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die munitionstransporte rollen weiter . 

jeden monat legt ein us-schiff in nor

denham an der wesermündungan undder 

munitionsnachschub wird auf der schiene 

in alle teile der brd verteilt. dabei 

hatte im letzten jahr alles so hoffnungs-

voll angefangen. in kurzer zeit hatten 
sich in über 3o städten der brd gruppen 

gebildet, die als teil des widerstands 

gegen d i e NATO-kriegspolitik die muni

tionstransporte beobachten wollten, mit · 

dem langfristigen ziel, den munitions-
nachschub zu behindern und zu unterbre-

ganze reihe von 
problemen mit sich gebracht. - da waren 
einmal die schwie r ig keiten, den konkre

ten verlauf der transporte zu beobach

ten und die beobachtungen zu koordinie-

noch fuhren - war dies relativ 

fach, weil es über flüsse und kanäle 
nicht viele möglichkeiten gab und weil 

die langsamen schiffe leicht zu beob

achten waren. bei den zügen ist das we

gen des weitverzweigten sc ~ienennetzes 
1erheblich komplizierter, zumal sie um-

'die munigruppen verstanden sich meist 

als teil einer radikalen anti-nato-be
wegung, mit dem ziel, in die infrastruk

tur der NATO 

' · 

• 

* 
die frage, was eigentlich ma

chen? mehr symbolische, öffentliche ak

tionen, wie z.b. die begrüßungsaktionen 

~gegen schiffe mit farbeiern, blut u.ä. 

oder: wie können wir die transporte tat-

1 sächlich stoppen? geht es darum, "öffent 

l 
l ichkeit" zu schaffen, und wie können 

gleichzeitig wirksame strukturen aufge

baut werden, sodaß wir auch aktionsfä

hig sind? kaum hatten die munigruppen an
gefangen zu arbeiten, setzte schon eine 

: heftige kriminalisierungswelle ein. zu-

129a-verfahren. die bundesanwaltschaft 

konstruierte, daß das beobachten von mu
ni tionstransporten unterstützung der raf 

bedeute, denn es gehe gemäß der strate

durchfüh-

l.

· rung von anschlägen gegen us-einrichtun

gen. trotz dieser hetzkampagnen sind mu

~ nitionstransporte in der öffentlichkeit 1 
1;.: th,ema_~2-e_wo ~~. en. . ··"'.l·ii·······••lll ~~•;•1• ca Aß lfi s • 



d iel diskutiert u. diese probleme wur en v 
h . dlichen konsequen-f""hrten zu untersc ie . 

u . d ß die mu n 1 -
kl ar ist aber weiter, a zen. 

· nen hohen stellenwert für transporte e1 h" 
das funktionieren der NATO-kriegsmasc ,_ 

ne haben. auch wenn die radikale militan
te aufbruchsstimmung vom letzten jahr 
nicht mehr da ist, so ist die bewegung 
nicht tot. die bedingungen mögen schwie
ri ger geworden sein, aber jeder wird für 
sich das richtige und notwendige schon 
rauspicken. 
am 25. juni kam die lang ersehnte nach
richt hatte die "american rover" festge
macht, was bedeutete, daß neuer nachschub 
an munition im anrollen war. schon seit 
monaten bereiteten sich gruppen, v.a. 
aus dem bremer raum,darauf vor, die muni
transporte zwischen nordenham und hude 
zu blockieren. am 26. juni traf sich dann 
eine bunte schar in nordenham, unabhän
gige, revis, grüne, friedensbewegte und 
einige autonome. der midgarg-hafen war 

völlig von den bullen umstellt, .mann an 
mann standen sie aneinder. entlang der 
strecke nach hude standen an allen 
bahnhöfen und -Übergängen mannschaftswa-

gen. 

* 

es gab aann eine demo vom bahnhof zum 
ortsausgang, wo die gleise blockiert wer
den sollten. das passierte dann auch,die 
bullen rückten langsam nach, und bis auf 
den zwischenfall, als ein personenzug mit 
vollem tempo durch die menschenmenge ra
ste, blieb alles ruhig. gewaltfrei wurden 
die gleise von den bullen geräumt, und 
danach verteilte sich die blockierermasse 
entlang der bahnstrecke. da klar war, daß 
zur zeit kein munizug kommen würde und 

daß sich blocki~rer und bullen gegensei
tig nichts tun würden, vertrieb man sich 

gegenseitig die zeit, z.b. hinter den 
deich gehen, sich loom von den bullen ent· 
fernen, über den deich auf die gleise zu
rennen, am davor stehenden zaun rütteln 
und wenn die bullen dann kamen, schnell 
wieder weg. 
das konnte es noch nicht gewesen sein -
war es auch nicht! 
es war klar, daß sich die verschiedenen 
gruppen am nächsten tag entlang der 42 km 
langen bahnstrecke zwischen nordenham u. 
hude aufteilen sollten. klar war auch, 
daß in nordenham drei abfahrbereite zü
ge stehen würden. am nächsten morgen das 
vertraute bild: an der bahnstrecke ver
teilt überall bullen, an übergängen und 
bahnhöfen mannschaftswagen, an unübe~ 

sichtlichen streckenabschnitten bullen 
auf den schienen, alle brücken abgesi 
chert. die züge selbst wurden von 2 hub
schraubern begleitet, einer immer direkt 
über dem zug, der zweite erkundete die 
strecke. kurz vor dem munizug fuhr ein 

zug mit zwei wagen voller bullen (sog. 

viehtransport?), der die strecke freihal
ten sollte, an jeden munizug wurden zwei 
waggons mit bullen angehängt und dann 
noch die begleitung mit mannschaftswagen 
auf der straße. auf der anderen seite die 
blockierer: an Übergängen, bahnhöfen, in 
freiem gelände, versteckt oder offen, 

manche hatten das nötige handwerkszeug da
bei, andere nur ihre körper. 



keiner der drei züge konnte ungehindert 
durchfahren, alle mußten halten. die bei
den ersten, weil menschngruppen auf den 
schienen standen, und eine gruppe auch 
noch eine eisenstange vor sich gelegt hat-

. te. nach kurzem stop konnten die züge wei
terfahren. die bullen teilweise ruppig 
mit chemical mace, teilweise hatten sie 
nur das interesse, die schienen zu räumen. 
auch sonst konnten die züge nicht ganz 
störungsfrei fahren; immer wieder krachte 
und klirrte es, flogen steine, farbeier, 
zerbrochene fensterscheiben bei den be
gleitwagen oder im führerhaus der lok, 
bunt gezeichnete container. 

beim dritten zug wollten die nato-us-poli
zeistrategen besonders schlau sein und 

ließen ihn völlig ohne polizeibegleitung 
losfahren. es gelang ihnen auch teilwei
se, die blockierer zu täuschen und der zug 
raste mit 80 km/h durch die wesermarsch. 
kurz hinter hude stand ein einfacher 

pappkarton auf dem gleis und der zug muße 
te halten - weit und breit keine polizei. 

bald kamen dann die ersten hubschrauber. 
einige leute begannen, die bremsventile 
zwischen den wagen zu lösen, weil dann 
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der zug erst mal nicht weiter fahren 
konnte. nachdem der zug schon 1~ min unbe
obachtet in der landschaft gestanden hat-

la ndeten die ersten hubschrauber und te, 
die heraus stürmenden bullen versuchten, 
den zug zu schützen. als sie die situa-

