VerschI'ir-

la
'\

1

lung des Asylrcchts seit Anfang der 80cr —
zucrst gegen die Tﬁrken, dann gegen die
Flﬁchtlinge - bildetcn sich in den letzten Jahren wieder lnitiativcn, die sich praktisch wie
theoretisch mit den Fliichtlingen und AuslZ=in-

dern hier beschaftigen wolltcn.
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bereits bei ihrcr Entstehung politisch klar,
bcidc haben versucht, in der Auseinandersetzung mit Flﬁchtlingen und Auslandern cine
Praxis von Klassenkampf zu entwickeln, bcidc
haben die Eingrcnzung auf “Flﬁchtlinge" abgelehnt und zu ﬁbcrwindcn vcrsucht. Sic haben
damit wichtige Erfahrungen gesammclt, sind
aber trotzdem nicht ﬁber Anfangscrfolge ransgckommcn. Es ist ihncn ein biBchen so gegangen, wie allen "autonomen", "sozialrcvolutio-

naren“ oder klassenpolitischcn Ansatzen in den
letzten Jahren: Sic sind zwar schr schnell auf
die Klassc gestoBen, aber in ihrcr inncrcn Widersprﬁchlichkeit; an diesen Widcrsprﬁchen
haben sich vielc Gruppen aufgerieben. "Die
Klasse" ist kein homogcncs Gebilde, das den
politischcn lnitiativen naturwﬁchsigc Kontinui-

HI

L

nachsten Jahren noch zu schaffcn machen
werdcn: Zum einen ist das Terrain anscheinend
bereits besetzt, und zwar von Sozialarbeitcrn,
Rechtsanwaltcn und humanitaren Vereincn.
Zum anderen crwiescn sich auf dem neuen
Gelande theorctische Vcrsatzstﬁckc cines
"neuen lnternationalismus“ haufig als wenig
hilfreich fﬁr die Praxis. Erfahrungcn mit
Flﬁchtlingsinitiativcn, internationalen Trcffs
und Aktionen auf dem Sozialamt wcrfen eher
neue Fragen auf, als daB sie wie aus einem
G-uB zu einer fertigen Thcorie passen wﬁrdcn.
Die beiden folgcnden Textc stellen prakti_schc Eriahrungcn auf diesem Feld zur Diskussion. Sie'machen eine Schwicrigkeit dcutlich,
die ﬁber jene "Handicaps" rausgeht: Bcidcn
Gruppen waren die Probleme des Rcformismus
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dicaps herumzuschlagen, die uns auch in den
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Diese lnitiativen hatten sich mit zwei Han-
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tat. garantiert. Wir haben auch kein Rezcpt,
stellen uns das Verhiiltnis aber andcrsrum vor:
die Klasse wird mit ihren Kampfen die politischc Szene ncu zusammensetzcn, nicht umge—
kehrt. Die Kampfe gegen die Arbeit und {ﬁr
Einkommen in den Mctropolcn und in den drei
Kontinentcn, die sclbstbestimmtc Mobilitat,
die "Abstimmung mit den FﬁBen", bis zur
Flucht vor dem Tod
all diese (Klassen-)Er—
fahrungen mﬁssen in unsere Thcorie und Praxis
cinilielicn.
Die Fragc ist nur: wie soll das praktisch gehen? Es ist symptomatisch {ﬁr den momentanen Stand, daB die folgenden Textc erstmal
von Einzelncn geschriebcn sind. Wir vcriﬁgcn
noch nicht ﬁber politischc Zusammenhangc,
die die Eri-ahrungen der letzten Jahre kollcktiv aufarbeiten und nutzbar machen ktinntcn.
Das steht aber unmittclbar an, und wir hoffen,
daB das Zustandekommen und die Ver6fientlichung der beiden Beitrage ein Schritt in diese
Richtung ist.
Gleichzcitig mﬁssen wir auch unsere Analysen aktualisieren und vertiefen, denn der
Klassenfeind pennt ja nicht. Wahrcnd SPD und
Gewerkschaften noch ﬁber die Masscnarbe_its—
losigkeit streiten, diskutiert der CDU-Arbeitskrcis Auslanderpolitik" bereits, wie man
neue Gastarbeiter ins Land holen konnte. In
der letzten Zeit haufen sich Zeitungsmeldungen, die in diese Richtung gehen: die Bauindustric braucht, obwohl wcniger gebaut wird,
auf liingcrc Sicht neue Arbeitskraite aus dem
Sﬁdcn - weil der Beruf angeblich nicht mehr
attraktiv gcnug ist. Es wird ﬁberlegt, langer

hier ansiissige Asylbewcrbcr in den oiiiziellen
Arbeitsmarkt einzugliedern usw.. Hier kommt
einigcs Ncucs auf uns zu - auch im WcltmaBstab, die Entwicklung in andcren Industrie-

staaten verléiuft ahnlich: Der italicnische
Staat hat letztes Jahr eine Lcgalisicrungs—
karnpagne gestartct (siehe den Artikel "Die
Farbc der Ausbeutung“), ahnliches ist in den

I

‘ .

-

USA gelaufen {ﬁr illcgale Einwandercr, die
mehrere Jahre gcarbcitet haben. Jetzt sollcn
dort auch die Einwandcrungsbcstnmmungen
drastisch
geiindcrt
werdcn,
um
e1ne_n
"Facharbeitcrmangel" auszugletchen. Und f_ur
uns erstmal vcrblﬁffcnd, aber lolgerichtigz
auch die Staatcn des realen Sozialismus vcrsuchen, ihre Probleme mit der Arbeitcrklasse
auf diese Art zu lessen: durch Import von victnamesischen Kontraktarbeitcrn - dazu haben
wir einen Artikel aus einer polnischen Zeitschrift gefunden.
Bei diescn "bevtilkcrungspolitischen" MaBnahmen geht cs nie um einen rein quantitativen
Bedarf an Arbeitskraft, sondern um die Zersetzung cines Verweigerungsverhaltcns brciter
Tcilc der Klasse. Deshalb sind Massenarbeitslosigkeit und neue Gastarbciter kein Widerspruch. Was hier anstiinde,
ware eine
"militante Untcrsuchung im WeltmaBstab". In
wcscntlich brciter gefaﬁtem Rahmen als bishcr mﬁliten wir versuchen, die weltweite Neuzusammensetzung der Klassc zu kapieren, die

riesigen Migrationsstrtimc gcnauso wie die
neuen Zentrcn der Verwertung - im praktischcn Bczug auf die multinationale Zusammensetzung der Klasse hier.
Ob wir dabci weiterkommen, ist eine Frage
von Aufarbeitung und neuen praktischcn Ansiitzcn. Die "Wildcat" kann das nicht vorwegnehmen, sondern bcstcnfalls beftirdern. Was
wir hier zusarnmengestellt haben, ist also
noch rccht unﬁbersichtlich und macht es vielleicht nicht ganz einfach, sich durchzubeilien
und dabci den roten Faden im Auge zu behaltcn. Das licgt zum grtiﬁten Teil eben am Stand
der Aufarbeitungcn, einfacher stellen sich die
Sachen erst dann wieder dar, wenn die Erfahrungen sich zu einem neuen praktischen Ansatz verdichten.
I
Die Texte kommen in dieser Reihcnfolge:
- Multinationale Arbeit in Hamburg
- Erfahrungen aus einer Flﬁchtlingsinitiative
- Vietnamesen nach Polen?
- Die Farbc der Ausbeutung /ltalien
- Vlaterial zur europaischen Migration
- Thesen zur-weitcrcn politischcn Arbeit
Vie] SpaB bcim Durchbciﬁcnl
25

.1:

-

’ -.

J F1‘--H‘-‘I'll

-F

-Q-f:.'nr it.
“"
‘I T

la
J

I-av

.4?‘
.

I
a

' " nu"

1I-§-|__§|_l,Q_I_'_I !I__,

1.~..1~0.-n.lnﬂ

,1!-I

A
M.__'_,_, ,&T,,_ﬂIf_,-_f
.

nu-'
Pal

‘:11?’

-'".

‘T"'‘"-‘.'-.7-

1-_

:1 ;-.-.- .~.

'7

1"!"__ I
"l7"I'.\ -,\|_

avg-F.-s-r ';'f‘f'f_"",_
1}”-II

{pl

,’*‘.-'.‘

.a¢-..- ..
"

G

-

-

"1

.- m1

-

- ' ' -

.

‘I’.

I

"_"'

" -5"

..

.."

7‘;-""..

"'_ ...*

J

-.:....----~
s..
.-. - -- "---.-._._...-n-'"-. 1.1”’
_._-.~"-r-'--'i._..--“‘-=-"'3 _-" _ '_-\..

-‘Fl

__

_._.

_

"* :r"""

t,_al_-_-“"
__
__--nt-_._l_-__i-,Z—.—__
.1-.--I ___-—"'._.-~
__
1-'_.uII-"-"""_'-.
"'.
.

_

'___'~

-—-

4

,|-_
-p-

_-—

._
__

*"K‘=-l-'-'-—-—---,__1-‘I--1-re

/

'-

Q

,,_,

—

I
1,1-—

cj

——
F‘
_-_____

-_—I~
_____
.

-_-II-’
_.
.

-1
_i—‘

_-_

I-I
—---I1
m
.
.,-._-__
-t_
‘ti-'-n
-5*

_

"I--...
_

_.__

wi

-1

"

__
1-

.__
‘III

i

‘

-

.

__

_
—

_3"""""_-"'~;-'-'.!'!"-'

,
_

.

_

_
___

I

‘

P

"

. <--

_

"
.1-I
_

__

--I‘

-..

_

,

_

_ _

—

.-

-1-

_

_

__
-I-

-

—

_..
_

'

.-

__

-

n

.
-

.-F‘

-

-

--__..

_

"'

'

__
_
-

__

'_"

__i___

._
-I

'--

I,

-

-

___

_ _

__l

.
\-

._

"
‘_

-

.a._

_*_.

it

u—1—
__

__ -

..._.__
n

"
_.._

-

_-_-

-

-

_

—-n-

'

""

ii

Mit denen allen ist eine Zusammenarbeit
entstanden am Essensstreik in Kollow I982
(einem klcincn" Dart in Schleswig-Holstein).
Daraut gekommen sind wir eigentlich eher zutﬁllig: So n paar Schwarzatrikaner, ich glaub
aus Ghana, haben zutﬁllig zwei, drei Leute
hier in der Stadt ke-nnengelernt; die hatten ansonsten Uberhaupt keinen Bezugspunkt, we-der
perstinlicher noch politischer Art. Ein paar
Leute sind dann hinge-tahren und haben die regelmi:iBig besucht. Und dann haben die ein
selbstorganisiertes Lagerkomitee gegrﬁndet,
und die waren dann im Austausch mit Leuten
von uns, wir haben dann extra so ne Untcrgruppe gebildet. Und die sind direkt zu denen
ins Lager oder haben in der ganzen Ge-gend in
Schwarzenbek Soli—Arbeit gcmacht. Das Problem war aber, daB ziemlich schnell die Grenzen klargeworden sind: We-lche weitergehende
Perspektive tﬁr den Kampf hier hat das eigentlich mit Leuten, die htiutig einen ziemlich
vorﬁbergehenden Status haben oder minoritﬁr
sind, so daB du es eben mit Individuen zu tun
hast, die jetzt nur an einem F’unl<t gemeinsam
gekiiimptt haben.

Wir hatten also eine zwiesptiltige Erichrung gemacht: Wir waren die einzigen gewesen, die ﬁberhaupt was zur Unterstﬁtzung gemacht hatten. Aber trotz cines l<'ontinuierlichen Zyl<lus' von Aktionen (vor dem Sozialministerium in Kiel, Besetzung der Petri-Kirche
in Hamburg wﬁhrend des Weihnachtsgottesdienstes, Unterstﬁtzungsaktionen in Schwarzenbek bei Kollow usw.) und der Unterstﬁtzung
eines selbstorganisierten Lagerkomitees durch
uns, hing der Kampt von innen heraus an einigen wenigen kamptertahre-nen Schwarzatril<a—nern. Diese intormellen Kader wurden gezielt
ausgewiesen oder nacheinander in Knﬁste von
Schleswig-Holstein und Hamburg gesteckt.
Hier zeigte sich die eine Grenze unserer politischen Arbeit, bei anderen Aktionen im Auslﬁnderbereich sollten wir immer wieder damit
kontrontiert werden: wir hatten keine pral<tische Antwort auf die repressive Kontrolle des
Lager-l-lausmeisters und die Ausweisung und
Kriminalisierung der kﬁmpterischen Kader.
Andererseits wurde uns klar, dal3 solche

Flﬁchtlingsunterstﬁtzungsarbeit alleine noch
keine weitergehende Perspektive bringt. Will
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DIE VORGESCHICHTE
Das Charakteristische bei uns war, daB die
Grﬁndung des Projekts oder der Initiative sich
auch personell aus verschiedenen Strﬁngen gespeist hat; einerseits waren das Leute, die im
engeren Sinn Arbeitslosen-Arbeit gemacht
hatten, dann waren's Leute, die aus anderen
po'litischen Zusammenhtingen kamen, und daB
von Antang an Ausltinder dabei waren. Also
nicht abstrakt internationale Soli-Arbeit, die
alle irgendwie beanspruchen oder machen,
sondern Soli-Arbeit direkt zu den Leuten hier,
wo sich nicht mal die auslﬁndischen Gruppen
drum kﬁmmern. Das hat auch immer wieder
zu Auseinandersetzungen mit diesen Gruppen

getuﬁhrt darﬁber, welches Verhciltnis haben die
eigentlich zu ihren eigenen Leuten hier. Also
bei den Kurden war das eindeutig, doll die
sagten, das interessiert uns gar nicht, die sollen so schnell wie moglich wieder zurﬁck nach
Kurdistan. Die Existenz hier (ob das jetzt n
Job ist oder der Status als Asylant oder Arbeitsloser) als Klassenkamptterrain zu begreiten, do sind wir bei den auslttinclischen Gruppen
auf Mauern gestolien, es waren immer nur
Einzelpersonen, mit denen wir zusammenarbeiten konnten.
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Im Nachhinein haben wir bei vielen Ghanesen auch testgestellt, daB es zwar Leute
sind, die dort oppositionell orientiert sind, die
aber eher zu so ner Mittelschicht oder Intelligenz gehoren, die unter dem dortigen System
n bil3chen rausgekippt warden sind, denen entscheidende Posten an der Macht weggenommen warden sind, von daher zum Teil auch
ziemlich dubiose Leute. Also kann man jetzt
nicht sagen, bloli weil sie dort oppositionell
sind, daB die jetzt revolutiontir waren oder ne
Klassenlinie draut hatte-n. Mit diesem Widerspruch gab's immer wieder Probleme: Von unserer Bestimmung und Analyse der |<lassenauseinandersetzung hier ist klar, daB sie verschubt we-rden und eigentlich ne Spitze von so
ner Entwicklung sind. Aber subjektiv haben
die Leute sclber das nicht so gesehen - von
Ausnahmen wie einzelnen Sﬁdatrikanern oder

so abgesehen, gab's da keine Basis tﬁr ne gemeinsame Perspektive.

-

ii

1

7*’

I'll

l

__

_-_
'

Z

_|
V

*
—

1'
-In-.

?

__ _
'

*7

_

_

,

_

_

-:<

.7:

___

‘

7

M

i

r

__,

__||- '.;

.

_

'3’ _,_ _-_-i,

man nicht Caritas oder Sozialarbeit betreiben
und auch keinem konventionellen Internationalismusverstﬁndnis anhtingen, dann gehiirt da
mehr dazu. lsolierte eigensttindige Flﬁchtlingsarbeit, die nicht in ein umfassendes Klassenkamptkonzept eingebettet ist, hat out
Dauer keine Perspektive.
Wir haben das dann spﬁter auch immer
bei anderen Initiativen und Gruppierungen erFahren, daB das ganz schnell in so ein l<aritatives,rechtsberaterisches,
sozialarbeiterisches, moralisch anklagendes Fahrwasser reingeraten kann. Wir haben uns das mal ausgemalt: Do fehlt nur noch, daB sie sich als Verein einige ABM-Stellen beantragen und gemeinnﬁtzig, humanittir, hier ein Anwalt und da
ein Sozialarbeiter, arbeiten. In solch ein
Fahrwasser kann man ganz schnell geraten was nicht dadurch ausgeglichen wird, daB ein
paar politisch weitsichtigere oder radikalere

Personen auf dem Papier dann irgendetwas
Uber Antiimpetialisrnus und weltweite Zusamrnenhtinge reinpacken. Das kann so eine
isolierte Arbeit nicht autfangenl
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tik miteinbeziehen, gerade da die FlUchtlings-

politik sich als n Dauerbrenner abzeichnete.
Wir haben versucht, unsere Ertahrungen autzuarbeiten und zu der Zeit keine groBen Aktionen gemacht. Wir waren zwar immer in
Kontakt zu ausltindischen Organisationen, aber

Als ertolgreiche politische Anstrengung
dieser Phase ist noch zu erwiihnen, daB
I982/83 im Zusammenhang mit der'allgemeinen Verweigerungskarnpagne der Erwerbslosen
und Jobber um die Balduinstraﬁe auch die
ZwangsarbeitsmaBnahmen tiir Asylbewerber in
I-lamburg erst gar nicht eingettihrt wurden.

es blieb dieses klassische Verhtiltnis: die wollten uns in Soli-Arbeit, Unterschritten fUr
Flugis und Demos, in Komitees reinziehen
usw., wo ihre Orientierung aut ihr Land n paar
Deutsche brauchte, weil sie sonst allein arbeiten. Das haben wir teilweise auch mitge—
macht, aber irgendwie tanden wir das unbetriedigend und wollten das autgeben. Allerdings ist Uber diese Kontakte aut nem distanzierten Level zumindest an bestimmten Punkten (also wenn jemand verhattet warden ist
oder so) immer wieder ne Zusammenarbeit zustandegekommen. Aus dieser zuniichst sehr
lockeren Zusammenarbeit ist dann auch der
internationale Block am l.Mai entstanden.
Programmatisch hat sich das schon vorher
niedergeschlagen in dem ersten Flugblatt:
"Jobber, Arbeitslose, Sozialhilteemptiinger und
Ausltinder", das den Anspruch klar macht,
wenn wir nicht ne reine Arbeitslosen-Arbeit
machen wollen, brauchen wir auch datijr ein
umtassendes Konzept von multinationalem

Auf der Grundlage gemeinsamer Ertahrungen kam es ab Herbst I983, als der Kemal
Altun aus dem Fenster gesprungen war, zu
Anstitzen einer gemeinsamen multinationalen
politischen Mabilisierung. Leute von uns, die
das hier mitgekriegt hatten, haben spontane
Aktionen und auch ne spontane Demo organisiert, do war gleichzeitig ne Innenministerkonterenz, und da gab's harte Bulleneinsizitze und
Leute sind testgenommen worden. Das war
nochmal ein Anlaﬁ, das alles autzunehmen
vom Essensboykott bis Uberhaupt Umgang mit
Fliichtlingen. Im Hamburg gab's ja ne Menge
Abschiebungen Uber den Flughafen FuhlsbUt—
tel, und da sind dann Blockadeaktionen gelauten usw. Da haben sich dann immer regelmtiBig Leute drum gekiimmert und das zum ersten Mal genauer untersucht, wo lauten hier
Abschiebungen, wie lauten hier Repressalien
gegen Fltichtlinge usw. Und sttindig ne Diskussion und Auseinandersetzung mit den ousltindischen Gruppen: Wir sind bereit, hier was zu
machen, aber ihr mUBt euch einklinken - da
haben dann aber wie schon gesagt, nur einzelne mitgemacht. Das gab also nochmal so nen
Schub, der im April ‘B4 nochmal verltingert
wurde durch den Hungerstreik der politisghen
Gefangenen -in der Tﬂrkei. Da haben wir
nochmal die Knastgeschichten thematisiert,
also im Vergleich, und wie lﬁutt das hier; es
gab ja am Antang auch den Versuch, Knastarbeit als Terrain von Klassenkampf zu thematisieren; also diese Drehscheibe: die Unterklassen zwischen Jobben und individu-eller Aneignung, die immer auch mit nem halben‘FuB im
Knast stehen. Also Klassenkampt drauBen im
Stadtteil und in der Maloche, Knastterrain und
diese Eliichtlingsabschiebungen, das als Zusammenhang zu thematisieren, gab nochmal n
Schub.

Kampf.
1|

ms AUSLANDER-ARBEITSGFIUPPE
Wir haben '84 angefangen. In der ersten Phase
waren wir so n interner Zirkel von drei, vier
Leuten. Wir haben nicht so "Leute autgenommen", do sind dann Uber Kontakte oder durch

Aktionen Ausltinder und andere Leute dazugekommen. Das war ein tester Arbeitszusammenhang, das war auch wichtig, wir waren
Uber zwei Jahre der disziplinierteste Hauten,
der theoretisch gearbeitet und diskutiert hat,
arbeitsteilig Termine
wahrgenommen und
Aktionen"/orbereitet hat.
Die Ausliinder-Arbeitsgruppe war nicht
angesiedelt in irgendeinem der Stadtteil-Ltiden (also Balduinladen), verstand sich aber als
Teil des organisierten Zusammenhangs von den
Erwerbslosen- und Jobber—Inis. Wir haben gesagt, wir mUssen zusarnmenkriegen: Unsere
Arbeit in der Maloche, unsere Arbeit als Soziempttinger und Arbeitslose mit Amterertahrungen,
Knastgeschichten, ddie-se
ganzen
Antifa-, Antirassismus— und Internationalismusarbeit, die Flijchtlingsarbeit und dann
diese multinationalen Teile der Klasse hier
(wo ja die Fliichtlinge nur eine Facette von
der viel spannenderen Geschichte der ganzen
auslitindischen Proletarier hier sind): deren
Maloche, Wohnprobleme, Schikane out den
Amtern, womit ja alle Ausltinder kontrontiert

Es gab dann ne ltingere Phase von Diskussion
und Autarbeitung, was zur Folge hatte, daB ne
Reihe von Leuten, die anfangs in der Gruppe
mitgemacht hatten, im typischen EinpunktStil ausgestiegen sind und sich anderen Sachen
zugewendet haben. Und nur n paar wenige haben sich Gedanken gemacht, wie kann man so
was systematisch als Bestandteil unserer PoliI
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sind. Wir haben in dieser kleinen Gruppe ne intensivere analytische Phase eingeleitet, wir
wollten davon wegkommen, immer diese hohle
internationale Solidaritiit zu machen, wir
wollten einen eigenen Ansatz: Wie sieht hier
ne Perspektive von multinationalem Kampf
aus, wo konnen hier Verbindungslinien sein?

mitzumachen; es gibt ja irrrner Phasen, wo nix
los ist und dann passiert mal was und alle
Leute rennen hin und machen so ne Soli-Arbeit -‘und was kannst du da schon machen
auBer n biﬁchen Dttentlichkeitsarbeit und Caritas. Wir haben stattdessen gesagt, wir mUssen einen Ansatz von ner Basisstruktur bilden,
wo die Leute sich selber organisieren, wo Unorganisierte nen sttindigen Anlautpunkt haben,

Die tijrkischen Genosslnnen waren aktiv
am massivsten dabei, und wir kamen drauf,
wenn wir wirklich so ne Klassenl<ampFperspektive haben, dann wird neben der FlUchtlingstrage vor allem der hohe Anteil an Tiirken
sowohl in Hamburg als auch in der BRD und
auch mit der Perspektive Tijrkei und EG, dann
muﬁ das n entscheidender Schwerpunkt sein.
Das war der Strang, wo wir die FlUchtlings—
schiene als eine Facette in eine breitere AuslE:inder— oder multinationale Arbeit einbetten
wollten. Es war aber klargeworden, wir stoBen
out Granit bei den tiirkischen Organisationen,
die Uberhaupt bereit sind, sich auf so'n ein
Gespriich einzulassen, das aber abblocken
wiirden. Wir haben also gesagt: lm Grund genommen kann es uns nicht darum gehen, daB
wir den Leuten ein paar Tips geben, wie sie
ihre Knete bekommen, und ansonsten haben
wir Kontakt zu diesen Ublichen l<lassisch-traditionellen ausltindischen Organisationen und
Vereinen, sondern wir mUssen weitergehen und
ne weitergehende Perspektive vor allem mit
dem jugendlichen, multinationalen Proletariat
hier autbauen, die hier zweisprachig auFwachsen, in der tijrkischen Familie, aber hier gebo—
ren sind oder seit ihrer Kindheit hier sind.

um ihre Isolation zu Uberwinden, gleich wissen, wo gibt‘s hier lnforrnationen, wo gibt‘s
hier Strukturen, wie krieg ich meine Knete,
wie krieg ich ne Wohnung. Nur: wie so was
autbauen? Uns war klar, es kann nicht Ziel
sein, daB wir wie trilher die ML-Gruppen uns
ein paar Auslitinder in unsere Gruppe reinziehen und dann sagen "Wir sind der multinationale Kern", das sind wir nicht, dazu liegen wir

wahrscheinlich noch viel zu sehr daneben,
sondern wir ktinnen nur so ne Vorarbeit leisten
von der Thematisierung und der Analyse, was
allgemein passiert und so praktische Interventionsanstitze machen, do wo's uns mit unseren
Krtitten moglich ist, wo wir sind, Ertahrungen
sammeln, gucken, mit den Leuten, die wir da
erreichen, daB aus den Ktimpten und Aktionen
'n Ansatz zu einem ersten selbstorganisierten
multinationalen Kern entsteht, wir im Grund
genommen nur so ne Geburtshelter- oder Vorarbeitstruppe sind, das war unser Selbstversttindnis. Also haben wir parallel zu unseren
Untersuc:hungs- und Interventionsprojekten das
"Internationale Cate", einen l4tiigigen Trett
Sonntag nachmittags, autgebaut. Das erste
Flugblatt, mit dem wir dazu autgeruten haben
war Englisch, Deutsch, Tijrkisch, Arabisch,
was ganz wichtig war.