~ion wieder unter kontrolle hatten, trie
ben sie die ' leute, die sich in der nähe 
aufhielten, zusammen, nahmen ihre perso
nalien auf und fotografierten jeden. 
was auch noch zu nordenham gehört, sind 
die vielen kleinen aktionen, die nachts 
oder tagsüber entlang der strecke statt
fanden: gekappte signalleitungen, versu
che, die schienen unpassierbar zu machen, 
materialblockaden auf den gleisen usw. 
was haben die tage in nordenham nun ge
bracht: ich denke, daß wir verschiedene 
ebenen unterscheiden müssen. zum einen 
war nordenham ein ausdruck dafür, den wi
derstand gegen die munitransporte ernster 
zu nehmen, d.h. von der rein verbalen 
ebene weg zu kommen und praktische mög-

1 ichkeiten zu finden, die transporte zu 

stören. 

gleichzeitig haben sich die meisten aktio
nen in einem rahmen bewegt, die wir von 
den kasernenblockaden yom letzten herbst 
her kennen - ziyiler un~ehorsa~. wie et 

heute von g~oßen teilen ' der unabhängigen 

friedensbewegung verstanden wird. das kann 
für jeden einzelnen oder für gruppen ein 
schritt nach vorn sein, aber gleichzeitig 
bewegt sich das, wie es aktionen in nor
denham gezeigt haben, in einem bestimmte
status qua-rahmen, der für die herrschen
den noch auffangbar ist. dies wird in nor
denham auch an der bullentaktik deutlich. 
die vielleicht ~u erwartende konfronta
tion ist ausgeblieben. obwohl die bullen 
mit massiven kräften vertreten waren, ha
ben sie sich meistens defensjv verhalten. 



6 
ihr hauptsächliches interesse bestand dar

in, die gleise frei zu halten. kurze stops 

von zügen haben sie in kauf genommen - der 

muni-nachschub wurde dadurch nicht ernst

haft gefährdet. der stop des unbewachten 
zugs war sicherlich eine schlappe, man 

kann daran erkennen, daß die bullen z.t. 

probleme hatten, die gesamte strec ke abzu

sichern. entscheidend war aber, daß sie 

symbolischen aktionen in nordenham für 

sie berechenbar waren. 

Balkan-Krieg: Mit einer kleinen Gruppe Partisanen 
eröffnete Tito 1941 den Befreiungskampf gegen deutsche und 

italienische Besatzungstruppen. 1945 hatte er gesiegt 

als gegengewicht - und das sind die aus

nahmen - hat nordenham aber auch gezeigt, 

daß wirkungsvollere aktionen von unab

hängig voneinander operierenden gruppen 

gemacht wurden, die entsprechend vorberei

tet waren und sich in d er gegend dort 

auch frei bewegen konnten. nordenham hat 

auch das gefühl vermittelt, daß züge 
nicht unaufhaltbar sind. 

ergänzung der einschätzung: es gab eine 

reihe von unberechenbaren aktionen,für 

die bullen, auf die sie sich offensicht

lich mit dem konzept des defensiven frei

haltens der gleise nicht vorbereitet hat

ten. diese aktionen (kappen von signal 

leitungen, zerstörung der signale, ma

terial blockaden an verschiedenen stellen, 

treffsichere zerstörung der scheiben der 

loks) konnten den großen erfolg nicht er

zielen, weil sie nur von einer minderheit 

der blockierer durchgeführt wurden. wegen 

mangelnder vorbereitung wurde auch nicht 

der mögliche grad an effektivität erreicht. 

es zeigte sich aber deutlich, daß gegen 

ein_ solches konzept vorbereiteter aktio

nen autonomer zusammenhänge die bullen re

lativ hilflos waren. sie konnten den zu

griff dieser gruppen auf gleiskörper und 

elektrik nicht verhindern. 

,, 

im übrigen reagierten die bullen ent
sprechend auf diese kleinen erfolge, zwei 

hausdurchsuchungen auf einem bauernhof, 

der von blockierern als camp benutzt wur

de, waren die antwort auf unangekündigte 

materialblockaden und erfolgreiche sig

nalzerstörungen an der strecke. 

widerstandsformen 

werden. 

entwickelt 

Für weitere Aktionen können folgende 

Auszüge aus Eisenbahn-Betriebsvorschriften 
von Interesse sein: 

"Kreissignal - sofort halten- Eine weiß

rot -wei ße Signalflagge oder der Arm, bei 

Dunkelheit eine rotleuchtende Laterne, 
wird im Kreis geschwungen. 

Wer Kenntnis von einer Betriebsgefahr er

hält, meldet an die benachbarten Be

triebsstellen:"Betriebsgefahr - haltet Zü

g~ zurück". Dies ge schi eht sinnvoller

weise von Streckenfernsprechern aus, die 

m i t e i n e m " F " g e kenn z e i c h n et ·s i n d und 

mit einem 8-mm-Vierkantschlüssel zu öff
nen sind." 



Für einen von ihnen haben wir uns noch ein 
besonderes Überra5chungspäckchen ausge
dacht und wünschen ihm dazu eine nachhalti
ge Wirkung auf seinen weiteren Arbeits- und 
Lebensstil, als es so eine popelige Y ankeemün
ze ausrichten kann. Das Teufelchen, das aus 
der Kiste sprang, hat nämlich die Garage und 
die Fenster seines Hauses etwas eingedrückt 
als beißen Dank für den Beitrag dieses Staats
büttels an der Einknastung von Widerstand. 

Das besondere Verdienst dieses Herrn Poli
zeihauptkommissar Ludwig KOHM, Einsatz
leiter für d ie Essener Bereitschaftsbullen
H undertschaft am 25.6. in Krefeld, bestand in 
seiner Zeugenfunktion für die Prozesse: Als 
klar wurde, daß die Bullenzeugen-Aussagen in 
den Krefeld-Verfahren total widersprüchlich 
waren und für eine Verurteilung nicht aus
rei_1:hten, wurde er vom Gericht als Zeuge 
nachgeschoben. Er lieferte einen "Hinter
grundbericht" über die "gewalttätige, a~res
sive Stimmung" der Demonstranten (die war 
"so gravierend", daß die Bullen "kurz vor dem 
Schußwaffengebrauch" gestanden hätten!), 
unter denen sich auch die' Angeklagten' befan
den, was dem Gericht die Legitimation zur 
Verhängung hoher Knaststrafen auch ohne 
konkrete Beweise lieferte. KOHM präparierte 
seine Untergebenen für ihre Zeugenaussagen 

-·-, auch mit Hilfe eines illegal kopierten Video-
films für ihre Zeugenaussagen über die Fest
nahmen und zog daraufhin seinen 1. Bericht 
zurück (im Prozeß gegen Dorothee Peters), um 
einen 2., mit dem Videofilm besser überein
stim~enden · 's Gericht nachzulierfern. 
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KOHM's "sachlichen Bekundungerl" 
Richter Paul in der Urteilsbegründung gegen 
Holger Deilke) haben bisher Holger 21 Mona
te, Anne Holling zweiJahre,Karin Gehrmann 
16 Monate und Doro Peters 18 Monate zu 
verdanken (nur an Uwe Wieslers zwei Knast
jabren und Andreas Barz' 18 Monaten war er 
als Zeuge nicht beteiligt). 

Bei allen Verurteilungen ging es dem Ge
richt nur darum, daß "Straftatbestände" den 
"Angeklagten zuzutrauen" waren bz~. als 
Zweifel beständen", sie würden "von weiteren 

Straftaten ablassen" (so Richter Hoberg in der 
Urteilsbegründung gegen Anne). Sie waren die 
Rache dafür, daß Bush und die deutsche 
Staatssicherheit am 25.6. mit Dreck(klumpen) 
beschmissen werden konnte. 

Dafür mußte auch die sog. demokratische 
Rechtsstaatlichkeit noch weiter den Bach run
ter. Die Urteile sind die Vorwegnahme des 
neuen Demo- und Verurteilungs';cchts', was 
auf detl offenen Konfrontationskurs der impe
rialistischen Staaten für die kommenden Aus
einandersetzungen abgestimmt ist. Dell!1 sie 
wissen daß sie bei der Durchsetzung ihres 
Krisen: Verarmungs-, Arbeitszwangs- und 
Vemichtungsprogramms die Zahl ihrer unver
söhnlichen Gegner bedro~lich _verme~ren. I~
nen gegenüber formiert s!c~ e1!1e Sc~1ch_t mit 
weiterhin garantierten Privilegien, die die so
ziale Basis des Re imes bildet. 

Diese unmer brutalere Spaltung der kapita
listischen Gesellschft fmdet ihre Entsprechung 
in der staatlichen Aufstandsbekämpfung: statt 
Widerstand darf sich nur noch symbolischer 
Protest äußern - symbolisch wird marschiert, 
blockiert, besetzt, gestorben - medienmäßig 
gepuscht und den Akteuren durchaus lautere 
Motivation zugestehend. 

Doch jenseits des staatsbÜ'!~„~~ Pt-o 
testswirdalleAuflehnung~"" ,Nl&atzzur 
kriminellen Straftat erhobea 9IKl bekämpft. 
Zur Verhinderung der Gegenfront von unten, 
gegen den imperialistischen we!tweite~ Ver
nichtungswillen und für das sonale Enstenz
recht ohne Ausbeutung, werden alle Nicht
mehr-Integrierbaren gespeichert (z.B. die 
BKA-'Störerkartei', die Festnabmewellen 
beim Haftprüfungstermin von ~ea und Anne_t
te und beim Krefeld-Nacbbere1tungstreffen m 
Wuppertal). ~ir. sollen mi~ Hi!fe ihrer ~ateien 
nach ihren knmmellen Kntenen vonemander 
isoliert, unsere autonomen Strukturen zer
schlagen und unser Widerstand bestraft wer
den. 

Dazu haben die Sozialdemokraten in den 
70er Jahren die Knäste reformiert: Technisch 
perfektionierte Überw~hung _und Beobach
tung in den neuen Tots1cherbe1tstrakt~~ -.zur 
differenzierten Erforschung von Personhch
keitsstrukturen und ihrer Auswertung durch 
die Weißkittel - bilden die Grundlage fü r das 
gesamte abgestufte System des neuen 
Verhaltenstherapic-Oehimw~gs. . Es 
zielt auf die Auslöschungjedes selbstbestimmten 
Lebenswillens, auf den Kopf, um im Knast die· 
Identitätszerstörung hinzUkriegen, die draußen 
nicht geklappt hat. . 

Die abschreckende Wirkung brauchen sie 
dringender denn je, um Revolten und Aufstände 
aus der Vorstellungskraft der Unterdrückten 
endgiiltig ru vertreiben. 

Die Gesamtheit der imperialistischen Struktu
ren nach innen und außen bloßlegen 
Die Verantwortlichen bestrafen 
den Widerstand organisieren - Bildet Banden 
z.m.nmenJegung von Doro zu Ame IDI Karin In 
Essen . 
Zusmnmenlegmlg von Stefan, Rolf IDI Uwe m 
Köm 
IDI überhaupt: Zusmunenlegung 
stimmte Gnippen 
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~er große Scheißhaufe~ am Arsch der Düs

seldorfer Anti-Nato-Woche hat Euch also 

gestunken, liebe Wupps?Uns autonome Düs

sis auch.Und wie!Aber wir entschuldiger 

uns für nichts!Aus Publikumssicht mag das 

ganze Gehampel 6 Uf der Bühne ja schon un

erträglich gewesen sein.Aber hinter den 

Kulisser. floß die Kacke eimerweise.Und 

die wollte ~rst recht keiner sehen. 

Ist gar nicht so leicht,sÖne Sache zu or-

ganisieren.Mit Herz und Hirn,ne?üie ganze 

Uüdorfe• Anti-Nato-Woche war ja ein Rein-

fall .Also warum sollte der Abgang klappn? 

uie planung des Konzerts fing schon gut 

an.In unu um Düdorf gabs kaum räume in 

der Größenordnung.Ir. der Rheinischen Kul

turmetropole ist kein Platz für Subkul

tur.Oder sie hat ihren Preis.Die Uni-Men -

sa für 3500 Mi~te(netto,nackt)war alles, 

was Düaorf zu bieten hat.Also.warum nicht 

in die Ferne schweifen?Und die Bäörse in 

Wuppertal lag sooo nah.Und Ja waren frü

t einem ja nur die Kohle abziehn."Und 

Typ läuft dann brav an ner 

Ordnerkette vorbei Skinheads vorbei,und 

läßt sich nach Waffen abtatschen und 

löhnt ordentlich seine fuffzehn od. zwar 

zwanzich Eier fürn OEAD FENNEDY-Konzert 

Ganz locker,woll .Und wenn sie für 5 Gr 

uppen 8 Märker löhnen sollen,gibts Zete1 

r und Mor4io!Obwohl keiner ne müde 

her in heißen Zeitec Punkkonzerte.Da ha- r. 
ben Autonome und Antiimpos ihre Infoveran Mark 

an der Sache verdient.Und dem Jello 
staltungen abgehalten und tuns immer noch 

Da sind Razzien gelaufenu.a.gegen Punks. 

Die Massenfestnahme bei der Nachbereitu-

ng der Krefelo Demo(über loo Leute)ist ~c 

schon fast vergessen.Und das Autonome, 

Antiimpfs ~nd Punks in Wupptal mal ne 

gute Zeit hatte~ auch. 

Die Börse war also ideal ,allein vom 

Biafra(Sänger von Dead Kennedy)haut keiner 

was aufs Maul ,wenn er nach nem Auftritt sie 

se ine Gage in Limba -Bars Versäuft.Er is 

ja wer.Leistungsprinzip.Biste was,kriegste 

was.Biste nix,kriegste auch was.In die 

Fresse. 

Preis her.Miete haben wir keine gezahlt. Und nun zu den Gruppen.Ich will nicht alle 

Und ne gute Musik - und Lichtanlage gabs 

oa auch.Alles umsonst.uie Leute von der 

Börse{KZ haha) waren anfanr.s skeptisch. 

Hi nterher 'tanden &i e voll hinter der 

Sache,und die hat Kraft gekostet . 

Es sollte eigentlich ein saugutes Fest 

werden für auton. ,punks etc.Und natür -

lieh auch für die Gefangenen.Aber über 

aufzählen,die wir angerufen,gefragt,an

gebettelthaben,die sache dmch mitzumachen. 

Die Namen dürften der "scene"bekannt sein. 