Das zweite war die Knastschiene. Da
hatten wir einige Leute, die sich damit beschiittigt haben, dann aber in zeitlichen Absttinden aber selber eingetahren sind und eine
kontinuierliche Untersuchungsarbeit mit dem
getangenen multinationalen Proletariat nur
eingeschrtinkt moglich war.

DIE AUSLANDISCHEN JUGENDLICHEN UND
DIE SELBSTVERTEIDIGUNGSKOMITEES
Wir hatten erstmal keine Vorstellung, wie wir
unser Untersuchungsprojekt Uber und mit den
ausltindischen Jugendlichen anpacken sollten,
wie wir da rankommen sollten. Weil bei denen
ganz andere Sachen ne Rolle spielen, die zum
Teil in so Cliquen und Gangs organisiert sind
und nicht in die traditionellen tijrkischen Organisationen reingehen, aber auch nicht in die
deutschen Organisationen; bei denen das
Klauen einfach dazugehtirt wie sich ne schicke
Frisur beim Friseur machen zu lassen oder
deutsche Frauen in Discos kennenzulernen.
Also ne virillig andere Szenerie, wo der gegenkulturelle Aspekt, den's in der Szene so gibt,
nochmal ne ganz andere Ausprtjgung hat, also
alle machen Selbstverteidigung, erleben ne
tagttigliche Auseinandersetzung mit FEassismus, haben aber n anderes Selbstbewulltsein,
lassen sich nichts getallen, sondern hauen den
anderen auch eine auf die Schnauze. Teilweise

Ein dritter Strong war die Auslﬁnderbe—
h6rde: Ob die Leute Flijchtlinge sind, ob sie
als Auslirinder hier schon zehn oder tijntzehn
Jahre arbeiten, arbeitslos sind oder wieder zuriickgehen, alles liiutt Uber die Institution, da
mUssen alle hin. Von daher mUssen wir die
Ausltinderbehtirde als
zentrales
Scharnier
thematisieren. Wir ktinnen dariiber alle Auslizinder erreichen, wenn wir nicht nur speziell
Asylanten/Flijchtlings-Probleme
ansprechen,
sondern die ganzen Schikanen in der Maloche,
mit Sklavenhtindlern, Schwarzarbeit, Sozialamt, Arbeitsamt.
AuBerdem hatten wir die Vorstellung,
daB sich das alles nur zusammenbringen li:iBt,
wenn wir gleichzeitig einen Massenorganismus
aufbauen. Es hat ja bei der Flijchtlingsschiene
keinen Sinn, diese AuF- und Abbewegungen
29
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hoben die auch keinen Bock out die Maloche,
was u.a. ouch eine Erkltirung dotiir ist, daB es
n ziemlich hohen Prozentsatz von orbeitslosen
ousltindischen Jugendlichen gibt, die Uberall in
so Ausbildungs-, Weiterbildungs- und sonstigen
Scheiﬁprojekten drinhtingen und die sich ouch
von den linken Integrationisten nicht so ohne
weiteres was vorsitlzen lossen. Zum Teil aber
ouch_ totale Probleme mit ihren Alten haben,
die dos traditionelle Wertemuster von Familie
droufhaben oder die Perspektive in die TUrkei
zurijck. Wir haben Uber Einzelkontokte zu so
Jugendlichen ertahren, daB es n ziemlich hohen Prozentsatz von so Jugendlichen gibt, die
ausreiﬁen, weil sie nicht zurUck wollen in die
Tiirkei, weil sie den troditionellen ScheiB nicht
mitmochen wollen, die om liebsten ne eigene
Wohnung oder mit Leuten in ner WG zusammenleben wollten, die dann aber immer mit
Abschiebung und Zwangsgewalt zurUck zu ihrer Fomilie in so nem halb illegalen Status
sind, sich mit ihren Freunden so durchschlogen, nicht zum Milittirdienst in der Tiirkei
wollen, aber auch hier nicht Staotsbilrger
werden wollen, eigentlich mit dem Rﬁcken zur
Wand in ihrer Gang sich verteidigen, andere
Werte drout haben. Aber genau mit dem Projekt, das die Jugendlichen betrittt, sind wir
letztendlich auch steckengeblieben, obwohl
wir dos noch wie vor perspektivisch tijr einen
wichtigen Strong holten. Wir hatten Einzelkontakte mal im Stadtteil oder mal im Job,
die aber immer wieder abgerissen sind. Zu
diesen Gangs hatten wir auch keinen douerhatten Zugang, die haben ganz andere Trettpunkte, andere Verhaltensweisen und so.
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macht, eigentlich noch mal ne ganz andere Situation als in Altona, St. Pauli oder Eimsbi.ittel, wie sie sich dort bewegen; das war notUrlich ouch dos Sponnende tiir uns, do rein zu
kommen. Und dos tloB jo auch ein in unsere
Bemiihungen, daB wir klor hatten, wir mUssen
aus den Szene-Stodtteilen rouskommen, das
waren dann ouch so Versuche, in ouBengelegene Proletarierviertel und Hochhousgettos zu
gehen, weil uns klor war, do wo die linke
Szene sowieso ist, ihre Kneipen, Buchltiden
und WGs hot, do alleine spielen sich nicht die
entscheidenden Sachen ob. Dos hot dann wieder Vorsttiﬂe in Bereiche gegeben, wo wir eigentlich nie gedacht hatten, daB wir es schoFten, do Leute zu orgonisieren.
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teidigung der Hafenstroﬁe. Die haben dann
auch ein Tretten gemacht, wo sich andere
multinationole Jugendgongs zusammengesetzt
haben: Wir mUssen in den Stodtteilen, wo wir
sind,
unsere
Selbstverteidigungsstrukturen
autbauen, wo wir out Faschos tretten, machen
wir sie plott. Also in den Stodtteilen, wo wir
priisent sind, kriegen die keinen Baden unter
die FUBe. Und die waren zum Teil auch ziemlich herb draut. Die hatten notiirlich ganz ondere Connections in die Gettos ols wir. Und
unser Versuch war dann, mit diesen Gangs
Kontakte outzubouen.

I
_. F A

Parallel dazu ist orbeitsteilig in der Balduinstroﬁe eine Antifo-Gruppe entstanden, die
aber nicht im alten Stil jetzt nur AntiFoArbeit machen wollte, sondern die Erfohrungen aus Aktionen out Soziol- und Arbeitstirntern mit ontirossistischer Arbeit verbinden
wollte. Gemeinsom mit unserer Arbeitsgruppe
"AuslF:inderpolitik"
versuchte
die
AntitaGruppe von einer anderen Seite her Interventionspunkte in der Kette von Razzien, Knost
und Abschiebungen zu tinden und gleichermaﬁen wie wir Kontakte in die Ghettos zu den
Jugendgongs autzubouen. Schwerpunkt ihrer
Amteragitotion war dos Sozialomt Billstedt.

'86 war dann eigentlich das Aktionsjohr:
Ende '85 gab's ne Reihe von rossistischen
Attocken von Neonazis, Skinheads, FAPlern
und so. Es gab hier in Hamburg mehrere Falle,
wo die brutalst Tijrken zusommengeschlogen
haben aber auch Punks und so und bis hin zu
Angritten out die Hotenstraﬁe. Als dann der
Ramason Avci gettitet wurde, gab's im Januar
ne riesige Demo, wo wir nen eigenstijndigen
internationolen Block gemocht haben, out der
Demo waren zehn-, tiintzehntousend, Leute,
mindestens. Und dann war die Froge,'“Iwie damit umgehen, es muB ne neue Ebene her-.g_

Die Kontakte in die Lager lieten gut, wir
haben Uber Betrottene auch Kontakte zu Sozialarbeitern, worUber wir ne Menge Intos bekommen haben. Und autgrund dieser rossistischen Hetze haben ziemlich viele Ausltinder,
die in den Organisationen waren, gerade bei
den Tiirken, ziemlich Schiﬂ bekommen, wo
klor wurde, sie kommen mit dieser klossischen, nur out die TUrkei orientierten Arbeit
nicht weiter. Und das war der Durchbruch, wo
wir mit zwei Gruppen, also mit DevGenc und
Demrimci Isci, die ouch mit diesen Selbstverteidigungskomitees eng zusommengeorbeitet
haben, mit denen hatten wir zum Beispiel
einen engeren Kontokt und es gob eine Bereitsohatt von Teilen der Gruppen hier in Hamburg, sicb hier out die Situation und Kiimpte
einzulassen. Von daher hatten wir eine Reihe
von Auslondern, die Ubersetzungsarbeit machen konnten und ouch bei Aktionen dabei waren. Eine exemplarische Aktion, dos war eine
der stijrksten: Ein paar Genossinnen von der
Antito-Gruppe hatten in Billstedt (auch so ein
knallhartes Getto, mit St. Pauli der hochste
Anteil on Sozi-Empttingern) Flugblatt-Aktio-
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DAS "INTERNATIONALE CAFE"
Parallel dazu haben wir,_wie schon erwtihnt,
ein "lnternationales Cate" outgebaut: Wir
wollten keinen Trettpunkt einrichten, mit Beratung, Friihstiick und so ner ScheiBe, wo wir
Coritos machen oder Sozialarbeit; wenn mit
einzelnen Leuten, dann machen wir exemplarische Aktionen, bei denen wir immer Ausltinder
und Deutsche gemeinsam und immer in Gruppen vorgehen. Zudem mUssen wir einen Mossenorganismus autbauen, einen Tretfpunkt, wo
die sich selber orgonisieren konnen. Dos sollte
eben dos "Internationale Cote" sein. Dos war
dlle I4 Tage Sonntag nachmittogs und immer
mit nem gemeinsomen Essen, verschiedene
Nationalittiten haben Essen gemacht. Und
donn'gab's ne Autteilung: Leute, die konkrete
Probleme haben, sollen das erztihlen und do
kann man dann zuntichst allgemein was dazu

Uber unsere Kontakte zu tijrkischen Organisationen und Uber die Stodtteilorbeit unserer Inis sind wir dann intensiver mit tUrkischen Jugendlichen und Selbstverteidigungskomitees zusommengekommen.
Gemeinsam
haben wir zur Aneignungs-Themotik NulltoritFilme angeguckt und dorUber diskutiert.

Einige der multinationalen Jugendgongs
haben sich in Selbstverteidigungskomitees umbenonnt, und sich zum Teil dann auch, obwohl
sie autonom waren, in den Vereinsroumen von
den tiirkischen Organisationen getrotten. Es
gab so n poor Gongs, die sich do plotzlich
massiv hervorgetan haben. Eine Gruppe hot
otter mal auch sporodisch die Hafenstraﬁe unterstiitzt; also immer wenn hier n Fuflbollspiel
war und so Foschos im Anmarsch waren, dann
war diese Uberwiegend tiirkische Gong mit ein

Die rossistischen Ubertolle haben dann
auch wieder obgenommen, weil die Foschos
selber ziemlich Angst haben muﬂten, weil
viele Jugendliche in diesen Gongs ne gnadenlose Auge-um-Auge, Zohn-um-Zahn-Einstellung hotten.- In den Gettos do kennt ouch jeder
jeden und wenn du dann allein bist und die anderen in der Gruppe, dann wirst du niederge30
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sagen und danach konnen sie sich in ne Ecke
setzen und n paar Leute geben konkrete Intos
und Unterstijtzung. Ansonsten worimmer ongesagt n politisches Thema, zum Beispiel ne
Diskussion Uber die TiJrkei oder Uber Ghana
oder nen aktuellen Hungerstreik. Uber das
"Internationale Cate" ist auch die Frouenthemotik wieder konkret hereingekommen. Die
ganze Zeit Uber haben wir auch immer Flugis
in den Lagern verteilt, dadurch sind dann Inder, Tomilen, Pakistani, Ghanesen, Chilenen,
aber schwerpunktmiiﬁig Tijrken, Kurden und
Deutsche zu dem "Internotionolen Cate" gekommen. Was notUrlich auch schwer ist, so n
ottener Orgonismus, wo ein paar Orgonisierte
drin sind, die sich obsprechen und irgendwie
gucken, daB das ganze ne inholtliche Richtung
kriegt, aber trotzdem, das ganze menschliche
Leid und die ganzen Vorstellungen, mal darUber zu diskutieren. Dos war notijrlich lebendig, aber es gob eben immer ne totale Fluktuotion, dos heiBt mal waren 50-80 Leute da,
manchmol nur I5!

poor deutschen Mitgliedern zur Stelle zur Ver-
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nen out dem Sozialomt gemacht. Gleichzeitig
hatten wir in so einem Hochhous—Getto ganz

weit im Osten drauBen Massenarbeit unter
Erwerbslosen gemacht, also mit ganz neuen
Leuten, zum Teil olteren, 40-, 50jE.'.ihrigen,
phosenweise totale Alkis, Soziempttinger, olleinstehende Frauen, ne ganz geile Mischung
von Jungen und Alten, wo mehrere Jungen
\/erfohren am Hols haben wegen irgendwelcher
Geschichten - eigentlich so Leute, die wir
immer erreichen wollten.
31

r

1

-I-I!».- _1-. :"I

II

I_qIl_-|nq_I1.u_I|_; Il q
—T""

*1

ganze Ding auseinandergekloptt wird. Der Leiter hot zwor die Bullen geholt, die haben aber
gesagt: Wir sind zwor verptlichtet, hier zu
riiumen, wenn der mit Housrecht kommt, aber
dos ist total unklug, wenn wir jetzt rtiumen,
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war nur ein Teil von.uns, und houptsitichlich so
"neue Leute", weiBt du so tiltere, mit Diplo-

matentasche und so. Und wo die gemerkt haben, daB wir kein Sc:hif3 haben, wenn Bullen
kommen, sind die total oftensiv geworden,
Uberall Flugis verteilt und mit ollen Leuten
geredet. Die Leute haben notiirlich gemerkt,
das sind keine intellektuellen Schwijtzer, das
sind Leute wie wir, auch wenn do ein poor mit
schwarzen Lederjacken dabei waren, das sind
stinknormale Peoples. Und dos hat nen wahnsinnigen Solidarisierungsettekt im ganzen Soziolomt gegeben, do waren hunderte von Leuten. Die Bullen haben Schif3 gehabt, daB dos

F
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Und die Leute haben dann ouch mitgemocht bei ner Aktion auf dem Soziolomt Billstedt. Do ging's um nen tijrkischen Genossen,
der hierhergekommen ist mit seiner Fomilie
und den sie schikaniert haben. Und do haben
wir out dem Sozi mit Uber 30 Leuten, aber das
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schlogen die dos ganze Amt plott. Do war so n
Solidorisierungsettekt. Und das haben wir dann
bekannt gemacht Uber die Presse und so und
haben auch die Schweinereien der einzelnen
Sochbearbeiter ottentlich gemacht. Wir hatten
uns schon vorher Uber den betrettenden Sachbearbeiter Intos geholt, wie der out seinen Po-sten gekommen war, geschmiert worden war,
Knete durch Versicherungsverktiute gemacht
hat und so. Wir haben den richtig tertig gemacht. Und dos alles haben wir mit dem TUrken und ein paar Freunden von ihm durchgezogen, nicht einmal seine Organisation hatte
ihn unterstiitzt. Noch der Aktion haben sich
Sozi-Empttingerlnnen in Billstedt zusommengeton und versucht, eine Gruppe selbst outzubouen. (siehe oustiihrlicher in der Schworzen
Kotze/Hamburg Nr.4)
_---
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ziehen konnen und jetzt gehen wir out die
Auslonderbehijrde. Ein StUck weit war das
ouch eine notwendige Konzentration unserer
Krtitte. Wir haben gesagt, wir miissen jetzt
mal gucken, ne Untersuchungsarbeit machen,
Intos kriegen, Kontoktleute, Aktionen machen,
um mal zu sehen, wie reagieren die Betrotfenen, die do sind. lm Vergleich zu den Soziolund Arbeitstimtern war die Ausliinderbehtirde
ein ganz horter Streifen. Do sitzen ja direkt
im Haus immer die Bullen. Und dadurch daB
die im Alltag total herbe mit den Auslondern
umgehen, ist do ein ganz anderes Klimo, die
haben sotort die Bullen geholt, do gab's gleich
Houereien und so, und do gibt‘s jetzt ouch
Prozesse. Wir sind mit Uber I00 Leuten mehrtoch reingegangen. Dos Problem war, daB wir
uns dazu mit der "Gesellschatt tUr Vertolgte
und Getolterte" zusommengeton haben und dos
war genau so ne Initiative, die sich outgrund
der "Flﬁchtlingswelle" spezialisiert hatten out
"Asylonten"; erstmal ganz okay, Fliichtlinge

spektokulorer Fall, Medienereignis und Caritas, und dos gob tierische Auseinondersetzungen, weil do Leute verheizt worden sind. Wegen der unverltiﬂlichen Bijndnispolitik war dos
ein Bruch, obwohl die auch viele Auslijnder
dabei hatten und zu Aktionen bereit waren,
dadurch waren die jo tUr uns interessont geworden, aber die hatten eben einen ganz anderen Ansatz draut und es war klor geworden,
das kann man nicht vermischen. Das war tiir
uns auch so ne Entscheidung, daB wir die Kontakte zu diesen ganzen "Pro—Asyl"Gruppen out
Sportlamme halten, weil dos so EinpunktGeschichten sind, also entweder machen die
dos aus ihren berutlichen Interessen, Ottentlichkeitsarbeit oder auch mal ne Broschijre,
aber ansonsten ist do kein Konzept dohinter,
schon gar nicht von ner Klassenorganisierung.

unterbringen, Intos zur Vertiigung stellen und
so; aber das waren auch Rechtsanwiiiltinnen,
Sozialorbeiter und so,‘ die haben immer humanitijre Beratungsarbeit gemacht, sich medienmi':i|3ig in den Vordergrund gespielt, hatten
eben nicht so ein umtossendes Konzept von
Orgonisierung. Weif3t du, wenn so Akodemiker
denken, sie ktinnen gut reden und sie miissen
Uberall dominieren. Do waren ne Menge ouch
illegale Kurden dabei, die gesagt hatten,
Leute wenn was ist, ihr mUBt uns verteidigen,
wir dijrten out keinen Fall geschnappt werden,
also du hast ja auch ne Verantwortung gegenUber den Leuten. Und denen ging's nur drum

terstiitzungsarbeit eben. Das hiiingt auch damit

zusommen, daB unsere Ausltindergruppe sich
personell ausgewechselt hat. Die Leute, die
dos von Antong an gemacht haben, haben ondere Schwerpunkte Ubernommen, wie ich jetzt
z.B. mit Erwerbslosen und Jobbern was autbauen. Das war in groben Zijgen ein Uberblick
Uber 5, 6 Jahre Ausltinderpolitik. Wir hatten
auch immer die Hottnung, daB wir Uber die
Auslidnder, die in verschiedenen Betrieben
molochen, dort einen Ful3 rein kriegen, oder
daB Leute von uns dadurch dor-t einen Job
kriegen. Aber das waren mehr individuelle
inger.
'

“’-' - -1'

’;i'-5l5.l"{'- -¥-'~:-1:'-'.*.-'--

+1'¥1'q1f‘_'-*';-' 5.3"."-_. :

-.s=

/.-if;-_-.1_;_-_;{.;§-Y’;

2
"37 1 .

24¢’!

5
;1;'-_-.
‘-'

.1:-P

H‘

'I’-I 1;’-'19:?‘

__ 5

1'-_'-1;._;'-,_-_'j,;-_. '-_
-

Wir haben in vielen Punkten Konzepte
und Ra gehensweisen entwickelt. Wir haben an
vielen fl]-°unkten rumgepiekst, mal ertolgreich,
es gab aber immer wieder Abbrijche. lnsge—
samt kriegst du schon ne Vorstellung davon,
was drin steckt, du host nicht den kloren Ertolg, an dem du weitermochen kannst, aber
die Ertohrungen sind ziemlich wertvoll, weil
die Autonomen so was einfach nicht sehen, die
haben ihre Streettighter-Mentolitot und do ihr
Housprojekt und do ihre Demo und ihre Betreiungsorganisation XY, aber nicht so n Verstondnis, wie so Umstrukturierungen Lebensund Arbeitsverhiiltnisses beriihren,
woraus
dorm plotzlich ouch Kompte mit ner Starke
und Entschlossenheit entstehen; dann gibt‘s
hochstens so ne Abtohrersolidarittjt, aber kein
Versttindnis
datUr,
woher kommen diese
Kiiimpte. Von daher Fond ich's total wichtig,
daB wir ne Autorbeitung machen, was on Ertohrungen die ganzen letzten Jahre gelouten
ist, in den Stadtteilen, out den Amtern, in den
Fabriken und der Moloche, mit den Ausltindern. Also genau diese Glieder zusammenzu—
bringen, denn bei ollen konzeptionellen Uberlegungen ist das noch kein einheitlicher Gut},
sind dos briichige Teile, die noch viel kompakter zusommenpossen konnten zu einem einheitlichen Rangehen.
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'87 sind z.B. Untetstiltzungsarbeiten fUr
den Lederorbeiterstreik in der Tllrkei 'geIaufen, Geld gesammelt, mehr oder weniger Un-

Das groBe Manko ist notiirlich, daB der Ansatz mit der Moloche nicht richtig gelouten
ist. lch denk, wenn 's do ein poor Leute gab,
die kollektiv reingehen, konnt do irre zusammen was lauten. Denn grad autgrund der Veriiistelung in den Stadtteilstrukturen, die wir
haben, konnten wir ziemlich gute Bindeglieder
herstellen
zwischen
Betriebssituation
und
Stodt. Und den SchluB kriegen wir eintach
nicht hin, weil die ganzen Leute, die in der
Fobrik oder beim Sklavenhtindler sind, das individuell machen.