Aber die Punks waren die ersten,die sofort 

gesagt haben:Klar,machen wit . Andere wollten 

Geld sehen.viel Geld . Aber ne Gage von looo 

Mark und mehr is t ne schlechte Solidari-

tät,ganz schlecht. Dann lieber Möchte-gern 

aie wollte keiner mehr was hören:KanntenPolit-Pank-Gruppen.Die anderen möchten 

se ja sc hon alles.Von den Gefangenen,dienämlich gar-nicht -gern-Polit und so. 

an unserer Stelle im Knast hocken,ist a Jamit es aber nicht ne reine Punkverabstal 

an oiesem Abend kein Wort mehr erzählt 

worden .A ußer,daß Leute von uns an der 

Kasse widerlich angemacht worden sind 

tung werden sollte,war im Proramm noch ne 

lockgruppe und ein = Mann Cabaret.Cabaret 

'iel au s .weil deren Bühne im Foyer lange 

vor Auftrittsbeginn von besoffenen Punks 

zerrupft wurde.Danach hatten sie keinen 

Bock mehr,verständlicherweise.(Zitat von 

einem aus dem Trio:Wenn ich da als Gene-

ral EVREN(Türkei)auftrete,haun die mich 

aus der jacke,nur ewil sie keine Unifor-

men ausstehen können.) 

Daily Terror,Zugpferd des Abens und CAOS-

haufen aus Braunscheiß kam mit reichli-

eher versätung um 17 uhr an . Ab 14 Uhr 

sollten die soundchecks und Absprachen 

sein,um 18 Uhr war Konzertbeginn.Die Be -

grüßungsrede von mir kam dadurch viel spä-

ter . Die hätte höchstens ne viertelstun-

de gedauert.Daily terror kam mit nem ge-

charterten Bus und ca.4o Leuten.Als sie 

endlich ad waren,gas den ersten Glasbrmch. 

Weil alle Braunschweiger natürlich dach-

ten,als "persönliche"Freunde der gruppe 

freien Eintritt zu haben . ~iner der Musiker 

war so zugedröhnt,das er erstmal pennen 

mußte.Die ersten Schnapsflaschen flogen 

leer auf die Bühne und die mitgebrachten 

Skins mochten keine mUslis.Und wir waren 

in Ihren Augen we l che,oder Hippies oder 

sonstwas.Prima Stimmung.! 

Dann war das Prob l em:wer fängt an?Das 

Programm stand zwar . aber die Kölner"Kl4" 

wollten nicht zuerst spielen(deren Sänger 

Jörn wurde im Zuge der Krefe l d- Demo ein -

gefahren,war inzwischen abe r schon wie der 

draußen).Nach langem Hin und Her erklär 

ten sich "Toxoplasma"aus Berlin bzw Neu-

wied dazu bere i t.Nette Leute.Danach so ll te 

das Cabaret laufen.Auch nette Leute , aber 

war nich.Zu al l em Unglück hat der gitta -

rist von D.T . vor der Börse von Skins was 

aufs ~aul gekriegt . Auch auf die Finger.Kon1 

Konnte nicht spielen.Na gut-weiter im pro-

gramm.Testung Warenstift,als rheinisch-

bergischer Rock angekündigt.Der Schlag

zeuger war weg.sich frisch machen . Die näcl 

s ten bitte! 

Jetzt war Kl4 dran.Jörn wollte eigentlich 

was zu seiner Verhaftung sagen,hatte aber 
keinen Bock mehr drauf.Politik hatte ja 



überhaupt keine Wichtigkeit meh;.Es war 

übring,der erste Auftritt der Gruppe und 

dann noch vor so vielen Leuten und ohne 

vorherigen soundcheck.Der Sound war dann 

auch dementsprechend und wohl eine Zumu-

tung für verwöhnte Hi Hi-Ohren.Aber von 

jemandem
1
der in Krefeld eingefahren ist, 

zu behaupten.er sei ein Möchtegern-Punk, 

ist wirklich mies,liebe Wupps! 

Textstelle von K14:Krefeldgefangene an 

einen Ort.Bernd Rössner nach Celle sofort 

Kennt ihr doch auch irgendwoher,oder ? 

Naja,unser Auftritt(Testung W.,bei den 

Punks als Müslis verschrieen.bei den Müs-

lis als Punker)hat dann auch keinen Spaß 

mehr gemacht.Mein Begüßungsrede war 

schon von Gebrüll und tätlichen Angriffen 

begleitet.Wenn diY jemand n Tambourin 

in die Fresse haut und dich anschließend 

ins Schlagzeug wirft.kann einem schon 

die Lust vergehn.Das Schlagzeug mußte da

nach wieder aufgebaut werden.was länger 

als die ganze rede gedauert hat.Wenn du 

dazu noch der einzige bist,der n unge -

fären überblick über das Bühnenproramm 

hat.dann fühlst du dich irgendwie überla-

stet und ausgepumpt.Ich hab den Abend nicht 

mitorganisie rtu m irgendwelchen punks 

nen fun zu bereiten.Das auch,aber für 

Hosen"aus')üssi .Die waren an dem Abend 

zufällig da und haben sich spontan da zv 

bereit erklärt,zu spielen.Fürs puplikum 

war das ja ganz ok. Aber sie gehörten zu 

den Gruppen.die für das Solikonzert an

gesprochen wurden.Sie sagten ab mit Aus

flüchten wie : Wie müssen dann noch viel 

üben . Plötzlich standen sie dann doch auf 

der Bühne-ohne zu üben.Wir staunten. 

Solidarität?Wohl kaum-e her wohl ne gün

stige gelegenheit das Profil zu wetzen. 

Der Sänger hat dann bei seiner Show dann 

öfter das Mikro fallengelassen,das war 

dann auch kaputt.Unkoste n 3oom.Geht zu 

Lasten der gefangenen.Oberhaupt ist an 

diesem Abend viel zu bruch ~egeangen und 

geklaut worden.Unter anderem das Instru

ment von unserem Gittanisten.Fällt unter 

persönl .Risiko. 

unterm strich war die Sache s finanziell 

nicht wert . Weniger als Sooodm hats ein

gebracht,der Gitarrenverlust nicht mit 

einberechnet,Von"Kohle abziehn"kann alsQ 

nicht die Rede Sein.Ich hab jedenfalls 

keine Skrupel ,von nen Punk.der mich um 

ne Mark fürn Bier anschnorrt,lo mark 

fürn Gefangenen zu schnorren. Und ich 

biete ihm noch was dafür(Iß ja ma toll, 

Alter)Er mir nix.Wenn wir die Kohle hät-

mich s tanden die Gefangenen und die Pali- ten,müßten wir nicht solche Sachen wie 

tik • im Vordergrund und es sollte eine '"'Ausbruch 84"zu veranstalten.Für die ?::u-

politische veranstaltung werden.Aber an kunft kann ich mir auch einfachere Sach -

dem Abend ging wirklich wenig zusammen envorstellen,um an Kohle für Gefangene 

Rettender Schluß waren dann die"Toten zu kommen.Aber es ging ja nicht nur um 
Kohle. 

die genossen, sympathisanten 

von DEV SOL, die im nov . 82 

das türkische konsulat in 

----~ 

g 

Und nun zur Hilfsbullenfunktion der Auto-

nomen: 

Es gibt leider schlechte Erfahrungen mit 

Punk-Konzerten.Zertrümmerte Scheiben,ka-

putte Scheißhäuser,demolierte Einrichtun

gen.Aber was noch schlimmer ist:zerbeul-

te Köpfe und blutige Nasen.Aber das si nd 

ja Oinge,für die wir keinen finger krumm 

machen wollten!Stattdessen schagt ihr 

uns vor,uns doch einmal ernsthafter mit 

den Faschoskins zu beschäftigen.Juckts 

Euch in den Fingern?Sind das die Feinde? 