1'-1:,’-’

L

' $:-1-'--.'¢§r1'_._'-'-.'..-_-_~_.-_-'
~44_-_

. -. . .-;---.¢:».~. ¢-_»..--.,.. 5.-_.'_r,;, _- ,_ -

.

_.

A

If

I

1|

.

‘I-I

4

.
‘I

4%

'

\
1"

¢€?£r@;

DIE AUSLKNDERBEHDE -. I

"'

_

(

.

-I
._

.

waren nun an einem Punkt, wo wir gesagt hoben: So, wir haben jetzt Aktionserfohrungen,
wie wir dos in multinationoler Besetzung aut-
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Eine Reihe von Jeuten, _die bei
Aktionen beteiliqt waren, haben
Prozesse gekrieqr. Einige haben
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Wir hatten schon Jahre zuvor durch Aktionen
gegen den Bekleidungshous-Konzern "C&A"
die Abschattung der diskriminierenden WorenGutscheinproxis tijr Asylbewerber in Hamburg
praktisch durchgesetzt, Jobber hatten gemeinsam mit Genossen von der "Arbeiterpolitik"
und anderen einen Streik von tiirkischen Arbeiterlnnen der Firrna "Norddarm" unterstiitzt. Durch eine Kampagne hatten wir die
Aufhebung
des
Soziolhilteregelsotzes
tUr
Asylbewerber in Hamburg erreicht usw. Wir
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inzwischen mit hohen Geldstrafen
“ ___ gseendet, einige arehen noch aus.
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Kommt z_u den t‘r0zessen, unterstutzt die Aklltfiﬂﬁﬁ gegen (I16
Auslé'nderbeh6rd<-. spender!
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[ch erziihle diese im Grunde nicht bcsonders ;-I. Unsere Uberlegungen gingen dahin, die kon"wahnenswerte Aktion deshalb so detailiert, U krete Praxis hier mit den Anséitzen eines
eil sie von ihrer Konzeption her einen Fehler A \‘f"'neuen lnternationalismus“ zu verbinden. Das
rrmieden hat, der sich bei der spateren Ar- :'* hieB zuniaichst mal ganz schlicht, die vielf2ilti:-it als "FlLichlingsinitiative" immer wiederg gen Kontakte mit den Fliichtlingen aus aller
ngeschlichen hat. Diese Aktion war eben'__, _Welt auch als I\/kjgliclikeit zur viel direkteren
cht aus einer spezifischen "Fliichtlingsper- ”§_JiBeschéiftig11ng mit den Situationen in der "Peaektive“ heraus entstanden und durchgefiihrt § ripherie“ wahrzunehmen. Dies ist uns aber nur
orden, sondern im Zusammenhang mit den gsehr begrenzt gelungen — am stiirksten noch
ktionen gegen das Sozi, dem Konflikt um be- ~"*~da, wo es sich uns aus der Praxis heraus aufgedrangt hat, weil wir in der Unterstiitzung
:t:zte Hauser und dem in manehen Hausern
von Fliichtlingen zu den Kampien in anderen
ltiiglichen Umgang mit den Problemen der
J
-1|
-slandlschen
Nachbarn ll. Durch die
spatere
.. Landern Stellung nehmen muﬁten (siehe weiter
limunten das Beisoiel der Sikhs).
nengung auf
Fluchtlmge
verloren vlele
1
.
.
.
.
Trotz der Diskussion um emen umfassenden
emen, Cll€ wlr schon einmal mit andere
aktlgchfjf Bnganz anggpagkt hatten, lhre DH
revolutionaren Anspruch wurden wir mehr und
Wohnungen, ,.-1. mffhl‘ ﬁiﬁﬁ th6mﬁ?ﬂSP6ZifiSCh6 Gfuppﬁh Wir
WB Blsher .hatten W11‘..Sozlalhllfe
H
angsarbeit, Prekarlslerung von der pr0leta- _ blendeten selbst Sachen aus unserer tagliclien
i

ll

"

'

ll
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Schen E1nkQmm¢n5- und Uber-lebensffagg gust‘

1

..
.
.
.
.
ematlslert Dabel grlffen wlr auch den
assismus und Cll€ E m k ommens b egrenzungen
l ufch Auglﬁndgffgcht wig dufch g@5(;h]¢(jht3> ezlTISC I1 e G esetz 1'1c hk elt
' l an, a b er d as war
Sglbgtvgfgtﬁndlighgg
Effgfdgfnig
im
in
ampf. Bei lnitiativen auf dem Sozialamt,
l obilisierungen gegen d ie Wo h nungsnot 0 d er
e im Kampf der Zwangsarbeiterkolonnen ging
s immer darum, wie Rassismus und nationale
P altungen ijberwunden werden konnen, indem
ie Maloche selbst angegriffen wird.
___W
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diesen "Bereich" fielen. Das fiihrte auch
‘dazu
A
.- daB wir zwar theoretisch die Einschra'nl-(Uﬂg auf FlUCl'liIlll'lg€ IITI Slﬁﬁﬁ VOH AS-ylbCW€l‘—

._

. ablehnten . aber in den praktischen Versubern
-+‘chen doch immer wieder beim "politischcn
,A5)/1" l"=md@t@"- Schon die G@$ChlCi_"t@ (165 B9‘
g riffs E; ibt zu denken 1 Bis vor wem 3 en Jahren
,1 Wufde 3U<3h in dﬁf U|"'k@" ‘/O" “A5Yl3nt@"" E-’»<‘3"
§;'- $PF°Ch'~‘-‘"- Mit diim ZU"@hm¢'"d "¢g_~'=1_tiV@" Und
idiskriminierenden Gebrauch in der Offentlich'keit - "Asylantenflut" usw. - wurde in einem
sprachkritisch aufklarerischen Sinne der BeDie Gruppe entsteht
griff "Fliichtling" eingefiihrt. lm Prinzip sollte
I "autonome Fli'|chtlingsinitiative"
er die Verengung auf diejenigen durchbrechen,
die tatsiichlich einen Asylantrag stellen, und
Die
Gruppe
enstand
dann
zuniichst
aus
dem
in
a
.
.
__
.
utonomen Krelsen gestlegenen Bedi1rfn1s,>‘{'i‘.. auch die Illegalen und die zwangsprostituieretwas
gegen Cll€
zu“~i
3 ememsam
I
.
I Flutkampagne
. .
~< ten Frauen miteinbeziehen. Bei konkreten Akm achen . Dabel kamen unterschledliche Frfah-‘L;
..
‘" tionen - z.B. gegen Abschiebungen - machte
rungen zusammen neben der oben angedeute- sich aber doch immer wieder das Bild des in
t
-.
..
'
i
en Praxls gegenuber den Amtern hatten em-_; Lagern untergebrachten Asylbewerbers gelelne
schon sehr lange gute
Kontakte zu Aus-_
tend - nur daB er jetzt als Fliichtling bezeich,
.
.
-L
l andern, z.B. aus gememsamen Versuchen, m -net wurde.
d en (mittlerweile aufgelosten) Lagern eine1
Erst splatter ist uns an zwei Beispielen richtig
S elbstorganisation (Lagerrat) aufzubauen.
'_._ kl ar gewor d en, w|e
._ wclt
_. wlr
.
1e Th emati.k
In der ersten Phase versuchten wir eine“:"F|Lichtlinge" zu einem abgetrennten Bereich
theoretische Kllarung und Selbstvergewisserung gemacht hatten: Dutch die Arbeit in einem
unseres Ansatzes. Konsens war die Ablehnung ' Frauenhaus hatten sich zwei Frauen aus der
der traditionellen und sozialarbeiterischen --Gruppe intensiv mit den besonderen ProbleAsylarbeit. Aber dies geniigte nicht, um eine men von auslandischen Frauen auseinanderge-—
positive Bestimmung der eigenen "auton'omen" setzt - dem Zusammenhang zwischen der paPolitik zu entwickeln. Andererseits blieben die:-fr triarchalen Gewalt in ihren Heimatli-indern und
Theoretisierungen, die auf die Einordnung der
ihrer__Situation hier, dem besonderen Verhalten
Fliichtlin g e in eine
neue
internationale -der Amter gegeniiber auslandischen Frauen,
Klassendynamik zielten, zu allgemein und ab- '-. aber auch der Subiektivitat dieser Frauen, die
strakt, um daraus direkt eine kollektive Praxis I3 gleichzeitig aus ihren tandem und vor ihren
zu entwickeln. Diese Diskussion sollte unsiMl2innern fliehen. Die politische Praxis im
auch nicht davor schijtzen, die Fehler eines_.Frauenhau$, die vom Widerstand gegen die
eingeengten Fliichtlingsbegriffs und einer_i'Sozi—Zwangsarbeit bis zur Forderung und
sozialarbeiterischen Praxis zu wiederholen.
_._ Duﬂihsetzurlg ein-es eigenstandigen Aufent—
,__.._
_, ,- t _. _ A,
-- ,_,...- haltsstatus reichte, wurde aber dort nicht als
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Einerseits wollten wir uns also auf die
Flijchtlingsfrage im Sinne einer internationalen Klassendynamik beziehen, die die Einkommensforderungen und Anspriiche der weltweiten Klasse Uber Fluchtbewegungen in die
Metropolen spiilt. Andererseits blockierten wir
uns selbst allzuoft durch die Ei»nschrZ.inkung
auf das politischc Asyl, das von seiner Konstruktion her auf die politisch aktiven Mittelschichten zugeschnitten ist. Dieses Problem
konnte noch am besten in den Fallen Liberwunden werden, wo Flijchtlinge selbst anfingen,
kollektiv fijr ein Einkommen oder gegen den
Arbeitszwang zu kampfen.

abgetrennte "Fliichtlingsfrage" behandelt —
und blieb daher zuerst in der Fliichtlingsgruppe unbeachtet. "Dabei unterscheidet sich
in bezug auf sexuelle Gewalt und Miflhandlung
die Situation der auslandischen Frauen in kei-

ner Weise von der Situation deutscher Frauen,
die ins Frauenhaus kommen. Fijr die deutschen
Frauen sind nur die Moglichkeiten gr6Ber, sich
vom Mann zu trennen - wobei sie in aller Regel von Sozialhilfe abhangig sind. Daher konnen wir die Situation der auslandischen Frauen
auch nicht allein unter dem Gesichtspunkt
"Fl'Lichtlingsirauen" betrachten, da das Auf£2.ilIige gerade die gemeinsame Betroffenheit von
sexueller Gewalt als Frau ist." (Aus einem Papier zur Aufarbeitung der Frauenhauserfahrungen)

Ein anderes Beispiel sind die stiindigen Erfahrungen und Kontakte, die wir bei der normalen Jobberei mit Ausliindern machen, frilher "Gastarbeiter" heute "Wirtsehaftsfliiehtlinge". Sie sind {Ur uns in erster Iinie "Kalleglnnen", mit denen wir uns gemeinsam gegen
die Ausbeutung verhalten wollen. In der Fabrik ist unmittelbar klar, daB nicht ihre Besonderheit als Auslander oder Fltichtlinge das

Streik von Fliichtlingen
gegen die Sozl-Zwangsarbelt
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Wahrend sich die Gruppe noch in ihrer theoretischen Klarungsphase beiand, horten wir Ende
86 zuféillig von einem Streik von etwa 4.0
Asylbewerbern in Niederkassel, einer Kleinstadt bei Koln, der sich gegen die dort noch
praktizierte Zwangsarbeit richtete. In Koln
selbst, wie in den meisten anderen NRW-GroBsttidten, war die Zwangsarbeit mittlerweile
abgeschafft und durch ABM-iihnliche Programme ersetzt worden. Zunéichst waren wir
ziemlich Liberrascht, denn bei den Initiativen
gegen die Zwangsarbeit in Koln war es nie
gelungen, einen kollektiven Streik zu organisieren, obwohl die individuelle Verweigerung
stark verbreitet war. Durch die Unterstijtzung
und die Kontakte zu den Streikenden ist uns
dann klar geworden, warum es ausgerechnet in
der Provinz zu der kollektiven Aktion kommen
konnte.
Der Ausloser fiir den Streik war zum einen
die ungleiche Behandlung der Fltichtlingez Iraner, die neu in die Stadt gekommen waren,
muBten - im Gegensatz zu Fltichtlingen aus
anderen Landern - keine Zwangsarbeit machen. Zum anderen sollten die Asylbewerber
im Gegensatz zum Vorjahr dieses Jahr den
ganzen Winter durcharbeiten. Nach diesem
Streik kam es in einer anderen Kleinstadt
(Meckenheim) zu einem Hungerstreik von kurdischen Fltichtlingen gegen die Zwangsarbeit,
und in einer Reihe der umliegenden Gemeinden rumorte es auch. Die Fliichtlinge in Niederkassel waren Uber die Situation in anderen
Stadten bestens informiert: daB in Kola friiher
auch nur drei Monate Zwangsarbeit gemacht
werden muBte, daB sie hier und in anderen
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Sprengende ist, sondern die Entwicklung gemeinsamer Kiimpfe. Dabei konnen die innerbetrieblichen rassistischen Spaltungsversuehe genauso wie die sexistischen usw. - Ansatzpunkte fiir Kampfe bieten, aber gerade um die
'0 Spaltungen zu iiberwinden.

I‘
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zialhilfestreichung, die drei Tage nach Streikbeginn verschickt wurden, reagieren sollten.
Die Diakonie legte ihnen nahe, einen Widerspruch einzulegen, in dem sie ihre prinzipielle
Arbeitsbereitsehaft erklaren. Diesen Vorschlag
wiesen die Fliichtlinge zuriick. Stattdessen
maehten sie ein Go-in auf dem Sozialamt. Unsere lautstarke Unterstiitzung wurdc von

Stéidten mittlerweile abgeschafft war. Niederkassel war also auch ein Beispiel dafiir, wie
die zunehmende Wut aus den Groﬂtéidten auf
die Provinz iibergesprungen war, wie die beabsichtigte Spaltung und Isolierung der Asylbewerber durch die Beraubung der freien Wohnortwahl von ihnen teilweise unterlaufen
wurde.
In Niederkassel wohnten die Fliichtlinge
zwar verstreut in versehiedenen Wohnungen
und Hausern, hatten aber einen starken Zusammenhalt in drei Gruppen: den Schwarzafrikanern, den Tamilen und den Bangladeshis.
Von diesen drei Gruppen wurden der Streik
und die damit verbundenen Aktionen aktiv getragen. Dabei blieben andere rassistische Spaltungen unter den Fliichtlingen bestehen. Zum
Beispiel erzahlten uns die Streikenden aus diesen drei Gruppen zunéichst, daB die Polen und
lraner nicht mitmachen wijrden. Spaiter stellte
sich dann anlf-iBlich einer Aktion gegen die
Kiirzung der Sozialhilfe heraus, daB auch diese
Gruppen sich unbemerkt dem Streik angeschlossen hatten. Was die Fliichtlinge in dieser
Auseinandersetzung verband, war ihre Ablehnung der Zwangsarbeit und dariiber hinaus die
Forderung nach einem htiheren Einkommen
und besseren Wohnungen. Die sozialen Per-I
spektiven waren dabei sehr heterogen: ein
schwarzafrikanischer Arzt betonte immer, daB
er nicht unter seiner Qualiiikatian arbeiten
wolle, viele der Tamilen wollten in erster Linie in der BRD studieren, die Polen und einige
Tiirken wollten hauptslaichlich hier Geld verdienen. Diese Unterschiedlichkeit fijhrte an
einzelnen Punkten zu Spaltungen, wenn z.B.
die Frau des schwarzafrikanischen Arztes ihre
Forderung nach mehr Sozialhilie mit der "hoheren" Qualifikation ihres Mannes begriindete.

herbeigeeilten Diakonievertretern und S|’Dlern

scharf kritisiert - man erarbeite doeh gerade
Ibsungen im Rat und in der Verwaltung, wir
wiirden alles kaputt machen... Aber die
Fliichtlinge fiihlten sich durch die Aktion ermutigt, den Streik, der jetzt so-hon fiint Wochen dauerte, fortzusetzen. Nach sieben W0chen gab die Verwaltung nach: die "gemeinniitzige Arbeit" wird nur noch als freiwilliges
Arbeitsangebot praktiziert und der "Lohn" von
einer auf zwei Mark erhoht. Zn dem Treffen,
das fiir denselben Abend geplant war, kamen

dann nur noch sieben Fliichtlinge. Diese Aktion zeigt sowohl den realen Druck, den die
Einkommensforderungen der Fliiehtlinge darstellen, als auch die Grenzen von l(a'mpten als
"Fl'Liehtlinge“:
.
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Anfang der Soer Jahre hatte der Staatver?
sucht, die Zwangsarbeit dureli erste Versuche
mit Asylbewerbern massenhafter gegen die
Sozi-Empfangerlnnen einzusetzen. Auflerdem
versuchte er, die Einkammensanspriichc der
Asylbewerber vom iiblichen Sozialhilfenivean
abzukoppeln, indcm ihnen die Sozialhilfe in
der sozialpolitischen "Operation 83" generell
um 20% gekiirzt wurdc. Beide Versuche haben
sich so nicht durchsetzen lassen. Die Sozialhilfekiirzung war mit dem “niedrigeren Anspruchsniveau in den Herl<unftslandern" begriindet worden. Bei allen Kontakten haben
wir mitgekriegt, daB die Fliiehtlinge sich von
dieser Argumentation nicht im mindesten beeindrucken Iassen. Sie kommen schon tn-it dem
klaren Bewuﬂtsein und der Erwartilng hierher,
in der sozialstaatlichen Metropole ein besseres
Leben zu finder], und b.eans.prnchen tiir sich
sofort ein Konsumniveau, das den hiresigen

gab also keine weiterreichende soziale
ldentitat als "FIiichtIinge", weshalb es nach
dem Streik auch keine weitergehende Perspektive eines gemeinsamen Kampfes gab. Schon
die Wohnungsfrage wurdeanschlieﬁend auf der
individuellen und sozialarbeiterischen Ebene
“ge16st". Aber in der konkreten Forderung
nach Abschaffung der Zwangsarbeit entwikkelten die Fliichtlinge gerade deswegen eine
Starke, weil sie diesen Kampf selbst begonne
hatten und in der Hand behielten. Die Diakonie, die sich sehr schnell einschaltete, versuphte die Zielsetzung des Kampfes zu verwlissern und die Leute mit Verweis auf ihre
"Hilflosigkeit" zu bevormunden. Die professionellen Sozialarbeiter waren regelrecht aufgeschreckt durch die eigenstandige Initiative
derjenigen, die sie standig zu passiven und hilfebedtirftigen Opfern machen wollen. Die Auseinandersetzung spitzte sich vor allem an der
Frage zu, wie sie auf die Androhungen der So-

Verhlsiltnissen entspricht. Und sie siindiaucli
nicht bereit, aus lauter Dankbarkeit iiber das
biBchen Geld ihre Arbeitskratt zur Verfiigung
zu stellen.
Die Zwangsarbeit scheiterte

schlieﬂlich daran, daB auch die rassistische
Spaltung nicht im natwendigen Ausrnaﬁ funktionierte. Die Ausweitung des Programms iiihr—
te zu einer Homogenisierung zwiscten den
verschiedenen Ausbildungsniveaus, Jungen und
Alten, Deutschen und Auslandern, die sich alle
gegen diese Arbeit richteten. Aufgrund des
Scheiterns der 20‘?»é.igen Kiirzung fiir Asylbewerber und der Ausweitung der Zwangsarbeit:
sollen jetzt die Einkomrnensanspriielie der
Fliichtlinge ganz aus der Sozialhilfe herausge-r

37

l

is—_‘Ni
1-

Die Grenzen solcher kollektiven Aktionen
liegen darin, daB sie sich nur daran vereinheitlichen, weil der Staat alle zu "Asylanten"
macht und den gleichen Bedingungen unterwir{t. Sind diese Bedingungen (z.B. Zwangsarbeit) durch den gemeinsamen Kampf abgeseha{{t, treten die Unterschiede voll heraus.
"FlUchtling" ist kein homogenisierender Begri{{; niemand betrachtet sich selbst in erster
Linie als "FlUchtling". Die Flucht oder
Auswanderung ist in der Regel ein sehr individueller Schritt, auch wenn er durch soziale
Zusammenhange ermoglicht wird. Dementsprechend individuell sind auch die Perspektiven hier. Gerade aus den Uberseeischen Regionen gelangen aufgrund der {inanziellen und
technischen Probleme bei der Einreise eher
Leute aus dem Mittelstand hierher, die au{ ihr
politisches Asyl pochen. Unter diesen Bedingungen gerat der "thematische“ Bezug auf
FlUchtlinge immer wieder in Gegensatz zur
theoretisch daran geknUp{ten Suche nach einer
neuen revolutioniiren Subjektivitat.
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Durch den konkreten Bezug auf die Sikhs haben wir uns selbst wieder auf die Argumentationen des politischen Asyls eingelassen, ohne
die weitergehende Orientierung
- Grenzen
auf, keine Abschiebungen, {reies Au{enthaltsrecht {Ur alle FlUchtlinge — wirksam vermitteln zu konnen. Die Aktions{ormen bekamen
zum Teil appellativen Charakter oder {Uhrten
zu Verhandlungen mit den Gegnern der
Uchthnge
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Die ganze Kampagne blieb {Ur uns jedoch
sehr widersprUchIich. Einerseits waren die
Sikhs durehaus bereit, allgemein Uber die
BRD-FlUchtlingspolitik zu diskutieren, mit
FIUchtlingen
aus
anderen
Landern
zusammenzuarbeiten und unabhangig von ihrer
Ideologie BUndnisse einzugehen. So {uhren sie
z.B. mit uns nach Bochum zu einer Demo, um
den Hungerstreik von iranischen FlUchtlingen
gegen die Lagerunterbringung zu unterstUtzen,
oder sie solidarisierten sich mit einem Hun-

If

Die Unterstiitzung von Sikhs
gegen ihre Abschiebung

I

-

Die bisher angesprochenen Probleme und WidersprUche haben sich dann bei weiteren Aktionen verdichtet. Wir wollten direkt gegen
Abschiebungen vorgehen, da dies immer noch
die massivste und o{t brutalste Praxis des
Staates ist, sich die EinkommensansprUche
vom Hals zu scha{{en.
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wurde (trotz aller Abgrenzungl immer wieder
au{ die karitativen und halb-offentlichen Institutionen des Asyls zuriickgegriffen. Hier gab
es Informationen und Ankniipfungspunkte. Bei
diesen Institutionen hat aber bereits eine Selektion im Sinne des "politisch aktiven und
verfolgten Fliichtlings" stattgefunden. Sie
klammern die Einkommensforderung als Triebkra{t {Ur die "Flucht" _bewuBt aus, um “die
Asylforderung in der Offentliehkeit besser
darstellen zu konnen (oder Originalton: "die
Falle verkaufen zu konnen“). Wer sich "au{ die
Seite der W1rtscha{ts{IU(:htIinge stellen" will,
wird sie au{ diesem Weg kaum finden. Schwierlgkeiten gab es in dieser Hinsicht auch mit
linken auslandischen Organisationen: sie Ichnen Forderungen, die Uber das politischc Asyl
hlnausgehen, ebenfalls ab, da die "Wirtscha{tsfliichtlinge" nur ihr eigenes gates Leben im
Kop{ haben und damit die Bedingungen {Ur die
ver{ol ten Genosslnnen hier erschweren Und

'
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Um Kontakte zu Fliiclitlingen zu bekommen,
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Es kla{{te eine enorme Liicke zwischen der
globalen Analyse einer neuen internationalen
Klassensubjektivitlzit und der Beschreibung der
BRD-Realitat aus der Optik des Staates:
Verwaltung,
Behandlung,
UnterdrUckung,
Abschiebung... - die Fliiehtlinge kamen hier
als handelnde Subjekte gar nicht vor. Die Initiativen machten sich auf die Suche nach dem
unterdriickten Fliichtling, nicht nach dem
(l(lassen—)Kamp{ um Einkommen - und iZbersahen so manchen Fliiclitling in ihrem Alltag.
bei der Arbeit. Sie gingen von einer de{inier—
ten Gruppe aus und blieben dabei an der
staatlichen Definition Asylant kleben. Die
"Ausweiltung des Fliicht|ingsbegri{{s" {and nur
theoretisch statt.
S
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standen wir bei den gemeinsamen Aktionen
immer wieder ungewollt auch {Ur die religiose
Organisation der Sikhs und ihre Forderung
nach dem eigenen Staat Khalistan auf der
StraBe. Durch die UnterstUtzung einzelner
Fliichtlinge waren wir in die Zusammenarbeit
mit einer Organisation reingerutscht, mit der
wir nicht zusammenarbeiten wollten. Die
Sikh-Bewegung in Indien wird von einer wohlhabenden Bourgeoisie ange{Uhrt. Unsere Versuehe, genauer mit den Sikhs Uber ihre Vorstellung von Khalistan, ihre Politik in Indien
und im Ausland, Uber soziale Frage, Klassenkamp{ und lnternationalismus zu diskutieren,
brachte kaum eine Kliirung oder Anniziherung
der Standpunkte. Und nachdem die gemeinsame Aktionsphase vorbei war, traten die verschiedenen Interessen wieder deutlicher zutage. Die Funktionare der Sikhs stellten ihren
religiosen Nationalismus wieder Uber die allgemeine Frage von Flijchtlingspolitik und
wsihlten dementsprechend die "Falle" aus:
naehdem ein genereller Abschiebestop nicht
durchsetzbar sei, sollten jetzt vor allem Aktionen gegen die Absehiebung von bestimmten
Sikhs, die {Ur die Organisation wichtig sind,
gemacht werden.

Uber die "o{{izieIlen Asylkanlzile“ - z.B. den
FlUchtlingsrat, in dem die professionell mit
dem Problem Be{aBten sitzen - erfuhren wir
von der anstehenden Abschiebungvon zwei
Sikh-Familien. Wir besuchten sie und stellten
{est, daB sie von sich aus zu sehr viel mehr
bereit waren, als dem von Sozialarbeitern
praktizierten Abwarten und Ho{{en auf die
guten Kontakte zum Auslanderamt. Sie warteten gewissermaBen nur au{ ein Startzeichen
von uns - auf diese Weise entstand ziemlich
schnell und ohne groBe VorUberlegung eine Aktion vor dem Rathaus. AuBerdem beschlossen
sie, in den Hungerstreik zu treten. Zunleiehst
rral war es eine spannende Dynamik. Erst bei
der Aktion wurde uns deutlich, in welchem
Maﬁe sie aus ihrem religios-politischen Zusammenhang mobilisieren konnten. Es kam
schnell zu einem ersten Erfolgz die Abschiebung der zwei Familien wurde zuriickgestellt
und soll erneut geprU{t werden. Die Sikhs weiteten darau{hin die Forderung au{ andere
Sikhs in den Abschiebekniisten aus. Sie setzten
ihren Hungerstreik in DUsseldor{ vor dem lnnenministerium {ort, um einen generellen Absehiebestop {Ur Sikhs in NRW zu erreichen.
Wir maehten dann wahrend des Hungerstreiks
noch mehrere gemeinsame Aktionen: Besetzung des SPD-Bezirksbijros in DUsseld0r{,
Kundgebung vor dem Absehiebeknast in Opiaden, Aktion im Leverkusener Ausliinderamt,
Demo in DUsseldor{, zu der sie Uber Ioo Sikhs
mobilisierten - und Verhandlungen mit dem Innenministerium und Regierungsprasidenten.
Ein Abschiebestop wurde nicht erreicht, es
konnten aber noch mehrere geplante Abschiebun en durch die Aktionen verhindert werden

nommen und gesondert geregelt werden. Solche Verschiebungen au{ der sozialstaatlichen
und gesetzlichen Ebene sind aber nicht ein{ach Projekte des Klassenkampfs von oben.
Wir miissen sie entschliisseln als Antworten
auf den Druck von unten, also auch hier einen
"Arbeiterstandpunkt" entwickeln, der von dem
realen Kampfverhaltnis ausgeht. Ansonsten
lau{en wir stéindig Gefahr, uns selbst sozialarbeiterisch au{ die "Op{er" der staatlichen
Projekte zu beziehen oder stellvertretend {Ur
sie zu handeln.
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{Ur so manche revolutionlare Organisation, mit
der man groBe Debatten {Uhren und Uber den
Klassenkampf in ihrem Land diskutieren kann,
ist es Uberhaupt kein Thema, wie ihre Genosslnnen hier ausgebeutet werdcn und wie sie da
kampfen konnen. Das Einkommen ist Privatsache und hat mit der Organisation nichts zu

In ahnliche WidersprUche sind auch andere
Flijchtlingsinitiativen geraten. Die an die
weltweiten FlUchtlingsbewegungen und ‘Einkommensforderungen geknUp{ten revolutionstheoretischen Ho{{nungen wurden in der eigenen Praxis und Erfahrung mit Fliichtlingen
hier standig enttlziuscht. Diese Enttiiuschungen
waren durch eine widersprUehliche Herangehensweise teilweise vorprogrammiert: zum
einen suehten wir auf {alschen Wegen Kontakte, zum anderen war schon die Sichtweise,
mit der wir die FlUchtlings{rage angingen,
verkehrt.

gerstreik, den tUrkische Genossen aus Solidaritat mit hungerstreikenden Gefangenen in tUrkischen Knlasten durch{Uhrten. Andererseits
38
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Durch diese Schwierigkeiten in der Praxis
gerieten die lnitiativen in die Fallstricke eines
"positiven Rassismus" und verhedderten sich in
Sozialarbeit. /\_'us mehrfaehen Enttausehiingen
darUber, die "{alschen FlUchtIinge" getro{{en
zu haben: die tamilischen Lehrer, indischen
39
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menarbeit ITHIZ Fluchtlmgen zu verzichten und
Inur noch autonome Politik
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{rage zu machen: Aktionen gegen Verwaltungsinstitutionen, gegen Ausbeutung und Ab- D
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schiebung von FlUchtlingen.
Historisch gesehen {unktioniert Migration in
Ig
,_ g oder ersten Phase immer als Zerstorung der al,_ ;,;,i,._I,
I ten Klassenzusammensetzung: die Einwanderer
in den USA galten lange als angepaﬂt und unDie Losung des Widerspruchs zwischen den in organisierbar; die Italiener und TUrken in den
aller Regel individualistischen Fluchtbewegun- Automobilfabriken der BRD waren bei den aIIgen und der Ho{{nung au{ Kéimpfe in diesem ten Arbeiterkadern verhaBt, weil sie die AkBereich stellt sich zunachst einmal als Unterkorde hochtrieben und durch ihr Verhalten die
suchungsaufgabe: Wie entwickeln sich Kampfe Arbeitsintensivierung
ermoglichten.
Aber
mit neuer Sprengkraft aus den Bewegungen
langfristig gingen von den proletarischen
vieler Einzelner, die in der Uberwiegenden
Wanderungsbewegungen oft sehr explosive
Mehrheit tatsachlich Einkommensforderungen
Neuzusammensetzangsprozesse aus.
in einem internationalen Zusammenhang aus;-='
- . ‘iris.-1-an
drUcken, deren Situation aihnlich ist - aber
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nicht unbedin t kollektiv
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konnte dann auch die Abgrenzung zwischen
F]Uchtlingen und Arbeitsmigranten durchbrochen werden. Damit wollen wir keineswegs
theoretisch die Einheit beschworen und reale
Unterschiede zwischen verschiedenen FIUchtlings- und Migrantengruppen leugnen. Es geht
darum, die staatlich-juristischen Kategorien
durch eine eigene materialistische Herangehensweisen ersetzen.
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In dieser langiristigen Hoffnung au{ einen
revolutionaren Auftrieb in der Arbeiterklasse
Iiegt {Ur uns die BegrUndung {Ur eine politische Arbeit mit FlUehtlingen: um die neuen
BrUche in der kapitalistischen Verwertung
mitzukriegen, sie aus der Subjektivitat einer
neuen Klassensituation heraus zu kapieren und
selbst aktiver Teil darin zu sein. Migration
wird darin ein wichtiges Element sein, neben
anderen: das massenhafte Auftreten einer
neuen weiblichen Arbeitskraft; die neuen Verhaltensweisen der Jugendlichen gegenUber der
Arbeit, sei es au{ der StraBe oder in den technologisch umstrukturierten Fabriken.
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Voraussetzung {Ur eine Zusammenarbeit mit
FlUchtlingen in diesem Sinn ist allerdings, daB
wir uns eigenstandige Zugange scha{{en: im
Alltag, bei der Arbeit. Wir mUssen Uberhaupt
erstmal mitkriegen, wie und wo die hier lebenden Einwanderer ausgebeutet werden, legal
oder illegal, wie sie ihre Einkommens{orderungen gegen Staat und Kapital durehsetzen
oder auch, welche Rolle sie bei Kampten wie
am I.Mai in Kreuzberg oder in Rheinhausen
spielen. Mit einer solchen Herangehensweise
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Kampfe entwickeln sich durch die Auflosung
und Zersetzung von Spaltungen. "FlUchtlingskiimpfe“ sind damit immer in Gefahr, sich in
der eigenen Abspaltung festzurennen, wenn es
nicht zu Verbindungen und einem Zirkulieren
der Kiimpfe kommt, in denen sich die FlUcht—
linge als besonderer (und abgesonderter) Teil
der Klasse aufheben. Das kann nicht so verstanden werdcn, daB sich linke Gruppen als
Schiedsriehter Uber die Kampte anderer au{spielen: "wenn Fliichtlinge k'a'rnp{en, ist das
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Ein solches Untersuehungsprojekt kann nicht
die Attraktivitiit kurzfristiger Aktionen und
Erfolge anbieten. Und es sprengt sicher den
Rahmen einer Teilbereichs-FlUchtlingsinitia—
tive - aber genau das ist notwendig. Urspriinglich sollte die Kampagne der FIUehtlingsinitiativen zur Entwicklung der revolutionaren Debatte beitragen (Diskussion Uber
proletarischen Internationalismus, Rolle der
Befreiungsbewegungen usw.). Dies ist kaum
gelungen. Im FlUchtlingsbegri{{, dem "Starren
au{ die FlUchtlinge als besondere Gruppe und
Ho{_{en au{ deren Organisierung, war die Sozialarbeit schon angelegt.
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{alsch . Sondern es kritisiert den e1ngeschriinkten Bliekwinkel, mit dem sich die Initiativen bisher bewegt haben und l(lassenkampfe, an denen FlUchtlinge und Migranten in wichtigem MaBe, aber eben nicht in ihrer
Besonderheit als FlUchtlinge - beteiligt waren,
nicht zu ihrem Thema und praktisehen Bezugspunkt gemacht haben.
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Vieinamesen nach Polen?

DIE FAFIBE DER AUSBEUTUNG

(Das Folgende ist die Zusammenfassung eines Artikels aus der polnischen

-Ii“

-

Wochenzeitschrift POLITYKA, vom 23. Méirz 1987. Die deutsche Uberset-

zung basiert auf einer englischen in der International Labour Revue.)
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"Wéihrend meines letzten Aufenthalts in Vietnam
hatte ich Gelegenheit, die Arbeitsmarktsituation des
Landes zu untersuchen. Nach den offiziellen Daten
des Jugendinstituts der Sozialistischen Republik
Vietnam sind etwa zwei Millionen Menschen arbeitslos (inoffizielle Schatzungen liegen sehr viel
ho'her). Angesichts des hohen Bev6lkerungswachstums und der iikonomischen Schwierigkeiten des
Landes ist es sehr unwahrscheinlich, dafcl sich das
Problem der Arbeitslosigkeit innerhalb der néichsten
Jahre leicht lﬁisen léiﬁt. Daher unterstiitzen die vietnamesischen Behiirden in dieser Situation jede Form
des Arbeitskraftexports in Comecon-Léinder.
Zusammen mit Kuba ist Vietnam die Hauptquelle
iiberschiissiger Arbeit im Comecon. E§_ ist daher
eine verniinftige Uberlegung, daB diese Uberschiisse
von Léindern wie Polen genutzt werden, die von
Engpéissen auf dem Arbeitsmarkt betroffen sind.
In den Comecon-Léindern befinden sich bereits
etwa 200 000 vietnamesische Arbeitskréifte. Sie
werden in der UdSSR (hauptséichlich im Baugewerbe), in der Tschechoslowakei, Bulgarien und der
Deutschen Demokratischen Republik beschéiftigt.
Die DDR wird die Beschéiftigung von Vietnamesen
dieses Jahr um weitere 17 000 Personen erhizihen.
Die Tschechoslowakei hat um einige tausend zuséitzliche Arbeitskréifte nachgefragt. Wir sind die
einzigen, die diese Chance bisher nicht wahrgenommen haben.
Wir wollen zunéichst die Gegenargumente priifen.
Erstens ist fiir manche allein die Vorstellung von
Gastarbeitern etwas prinzipiell Negatives und unserer Gesellschaftsform Fremdes. Es ist schwierig,
sich mit solchen Positionen auseinanderzusetzen,
weil das schematische Denken die Diskussion der
eigentlichen Probleme blpckiert.
Zweitens wird sicher das Argument kommen, daB
sich die Menschen nur schwer an das kalte Klima
und die neue Umgebung anpassen werden, da sie unter vtillig anderen Lebensbedingungen aufgewachsen
sind. Aber wenn Vietnamesen in Smolensk < in der
UdSSR> ausgezeichnete Arbeit leisten, warum sollten sie das dann nicht auch in Polen tun?
Drittens sei es sehr teuer fiir uns. Aber das ist ein
Miﬂverstéindnis. Es handelt sich hier um die direkte
Beschéiftigung und nicht um den lmport von Dienstleistungen, die wir in ausléindischen Wéihrungen bezahlen miissen. In anderen Come-c0n—La'ndern erhalten die vietnamesischen Arbeiter ihre Lo'hne ausschlieﬁlich in der Landeswéihrung und diirfen nichts
davon nach Hause schicken.
Viertens werden Zweifel gea'ul3ert, ob die Vietnamesen iiber entsprechende Féhigkeiten verfiigen.
Diese Frage la'l3t sich bereits beantworten, da einige
Vietnamesen in Lublin bei der Restaurierung histori-

scher Gebéiude arbeiten. Es stellte sich heraus, daB
die vietnamesischen Arbeiter nach einer dreimonatigen Einarbeitungsphase mit unseren Arbeitern
mithalten und im allgemeine-n iiber einen sehr
pflichtbewuﬁten Charakter verfiigen.
Ohne jedes Risiko ktinnen 2-300 O00 vietnamesische Arbeiter in dieses Land importiert werden. Sie
kiinnten vorrangig in solchen Bereichen arbeiten, in
denen keine besonderen Fahigkeiten erforderlich
sind und in denen wir am stérksten vom Mangel an
Arbeit<skraft> betroffen sind. Solche Bereiche sind
die kommunalen Dienstleistungen, das Baugewerbe,
Textil- und selbst Schwerindustrie und der Bergbau.
Meiner Ansicht nach wiirde eine Spritze von einigen
100 O00 zusatzlichen Arbeitern mit relativ geringen
Anspriichen und der Bereitschaft, jeden Job anzunehmen, bedeutsam zur Liisung der Probleme in
diesen Branchen beitragen.
Vor allem wiirden wir schliel3lich zu einem normalen Arbeitsmarkt kommen, der uns die Durchfi.ihrung einer verniinftigen Politik ermﬁglicht. Unabhé'ngig davon kiinnten ausléindische Arbeiter vorwie-

gend in den Bereichen beschéiftigt werden, in denen
die Arbeit als nicht besonders attraktiv gilt. Die Erfahrungen in anderen Comecon-Landern deuten darauf hin, daB die vietnamesischen Arbeiter mit den
ihrem Ausbildungsgrad entsprechenden Loihnen zufrieden sind. Entsprechend der vietnamesischen Gesetze reisen sie ohne ihre Familien ein. Es ist daher
nicht ntitig, ihnen Famillen-Belhilfen zu zahlen, und
sie kiinnen in Arbeiterwohnheimen usw. untergebracht werden. Fiir sie bedeutet schon die bloBe
Tatsache, dal3 sie einen Arbeitsplatz auﬁerhalb ihres
Landes bekommen, ein berufliches Vorwa'rtskommen. lhre Bediirfnisse und Anspriiche sind in der
Regel sehr viel eingeschréinkter als die der polnischen Arbeiter. Die vietnamesischen Arbeiter
werden nicht die Wartelisten fiir Wohnungen verléingern. lm Gegenteil, sie werden diese Wohnungen
bauen.
Das hier entworfene Bild vom Import einiger hunderttausend vietnamesischer Arbeiter (und m6glicherweise auch kubanischer Arbeiter usw.) nach
Polen ist keine Utopie. Es ist eine realistlsche M69lichkeit. Wenn wir zu langen warten, werden natiirlich andere Léinder sie zuerst bekommen. Wir sollten
versuchen, diese Miiglichkeit zu nutzen. Vor einiger
Zeit erreichte Westeuropa sehr viel, indem es Millionen von ausléindischen Arbeitern importierte.
Heute steht Westeuropa dadurch natiirlich vor einigen Problemen. Aber diese Léinder kiinnen ohne sie
heute nicht mehr iiberleben. Wir gehen ein sehr viel
geringeres Risiko ein, da wir die Gastarbeiter nicht
auf Dauer,_ sondern nur fiir eine sogenannte Kontrakt-Phase importieren (was auch durch die vietnamesischen Regelungen abgedeckt ist)."
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Das_ folgende ist die leicht gekiirzte Ubersetzung eines Artikel aus der riimischen Zeitschrift

Zaria, deren letzte Nummer sich sch werpunktmaﬁig mit Maloche, Jobbern und neuen Technologien beschaftigt. Aul3erdem Slﬁd Artikel drin zum Militardienst, zur Sexualitéit und zu den Klassenkampfen in Siidkorea. Wer hinschreiben will:
Zaria c/0 Circolo culturale Valerio Verbano; p.za dell 'lmmacolata, 28/29 l 00185 Roma.

Uber die Prekaren reden, heiBt Uber die
Schattenwirtschaft reden. Ein magisches Wort,
das sich in den Federn der Journalisten, die
vom zweiten italienischen Wirtschaftswunder
schwtirmen, unmittelbar mit dem Begriff "Vitalitat" verbindet; fiir die Proletarier jedoch
ohne jede Suggxestion mit der Realitat der
Schwarzarbeit. as wir hier beschreiben wollen, ist schwarz, braun, gelb und auch weiB wie die Hautfarben der ausliindischen Arbeiter, die aus der Dritten Welt ein ewandert
sind. ln Ro.m sind es nach An aben ger Beh6rden ca. zoo ooo, aber das [£12-inomen ibt es
in allen groBen Stadten und dariiber iinaus.
31% kommen aus den afrikanischen [ieindern
des Mittelmeerraums, 24% aus den anderen
afrikanischen landern, 15% von den Philippinen, 15% aus dem Librigen Asien und weitere
15% aus anderen Liindern. Nicht wenige Polen
z.B. finden nach ihrer Flucht aus der Htille
des realen Sozialismus beim Windschutzscheibenputzen an der roten Ampel ihre Ecke im
westlichen Paradies.
Uns interessiert hier allerdings weniger ihre
geografische Herkunit als ihre Stellungl auf
em Agbe1lé1sma%k%.lE1ne Schatzung 1st sc WICri , a er ie a
von I 200 000 auslZindisc%\en Arbeitern diirfte der Wahrheit ziemlich
nahe kommen, und die Zahlen steigen stéindig
an: nach Angaben der Caritas kommen jeden
Tag 100 illegale Einwanderer nach Rom. Von
den I 200 000 haben nur 4 0 000 eme reguﬁilre iﬂufcénthalltserkauébnisk
7¥0 000 smd
ega e, ie i re r eits ra t bili anbieten
oder auf der StraBe Kunstgegenstan%e, Feuerzeuge, Taschentiicher usw. verkaufen. lhr Bildungsgrad ist sehr hoch; nach einer Untersuchung der Statistischen Fakultat der Uni haben 36,5% Abitur oder Hochschulabschluﬂ;
zahlt man die mit Berufsausbildun oder Realschulabschluﬂ hinzu, sind es 829?. Wenn wir
die Stellung dieser Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt verstehen wollen, mUssen wir
zuerst mit dem Gemeinplatz aufréiumen, der
iewijhnlich der rassistischen ldiotie von "den
urslandern, die uns die Arbejitspliitze wegne men" ent e en esetzt wir ; daB namlich
die Arbeitsin'%m%gragnten die Stellen besetzen,
Cll€ von "unseren Arbeitern gemieden werden,
weil sie sich nicht den weni lohnenden und zu
miihsamen Jobs mit wenig grestige unterwerfen wollen.
Es stimmt zwar, daB wir an der Ampel fast
,_n'ur Polen oder Afrikaner treffen, die die
Windschutzscheiben wischen, aber trotzdem

gibt es dort genug ltaliener, die den -nicht beneldenswerten Beruf des Zeitun s- oder Blumenverkiaiufers ausijben. lm Tageléihnerbeteich,
vor allem auf dem Land, konkurrieren sie mit
der ortsansiissigen vorwiegend weiblichen Arbe|tskraft'_ wenn die Frauen 50% des Tariflohns verdlenen, so bekommen die Einwandeter fiir die gleiche Arbeit noch weniger. Dies
gilt genauso {Ur die Baustellen und die
Restaurants, wo am meisten auslﬁndische
Arbeitskraft vernutzt wird. Hochstens bei den
Mithelfenden Familienan ehorigen und Hausangestellten stimmt es, 5aB diese Arbeit von
den Einheimischen "verweigert" wird, aber
auch hier konnen wir das nicht absolut behaupten.
In einem Bereich, in dem die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist und es gleichzeiti eine
starke Nachfrage nach Schwarzarbeit glgbt, ist
die lfinwesenhelt von illegalen ausliindischen
Arbeitern fiir die Unterne mer ein ntitzliches
Erpresssungsmittel gegeniiber der gesamten
Arbeiterklasse.