Ober die Bullen,die auf den Zufahrtsstra-

ßen zur Börse Vollsperrung,Pkw-Razzien 

und Festnahmen veranstaltet haben,ver-

liert ihr kein Wort.Beschäftigungkriese? 

Ich will aber jetzt nicht auf konfron-

tationskurs zu Euch gehen.Nur manchmal 

kanns einem in der sog. autonomen scene 

ganz schön stinken!Wenn du z.B. hergehst 

und dein bestes hergibst und 'ne Menge 

Kraft in solche Sachen steckst.Läufts 

schief,kriegste den Drck ab.Und irgend -

wem paßt ja immer was nicht. 

Aber ih ~ seid ja unsere Genossen,unsere 

Freunde und mitstreiter für eine mensch-

l iche Welt. 

WENN WIR UNS GEGENSEITIG KLEIN MACHEN, 

WERDEN WIR ZUSAMMEN NIEMALS GRO~ 

. ' 

lsverkündung wieder auf die 
knäste düsseldorf, bann, wup, 

pertal und kö 1n verteilt. dort 
befinden sie sich nach wie vor 
zum größten teil isoliert, oh
ne möglichkeiten, an gemein

schaftsv~ranstaltungen , spcrt 

usw. teilzunehmen. ihre forde
rung gegen diesen vernichtungs
vollzug ist die forderung nach 
zusammenlegung. 

für alle zehn gefangenen wird 
auch weiterhin geld für den not
wendigen einkauf von lebensmit
teln und tabak und insb. für bü

cher und zeitschriften gebraucht. 
deshalb wieder mal die aufforde
rung, zu spenden. am besten wäre 

köln bewaffnet besetzt hatten, 
wurden im märz 84 zu 4 bis 4 1/2 
jahren knast verurteilt. dieses 

urteil läßt, obwohl erheblich 
höher beantragt, der bundesdeyt 
sehen justiz alle möglichkeiten 
offen. über die frage, politi
sches asyl, auslieferung an das 
faschistische regime der türkei, 

abschiebu~g ist nicht entschie
den. eir.er hat inzwischen zwar 
rechtskräftig asyl erhalten, do 
doch sowohl der letzte verfas
sungsschutzbericht als auch die 

presse-konferenz von rebmann 
zeigen die richtung an, in die 

der brd- s taat gegen türki sche 
revol~tionäre vorzugehn beab

sichtigt. das 129a-verfahren, 
nach dem verbot von dev sol u. 

halk der, im frühjahr 83 einge

leitet, im prozeß gegen die 
konsulatsbesetzer zunächst zu

rückgestellt worden, soll in
tensiver fortgesetzt werden. 

natürlich ein regelmäßiger monat

auch andeutungen der staatsan- l i eher betrag. 
waltschaft zum revisionsver- spendenkonto: stad tspar kasse 
fahren gehen in diese richtung. frankfurt, kto.-nr lo2o17118, 

die zehn konsulatsbesetzer blz 5oo5ol,o2 (solidaritätsgruppe 

wurden sofort am tag der urtei - sonderkonto). 



Tourismus festigen 

Scnätzungen sollen im vergangenen 

1,2 Mill. ausländische Besucher 

" der SQ nn e besucht haben.Die s sch ließen 

die türkischen Fremdenverkehrsexperten 

aus der nun vorgelegten Statistik .. . An 

ster Stelle 

lagen die Bundesbürger .. . (aus Badische 

"Seit die Generäle die Macht übernommen 

ben",sagt mir ein Bundesdeutscher Ur lau

ber,der gerade braungebrannt aus dem"Land 

cier Sonne '' zurLlckgekehrt war, 11 ist es in 

der Türkei 

den.Oie Gewerkschaften si nd 

Parteien sind zerschlagen.Die Presse ist 

zensiert.Jede demokrati sche Opposition 

wi~d brutal verfolgt.Als NATO-Partner u. 

wichtigster Hand e lspartner hat die 

wirtschaftlicher und militärischer 

viel dazu beigetragen,diese"Beruhigung" 

herbeizufü~ren.Oa ß SIEMENS den Zentral -

computer für die Bullen in 

fert 

Die offizielle Zahli~er Arbeitslosen 

stieg auf 20 %,nacht"O'f'.fiziellen 

gen sollen sogar fast 40 % der 

es zur Zeit 

Gefangene.Dutzende oppositionel le sind in 

den gefängnissen zu Tode gefoltert wor

aen.Einige 100 Gefangene kämpfen mit Hun 

ger-Und Durststreiks unter Einsatz ihres 

traurigen Rekorde einen 

Touri ste nboom.In s gesamt trugen die Tou
Erwerbstätigen ohne Arbeit 
l-••••~•••!111••~1!1111111.llliilli•iilijll ri s ten im letzten Jahr etwa "4ooMi 11. Doll. 

en der Arbeitslosen leben 

iale Absicherung mit ihren 

Hunger und Elend.In den ersten 2Jahren 

der Militärdiktatur"sind laut Angaben 

"Alternativen Türkeihilfe"21 Menschen 

gerichtet worden,153 Todesstrafen ver-

lft worden;über 100.000 Menschen 

seither inhaftiert."(vgl .Reiner 

"Mode 11 

Diktatoren( vgl. Bad . 

Ztg.vom8.3.84)Dieses Jahr sollen es noch 

über"die beste Bauchtänzerin der 

Türkei"(Zitat"Körperkontakt und tiefe Ei 

nblicke bei der ohnehin Leichtgeschürz -

ten sind aber n icht im Eintrittsgeld in-

begriffen")und ein ausgiebiges Mahl im 

Touristen in der türkei leicht in 

können und sich plötzlich 

wiederfinden,haben die Reisere

daktion der BZ veranlaßt,im Zusammenhang 

mit unserem Bericht beim Auswärtigen Amt 

in Bonn nach der Sicherheit deutscher Bu 

ndesbürger in der Türkei nachzufragen.Da 

versichert.daß es nicht ge-

rechfertigt wäre.vor der Türkei als ou-

es in diesem land unterdrückte Volks-



daß dort von staatlicher Seite gefoltert 

und gemordet wird,um die Ruhe am Strand 

und in den billigen Restaurants wirklich 

genießen zu können. 

Die Türkei ist nicht nur das Urlaubsland 

der vielgescholtenen Neckermänner gewor-

den.sondern erfreut sich auch schon seit 

langem in der linken und alternativen 

Szene einer großen Beliebtheit."Die phan-

tastische Landschaft",eine völlig andere 

Kultur","die heimat der türkischen koll C! -

ginnen/gen kennenlernen",dies sind die 

üblichen Argumente.mit denen wir zugege 

benermaßen in einer kleinen Gruppe selbst 

mal überlegt hatten,in die Türkei zu fah

ren.Doch schon nach kurzer Beschäftigung 

mit den Bedingungen in diesem Land.muß 

jeder/m die Lust.die Lust.dort Urlaub zu 

machen vergehn.Denn alle Ausflüchte kön-

nen eins nicht wegdiskutieren:jede Reise 

in die Türkei ist gegenwärtig eine Unter-

stützung für das mil itärregime . Gespräche 

über politische und gewerkschaftliche 

Pr obleme würden nur die türkischen Gast-

geber gefähden,mit denen sie geführt 

werden . Und wer will sich sattgegessen an 

einen Strand legen,wo einige Kilometer 

weiter Kollegen im Knast verhungern,weil 

ihnen jede Menschenwürde versagt wird? 