Nun hat der Staat ein Gesetz gemacht: das
Gesetz Nr.943 vom 27.1.87, genannt "O eration Vergebung", das den illegalen die illoglichkeit gibt, ihre rechtliche Stellung zu
regeln. Nach Ablauf der vierten Fristverl§ngerung zum Beantragen der "Vergebung" wird mz_w1schen allgemem zugegeben, daB die Operat:1_on fehlgeschlagen ist, da 3/4 der illegalen
Emwanderer illegal bleiben. Das licgt nicht

nur an ll'lI.‘€lTl gesunden MiBtrauen gegentiber
d_er Polizei, sondern weil ihnen klar ist, daB
SlC_ den einzigen_ "Vorteil", den sie haben, ver-

ﬁfznelen, wenn Sl€ "legal" werden. Seit ErlaB
es Gesetzes Nr. 43 verlangt der Schwarzmarkt ﬁrbeitskragce, die nach dem 27.1.87,

dem Stichtag {Ur die Legalisierung, nach Itahen gckommen smd, weil sie starker erpreBbar sind.
Die einzigen, die sich in diesem desolaten
Rahmen noch auf irgendeine Art mit den Bedmgungen der Auslander beschﬁftigen, sind die

Pfarrer, _|ene Meister der Nachstenliebe die
es 1m Ubrégen mcht verschmahen, offentliche
Gelder un Strukturen zu benutzen. Aber wie
Liblich ist die Nachstenliebe haari : Sie sorgen
gleichzeiti {Ur niedri e Reproduitionskosten
u_nd Kontrcale, denn seﬁast mcht dumm, haben

Sl€ sich gewiB auch schon die Fra e gestellt:
"Was ist, wenn sie anfangen, fiir iﬁre Befreiungl zu kéimpfen und nicht mehr auf das Himme relch warten wollen?".
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Material zur europalschen Migration
/'

zusarnmengezogen aus‘ J Widgren, International Migration - New Challenges
to Europe; ein Arbeitspapier F01" die “Dritte Konferenz der fUr Migration zusttindigen europiziischen Minister" im Mai I987; plUS eigene Thesen)
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Der Autor charakterisiert die aktuelle Situation in vier Punkten:
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I. Trotz der wirtschaftlichen Erholung bleibt
die Arbeitslosigkeit hoch.
2. Die Internationalisierung der nationalen
Gesellschaften geht weiter bei gleichzeitigem Auttauchen von FremdenhaB.
3. Die europtiische Integration verstiirkt sich
okonomisch und politisch.
4. Der Einwanderungsdruck aus der dritten
Welt wiichst weiter.
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- Die "Gastarbeiter" der 60er Jahre sollten
out ein paar Jahre angeworben werdennund
dann in ihr Heimatland zurlickkehren. Uber
die Rotation sollte die "Akklimatisierung und
damit verbundene Steigerung der Erwartungshaltung" verhindert werden. Aber das funktioniert schon in der zyklischen Zwischenkrise
I966/67 nicht mehr so: bei vorUbergehend
rUckltiutiger Zahl der ausltindischen Arbeitskrtifte w-'cichst die ausltindische Wohnbevtilkerung weiter an. Der Zusammenbruch dieser Rotation war ein Moment der neuen
Kiimpte.
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BSP-Wachstums (von 5 auf 2,I%). Dadurch
verschiebt sich also in erster Linie die Quote
der registrierten Arbeitsmigration: in der ersten Phase lag sie bei 20-40%, jetzt bei I5%.
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- Nach der Energiekrise geht die offiziell0
Arbeitsmigration in die wichtigsten europtl—
ischen Ltlnder bedeutsam zurllck: von 800 OOO
in I973 auf etwa ZOO O00 in I978. Allein
I974/75 kehren 600 O00 Arbeiter nach SUd—
europa zurUck. Die Gesamtzahi der ausli:indischen Arbeiter Fiillt von 7,5 Millionen in I974
auf 6,3 Millionen zu Beginn I976. Dadurch und
durch die anhaltende Wirtschoftskrise wird
aber nicht die Einwanderung als solche aufgehalten. Im Gegenteil, eine dritte Phase europdischer Migration beginnt (erste Phase: bis
zum ersten Weltkrieg, zweite Phase wtihrend
und nach dem zweiten Weltkrieg). Die durchschnittliche jitihrliche Einwanderung betrug 1°Ur
Frankreich und die BRD zusommengenomrnen
in der Phase I964-73 ca. I Million, in der
Phase I973-82 650 OOO. Dieser Rijckgang ist
geringer als der gleichzeitige RUckgang des
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Ursachen und geschichtliche Entwicklung:
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- Die Vorstellung einer dauerhaiten RUckkehr nach SUdeuropa muB zu den Akten gelegt werden. Die 600 OOO Rtickkehrer nach
dem Kriseneinbruch waren ein vorUbergehendes Phtinomen. inzwischen geht in allen Loindern die RUc.I<wanderung deutlich zurUcI< (nur
in der BRD gab es seine kurztristige Zunahme
der tlirkischen RUcI<v~/anderung I983-84). Und
auch diese Zahlen wUrden dem Autor zufolge
verdecken, daB viele der Rilckwanderer nach
einiger Zeit erneut in den Norden kommen,
"um dann in den selbstiiindigen Sektor einzutreten. Diese Wiedereintritts-Bewegung in den
tertitiren Sektor der Einwanderungslitinder
weist auch auf einen Prozeﬁ der dauerhaften Niederiassung in Westeuropa hin.."
Familienzusammenfljhrung und die zweite, im
Einwanderungsland autgewachsene Generation
machen alle Ideen von RUc|<kehr zunichte. Die
zuI<Unftige Entwicklung des \/erhtiltnisses zwischen Nord- und Sildeuropa sei daher nicht
durch endgUltige Riickkehr, sondern durch
zunehmende "rnenschliche Integration zwischen den Ltindern" gekennzeichnet. Der gegenwizirtige Zustand sei bereits von "doppeltem
Wohnsitz, doppelter Nationalittit und Loyaliticit" gekennzeichnet. Dies komme nicht nur
den Gastarbeitern, sondern auch den Staaten
zugute, da sich damit die Perspektive ergtibe,
eine Gruppe Arbeitern zu entwickeln, die ihr
Leben Iang immer mal wieder tUr einige Zeit
pendeln.
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"klassische Dichotomie zwischen Emigrationsund Immigrationsltindern in Europa" wegftillt,
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da nun Slideuropa selbst starlre Einwanderun-
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Die Vereinheitlichung des gesamteuropZiischen Arbeitsmarktes geht aus den Verhaltensweisen der Arbeiter selbst hervor. Zu dieser Vereinheitlichung gehort auch, daB die
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-_Die Vereinheitlichung des europﬁischen Arbeitsmarktes sieht der Autor im globalen MaI3stab: die allmtihliche Entwicklung von verschiedenen Regionen der Welt
zu Zonen der freien Zirkulation der Arbeit
miisse weiter vorangetrieben werden: "Die
Gastarbeiter von gestern sind die Pendler von
morgen." Der Autor stellt fest, daB die Immigration insgesamt hoch bleibt, sich aber neu
zusammensetzt: die Migration aus SUd- nach
Nordeuropa ist von dem Spitzenwert von ca. I
Million jtihrlich auf heute IOO OOO getallen.
Die innereuropitiische Migration mocht damit
nur noch 25% der gesamten Immigration nach
Europa aus. Trotzdem bleibt der Druck aus einigen Mittelmeerldndern hoch. Seit dem Kriseneinbruch sind 2 bis 3 Millionen von dort
ausgewandert.

gen erlebt:. Der gesamteuropiiische Arbeitsmarkt kniipft daran an, daB die Arbeiter bereits die Bedeutung der Landesgrenzen als
Spaltungsinstrument unterlaufen.
Del‘ Bcgtiff "Arbeitsmigration"' ist natiirlich

irrefiihrend, da er sich nur an der legalen Arbeit orientiert. Die Immigration der sogenannten "Niehtaktiven" bedeutet zum Teil auch
ganz einfach prekiire, illegale Arbeit. Aber
auf der anderen Seite handelt es sich hierbei
auch darum, daB sich die metropolitane Arbeitsverweigerung mit der traditionellen Ablehnung von industrieller Arbeit bei Migranten
verbindet. Wenn die biirgerlichen Soziologen
das starke Ansteigen der "Nichtaktiven" beklagen (seit Mitte der 7oer Jahre liegt der Beschiiftigungsgrad der Ausliinder erstmals unter
dem der Eiriheimischen), verbirgt sich dahinter
auch die Sarge, daB der Sozialstaat immer
reniger die produktwe Arbeit durchsetzen
ann.

PROLETARISCHE wanoanuuosn

Die internationalen proletarischen
Wanderungsbewegungen nehmen seit
Jahrzehnten zu. Da Migration trotz
dieser Massenhaftigkeit und der informellen Strukturen, Uber die sie
"sich selbst" organisiert, kein kollektiver, politischer ProzeB ist, sondern
individuelle Flucht und Suche nach
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Einkommen, tauchen die Migranten
als Vereinzelte hier auf, isolierte
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tische Antwort auf diese Drohung
und auf die proletarischen Forderungen nach Einkommen die Verwertung
ihrer
Arbeitskraft.
Revolutionare
Strategie muB hier (gegen) ansetzen.

Verkaufer der einzigen Ware, die sie
besitzen: Arbeitskraft. Sie sind damit
aber bereits Teil eines internationalen Proletariats.
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Der (imperialistische Sozial—)Staat
agiert und reagiert prazise abgestuft
auf die potentielle Drohung eines
vereint kiimpienden Weltproletariats.
Soziale Absicherungen sollen der in
diesem Proletariat Iiegenden revolutionéiren Drohung die Spitze nehmen.
Aber wie in der gesamten Geschichte
des Kapitals ist die eigentliche, poli-

Die "Asylierung" von Teilen des multinationalen Proletariats war eine
Arbeitsmarktstrategie des Kapitals:
wo die Hetze zwischen "Itackern"
und Deutschen nicht mehr griff,
sollte sie durch die Spaltung in Garantierte und Illegale ersetzt werden.
Dies geriit in die Krise, wo am Horizont Kampfe auftauchen, in denen
sich auch diese Klassenspaltung wieder aufzuheben droht.

iii! 3

Fijr unsere politische Praxis heiBt das
zwei Sachen: Wir miissen die Analyse
der betreffenden feindlichen Projekte
vertiefen (EG-Binnenmarkt; Europaisierung der Gewerkschaftsgesetze;
neue Diskussion iiber Bev6Ikerung5politik im Rahmen der Probleme der
Rentenkassen: zu wenige Einzahler,
zuviele Alte; Veralnderungen der Einwanderungsbestimmungen; das Kapi_
tal beklagt den "Arbeitskraftemangel
in einigen Bereichen" bei gleichzeitig
hoher Arbeitslosigkeit usw. usf.).
Zweitens miissen wir es genauer als
bisher auf Reihe kriegen, uns innerhalb dieses multinationalen Proletariats zu bewegen. Zugang von innen
her zu kriegen setzt aber - auch
wenn wir uns wiederholen - militante
Untersuchung voraus anstatt der sozialarbeiterischen Anniiherung in Kategorien wie "FIiichtlinge".
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Das Kapital geht heute bereits an die
niichste Etappe von Internationalisierung (siehe etwa die beiden Kasten
zu Polen und zur EG). Revolutionare
Politik heiBt erstens, diese Plane als
Reaktion auf I{lassenverhaItensweisen zu entschlijsseln und zu bek3imp-
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fen (Beispiele fiir solche Plane: Forcierung der auﬁereuropliischen Migra-
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tion als Reaktion auf die Verweigerung der innereuropaischen Mobilitat;
Forcierung der Einwanderung als Re-
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Zunachst rniiBten wir in einer gcmeinsamen theoretischen Diskussion
den Rahmen fiir eine solche "militante Untersuchung im internationalen MaBstab" herausarbeiten. Fijr die
BRD heiBt das zum einen, hinter den
komplizierten administrativen Mal}nahmen der Einkommensgewahrung
und des Arbeitszwangs die Konturen
der umfassenden Klassenzusammensetzung aufzuspiiren. Zum anderen
mUssen wir die gemeinsame Untersuchung und Initiative in der praktischen Zusammenarbeit mit Immigrantlnnen
vorantreiben.
Drittens
mUBten wir dariiber auch unser Wissen Uber die weltweiten Migrationsstrome zusammenbringen und systematisieren.

Proletarische Wanderungsbewegungen
bilden in der gesamten Geschichte
des Kapitalismus einen Motor der
Neuzusammensetzung der Klasse und
damit auch den Hintergrund neuer
Formen von Kampf und proletarischer Initiative im Kapitalverhaltnis.
Proletarische Wanderungsbewegungen
finden statt im Widerspruch zwischen
Einkommensanspriichen der ProIetarisierten (also eigener Bewegung) und
Rekrutierungsstrategien des transnationalen Kapitals. Und gerade so sind
auch ihre Wirkungen auf die politischen Neuzusammensetzungsprozesse
der Klasse widerspriichlich, sie reichen von Pazifizierung und Spaltung
bis zur "Wanderung" neuer Kampfformen.

Proletarische Wanderungsbewegungen
iunktionieren in ihren Ursprungsliindern als Ventil in angespannten I(lassensituationen. So erreichte die deutsche Auswanderung nach Ubersee in
der nachrevolutioniiren Phase Mitte
des vorigen Jahrhunderts ihren Hohepunkt und war Bedingung fiir das Abebben einer revolutioniiren I{Iassen—
bewegung in diesen Jahren. DaB in
solchen Phasen gerade die politisch
Aktivsten auswanderten bzw. auswandern muBten, trug wiederum
stark zur Ausbreitung revolutiontirer
Ideen und Klassenbewegungen bei
(gemeinsame Wurzeln der Wobblies
und der IRA, anarchistisches Gedan—
kengut in Deutschland, Italien und
USA).
.
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Auch nach dem Aktionstag irn letzten Dezem—
her ist die Entwicklung in Rheinhausen und im
ganzen Ruhrgebiet widersprUchlich geblieben.
Dem Kartell von Gewerkschoft, Kirche und
Staat ist es gelungen, den Kampf nach dem
Aktionstag immer mehr in ein Medienspei<takel zu verwandeln: demonstrierte F?Uhrseligkeit Uber Weihnachten, Menschenketten als
Standbilder und das Stelldichein der MusiI<Schickeria im Walzwerk. Auf der anderen
Seite bleibt ein FUr westdeutsche Verhtiltnisse
erstaunliches Niveau eigensttindiger und spontaner Handlungsftihigkeit bestehen - auf die
Ieiseste Provokotion hin wird mit Streiks und
Urnzligen reagiert. Und das scheint das l<apital ernsthafter zu treffen. Wahrend das ganze
gewerkschaftsoffizielle Spektakel problemlos
auf werkseigenem Geltinde stattiinden kann,
reagiert Krupp out die stdndigen Produl<tionsausttille nun mit oftenen Drohungen.
Auch die Zusammensetzung in den Ktimpfen
bleibt widersprUchlich. Die jUngeren Arbeiter
sind bei vielen Aktionen als erste dabei, sie
-Q9

sehen es auch nicht ein, sich weiterhin produktiv zu verhalten. In einer Abteilung kam es
fast zu I-landgreiflichkeiten, weil der Meister
gerade jetzt eine besonders hohe Produ|<tivirat erzwingen wollte, um seinen Arbeitsplatz
zu erhalten. Aber die Auseinandersetzungen,
Konflikte und Spaltungen bei einzelnen Aktionen gehorchen keinen einfachen Schernata wie
jung-alt, ausldndisch-deutsch usw. In den
Kampten werden sie gerade aufgebrochen; es
passieren vtillig Uberraschende Sachen: ein
Vorarbeiter, der dir einen Passierschein anbietet, damit du frUher abhauen kannst; Radi|<alitat bei Leuten, von denen du es nie erwartet
hottest. "Bei dem Kampf gegen die Stillegung
siehst du bei den Aktionen meist die gleichen
Leute - sowas_wie einen harten Kern. Viele
Leute nehmen bei Streiks glatt Urlaub (ist
seit Januar mtiglich) und fahren nach Hause.
Diese Leute kommen meist aus dem Hinterland (bis zur holliindischen Grenze). Wer ‘aber
in Rheinhausen lebt, kann sich kaum entziehen
(hellrscht auch eine bessere Stinamung in den
Arbeitersiedlungen,
irgendwie
auch

logo!)."(FAU, Direkte Aktion Nr.67 Feb.'88)
Auch der auf die Kontrolle des Kampfes bedachte Betriebsrat Steegmann (der nichtsdestoweniger selbst in der Szene als Klassenktimpfer vorgetUhrt werden kann!) ,7 stellt
besorgt die Herausbildung eines radikalen
Kerns fest: "Jo, es gibt einen kleineren, radikaleren, militanten Teil der Kollegen bei uns,
die schon seit Beginn der Auseinondersetzungen mehr verlangen. Htirtere Aktionen, mehr
Radikalitizit. Die nicht zufrieden sind mit der
Form, wie der Karrpf hier organisiert wird in
Form von Aktionstagen.
Dieser Teil der
Kollegen wollte von Anfang an den unbefristeten Streik."(FR, I.2.88)
Auf der anderen Seite haben sich schon
mehrere hundert ernsthaft bei Bayer beworben; manche halten sich bei Aktionen zurUck,
weil sie das Risiko von Lohnabzﬂgen nicht
eingehen wollen. Diese Spaltungen in den Aktionen, bei den einzelnen Streiks, sind aber
noch keine starren Trennungen, sie werden in
kurzfristigen spontanen Aktionen auch wieder

durchbrochen oder verschieben sich. Die Entstehung und das Zirkulieren einzelner Aktionen im Betrieb ldBt sich nicht von der jeweiligen Arbeitsorganisation trennen. So fiel zum
Beispiel eine besondere Radikalittit an den
Hochiifen auf: die Jobs hier werden einerseits
besser bezahlt, andererseits ist die Maloche
viel hdrter und bestimmt unmittelbarer das
Produktionsergebnis. Jeder Streik konfrontiert
sich daher direkter mit dem kapitalistischen
Plan als im Kaltbereich. Im Zuge der Ktimpfe
entstehen neue Verbindungen und Uberhaupt
ein Austausch zwischen verschiedenen Abteilungen, und darin entwickelt sich in neuer
Weise ein Wissen um die eigene Rolle und die
Macht im Werk, Uber die Stimmungen und die
Kampfstdrke in verschiedenen Abteilungen.
\

In den folgenden Abschnitten versuchen
wir, die bisherigen Grenzen des Kampfes, die Rolle der Gewerkschaft und
die Hindernisse, die der Umstrukturierung von der Klasse in den Weg gelegt
werden, zu beleuchten.
'
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Bleibt Rheinhausen ein isolierter - wenn auch unerwartet heftig geFUhrter - Kampf im
Ghetto, oder gibt es berechtigte Hoffnungen, daB die Ktimpfe von diesem Punkt aus z1rI<ulieren und sich ausweiten, daB aus dem Signal Rheinhausen ein Flachenbrand wird??
.
gemacht werden sollen, oder kurzzeitig in der
Ob der Kampf kontrollierbar bleibt oder zum
MaxhUtte. Hier war der Staat aus Furcht vor
Klassenkampt wird, liegt nicht allein an der
einer Ausbreitung des Kampfes sehr schnell zu
duﬂerlichen Militanz, sondern daran, ob die
Zugesttindnissen bereit und sprang mit Finan.Isolierung einer Belegschaft Uberwunden wird.
ziellen Hilfen ein. Am Aktionstag waren die
Der gegnerischen‘Seite ist dieser ZusammenAnsatzpunkte tUr ein Uberspringen auf andere
hang vermutlich viel bewuI3ter als den Iinken
Sektoren erkennbar, aber es blieb eben bisher
Diskussionen, die sich vor allem auf die Frage
beschrtinkt auf diese von der Gewerkschait inder Militanz beziehen. Bisher hat die Staatsszenierte Verbindung. Bei Opel-Bochum bemacht bewiesen, daB sie solche Ktimpfe obtastanden die Arbeiter out einer ganzen Schicht,
dern und totlaufen lassen kann, wenn sie ISOals der Betriebsrat IUr zwei Stunden rausgeliert bleiben. Und bei einem SpitzengesprZ:ich_
hen wollte, und sie lieBen sich dann ihre
zwischen Innenminister Schnoor, der GewerkBlockadeaktionen nicht vorschreiben. "Auf
schaft der Polizei‘ und Steinkuhler dUrfte es
Rheinpreussen gerdt der Protest zeitweise
hinter verschlossenen TUren um die Frage
aul3er Kontrolle: Emporte Bergleute, SchUler
gegangen sein, wie sich die Sprengkrﬂfh dle
und BUrger besetzen die B 57. Betriebsrat und
radikalere Kampfe im Falle einer Ausweitung
Gewerkschaft mUssen schon ihre ganze Autobekommen konnten, dann noch eindtimmen
rittit einsetzen, um einen Marsch in die MoerldBt.
"
ser Innenstadt zu verhindern." (NRZ, II.I2.87)
Aber wie verhalten sich andere Klassenteile
Der Betriebsrat wird bei seinen Bemijhungen
- im Stahlsektor und auﬁerhalb - zu diesem
von der Polizei unterstUtzt, die ihm das MeKampf? Bisher ist noch kein Zirkulieren, keine
gaphon zur VerfUgung stellt, damit er die
Ausbreitung erkennbar. Nur in wenigen andeKollegen von den "ungeplanten Aktionen" abren Betrieben'I<am es gleichzeitig zu Kamphdlt. "Punkt I5 Uhr setzen sich die ForderFen: bei einigen Bergbauzulieterern, die dieht
5()
p |

I_.

btinder auf Rheinpreussen wieder in Bewegung." Dazu die FAU: "Diese Aktionen wurden
zum gr6|3ten Teil von den Belegschaften gegen
die Betriebsriite durchgesetzt. Versuche nach
Rheinhausen zu fahren, wurden von den Funktiontiren abgebiigelt. Erwtihnenswert ist noch,
daB auch dort die. Jiingeren die Aktionen
hauptsiichlich tragen." _
Rheinhausen ist ein deutliches Signal, das
immer wieder aufgegriften wird. In Hamburg
kam es auf Initiative der Jugendlichen der
Werft Blohm 8. Voss zusarnmen mit Erwerbsloseninitiativen,
Studenten
bis
hin
zur
'HaFenstraBe' zur Besetzung der wesentlichen
Hafenbriicke, wodurch der gesamte BeruFsverkehr im Hafen Iiir eine Stunde blockiert
wurde. Ankniipfungspunkt war die Ausbildungssituation auf der Werft. In Ktiln liriste der
Rheinhausener Aktionstag zuntichst Begeisterung aus. Ein Kolner Aktionstag sollte im
Hinblick auf ebenfalls anstehende Massenentlassungen geplant werden, schrumpfte dann
aber zu einer mijden DGB-Demo zusarnmen.
Der Bezug auf Rheinhausen ist bisher nur passiv, bleibt ohne praktische Konsequenzen. In
der ganzen Solidaritiit mit Rheinhausen und

‘dem Starren auf diesen Betrieb steckt auch
noch ein vergebliches Hoffen auf deren
Stiirke. "Wenn die es schaffen, dann
" so
Spriiche kriegst du von Arbeitern aus anderen
Betrieben im Ruhrgebiet zu horen. Das heiBt,
.5

--4

sie hoffen darauf, daB Rheinhausen einen
Damm bilden konnte, der auch sie vor der
weiteren Rationalisierungspolitik schiitzt.
Die Erfahrungen der Rheinhausener bei den
Besuchen in anderen Betrieben (MannesmannDﬁsseldorf, Krupp-Bochum, Thyssen, Rheinpreussen usw.) waren in der Regel frustierend:
warme Worte von den Betriebsriziten der anderen Belegschaften bis hin zur otfenen Abfuhr.
Bisher bleibt der Kampf begrenzt auf einen
Betrieb und einen Stadtteil - und das ist in
diesem Fall fast dasselbe. Diese Krupp-Stadt
hat bisher gut Fiir das Kapital Funktioniert.
Wenn die Rheinhausener heute Arbeiter aus
anderen Stahlbetrieben zur praktischen Solidarittit auffordern, werden sie tifters mit dieser

Vergangenheit konfrontiert: daI3 sie selbst
diese Solidarittit nie gezeigt haben, daB die
"Kruppianer" in frtiheren Ktimpten Stahlarbeitern-aus anderen Betrieben in den Rﬁcken gefallen sind.

Die Rolle der Gewerkschaft - Hauptsache Beschiiftigung
Um den Kampf auf das Krupp-Sttidtchen zu begrenzen, mull sich die Gewerkschaftals Gesamtorganisation dort bewuBt heraushalten. Sie muI3 vermeiden, unmittelbar
mit der Forderung nach einer Ausweitung des Kampfes kontrontiert zu werden, wie
Situation erst recht die Kontrolle verlieren
es in der Tarifrunde passiert ist. Ein vvichtiger
Retter in der Not Fljr die Gewerkschaft ist in
wUrden. SchlieI3lich retteten die Unternehmer
die IGM aus der Patsche, indem sie eine Ardieser Situation die Kirche: in Rheinhausen
kann sie gefahrlos den verbalradikalen Platz
beitszeitverl-<Urzung auf 36,5 Stunden zugeder Gewerkschatt einnehmen und damit dem
standen, die ihnen aufgrund der weiteren UmKampf noch weiter jeden Klassencharakter
strukturierung und Arbeitsintensivierung in
nehmen. Der Pfatfe |<elb verbindet bei jeder
diesem Bereich nicht wehtun wird.
Gelegenheit sehr geschickt sein Glaube-LiebeI-loffnung-Programm mit moralischen Attakken out das Kapital und gleichzeitigen AufruFiir die Gewerkschaft ist der Kampf in
fen zur Mtiﬁigung und Gewaltfreiheit. Dal3 er
Rheinhausen zum Hebe] geworden, um ihre
dies in erster Linie vom Rheinhausener "BUrBeteiligung an der Umstrukturierung und Flegerkomitee" aus tut, ist tatsitichlich das Programm: "Biirger" FUr ihre Stadt, FUr ihre Rexibilisierung durchzusetzen. Der Kampf, der
gion - statt Kampf einer Klasse!
seine Brisanz gerade aus der kompromililosen
Forderung nach Erhalt dieser Arbeitspltitze
Als die Gewerkschaft am I4. Januar in
Duisburg mit der Forderung nach Vollstreik
und der "verbohrten" Ablehnung der Mobilitiit
kontrontiert wurde, entstand eine brenzlige
gewonnen hatte, wird von der Gewerkschaft in
Situation. Die Frankiurter IGM-Fiihrung vereinen Kampf Fur Ersatzarbeitspltitze und
suchte zuntichst, durch weitere Warnstreiks
"vernilnftige Alternativen" (Steinkiihler) umZeit zu gewinnen, *und__Konzerne wie Thyssen
interpretiert. Bei der Auseinandersetzung geht
nutzten dies, um mit Uberstunden ihre Ltiger
es grundstitzlich um Mobilitizit und FIexibilisieautzufiillen. Als dann schon relativ bald das
rung - urn riiiumliche Mobilitiit und um die BeAngebot der Unternehmer akzeptiert werden
reitschatt, sich in andere Jobs umsetzen und
sollte, kam es in der Tarifkommission zum
umschulen zu lassen. DaB selbst diejenigen
Knatsch. Die "Frankfurter" wollten sobald wie
Stahlarbeiter, die sich bei Bayer beworben
miiglich abschlieﬁen, um diese brenzlige Dyhaben, lediglich zum Wechsel in das wenige
namik Ioszuwerden, wiihrend die betrieblichen
Kilometer.von Krupp entfernte Werk in UerKader davor warnten, daB sie bei einem so
dingen bereit sind, gilt dem Kapital als Vervorschnellen AbschluI3 in dieser angespannten
weigerung der Mobilittit.
51
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gen an. Die neuen Gesellschaften sollen nicht
die alten Arbeitsverhaltnisse Ubernehmen,
sondern "in sie eintreten", d.h. die Arbeitsverhirlltnisse mit den jeweiligen Unternehmen
bleiben bestehen. Die Bezahlung orientiert
sich allerdings nicht mehr am Reallohnniveau,
das im Ruhrgebiet durch die Kontischichtzuschltlge relativ hoch ist.
Var allem sollen die Arbeiter in diesem Konzept weitgehend flexibel gemacht werden:
Weiterqualifizierung, Umschulung und sttindig
wechselnde Einstitze — natiirlich in gesellschattlich und ﬁkologisch sinnvollen Aktionsfeldern! - stehen out dem Programm. Dazu
gehiirt auch der Einsatz beim AbriI3 des alten
Stahlwerks, der Ausbau des in Bonn -zugesagten Freihafens oder die "Modernisierung der
Intrastruktur". Was unter letzterem zu verstehen ist, zeigt das Beispiel der Stadt‘Bochum.
Dort wird aus den Geldern der "Zukunttsinitiative Montanregion" die Computerisierung
des Sozialamts tinanziert! Das ganze Modell
(siehe Schaubild) entspricht letztlich. einem
staatlich mitverwalteten Sklavenhandler, die
bisherige Belegschaft wird zu einem "Arbeitskrtittepool". In diesem Sinne soll in Duisburg
ein "zukunftsweisendes Modellprojekt" (SteinkUhler) entstehen.
Diesen Plizinen steht aber eine Arbeiterklasse
gegenUber, die seit den 60er Jahren mit permanenter Umschulung kontrontiert ist; tUr sie
ist das nichts Neues mehr.

Die Alternative der IGM sind die "Beschi:iftigungsgesellschaften" (nebenbei: das wtire wohl
auch das einzige, was sich die Gewerkschaftslinke unter der autgeblasenen Forderung nach
"Vergesellschattung" vorstellen konnte). Das
jetzt vorgelegte Modell der "Beschtittigungsgesellschaften", die von den Stahlkonzernen
unter Beteiligung der Zittentlichen Hand gebiIdet werden sollen, knllptt tormell an dem Beharren auf den existierenden Arbeitspltitzen
mit den entsprechenden sozialen Absicherun-
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Jugendarbeitslosigkeit und Arbeiterrigiditﬂt _
zeitmtiglichkeiten nun gleichzeitig ihr Arbeitsplatz ist. Seit I985 ltiutt in-Duisburg das
Programm "Arbeit und Lernen", in dem die
Jugendlichen gleich fUr vier Jahre (ABM ein
Jahr) verplant werden: ein halbes Jahr wird
von acht Uhr morgens bis mittags um zwtilf in
verschiedenen Bereichen zu 550 Mark malocht, um erst einmal die Arbeitswilligkeit
und PUnktIichkeit zu testen. Danmkommen
eineinhalb Jahre Schule tiir den” HauptschuI-
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I. "Arbeitsprogramme und Verweigetung
Das Konzept der Beschattigungsgesellschaften
knUpFt im Grunde an den vieltdltigen Arbeitsprogrammen an, die auf die jugendliche
Arbeitslosigkeit und -verweigerung gzielen.
Hier hat der Staat schon eine Reihe von Er-;_
fahrungen gesammelt, wie sich unter den Vor-E
zeichen von Okologie, Recycling der Indu-;
striebrachen und Fortschrittlicher Sozialarbeiti
eine aktive Politik der Flexibilisierung und;
Prekarisierung betreiben ltil3t. Aber er _muBteE
auch die Erfahrung machen, daB dies auf,
hartntickige Verweigerung st6Bt.
_Am Beispiel der Stadt Duisburg: zum einen
ist der ABM-Bereich stark ausgeweitet worden out heute etwo I000 Beschtiftigte. So soll
ein alter Thyssen-Hochoten in Hamborn nun
mit ABM-Jugendlichen arbeitsintensiv abgerissen werden, statt einen professionellen
Bautrupp mit Baggern einzusetzen. Jugendliche arbeiten im Stadtteil in "ihren" Jugendzentren - auf den GrUnfli:ichen, beim Ausbau
des Zentrums und die Mtidchen in der Nahstube - und unterliegen damit einer sehr dich“ten Kontrolle, do eine ihrer wichtigsten Frei-

abschluI3 fUr 450 Mark monatlich und,gleich

anschlieﬁend eine zweijtihrige ABM in anderen
Bereichen, die nach AbschluI3i Yals-_ Behel_fs{Qualifikation bescheinigt wird- Und ’:_-dies wie’derum eriziffnet die Mtiglichkeit,-..be-im Arbeitsamt eine Umschulung zu beantrlagen. Soweit
die Planung out dem Papier. Inlifg-der Wirklichkeit treiben die Jugendlichen duI'c‘h ihre Verweigerung die Abbrecherquote in diesem Programm in die Htihe und in den ABM-Bereichen
liegt der Krankenstand manchmol bei 60%.
Die Stadt tut sich schwer, die bereitstehenden
Gelder wirksam in Arbeitszwang umzusetzen.
I986 konnte sie von den 49 Millionen aus
NUrnberg 7 Millionen nicht Ioswerden und
muﬁte sie wieder zurUckgeben.
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2. Blockierung der Umstrukturierung
Die alten Sektoren der Montanindustrie sind
sowohl von aul3en wie von innen schon seit
langem massiv angegritten worden: Verringe—
rung der direkt Beschtittigten, Einsatz von
Sklavenhiindlern und Fremdfirmen und technologische Erneuerung. Aber diese Angriffe
begegnen auch einem ztihen Widerstand. Die
Arbeiter halten so weit es geht an ihrer
Macht fest, die sie aus den groﬂbetrieblichen

politiker nicht mUde, stdndig auf die weitere
Verschlechterung des Investitionsklimas durch
die Aktionen hinzuweisen. In der Tat: welches
modernisierte Unternehmen wUrde sich wohl
gerne diesen Floh in den Pelz setzen. Trotz
einer werbewirksam betriebenen Technologiefiﬁrderung, Technologieberatungsstellen, Ansiedlung van Forschungseinrichtungen und kooperationsbereiten Hochschulen lockt es zum
Beispiel die Elektronikindustrie nicht in die
Region

J1‘

3. Neue Formen der Proletarisierung
In der nach Tdtigkeiten aufgeschlUsselten Beschdttigungsstatistik des Ruhrgebiets weisen
die Bereiche EDV und Forschungd-Entwicklung
im Zeitraum I976 bis I984 zwor Zuwachsraten
out: EDV von 6 386 auf 8 366, F<3.E von
34 023 out 36 354. Aber absolut gesehen sind
dies bei einem gleichzeitigen RUckgang allein
der Metallerzeuger von III 267 auf 8I 825
duﬂerst bescheidene Entwicklungen. Die werbewirksame High-Tech-Euphorie der Ruhrgebietsstadte drUckt irn Grunde nur aus, daB
diese Form von Umstrukturierung nicht stattFindet.
Was aber stattfindet, ist eine Umstrukturierung, die Ublicherweise als "Tertiarisierung"
beschrieben "wird, d.h. anstelle der klassischen
Industriesektoren werden die Dienstleistungsbereiche Gesundheit, Soziales und Ausbildung
aufgebldht. Die Zahl der Gesundheitsarbeiterlnnen stieg im selben Zeitroum von 7I 309
auf 94 075, was die hijchste Zuwachsrate von
allen Ttitigkeitsbereichen darstellt. In der
offiziellen Ideologie gilt der Wandel zur
"Dienstleistungsgesellschaft" als Abkehr von
den Klossenunterschieden, als biirgerliche
Einebnung der sozialen Gegensdtze. Aber in
Wirklichkeit IUhrt die Ausdehnung dieser

-

Strukturen und der Kollektivitdt einer immer
noch harten und dreckigen Arbeit gewinnen.
Ein spektakultires Beispiel war letztes Jahr
die Sabotage eines technologisch herausragenden Projekts auf der Zeche in Walsum. Dort
sollte ein "mannfreier Streb" eingefUhrt werden, der durch eine Elektronik Uber Tage gesteuert wird, d.h. die Kohle wird vor Ort
"mannfrei" abgebaut. Die unterirdische Elektronik fiel aber einem unbekannten Vorschlaghammer zum Opter und das ganze Projekt
wurde aufgegeben. Apt der gleichen Zeche
mochten die Kumpel auch die Uberwachung
der Stempeluhren durch Kameras zunichte.
Auf der Zeche Niederberg in Neukirchen
wurde die Bedeutung solcher Uberwochungs—
versuche sichtbar: drei Wochen wurde an jeweils einem Stichtag das Ausstempeln kontrolliert, wobei I50 Arbeiter erwischt wurden,
die vorzeitig abgehauen waren und fUr die
andere ausgestempelt hatten.
Dies sind naturlich nur Anekdoten aus dem
ttiglichen Kleinkrieg. Aber sie bestdtigen etwas anschaulicher das Bild, das die I<apitalisten von den "Standortnachteilen" des Ruhrgebiets entwerten. Nach einem internen Papier
eines Ruhrgebietskonzerns zur Bestimmung
der Standortverteilung gehoren zu den politischen Standorttoktoren neben der staatlichen
Ftirderungspolitik auch die "Mentalitdt und
Arbeitsmorol der Menschen", die "StreikhtiuIigkeit" und der "GewerkschaftseinfluI3". Und
in diesem Sinne gelten die Montan- und Werttenregionen dem Kapital als "rote Hochburgen", "mitbestimmte Hochlohnregionen" und
von "klassenktimpterischen Proleten" bevi:ilkert (zitiert nach: Regionalentwicklung zwischen Technologieboom und Resteverwertung,
I985). In der aktuellen Auseinandersetzung um
Krupp-Rheinhausen werden die WirtschaIts-

neuen Sektoren produktiver Arbeit zur fabrikmdﬁigen Organisation und Proletarisierung
dieser Tdtigkeiten. Gerade in diesen Bereichen
wird sehr stark prekarisiert - I9-Stunden-Sozialarbeiter, Teilzeit und 430 Mark, Lohnsenkungen.

Auch im Ruhrgebiet wird es die entscheidende Frage sein, wie sich aus dieser "modernen" Proletarisierung auch neue Ktimpte entwickeln. Die isolierte Zuspitzung out die
Montansektoren oder gar ein Stahlwerk, wie
es von Gewerkschaft, Staat und Kirche betrieben wird, soll Verbindungen zwischen
Kampfen in den "aIten" und den "neuen" Zentren der Mehrwertobpressung gerade verhindern. Die Krankenschwestern, die bei der
ersten spontanen BrUckenblockade die Stahlarbeiter sotort unterstiitzten, waren vielleicht
schon weiter. Nur erfuhren wir leider nicht,
wie und woran sich ihre eigene Wut entzUndete H.
53
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Chronologle der Erelgnlsse nach dem
Aktlonstag am 10. Dezember 87
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Aktion kurz vor Weihnachten: Autokorso zu
Bayer-Uerdingen,
um
gegen
den
Unternehmentrick mit den angebotenen
Arbeitspléitzen zu demonstrieren. Die in
der Kantine ausliegenden Bewerbungsbtigen werden aber mitgenommen.
“inzwischen haben 820 Rheinhausener
diesen Fragebogen angefordert, von

Arlst6Be ftlr uns

c\‘°“g

\~\<>°“"e“‘e

denen rund 150 ihre kompletten
Bewerbungsunterlagen zur Bayer-Perso-

nalagteilung geschickt haben." (FAZ,
26.1.

n o r autonomen
ene
Rheinhausen einiges ausgelost. Zunﬁchst ein-
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mal Uberwiegt natUrlich die Anziehungskratt
eine fUr hiesige Verhtiltnisse ungewohnten Militanz, und das Interesse kann mit dem Abflauen der Kdmpfe auch wieder schnell vorbei
sein. Aber FUr viele Leute mit ganz unter
schiedlichen Orientierungen waren die'Ktimpf
ein AnstoB, erneut Uber unser Verhtiltnis als
"radikale Linke" zu den sozialen Alltagsfrage
der Ausbeutung und des Kampfs dagege
nachzudenken, darUber zu diskutieren, sich i
neuen Zusammensetzungen zu treffen, K0
takte zu suchen. Die traditionelle Schwdch
der Autonomen im Ruhrgebiet hat viel damit
zu tun, daB gerade das vor der HaustUr lie
gende proletarische Milieu das abschreckend-!
ste war.Jedes oppositionelle Denken und Han-‘L
deln war vor allem mit einem massiven l<ulturellen und politischen Block aus Gewerkschatt-SPD-Staat kontrontiert, der weit weniger Freirtiume erottnete, als es sie in mancher
Grol3stadt mit liberalen Mittelschichten gibt.
Die Ktimpte in Rheinhausen haben erstmal
wieder einerAhnung davon vermittelt, daB die
Arbeiterklasse nicht unbedingt mit ihren
Verwaltern identisch ist, und damit die M69lichkeit von neuen Diskussionen eroffnet. Hier
wurde auteinmal festgestellt, wie wenig Kontakte es in der Region gibt, trotz geringer
riziumlicher Entternung, sowohl unter uns als
auch zu verschiedenen Betrieben, in denen es
stiindig rumort.
Uber fehlendes tiffentliches Interesse ktinnen
sich die Rheinhausener nicht beklagen. Der
WDR ist bei allen ihren Aktionen dabei, und
diese staatliche Institution organisiert den
ktimptenden Stahlarbeitern sogar noch ihr
Rock-Spektakel. Der ganze Medienwirbel und
das Tamtam um diese kleine Stadt Funk’rioniert in dieselbe Richtung: viel Ldrm und Wirbel um den "Einzelfall", damit es nicht zur
Ausweitung kommt. Flheinhausen wird bei den
verschiedensten Spektakel-Gelegenheiten zum
Pilgerort - aber das ist sicher nicht der Weg,
out dem Rheinhausen zum Fldchenbrand wird.
Innenminister Schnoor wies in einem Streitgesprtich mit einem Scharfmacher von der
"Welt" darauf hin, daB sich im Ruhrgebiet die

Do. 7. Januar Krupp-Aufsichtsratsvorsitzender
Scheider erkléirt in einem Rundfunk-lnterview, Rheinhausen werde auf jeden
Fall dicht gemacht. Diese Aussage
macht sofort die Runde im Betrieb und
die Arbeit wird hingeschmissen. Die Betriebsréite haben nach eigenen Aussagen
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"friedlichen BUrger" nic t wie z.B. in Wok;
kersdgrf den Chaoten angeschlossen hatten.
Das ist in der Tat ein gewichtiger UrTterschied, wenn wir das Verhtiltnis. zwischen
Klasse und Sozialbewegung betrachten. Auch
daran wird nochmal klar, daB ernsthatte Verbindungen zur Arbeiterklasse und proletarischen Kdmpten nicht so tunktionieren, wie es
in der Szene oft filr Wackersdort oder den
l. Nbi in Berlin unterstellt wird: einige radikalisierte BUrger im Schlepptau der eigenen
Militanz.
"Wenn gewaltige Arbeitermassen ktimptend
auttreten und sich die neue, alles Uberwin-

dende Kraft der Arbeiterklasse ottenbart,
dann wird sie auch zu dem Magnet, der die
zerstreuten revolutiontiren Krlitte aus allen
anderen Schichten der Bevolkerung zu sich
heranzieht. Nicht eher", sagten einmal die
holltindischen Rdtekomgmunisten. In iihnlicher
Weise haben wir als Wildcat‘ einmal unsere
ErnUchterung darUber ausgedrUckt, daB ein
explosives Zusammenkommen von sozialer
Revolte und Klassenkampf (s. Nr. 38, die
phase) bisher ausgeblieben ist: die politische
Szene kann nicht die Klasse neu zusammensetzen, sondern nur der Klassenkampf die politische Szene. Der Kampf der Stahlarbeiter
weist zu viele Grenzen auf, als daB solche
Hoffnungen jetzt daran festgemacht werden
dUrtten. Aber trotz allem hat dies biBchen
Arbeiterrandale eine bemerkenswerte Wirkung.

(Theo Steegmann) grol3e Miihe, wenigstens eine Notbesetzung an der Arbeit
zu halten. Die Forderung nach dem
Kaltwerdenlassen der Hochiifen wird
laut. Die FAZ tadelt: "Konnte ein Mann
in so herausragender Position wirklich
nicht ahnen, mufzite er nicht wissen, daB
er damit in Duisburg Ol ins Feuer
giefzien wiirde?"
(Die Aktionen der ersten beiden Januarwochen sind ausfiihrlicher in der Zeitschrift ”direkte aktion" Nr. 67 dargestellt, weshalb wir nicht néiher auf die
Besuche bei den anderen Stahlbetrieben
eingehen. ln derselben Nummer ist auch
ein interessantes Interview mit Genossen, die in Rheinhausen arbeiten.)

Do. 14. Januar Zentrale IGM-Konferenz der Betriebsréite und Vertrauensleute aus den
Stahlbetrieben, in Duisburg. Ein Autokorso féihrt von Rheinhausen zur Konferenz. Nachdem einige bekannte Funktionéire am Reden gehindert wurden, besetzen betriebliche Funktionéire und

nitee wird die Aktion vom Pfaffen
Kelb enwrhieden abqelehnh
Mo. 1 7. Januar Der Betriebsrat verhandelt drei
Stunden lang mit dem iranischen KruppAufsichtsratsmitglied.
Betriebsrat
Bruckschen: "Das Gespréich war sehr positiv. Wir bedanken uns bei Dr. Navab
dafiir, daB er hierher zu uns gekommen
ist." Auf der Vertrauensleutesitzung gibt
es dazu auch andere Kommentare:
"Dem kann man doch nicht iiber den
Weg trauen, wenn der iiber Menschlichkeit redet. Wie sieht denn die Menschlichkeit im lran aus? Die verheizen doeh
ihre ganze Jugend im sogenannten helligen Krieg." Dem Betriebsrat reicht
aber die iranische Hoffnung, um sich
wieder ganz offen fiir die Produktion
stark zu machen:

Di. 19. Januar ”Walzwerker lehnen neue Schichtplane rundum ab: ln der leidgepriiften
Krupp-Belegscha ft rumort es! Wé-ihrend
immer mehr Kollegen weitere, iiber das
Aktionsprogramm
hinausgehende
Arbeitsniederlegungen und Demonstrationen fordern, wird zur Zeit im Walzwerk iiber Schichtverlegungen nachge-
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sammlung fiir die Walzwerker statt, auf

der beschlossen wird, kein Vorma terial
mehr an Krupp—Bochum zu liefern.