Deshalb rufen wir-dies ist ein Ergeb -

nis eines Türkei-Seminars der HU NRW- zu 

einem Boykott der Türkei auf:KEIN URLAUB 

IM LAND DES HUNGERS UND DER FOLTER! "Wir 

bitten alle,diesen Aufruf zu unterstütz-

en und zu verbreiten. 

Zur Zeit des Faschismus in Griechenland 

hat es eine Boykott-Bewegung gegeben,die 

nicht ohne Wirkung blieb.In Bezug auf die 

Türkei scheint eine solche Forderung 

bislang kein Thema zu sein . In der TAZ 

erscheinen A~zeigen,in denen für alterna 

tive Türkeireisen im VW - Bus mit türkisch 

em Begleiter geworben wird.(Motto"Leih 

) 
" 4 . Dir 'n Türken" Und einige Linke arran!l1e -

ren sich gar offensichtlich schon mi t 

den Militärs.So schreibt E.Schmitt im 

Vo r wort z ur ne uste n Auf l a ge seines "P a l i. 

tische n und praktischen Tü r keireisebuchs 

:"Aus politischen Gründ en muß unser Buch 

in Zukunft in zwei Bä nd en erschei nen.Der 

erste Band bietet eine n überb li ck über 

Po l itik , ökonomie und Kul t ur und ist als 

so l cher f ür jede/jede n von Interesse, 

die/der sich für das Thema Türkei und 

die Situation in der Türkei in der Bun-

desrepubl\k Deutschland interessiert. 

Da sich Band eins von einer kritischen 

Position mit den in der Türkei zur Zeit 

herrschenden politischen Bedingungen 

Auseinandersetzt,und die Kurdenfrage 

nicht unterschlägt.was in der türkei 

strafr~chtlich verfolgt wird.empfehle ich 

diesen Band nur zu r Reisevorbereitung 

11 

zu verwenden - also : z u Ha use lassen." 

( Die unterstriche nen Stellen sind im 

Buch fett gedruckt.Aus E- Schmitt,Türkei, 

Berlin 84) 

Wir fordern alle auf,nicht ihr politi-

sches Gewissen zu Hause zu lassen,sonden 

erst gar nicht in die Türkei zu fahren. 

Für die Tei l nehmer/innen des Türkeisemi -

nars der HU NRW/Karl Rössel 

P$:Zur Unterstützung der Boykottgruppe 

wurde ein Plakat entworfen und gedruckt: 

TORKEi Kein .... . . .. . ... ! 

Es kann gegen einen Unkostenbeitrag be 

stellt werden beim 

ELTING-LADEN,Eltingstr .3 5,43Essen 



Früher bedeuteten Demos zweierlei :einmal 

~aren ; sie realer ausdruck einer bewe-

Jung,an der politiker,wenn sie repressiv 

auf uns antworten wollten,nicht vorbei

kamen;zum anderen gab der Straßenpogo 

gelegenheit,auf der . straße zusammenzu-

kommen,bei regionalen oder 

demos kontakte zu anderen 

städten zu knüpfen. 

wieder vor den· 

nacht Berlin)zurück-

gestellt,die bullen haben 

die stra 3e zurückerobert.Bei 

demos kommt man/frau zwar noch 

zusammen,aber ausdruck von 

stär~e,von der power,so 

etwas effektiv ver-od. 

behindern zu können,sind 

sind von realer gegenmacht wieder zusam

nengeschrumpft auf symbolismus:also deut

lich gemacht zu haben,daß man/frau dage

~en ist-nicht mehr. 

13.9.81-haig in berlin,11.6.82-reagen in 

berlin,25.6.83-bush in krefeld 13.4.84,14.4 

frankfurt/startbahn west-für mich punkte~ 

die für mich das oben genannte markieren. 

Am 13.9. befand ich mich irgendwann, 

nachdem es 2oo-3oo leuten gelungen war, 

die polizeikette am winterfeldplatz zu 

durchbrechen,gar nicht weit weg vom 

schöneberg, 

mensaßen;hatten die bullen 

am 13.9. noch so arge schwie• 

rigkeiten,daß über funk der 

gegeben wurde, 

einf1tJahr 

beim reagen besuch 

randale fest in 

ihrer han~;mir selbst 

blieb nur noch die 

möglichkeit,in 



meine wut zu demonstrieren;den an-

den zwangen die bullen mit Nato draht die 

schlacht am nollendorfplatz auf-weit weg 

vom ort des geschehens und von den vorher 

ausgesuchten angriffspunkten.In krefeld 

bin ich nicht gewesen,doch von einem 

glorreichen tag des widerstands zu reden, 

wie die antiims es tun,halte ich fLlr arg 

Ubertrieben;fUr sto ned bush zeichnet wohl 

die schwäche des sicherheitsapparats ver-

antwortlich,nic ht unsere s tärke;wiewohl es 

von der inhaltlichen bestimmung sicherlich 

notwendig war,nach krefeld zu fahren . 

Vom Friedhof zur nächsten demo 

Eng mit dieser notwendigkeit zusammen 

hing dann auch mein entschluß,nach frank

furt zu fahren und mich nach 11/4jahren 

erstmals wieder einer massenmilitanten 

auseinandersetzung mit den bekannten risi

ken zu stellen.Inhaltliche notwendigkeit 

d.hieß:aus der bedeutung der startbahn 

west als im wahrsten sinne des worte

s t ar tbah n des nato-imperiali smus abzule i 

t e n , ger ade na ch de r e rö f f nung zu demon

strieren ,da ß de r wi de rs tan d gegen . d i e s es 

projek t weit e rlä uf t.die be ton ung l i egt 

13 
und wald effektiv nichts auszurichten war. 

Entsprechend fanden wir uns immer auf dem 

rUckzug.In preundesheim kommt es nichtmals 

zum sammeln;nur ganz knapp,nachdem der 

lautsprecherwagen-2o min.zu spät,obwohl 

die frankfurter selbst vo r her noch zur 

pUnktlichkeit aufgerufen hatten-eintraf, 

setzten die bullen mit wasserwerfer zum 

großen jagen an.Binnen sekunden waren die 

aufgemischt . FLlr 

me i ner bezugsgruppe endete der"ausflug" 

auf einem fiedhof,von wo aus wir dann die 

s traba richtung paulsplatz nahmen-zur 

nächsten demo.Und trotzalledem--ihre an-

st r engung,einge knastete genossen und ge

nossinnen gänzlich zu isolieren-in Preun

gesheim beispielsweise wurde in den letzte · 

n jahren jede größere versammlung binnen 

kUrzester zeit aufgelöst-rufen uns gera

de dazu auf,die verbindung zwischen drin

nen und drau ßen nie abbrechen zu lassen,al 

so u.a. immer wieder massenheft vor den 

knästen aufzul a uf en und diese demonst r at i -

on en s o zu or ganis ie r en,da ß die drinnen 

uns drauße n auch wirk l i c h mi t kr i egen. 

Oie 2. demons t rati on , d i e si c h du rch d ie 

dabei auf widerstand demons t rieren .E s war frankf urter cfty mit jeweili ge n kun dgebun -

wohl jeder/jedem klar , der nach fra nkfurt gen vor institutionen od. firmen wie 

fuhr,daß gegen die bullenUbermacht in sta ~ CHASE MANH AT TEN B A NK,b a ufi~ma Hol zmann 



t die mehr oder we-Türkisches Konsulat e c~ , - - -
. ·t dem NATO-Projekt STartbahn-West n1ger m1 . 

zu tun haben,bewegen s oll ,steht noch zwe1-
feflos unt;;:- dem eindruck ,von preu_nges-. 
h e ; m - w a s n o c ~~-d i ~ t a k t i s c h u n k 1 ~ g_ e 

terminierung dieser beiden actions ~~rekt 
hintereinander bestätigt.Auch hier machten 

aie bullen ~massig einsatzk ~äfte so-
fort ~ lar,wer hirt im schweinestall ist: 

bullen links und rechts in sogenan~_!.~~ 
sandwichformation neben dir,wasserwerfe~ _ 

h i n t e r d i r u n d v o r d i ~-· .!!!_ a s s i g b u 1 1 e ~ w a gen 
in den jeweiligen seitenstr~~e~~-
Ab una zu,wenn jemand wagt,etwas gegen 
die · bullen zu schmei ßen,gibts zur strfe 
einen kurzen 1vas s erwe rfereinsatz und ne 

fi xe knüppele i .Dann gehts weiter-bis zu 
dem pu kt,wo zu entscheiden ist,ob wir auf . 
aer von den bullen vorge s chriebenen route 

( u · a · durch einen langen tun n e l ) wti t er z i e'
h e n oder den geplanten weg durchs banken- . 
viertel nehmen. 

'J' 
der organisatoren,unter den 
städten über die gebotenen al

tern a. t i v e n zu d i s k u t i er e n u~ d ~ n s c h l i e ß end 
einen del i gierten mit imperativen mand~t 
i n e i n e n _ s t ä d t e r a t -z Ü --Sc h i c k e n , w i r k t a l l_~ r 
dings grotesk,angesichts einer wahl ,die 

keine ist,da die s tar ke bullenpräsenz a~ · 
der zufahrtsstra ße zum bankenviertel ei
nen durchbruch unmöglich macht,angesichts . 
einer l<essell-age,wo die bul_l _en i::_e_ _ihen link_s 
eine - dÜrchgezogene häuserfront im rücke~.· 
hat und die rechts von der undurchsichtig~ 

- -
keit einer im umbau befindlichen bullen-

- -
kas~rne JJ estytzt w ~rd,zudem vorne wannen 
µnd Wasserwerfer und hinten wannen und 

. 
ff :· 
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Nach gut lo min.allgemeiner ratlo~igkeit 1 

hat dann auch die demoleitung begriffe~ 
daß--aiigesichts der ungemütlichen si~u~ti 
on niemand lust auf ein großes E~ave~ 
h ~ u n d bes c h 1 i e ß t , d i e -9 e s am t ~~ ~ t e zu -

frankfurt,am samstag 

mörfelden walldorf sind 
ca-:-10000,davon wie schon am tag zuvo .!:.__ - - -

die meisten vermummt und schwarz bejackt, 
die sicn auf den abmarsch in den wald vor-

6erliner,Hamburger Kölner,Frankfurter, 
Wuppertaler etc.-unsere mars ~hsäule,die 
mittlere der drei ,ciie sich paralell auf 

die Startbahn zubewegen-gibt anlaß zur 
hoffnung auf ne gute action. 

Doch der s ~ hein trügt ~2stunden ~ngefä~ 
läuft,nach den bekannten drehbüchern von 
brokdorf u~d -g rohnde,de r run gegen die 

mauer:2 brennende wasserwerfer(hab ich noc 
h nie gesehen)als bleibende erinnerung.Nur 
mehrere loo gut ausgerüstete aktive und 
viele leute wie beispielsweise wir,die 
recht unentschlossen im wald hin und her 

l i e f e n - e n t w e a e r v o nb u l 1 e n g ~ j a g_ t_~ e_!:_ a u s 
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jegliche ausrUs~unJ!_ 
knaller zwillen knUppel 
te bzw.es an klarheit darUber mangelte, 
ob es sich hier lohntmit v-erst°ärk~i:_~_An.:. 
griff auch ein ~ rhöh~s -f-~_ s_tnahmerisiko · i 
-k~u~ ~hmen. Wenn man bedenkt ,wie sehn e 

11 und problemf r:-_': i die bu_:!len den wald ' 
frei~achten,ciaß es keinen versuch gab,sic 

• 
~ 

nochmals zu sammeln,in richtung mauer zu 
maschieren,dann5chi en s-ich dasfUr- die 
meisten nicht zu lohne~ ~ 

MASSENMILITANZ-ADE? 

Massenmilitante auseinandersetzungen, 
wie die in Frankfurt!"-quasi die gegensei
te bestimmt sind nicht mehr angesagt,da-

- - -

bei kriegen einfach zu viele von uns . 

1 
1 

fUr nichts und wieder nichts einen drU
bergebraten.Wir haben uns an den symbo - · 

1 
1 

1 

lischen w_e_r~~l~h~r großdemonstrationen 
zu gewöhnen ;wobei das ,was so "nebenbei" 
läuft-das erleb_i:_n _in der bezugsgruppe, 
kennenlernen der leute,bei denen man 

- -- - -- --------- -
pennt ~~a_s _gefUh l_,ne menge leute sind 

1 noch so drauf wie wir - nicht hoch genug 
eingeschätzt werden darf ,da sich 
wo wir zusammenkommen,sich nicht 

1 . 
1 . . . .. 

gehäuft haben. 1 
mir 

- ---· --
der beziehung einiges gebracht,grund 
nug,mich auch zukUnftig auf größere "sym 

bolische" demonstrationen einzulassen. · 
--- - - -- --~·-

Effektive massenmilitante aktionen 
zurUckehren in die stadtviertel .in das 

' • . 
• • 

~tlt t· . ,, 
• 

territorium,wo autonome kerne trotz frus 
und stillstand,an einer aktionsorientier 
ter -praxis des widerstanct-es(=fähigkeit, 
aufgrund besffmmte~ theore~ischer Uberle 
gungen und bestimmten ~ wissens gezielte 
angriffe gegen die schweine -starten zu 

können)weitergearbeitet haben,und die 

im Falle sozialen aufruhrs-und ·der wird 
~ic~_! ngesichts des sich verschärfenden 
krisenangriffs vielle~ ht schneller ent
wicke~ _als wir denken-ihre gewonnenen 

!raxiserfahrungen zu vergesellschaften: 
pri ~h beispielsweise ihre technischen, 
organisatorischen etc.fähigkeiten bei 
massenhaften angriffen auf personen oder 
~ro) ekte mit einbringen.Die Oberlegen-

heit der bullen bei dera!_!jJ!~~ u~i _!!_? n- · 
dersetzungen beruht bei offiziell bekan-
nten anlässen zum eine auf ihrer zahlen
mäßigen stärke,zum anderen auf der mög-
1 ichkeit,vorher den gesamten einsatz 
generalstabmäßig zu koordinieren.Um die
sen verteil auszuschalten muß schnelles 

_:_uasmmenkommen einer _e~tsprechen~en zahl 
von leuten gewährleistet sein,muß der an 
9riff sel_bst auf gewisse _.art u. weise 
vorbereitet sein,mUssen ·die kleingruppen 

- klarhaben,wie sie sich am besten zurUck-

ziehen;muß also zusammengefaßt der sprun 
von der spontanen zur organisierten mas
senmil itanz ~etan werden:als zusamme~ 

spiel vieler vorbereiteter __ls. l3ingruppen 
und der unberechenbarkeit,die sich aus 
einer ansammlu-ng vie~"dunkler element 

ergeben wird. 



16 Ich war auf der Schwulen-Deino. 

Am letzten Samstag im Juni fand in Kö ln 

anläßlich des alljährlichen "Gay Free-

dom Day"(Schw ulenbe frei ungstag oder bes

ser gekannt unter "Christoffer Street ~ay} 

eine Demo statt. 