Mi. 20. Januar Anla'l3lich der fiinften Tarifvertragsrunde bei Eisen und Stahl fiihren
40 000 Stahlarbeiter in l\RW, Osna-‘
briick und Bremen Warnstreiks" durch. In
Duisburg ziehen die Krupp-Arbeiter auf
die Hoch felder Rheinbriicke und ta ufen
sie zusammen mit Arbeitern aus anderen Stahlbetrieben in "Briicke der Solidaritéit" um.

Di. 26. Januar Der Besuch bei der Belegschaft
der Zeche Rheinpreussen in Moers, die
bis 1990 stillgelegt werden soll, wird ein

Reinfall. Die Betriebsréite der Zeche
lassen sich nicht blicken und die KruppArbeiter werden von den Bullen, die

aufgebrachte Stahlarbeiter bei der anschlieﬁenden Kundgebung das Mikrofon,
setzen ihre Redner durch, und lassen
iiber eine sofortige Urabstimmung beziiglich der laufenden Tarifrunde und

fiber die Vergesellschaftung der Stahlindustrie abstimmen.

Die WAZ bringt die Forderungen des
Daimler-Benz-Chefs Reuter: Lohnverzicht und keine weitere Arbeitszeitverkiirzung.

Fr. 15. Januar Einige Stahlarbeiter machen in
Essen eine Mahnwache vor der Villa von
Cromme, dem Vorstandsvorsitzenden
von Krupp—Stahl. Die Aktion wird unabhéingig vom Betriebsrat geplant und
durchgefiihrt. Ein bayerischer FDPler
vergleicht die Stahlarbeiter mit SA-

Trupps, die IG Metall distanziert sich
sofort und im Rheinhausener Bi.irgerko-

dacht, um die Produktlonsausfalle der
vergangenen Wochen aufzuholen." (l\RZ)
Betriebsratsvorsltzender
Bruckschen
spricht sich fiir Mehrarbeit aus, am
Nachmittag findet eine Bereichsver-

sich schon auf dem Zechengeléinde befinden, vom Platz gewiesen.

Do. 28. Ja nuar Demonstration und Menschenkette Duisburger Schiiler um das Stahlwerk. Die Demonstration findet auch
auf dem Werksgeléinde statt und es
kommt wieder zu Produktionsaus fall.

Maxhiitte:

Die 750 Stahlarbeiter des Walzwerks Maxhiitte~Haidhof, das in den
néichsten zwei Jahren geschlossen werden soll, treten in den Streik und blockieren die Tore, unter anderem mit einer hinter dem Tor geparkten Diesellok.
Die insgesamt 3500 Arbeitspléitze bei
der Maxhiitte sollen auf 1500 verringert
werden. Als Antwort auf den Streik
warnt das Wlrtschaftsministerium, der
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Streik kéinne den gesamten Sanierungsplan zunichte machen und damit auch
den Bestand der 1500 verbleibenden Arbeitsplatze. Am Freitag streikt auch die
Abendschicht des Stahlwerks SulzbachRosenberg und demonstriert durch die
Stadt.
.0. 1. Februar Die Arbeiter der Maxhiitte nehmen die Produktion nach einer aul3erordentlichen
Belegschaftsversammlung
wieder auf. Wie Straulil es vorgeschlagen
hatte, wird der Arbeitsplatzabbau zeitlich noch weiter gestreckt. Statt die
Belegschaft bis 1989 auf 1500 zu verringern, sollen jetzt noch 2000 Jobs
bleiben. Es kommt zu keiner Massenentlassung, sondern einem stufenweisen
Abbau bis 1992. Vor dem Hintergrund
von Rheinhausen zeigten sich Staat und
Kapital schnell verhandlungsbereit.
In Rheinhausen tritt die Spéitschicht in den Streik,
fiir drei Schichten wird das Werk dicht
gemacht. Am néichsten Tag stehen weitere Tarifverhandlungen bei Eisen und
Stahl in Krefeld an. Miiglicherweise gab
auch die Aktion in der Maxhiitte einen
AnstoB.

Mi. 10. Februar Cromme erl<la'rt im Fernsehen
erneut die Schlief3ungspla'ne. Die Arbei-

ter schmeiliien sofort die Brocken hin
und ziehen als Demonstration zur
Rheinhausen-Halle, wo Cromme mit
dem Betriebsrat Uber die Zukunft des
Werkes diskutiert. ”Cromme betonte, im
Rahmen der Schliel3ungspla'ne des Werkes sei gesichert, daB kein Arbeiter
entlassen werde und der Personalabbau
sozialvertréiglich ablaufen konne.”
Mi. 17. Februar "Politischer
Aschermittwoch"
der Stahlarbeiter - gleichzeitig veranstaltet Rau in Diisseldorf die Vorrunde
zu Kohls Montankonferenz.
lnsgesamt organisiert der DGB drei
Demos im Ruhrgebiet. In allen drei
Duisburger
Stahlbetrieben
(Mannesmann, Thyssen, Krupp) ruht an
diesem Tag die Arbeit. Morgens im
alten Walzwerk von Rheinhausen (dessen
Anlagen heute zur Ausbeutung von
Arbeitern in China dienen!) Versammlung von iiber 12 000 Stahlar-
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beitern mit dem obligatorischen Gottesdienst. [GM-Chef Steinkiihler wird
méichtig ausgepfiffen - er hatte eine
Woche zuvor durchblicken lassen, daB
sich Rheinhausen nicht halten la'Bt.
Steinkiihler gibt sich betont kéimpferisch
und fordert konkrete Alternativen und
das heil3t in erster Linie eine "Duisburger Beschéiftigungsgesellschaft”. In den
laufenden Tarifverhandlungen kommt
Rheinhausen nicnt mehr vor.
D0. 18. Februar Warnstreiks
im - tiffentlichen
Dienst: "Zehntausende im Rheinland zu
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spi-it zur Arbeit. Eisenbahnerstreik legt
Zugverkehr lahm." und so weiter.

Mi. 24. Februar Montankonferenz bei Kohl in
Bonn, er verspricht eine halbe Milliarde
und den Freiha fen.
Fr. 26. Februar Die [G-Metall einigt sich mit den
Stahlkapitalisten auf einen neuen Tarifvertrag: Lohnerhfihungen in den na'chsten beiden Jahren um jeweils 2 Prozent, Arbeitszeitverkiirzun

ab 1. No-

vember 88 auf 36,5 Stundyen. Die Arbeitgeber erklaren, "angesichts der besonderen Probleme der Stahlindustrie"
sei "ein grol3er Schritt in der Arbeitszeitverkiirzung" no'tig gewesen. Sie hoffen, daB nun "zumindest die drangenden
Strukturprobleme der Branche in einem
ruhigeren Klima geliist werden kb'nnen"!
Die dffentlichen Kapitalisten sind iiber
diesen Abschlulil stinksauer, weil er ihre
Ablehnung der Arbeitszeitverkiirzung
erschwert.
In der ersten Marzwoche erhalten die Krupparbeiter vom Vorstand Drohbriefe wegen
der Produktionsa us féille.
Mi. 16. Marz
Die Aufsichtsratssitzung endet
mit einem modifizierten Stillegungskonzept: das Walzwerk ll wird Ende Juni
'88 dichtgemacht, die Hochiifen sollen
noch bis Mitte '89 in Betrieb bleiben;
dariiber hinaus sollen 800 Arbeiter mit
Aufréiumarbeiten beschaftigt werden.
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fiir 35 Mark gibts kleine Stahlarbeiter
zu kaufen!

Weitere Warnstreiks der DIV in dieser
Woche bei Bundesbahn, Eiffentlichem
Nahverkehr,
Post,
Miillabfuhr,
Krankenhéiusern, Feuerwehr usw.
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Sa. 20. Februar Riesiges Konzert in Rheinhausen,
vom WDR organisiert: von Katja Ebstein
bis
Medienwirksamer Ausverkauf -

Di. 23. Februar "Aktionstag" am Vortag der
Kanzlerrunde in Bonn: Menschenkette
mit 80 000 - mindestens eine Schicht
Produktionsausfall. Es wurde iiberlegt,
mit Bussen nach Bonn zu fahren. Aber
VKL-Leiter Klaus Loelgen wiegelt ab,
weil sie doch keine 40 Busse mehr voll
kriegen wiirden.
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In den Tagen zuvor war es noch zu
Auseinandersetzungen im Betrieb gekommen. Alle Aktiven, die irgendwas
mit der Organisation des Konzerts zu
tun hatten, oder vom Betriebsrat gedra'ngt wurden, Ordner zu spielen, wollten am Samstag die Produktion hinlegen. Von Oben wird Druck gemacht,
durchzuarbeiten, und einige wollen auch
arbeiten - wegen der Abziige. Streitereien in den Abteilungen, Beschimpfungen als Streikbrecher - schliel3lich
aber der Konsens, daB Samstag nicht
produziert wird.
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Im Herbst 1981! gingen im baskischen Bilbao
die Arbeiter der Euskalduna-Werft massenhaft
auf die StraBe, bauten Barrikaden und lieferten sich StraBenschlachten mit der Polizei.
Sie kéimpften gegen die Schlieﬁung der We-rft,
die im Rahmen der Umstrukturierung des
Schiffbausektors geplant war. Nach dem Abbrockeln der Kampﬁront waren sie schlieﬁlirih
gezwungen, den von Regierung und reformist1schen Gewerkschaften ausgehandelten "Kampromili" anzunehmen: Eintritt in die "Beschaftigungsfijrderungsionds" mit der Zahlung von
80% des bisherigen Lohns fur die Dauer von 3
Jahren und dem Versprechen, danach entweder
an "Ersatzarbeitspléitzen" oder wieder auf der
Werft besché.-tiftigt zu werden. (siehe Wildcat
Nr.36/37).
Am 31.12.87 war diese Frist ausgelaufen.
Von Ersatzarbeitspléitzen oder einer Besc‘wéiftigung auf der Werft war natiirlich keine Rede
mehr. Von den urspriinglich 2.1100 Werftarbeitern waren damals 2.100 in die Fonds eingetreten. 300 blieben offiziell weiter beschéiftigt, waren aber in der "Arbeitsregulation",
d.h. sie waren arbeitslos mit 95% des Lohns
und giiltigem Arbeitsvertrag. Einige dieser 300
wurden ab und zu fiir Anstreich- und andere
Wartungsarbeiten auf die Werft geholt. Von
den 2.100 in den Fonds waren noch 1.000
Libriggeblieben, der Rest ging in Friihrente
oder hatte individuell einen anderen Arbeitsplatz gefunden.
Ab Anfang Dezember gab es wieder Massenversammlungen auf der Werft, die ersten Aktionen begannen. Nach 3 Jahren trafen sich

nun plotzlich 'wieder 800 Werftarbeiter und
diskutierten gemeinsam, wie sie den Kampf
wieder aufnehmen konnen. Diese Aufrechterhaltung des Zusammenhangs unter den Kollegen uber 3 Jahre hinweg hat alle iiberrasritht
Als sie am 23.12. den Nahverkehrszug, der dire-kt an der Werft vorbeifiihrt, stoppten und in
Brand sterfkteri, war die Dvnamik der Karnpie
von 81+ Wl(‘(l(3l' (la.
Zwei Kollegen von Euskalduna erzéihlen:
Wie ging es denn nach der Unterzeichnung
des Vertrags Ende 81+ weiter? [hr hatte-ti
gesagt, daB ihr erstmal vollig entmutigt wart.
F: Trotz der Kéimpfe, die wir ihnen geliefert
hatten, gewann die Regie-rung sc:hliel3lich die
Schlacht. Das hat uns natiirlich erstmal entmutigt. Es war eine kollektive Frustration.
Zunagchst glaubten tatséichlich viele Kollegen
an die Ver:-sprechen der Regierung bzw. berahigten sich selbst mit dern Vertrag, auch wenn
sie an ihm zweifelten. Da uns und vielen anderen jedoch klar war, daB wir in spéitestens 3
Jahren wieder auf die StraBe gehen m'L1Bten,
damit die Sache mit Euskalduna nicht einfach
begraben wird, haben wir von Anfang an versucht, die Organisierung aufrechtzuerhalten.
Wir versuchten, die Kollegen davon zu Uberzeugen, daB es wichtig ist, weiterzukéimpfen.
So riefen wir durchschnittlich 1 Mal pro Monat die Arbeiter zu Betriebsversammlungen
zusammen. Manchmal kamen nur 100 Leute;
wenn es so wenige waren, schrieben wir allen
einzeln eine'E1nladung iiir die nachste Ver-

sammlung. Da kamen dann auch immer mehr
Leute.
Durch die Zuspitzung der Situation gab es
seit dem letzten Sommer jedoch 2 Mal pro
Woche Versammlungen, zu denen auch immer
#00-600 Kollegen kamen, je nach den Aktionen auch mehr.
Welche Aktionen habt ihr waihrend der 3

Jahre gemacht?
F: Das erste war, daB nach den Kampfen 814
immer noch 2 Schiffe, die wir damals gerade
gebaut hatten, auf der Werft waren. Die sollten nun - vorbeugend - nach La Naval (Nachbarwerft, 7 km flulsabwalrts) transportiert
werden,
um
sie
fertigzustellen.
Wir
versuchten, diese Uberfiihrung so massiv zu

verhindern, daB die Bullen den ganzen FluB
entlang auf beiden Seiten mit einem riesigen
Aufgebot den Transport beschiitzen muﬁten.
Da sie hier in Bizkaia niemanden fiir den
Transport fanden, muBten sie Arbeiter aus
Galizien mit Autobussen herschaffen. Denen
hatten sie jedoch Uberhaupt nichts davon
gesagt, worum es sich bei dem Arbeitseinsatz
handelte.
Was auch noch wichtig ist: nach 84 gab es
eine ganze Reihe von Prozessen, insgesamt ll.
Jedes Mal haben wir vor den Prozessen Versammlungen gemacht, zu denen auch die meisten Kollegen kamen. Nur ein einziger bekam
eine Geldstrafe.
Im Moment ist jedenfalls von der damaligen
Frustraton nichts mehr zu merken!
F: (lacht) - Die Stimmung ist kurz vor dem
Htihepunkt. Fast alle der betroffenen Kollegen
kommen zu den Versammlungen und machen
bei den Aktionen mit.
Als Reaktion auf die ersten Aktionen der
Arbeiter hatten Verwaltung und Regierung
einen Vorschlag ausgearbeitet: Verléingerung
der Fonds auf weitere 18 Monate, allerdings
mit mehreren Haken: die ersten 6 Monate
70%, danach 60% und das letzte halbe Jahr
nur noch 50% des Lohns von 1981+. Aulierdem
die Verpflichtung,”Ersatzarbeitsplaltze - falls
ihnen je welche angeboten werden sollten - an
jedem Ort Spaniens und zu jeden Bedingungen
anzunehmen.
Dies lehnt die Versammlung der Eusl<aldunaArbeiter ab. Sie fordern die Wiedereinstellung
aller M00 Kollegen, die noch in den Fonds
sind, d.h. giiltige Arbeitsvertréige und vollen
Lohn.
Mit den militanten Aktionen, die seit Ende
Dezember konsequent durchgefiihrt werden,
haben die Eusk_alduna-Arbeiter ihre Ablehnung

gesellschaft AESA platzen lassen und an diesen Tagen ihre Aktionen verscharft

Autonomic der Belegschaft
und der Betriebsrat
Wie schon 81+ hat die jetzt téigliche Betriebsversammlung die wichtigste Funktion in den
Karnpfen. Hier kommen alle Kollegen zusammen, hier werden die Aktionen diskutiert, beschlossen und durchgefijhrt. Auf der anderen
Seite gibt es die Betriebsratssitzungen. Die
Zusammensetzung des Betriebsrats ergibt eine
iiberwiegende Mehrheit der reformistischen
Gewerkschaften:
Betriebsréite der konservativen baskischen Gewerkschaft ELA, jeweils 6
der sozialistischen UGT und der KP-nahen Arbeiterkommissionen (CCOO). Dann ein Vertreter der radikalen nationalistischen LAB und
zwei der CAT (Autonorne Arbeiterkollektive),
ein Sammelbecken unorganisierter und organisierter Linksradikaler. Diese Mehrheit spielt
aber bei den Betriebsversammlungen absolut
keine Rolle. 'Die Initiative liegt hier bei den
Kollegen selbst. Gewerkschaftszugehorigkeit
und andere ideologische Kategorien sind bei
den Versammlungen und Aktionen ohne Bedeutung. Wenn die Mehrheit der Versammlung beschlielﬁt, die Vorschlalge der Regierung abzulehnen, dann ist die Entscheidung des Betriebsrats vollig irrelevant. Die Vertreter von
UGT und CCOO werden oft genug von den
Kollegen am Reden gehindert, es gab ofters
Forderungen nach Ausschlult aus der Versammlung und neulich ware ein CCOO-Betriebsrat fast verpriigelt worden, wenn nicht
Leute vom CAT dazwischen gegangen waren.
Andererseits hat diese Autonomie auch ihre
Grenzen. 19814 konnten nach dem Abflauen der
Mobilisierungen
die
Gewerkschaften
sehr
schnell wieder die Initiative zuriickerobern
und auch jetzt ist schon klar, daB sie auf ihre

Stunde lauern. UCT und CCOO fijhren jetzt
schon Separatverhandlungen mit der Verwaltung, haben sich im Prinzip auch schon geeinigt und warten nur noch auf den richtigen
Zeitpunkt zum Unterschreiben. ELA untersttitzt noch vorbehaltslos die Position der Versammlung, ist aber 81+ zum S<:hlul?> auch
schnell umgeschwenkt.

schloB die Werksleitung die Werft. Der Betriebsrat organisierte eine Abstimrnung, bei
der die Belegschaft mit einem Verhéiltnis von
9:1 gegen weitere Besuche der Eusl<alduna—Arbeiter stimmte. Bei den néichsten Besuchen
kam es fast zu Schléigereien unter den beiden
Belegschaften.
Ein Kollege des CAT von La Naval, der seit
einem Jahr in der Arbeitsregulation ist und
jeden Tag bei den Versarnmlungen und Aktionen auf Euskalduna dabei ist:
Kannst du mal dieses total unterschiedliche
Verhalten der Kollegen von Euskalduna und La
Naval erklaren? Das kann doch nicht nur an
der
verschiedenen
lntensitat
der
Umstrukturierung liegen.
I: Das mit der unterschiedlichen Betroffenheit ist nur einer der Grunde. Ein anderer ist
der, daB auf La Naval der EinfluB der Gewerkschaften eine andere Qualitat hat als auf
Euskalduna. La Naval war wi-ihrend dem Frankismus eine der Avantgarden des Arbeiterkamgfs. Hier fingen alle Generalstreiks an,
hier war der Ausgangspunkt aller politischen
Bewegungen gegen das Franco-Regime. Euskalduna war das nie. Dies hat dann aber nach
der Reform eine groBe Enttauschung bei den
Leuten bewirkt. La Naval hatte eine sehr hohe
Anzahl von gewerkschaftlichen und politischen
Kadern. So ist es auch kein Zufall, dais Nico-

doch nicht zur festen Belegschaft, sondern
sind alle Uber Sklavenhéindler und Subunter—
nehmer angestellt. Seit 1981; wurde die Belegschaft bereits um 800 verringert, aber nicht
durch direkte Entlassungen, sondern durch
(Friih)-Verrentungen. Iletzt sind weitere 800
Entlassungen geplant. Ab Mai werden die letzten Auftréige beendet sein, was die Betriebs—
leitung natLirl_i§:h nicht daran hindert, jetzt
noch kréiftig Uberstunden machen zu lassen.
Danach werden alle Beschaftigten von La Naval in die Arbeitsregulation eintreten unter
Beibehaltung der Arbeitsvertréige mit 95% des
Lohns. Hier setzt auch die Spaltung ein.
Sowohl die Verwaltung als auch: die Gewerkschaften erzéihlen den Arbeitern, daB ihre Arbeitspléitze gesichert seien, wenn Euskalduna
endgiiltig geschlossen wird. Ab und zu ruft der
Betriebsrat von La Naval zu kleineren Aktionen auf, aber immer streng getrennt von Euskalduna.
Die Euskalduna-Arbeiter fijhrten im Januar
und Februar mehrere Begehungen von La Naval durch, um zu zeigen, daB es sich nicht nur
um das Problem von Euskalduna handelt, sondern um das aller Werftarbeiter. Die groI3e
Mehrheit der Kollegen von La Naval war allerdings Uberhaupt nicht begeistert von diesen
Besuchen. Einmal schalteten die EuskaldunaArbeiter die Stromversorgung von La Naval ab
und blockierten so die Produktion. Daraufhin
vi
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Euskalduna und La Naval
Die Spaltung zweier Belegschaften
La Naval ist die zweite groBe Werft im
Groﬁraum Bilbao und liegt in der Arbeitervorstadt Sestao, 7 km flufsabwalrts. Beide Werften
gehtiren zum selben Unternehmen, der AESA.
Hier gibt es offiziell 2.700 Beschaftigte, 1300
davon in der Arbeitsregulation. Daneben sind
600 Arbeiter in den Fonds. Diese gehoren je-

dieser Plane auch praktisch untermauert. Sie
haben bisher drei Ultimaten der Werften58
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Die Perspektive des Kampfs
sie da am wenigsten Kontrolle Uber die Arbeiter haben. Iletzt wird erzéihlt, daB Euskalduna
weniger rentabel sei, daB die Lage der Werft
ungunstig ist (mitten in der Stadt). All dies ist
sekundalr. Historisch gesehen war Euskalduna
sogar rentabler, es war eine private Werft im
Gegensatz zu La Naval. Aber dieses Argument: welche Werft ist rentabler, ist von unserer Perspektive aus falsch; das wurde bedeuten, in die kapitalistische Argumentation
einzusteigen.
Euskalduna war zwar nie eine Streikbrecherwerft, aber sie war auch keine Avantgarde des Arbeiterkampfs wéihrend des Frankismus. Aber nach der demokratischen Reform
hat sich hier eine wichtige radikale Strtjmung
entwickelt. Die Kampfe nach dem Frankismus
waren ja allgemein mehr von der radikalen
Linken getragen als von der reformistischen.
Und so waren die Mobilisierungen bei Generalstreiks, gegen die Repression usw. auf Euskalduna wesentlich stalrker, denn es fehlte die reformistische Kontrolle, die Kampfe konnten
sich radikaler entfalten. In den letzten 10
Jahren war die Zahl der Streiktage auf Euskalduna mehr als 5 mal so hoch als auf La
NavaL

las Redondo, der Generalsekretéir der UGT,
von La Naval kommt, ebenso der Sekretéir der
baskischen Arbeiterkommissionen. Die PSOE
hat sich hier Funktionéire groﬁgezogen, der
Préisident der PSOE des Baskenlands kommt
von La Naval. Sie haben die Arbeiter benutzt
fiir ihre politische Karriere. Und so wurde ein
wichtiger Bereich von Arbeitermilitanten aus
der Fabrik integriert, viele sind heute Abgeordnete, Stadtré-ite usw. Ich denke, dies ist ein
grundlegender Faktor. Ein anderer Punkt ist,
daB die Gewerkschaften durch ihre kampferfahrenen und geschulten Kader die Belegschaft besser kontrollieren konnten und auch
muBten, da sie sich immer mehr biirokratisierfen. Auf Euskalduna gab es nie bedeutende
Gewerkschaftskader, auﬁerdem war die sozialistische Gewerkschaft immer in der Minderheit.
Die unterschiedliche Behandlung von Euskalduna und La Naval, was die Umstrukturierung
betrifft, hat ganz klar politische Griinde: Auf
EG-Ebene wird die Reduzierung des Schiffbaus
beschlossen, einige Werften miissen geschlossen werden, also wagen sie ab, wo es ihnen am
besten pa|3t. Da haben sie sich dann Euskalduna und Astano in El Ferrol vorgenommen, weil

Der 1. Méirz bedeutete eine neue Phase im
Kampf: den Arbeitern war klar, daB die Verwaltung die Frist nicht ewig verlangern
wurde, aber dem Unternehmen und der Regierung wurde auch klar, daB die Euskalduna-Arbeiter immer noch nicht am Ende ihrer Mobilisierungen sind. Gleichzeitig weigerten sich
im galizischen El Ferrol die Arbeiter der
Astano-Werft, die Verléingerung der Fonds zu
unterschreiben und die 600 Sklavenarbeiter,
die auf La Naval in den Fonds sind, haben
auch noch nicht unterschrieben. Von beiden
Seiten wird der Kampf jetzt hi"-irter gefiihrt.
Bei den Verkehrsblockaden hatte sich die Polizei noch zuriickgehalten, um die Situation
nicht zu eskalieren. Bei den brennenden Reifen vor der baskischen Regierung war dann
die Grenze erreicht. Die Euskalduna-Arbeiter
greifen jetzt immer tifter zu Molotov-CocI<tails, wenn die Bullen sie am Barrikadenbau
hindern wollen. Auch die Phantasie nimmt zu:
Neulich stellten sie riesige Baugeriiste als
Barrikaden auf und schwe'iBten einen Gtiterzug
auf den Gleisen fest. Mitte Marz sah sich die
AESA schlieBlich gezwungen, das Ultimatum
gleich um zwei Monate zu verléingern.

Die Zirkulation der Kampfformen:
' zu neuen Kéimpfen?

BISKAIA: GESCHICHTE EINER INDUSTRIEREGION
In Bilbao und Blskaia begann Ende des letzten
Jahrhunderts _ ein
starker
lndustrialislerungsprozelil. Hier gab es viele Elsenminen, wo
die Fﬁirderung begann, zunaichst durch engllsche und deutsche Unternehmen. lm Austausch
fiir die Ausfuhr des Erzes wurde Kohle aus
Asturien eingeﬁihrt. Das war um 1880 der Beginn der Stahlproduktion in den Altos Hornos
de Vzcaya (AHW, dem grb'!3ten Stahlunternehmen der Region. Mit Santana in Velota und
Forjas de Echevarria in Basauri waren dies- die
ersten Untemehmen, die alle anderen wichtigen Industriezweige nach sich zogen, wie die
Werften und den Eisenbahnbau. Das waren die
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Wenn auch die Spaltung zwischen Euskalduna
und La Naval derzeit uniiberwindbar ist und
die Solidaritat aus anderen Betrieben der Region nur von kleinen Arbeitergruppen getragen
ist, so hat doch die Demonstration der 15.000
vom 20.2. gezeigt, daB Euskalduna nicht ganz
alleine steht. Am 25.2. versammelten sich
morgens Schtllerlnnen und die streikenden
Lehrer der Privatschulen gemeinsam auf der
Euskalduna-Werft. Anschlieﬁend gab es eine
gemeinsame Demonstration durch die Stadt.
Unter der Parole: Die Schiller mit den Arbeitern - Die Bullen mit den Bankiers! verbanden
mehrere tausend Schiller ihren nationalen Aktionstag mit dem Kampf der Werftarbeiter.
Nachdem die Werftarbeiter bereits vor der
Demo ihre Barrikaden gebaut hatten, griffen
dies die Schiilerlnnen nach Ende der Demo
auf. Sie griffen den Sitz der baskischen Regie—
rung mit Steinen und Zwillen an. Am 1l.Marz
gab es eine weitere gemeinsame Demo von
Werftarbeitern und Schulerlnnen, bei der sie
sich diesmal gemeinsam mit der Polizei auseinandersetzten. Fur die erste Aprilwoche sind
gemeinsame Kampftage von Werftarbeitern,
Schiilerlnnen und Arbeitslosen geplant, sowie
ein Generalstreik in ganz Euskadi am l/-I-.Apl’ll,
der allerdings von den Euskalduna-Arbeitern
erst gegen die Gewerkschaften durchgesetzt
werden mul3.
61

derts. Kurz darauf wurde dle Werl<zeugmaschlnenlndustrle entwlckelt, die ja auch auf
Stahl beruht. 1925 entstand dle Babcock-Wilcox
bereits mit einer hiiheren technologischen
Entwlcklung und die General Electrlca Espanola (GEE). So entstand ein groﬁer Industriekomplex am llnken Fluﬁufer: Altos Hornos mit
damals 15 000 Festbeschaftlgten, die Werften,
die Irnmer mehr konzentriert wurden auf zwei
groI3e: - La Naval In Sestao und Euskalduna, In
denen 10 000 gearbeltet hatten. Babcocl<Wllcox mlt der Produktlon von Lokomotiven
und Réihren hatte 3000 Beschéiftlgte, dle General Electrlca auch 3000. Dies alles auf wenigen
Quadratkllometern.
Eln
anderes
Industrlezentrum Ist Basauri, ﬁistlich von Bilbao,
mlt dem Kaltwalzwerk Echevarria, einer Vlelzahl von klelnen Metallklitschen und dem
Werkzeugmaschlnenbau. Diese grol3en Betrlebe
waren In den 60er und 70er Jahren immer die
Hochburgen der Strelkbewegungen Euskadls.
Genau In dlesen Berelchen flng nun auch die
Umstrukturlerung an: es gab auf dem Weltmarkt elne Uberproduktlon an Stahl und im
Schlffbau. In Blskala hat diese Umstrukturle
rung besonders gravlerende Aus wlrkungen, da
dle lndustrle auf dlese Sektoren konzentrlert
war, mlt vielen Arbeltern, veralteter TechnoIogle. Hier lst dle Arbeltsloslgkelt besonders
hoch (Eiber 30%). In den anderen Provlnzen wie
Glpuzkoa ist die lndustriestruktur aufgeféicherter, nicht so auf die Schwerindustrie
konzentriert.

60
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Euskalduna hat durch den militanten Kampf
eine gewisse Symbolfunktion inne. Die Hartnéickigkeit einer Belegschaft wird zum Orientierungspunkt der noch zersplitterten KonfliI<tualitéit verschiedenster gesellschaftlicher Bereiche Euskadis. AuBerdem hat der Kampf der
Euskalduna-Arbeiter es geschafft, die Umstrukturierung in diesem Sektor um einige
Jahre zu verzogern und so anderen Belegschaften zumindest filr eine Zeitlang Luft geschafft. Zuerst will die Regierung das "Problem E.usl<alduna" erledigen, bevor sie sich
neue Konfliktherde schafft. So ist es denn
auch kein Wunder, wenn Schiilerlnnen und andere in ihrem Kampf sich auf Euskalduna beziehen. Das bedeutet noch kein Zusammenfliel3en der Ki-impfe, aber es ertiffnet z_umin—
dest die Mtiglichkeit, Neuzusammensetzungsprozesse einzuleiten. Es gibt ja in letzter Zeit
in Euskadi Tendenzen einer vermehrten Konfliktbereitschaft, die sich in den verschiedensten gesellschaftlichen
Bereichen éiul3ert;
Streiks im Schulwesen, in Eiiffentlicher Verwaltung und Transport, im Metallbereich und in
Hausbesetzungen. Der Ausgang der "Schlacht
von EusI<alduna"'und die Entwicklung dieser
zaghaften Anséitze sind untrennbar miteinander verbunden.
.

‘ti
Der Doppelcharakter der Arbeiterklasse als
Kapltal und Nicht-Kapital ist flit Tronti zentroles Moment der Organisatlonsfrage. "Um
gegen das Kapital zu ktimpten, muI3 die Arbeiterklasse gegen sich selbst, insofern sie Kapital ist, ktzimpfen."

Mario Tronti
MARX ARBEITSKRAFT

ARBEITERKLASSE
- Ersie Thesen -

NEU AUFGELEGT

1

I
I

I
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Lesenswert sind die jetzt neu aufgelegten und
sprachlich Uberarbeiteten Schrltten von Tronti
nicht als neuer Steinbruch "revolutiontirer Begriffe", die auf alles passen. Tronti holte seine
neuen Anstitze der Klassentheorie nicht vom
Himmel herunter, sondern gewann sie aus einer scharten Analyse der damaligen Ktimpfe
im ltalien der trijhen 60e'r Jahre. Die Immigranten aus dem Siiden, die Anfang der 60er
in Turin und anderen Zentren der Massenarbeit
zu ktlmpfen anfingen, scherten sich einen Teufel ums "richtige BewuI3tsein", sie zogen durch
ihr Handeln die neuen Frontlinien. Subjekte
der Ktimpfe waren sie, nicht die abgehalfterten "Parteien der ArbeiterI<losse". --Die Thesen leisten es nicht, einen StandpunI<t der internatlonalen Klasse als revolution'cire Initiative zu entwlckeln, aber sie pri:izisleren die I-lerangehensweise, mit der wir uns
diese Frage Uberhaupt stellen kbinnen. Ntimlich
als eine Geschichte der Klasse selbst - "innere
Geschichte der Arbeiterklasse."
Nur indem die Arbeiteruntersuchung von den
Arbeitern als Klasse ausgeht, kann sie die
Grundlagen der Arbeitermacht lm Kapital
treilegen. DaB die Klasse dem Kapltal vorausgeht, bedeutet filr die Taktik des Kampfes die
grundlegende Sache, "daB ntimlich von Anfang
an, von den ersten Formen dieses Kampfes an,
die Arbeiter als Klasse sich innerhalb des Kapitals finden und es aus seinem lnneren heraus
bektlmpten mUssen..."

In den Thesen stellt Tronti die Organisationsfrage als die des Verhtiltnisses der Revolutiontirlnnen zur Klasse und der Klasse zu sich
selbst. Beantworten ktinnen wir die Frage
heute auch nicht, aber es wird keinen anderen
Weg geben, als sie aus dem lnneren der Klasse
heraus zu beantworten. Daraut zielt der Vorschlag einer Militanten Untersuchung, die von
der Klasse ausgeht und die Organisierung im
Verhtiltnis zu ihr entwickelt.

"Die Weiterfiihrung der hier dargestellten
Untersuchungen wird entscheidend sein... Bisher ist nichts bewiesen. Einmal mehr bleibt
alles zu tun. Dazu wird man lange Zeit das
Auge test auf den dunkelsten Punkt des ganzen Prozesses richten mUssen, solange wir
nicht endlich ganz klar sehen, was seit Marx
innerhalb der Arbeiterklasse vorgegangen ist."
(SchluBstitze von Tronti Thesen).
Das Buch erschlieBt sich nicht leicht, durch
die ersten Kapitel mU|3t ihr euch ganz schon
durchbeiI3en. Aber es wird Stiick fUr Stiick
(zu-)packender, spannender und I<onI<reter.
Das Buch hat 232 Seiten, ist als TheKla 9
erschienen und kostet 7.- Mark plus 2.--Mark
tiir Porto und \/ersand.
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Am entscheidendsten filr den "Erfolq" war die
soziale Zusarnrnensetzung der Kampfenden
und derjenigen, die sie unterstiltzten. Es waren eben nicht nur die proletarischen Kid_s_, die
sich einklinkten, filr sich ein Haus zum Ubernachten
besetzten
und
Barrlkadenwache
machten. Es waren auch tilrkische Frauen mit
ihren drei Kinder am Rockzipfel, die was zu
essen vorbeibrachten, oder die Oma, die ihre
alten Stilhle auf die Barrikade unter ihrem
Fenster wart, damit die Barrikade noch hiiher
wird.
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Und ein entsohlossener Kern, um den herum
sich immer wieder alles gruppierte und polarisierte. Fast ganz St. Pauli, Altona und was
noch alles bewegte sich eine Woehe im Fieber
neuer Lebensfreude und Spannunq. Genau
diese Entschlossenheit der I-Iafenstraﬁe, die
Hauser um keinen Preis mehr herzugeben, die
sich ilber Jahre entwickelte und durchsetzte,
das "bis hierher und nicht weiter" muﬁte in
sich weiter zuspitzenrler Situation filr die
Proletarierlnnen im Stadtteil eine Kraft darstellen, einen Palarisierilnqsprozeﬁ einleiten,
der die ganze Stadt erfallte.
Die Stéirke der l—Iafenst.ra[le laq iiber die
ganzen Jahre ja dadrin, rlnll sie sich nie als
politische Kraft, als \/ermittlunqsinstrurnent
.verstanden haben, sondern immer in erster I_iInie als selbstorganisierte und selbstbestimmte
Menschen die gegen das Knpital, qeqen den
Staat, konkret den SPD-F»enat., und filr einen
Raum der Entwicklung kifimpfen. Mil allen Widerspriichen und Konflikten, die nll in vnllster
Sch}?-irfe zu Tage traten. Nie' iednnh als Stellvertreter, Heilsbrinqer oder }/nrhnncllimr|sfiihrer fill‘ die Klasse Oder das StarlIlni|prnlnlnriat. Und nie haben sie ihr Verhnllnn von

ebensolchen bestimmen lassen. Aber nur so
konnten sie ein ,_\/erhislltnis zur Klassn enI.wil<kein, das nicht aufierlich war, und die l)ynnmik des Klassenkampfes und eben nirrht. politischer Militanz freisetzen konnten. llaraus
entwickelte sich dann auch die proletarische
Stizirke, die die Hlsiuser letztlich hielt.
Das hatte Auswirkunqen auf allen Fhenen.
Nicht nur die Zusammensetzung war eine
grundsatzlich andere als sonst bei den militanten Kampfen, auch die vielen bekannten titzenden Bilndnisdiskussionen um Flu Q blattformulierun en entfielen. Filr alle bets-ili]ten

rgamsationen,--Gruppen und liolitiker wanuilrl
mu0te erstmal klar sein, daB an der Strategie
der Konfrontation nicht zu riltteln war, sie
-konnten nur noch die Taktik bestimmen, mit
dersie sich ‘selber daran beteiliaen.

I I IUnd
I I I I IinI I Idieser
I I I I I I ISituation
I I I I I I I I I Iwar
I I I I esI I I IfilrI I I Ialle,
I I I I IdieI I I
an ewige Diskussionen vor einer Entscheidung
gevvijhnt sind, total schwierig sich zu verhalten, wenn der Barrikadenbau noch wahrend
der Diskussion einfach losgeht. Und wir milssen uns auch fragen, wie wir uns in solch einer
zugespitzten Konfrontation polltiseh verhalten. Konkret war's ja auch in der Hafenstraﬁe
so, daB die politlschen Fraktionen im Grunde
immer hafften, den Konflikt fiir lhre Ziele
verwerten zu kiinnen. Und was war das eigentlich, das sich in Hamburg entwickelte, das
dazu filhrte, daB Lehrlinge von Blohm und
Voss sich solldarisierten, daI3 Studenten die
Uni besetzten und daB sich Tilrken auf den
Weg in den Hafen machten? Und vor allem
war's doeh wichtig, das als einen politischen
Prazeﬂ zu begreifen, der die Frage von Klassenmacht auf die Tagesordnung setzt. Und genau das hat ja dem Senat die milltarische L6sung unmitlglich gemacht. Oder wann haben sie
schon lhre interessantesten SEK-Einheiten zusammengezogen, nur um sich eine Woche Barrikaden angucken zu milssen?
I
Es war einer der wenlgen Erfolqe in den
letzten Jahren‘, wenn auch ein auf der Ebene
des Vertragstextes teuer erkaufter - aber doeh
kein Sieq - , als der Hamburger Biirgermeister
sich selbst zur Disposition stellen muBte, um
nus dem eskalierenden Konflikt herauszul<ommen. llnrl in dem Mornernt als die Symbole der
|=.-iqnnnn, proletarischen Macht abgebaut wurden, iinderte sich die Stimmung, und die Leute
auf der StraBe waren ganz andere. Fehlte
dnrth der Hall und die Lust am Aufstand, und
nur die Refarmisten konnten ein Fest aus
dem, wenn auch in der Phase notwendlgen,
Kompromlﬁ machen. Was ja auch von den
Presseqeiern gierlg aufgegriffen wurde. Und
der Senat und die Bullen konnten den Konfllkt
nicht mehr mllitarisch liisen, denn in ihrem
Freudentaumel Llber die "friedliche" Lijsung
hatten sie nicht einmal mehr die abraumenden
Jusos, Friedensbewegtenund GALiern ernstgenommen!
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A UTONOME
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Vom 14. - 17.4. finden in Bremen in Vorbereitung auf die
IWF-Tagung im Herbst Autonome Internationalismus Tage
statt. Schwerpunkte werden
u.a. sein:
'
- lmperialismus und Klassenkampf global
- Schuidenkrise und Klassenkrieg
- Frauen- und (Klassen-) Wider.
stand in den drei Kontinenten
- Theoretische Grundlinien eines neuen Antiimperialismus

I
,

zwischen Avrupa'da DeV Gem’:

Herausgegeben von der Zeltschrlft
SCHWARZE KATZE Hamburg

I

I
I
|

zu bestellen bei
Zeltschrlft SCHWARZE KATZE

c/0 Cafe & Buch
Holstenstrabe 186
2000 Hamburg 50

O
O
O

Ganchﬁffa

I‘
.‘

-_.}
fa.‘
._.

Ugo

atom erscheint jeden zweiten Monat. Preis dieser
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Ober den ‘llelturannarkt und Ioltunnhandcl

-

- Neuzusammensetzung der
Unterklassen in den Drei
Kontinenten
- Die Krise der 70er Jahre
— Olkrise, Inflation, Regie d. Multis
— Reproduktion der Armut
60 Seiten, DM 7,-
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"Projekt Arthur" — die Ge-

waltfrage 1968 in der BRD
"Neue Kunst des Strafens" Knast BRD
"9 Tage auf den Barrikaden"
- Héiuserkampf in Déinemark
"Kraak de Leegstand" —
Kraakerbewegung in Amsterdam
"Martxa eta Borroka" Kampf der Basken um
Autonomie
"Plastic Bullets" - Aufstandsbekéimpfung in Irland
"Cuentame de Esteli" Nicaragua
_
"Schatila" - Lagerkrieg iﬁ
Beirut

erhaltlich bei:
Medienwerkstatt 78 Freiburg,
Kanradstr. 20 Tel..'0761/709757

64

- Massenarrnut und Existenzrecht
— Frauenarbeit und kapitalistische
Reproduktion
— Klassenreproduktion und
Kapitalverhaltnis
— Volkermord gegen soziale
Revolution
— das US—imperialistische System
von Bretton Woods
287 Seiten, DM 14.-
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Materialien filr einen
neuen Anti-lmperialismust
— Mittelamerika-Nord-Mexiko-USA
— Migration I kriegsformige MobiIisierung Ivertreibung I Low
Intensity Warfare I transnation.
Klassenauseinandersetzungen
— Okonomie des Widerstands
(April 88)

Materialien filr einen
neuen Anti-Imperialism. 2
— Brasilien
- Migration I Hunger I BevoIke—
rungspolitik Iverniehtung
— die ,,neuen" Kiassenkampfe in
Brasilien I Streiks I Plunderungen I Landbesetzung
copycats I Blockierung des
Entwickiungsmodells
(Juni88)

Leben als Sabotage
D. Hartmann
Zur Krise der technologischen
Gewalt, mit aktuellem Vorwort
Reprint,Juni 88, DM 10,Die Autonomie 10 und 14 sowie die Materialien zu Migrationsbewegungen —

transnationale Klassenauseinanderset- "
zungen sind unabdingbare Lekture fur

die Diskussion um einen neuen Interna-
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it Amnestie-Debatte von Klaus
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it Startbahn — ein paar Wochen

-k Int. m. Murray Bookchin ll von
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Der AUSBRUCH ist das Organ der
Selbstarganisatlon der Zivildlenstlelstenden [SOdZDLl, welche bundesweit in
ca. 80 Basisgruppen exisrlert. Er ist
ein zweimonatllches lnformatlons- und
Diskussionsforum ftlr alle Antlmilitaristen und beschaftlgt sich schwerpunl<tmalllg mit Kriegsdlenstverweigerung und
Zivildienst, aber auch mit Totalverwelgerung, Rechten filr KDV und ZDL, Aktionen, Termlnen, lnternatlonalem, Hintergrtlnden, Theorlen, Adressen, Tips
und Tricks usw...
\

Redaktion Schwarzer Faden

k Kulturkritik ll von Herby S£l(_lIIii
it Geschichte des IWF von l_)trlIi:I
I lartmann
I
it Verfall der Arbeit von Wollgzing
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Selbstorganisation
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Wir wollen uns als AKW-Gegnerinnen zu der Tagung im
Herbst praktisch und o'ffentlichwirksam verhalten. Begreifen und nutzen wir die
IWF/Weltbank-Tagung
als
Chance, unseren Widerstand
hier gegen Atomanlagen mit
anderen zu verbinden und mit
neuen Inhalten und Perspel<tiven fortzusetzen. Fiir eine
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am 23./24.10.87
in Hamburg

Anmeldungen
und
weitere
Unterlagen bei:
AG Européiische Migration
c/o ASTA Uni Bremen
Bibliotheksallee
2800 Bremen 33

TUWA T-Laden, Mitten walder
Str.6 1000 Berlin 61

K|eine Freiheit Giesen

und Gtlcmen
lm Restaurant EMEK

I’

fen am 6/7/8. Mai in Berlin. Beitréige schickt und fordert an bei: BIGAM Marburg,
c/0 KFZ, Schulstr.6, 3550
Marburg - Anmeldungen:
Anti-AKW-Gruppe 61
cr/0

lm Gemeinschaftsprojekt
der Buchlﬁdenz

Dokumentation
zu der Auselnandersetzung
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Das Jahresabo kostet I5 DM, furs Geringstverdlener
10
DM.
Abonnierung
durch Uberwelsung: Sonderkonto T.Kooh
Nr. 2832 I2-465, Postgiroamt Dortmund,
BLZ 440 I00 46 mit deutllchem Absender auf dem Empfangerabschnltt