FUr mich war es das erste mal ,daß ich auf 

eine Schwulen/Lesben Demo ging.Und ich war 

ganz nett entteuscht,was da eigene Leute 

aus Köln ausgeklüngelt hatten. 

Nachdem der Demozug den Neumarkt verla sse n 

hatte,zogen wir bald zwei Stunden lang 

durch Hinterhöfe und Seitenstraßen und 

nur ab und zu kreuzten wir eine Hauptstra -

ße bzw. seitlich die Domplatte. 

Auch der demobeginn,14Uhr(also nac hd em al 

les in der City dicht war und kaum jemand 

dort herumlief)haben in mir das ungute Ge 

fühl aufkommen lassen, daß hinter dem gan

zen Abs'icht steckte,daß möglichst wenig 

Leute auf der Straße etwas vo n der Demo 

mitkriegen soll t en,den Schwulen und Le s: 

ben aber auch jegliche Kritik aus den Se-

geln ge nomme n werden sollt e,von wegen Un -

terdrückung ihrer Homos u.s.w. 

In dem Zusammenha_ng wäre es einmal i ntres -

sant zu erfahren,ob oie Stadt auf diese 

glorreiche Idee gekommen ist(Demoroute)und 

die Organisatoren der uemo dem zugestimmt 

haben oder aie Veranstalter diese Scheiße 

selbst produziert haben? 

Wäre nett.wenn sic h mal jemand dazu äu-

Bern würde. 

Wie dem auch i ~mer sei ,ic h kam mir bei 

einer etwas 

seltaambu ntgemi sch ten Gesel l scha ft,d ie sie 

selbst nicht i n klar en ist ,hinter welchem 

Sarg sie da eigentlich herläuft. 

Et was Stimmu ng flackerte dann aber do ch 

no ch auf,als es durchs Pornoviertel der Al 

stadt ging.Vorbei an Schwulenbars -u. Cafes, 

und einigen Pornoshop s. 

ziemlich wütend g c~•cht bat 

Typen auf die Pornoläden rea 

gierten.Eir vielstimmiges Halloo den P. la

jenleuten-man kannte sich und war sichtl ic 

3müsiert.Ich dachte ja echt,auf der fal 

sc hen Demo zu sei n . Anstatt . Eier und Far

Je ihr gute s Werk tun zu lassen,totale 

\kzeptanz dieser Scheiße . 

)ie Schwulen Pornoshops sind ein Teil von 

1ielen,die die wiederliche Entfremdung,die 

Ex-und Hopp Promiskuität unter den Sc hwu -

der Latscherei doch ei ·n bißchen blöde vor, len fördert.die den entfremdeten u. zahl 

denn genausogut hätten wir durch den Kies - reichen hohlköpfigen Gays immer neue Sex -

berg- oder ElDtunnel ziehn können.Vom öf- nahrung in Form von riesenschwänzigen 

Jie Redebe i träge am Schluß auf dem Alten 

1 ~ar kt paßten dann auch in den ganzen Rah

/ neq.Kern von ihnen war eine mehr als • wäs 

sri ge Kritik an der "Wenderegierung"und 

ja s die Grünen unsere Power brauchen,dann 

•ird für uns scho n alles gut.Sehr verküzt, 

iber ich denke ,d aß es auch so hinlangt . 

Aber trotz der vielen negativen Aspekte 

war ich froh,an diesem Tag dabei gewesen 

zu sein ,denn mit nichts ist das gute Ge 

fühl hinwegzuwischen,das ich e•pfand,als 

ich 2 Stunden lang mit 2- 300 Schwulen u. 

einigen{zu)wenigen Le sben durch die Stra 

ße n zog.Unter un s zu sei n .Nieman d,der es 

wagt,mich anz uma chen ,al s ich 11 meinen'' 

Freund in Arm Nahm,wir uns küßten. 

Zu sehen,daß es halt noch viele andere 

Schwule und Lesben gibt,die sich wenig

stens einmal im Jahr trauen . auf die Stra

ße zu gehen,die in sich auch die Hoffnung 

tragen eines Tages mal so zu akzeptiert zu 

werden,wie die Scheiß Heteros . di~s ; sb hon 

sei t Jahrhunderten mit einer ekelerregen 

den Se lb stgefälligkeit tun. 

Was bleibt ist,mir für das nächste Jahr 

vorzunehmen,nicht darauf zu warten,daß 

irgendwelche Leute was machen. so ndern die 

Sache,die mir wichtig ist, selbst in die 

Hand zu m~hmen.Das hei ßt al so, vorberei

tet auf die ·Demo zu gehen.über gute und 

sinn volle Parolen nachzudenken. se lb s t ein 

Megaphon mitzubringen,um h i nau s zuschreien, 

was ich/wir wollen,un s nehmen werden. 

Und wenn dann noch genug Leute zusammen

kommen, fände ich ein Transparent mit der 

Losung:Jeder ·Tag im Jahr ein Schwulenbe -

fentlichkeit seffek t wär s gleich gewesen . Pine-Up Kerlen auf Hochglanz u.Cellolyid freiungst ag ""Leben wir unsere Gefühle,un-

Zu all dem Arger kam noc h,da ß es keinen in Massen liefert . Ich habe sel bst mitbe- sere Liebe überall!" 

Lautsprecherwagen,geschweige denn Megapho - kommen,was es heißt,auf meinen Sch wanz Und sicherlich werde ich es mir nicht neh-

ne gab,mit denen man sich hätte mitteilen reduziert zu werden.auf nen sc hnellen Fick men lassen,meine Meinun9 zuminde st iUf die 

können .S o glich die ganze Scho se eher ei- und mich hat es echt fertig gemacht . Scheiben zu sprühen. 
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Glascontainer 
/ 

----~Ar heitslosencon t ainer 

Ausrangierte Baucontainer s ind da s 

neue Angebot der Stadt Boc hum an 
':i., 

arbeitslose Jugendliche,mit denen s i · 

nicht mehr fertig wird . 

Die bisher vier Co nt ainer ,die per 

Mie tv ertra g abgegeben werden,haben 

keinen Strom,k ei n Wasser ,kein Licht. ; 

Das Chem i ek l o ka nn ruhig in die 

Gegend gekippt werden,denn die 

stehe n auf ungenutzten Flächen 

halb von Wohngebieten,da wo's keinen 

juckt,wenn man da mal seine n MUll hin~ 

schmeisst. 

Die J ug end l iche n so llen ihre Räume 

selbst e inri chten. Ihre 

tung wird a l s Angebot zur Se lb s thilf e 

ve r kauft. 

FUr die Arbeitslo se n ist so ziales Leben 

in der Stadt nicht vorge sehe n. Wenn 

der geklaute Alkoh o l das deprimierte Ge

fUhl der Ohnma c ht wegge sc hwemmt hat, 

wird Mut und Leben s lust freigesetzt. 

und unheimliche Wut . Mit besoffenem 

Kopf wird eingebrochen,die Kumpels und 

andere verprUgelt,der Wirt ,der Kohle 

sehen wi 11 ,Uber den Tresen gezogen, 

die Bullerei genervt, In so lchen Situa

tionen wird der Kna st zum Alltagsgesche

hen. Er ist da s Sch i cksa l ,da s einen 

notwendigerwei se 

Er ist die Kosten fUr ein bisschen 

Spass und die s ind gemessen an dem 

tristen Dasein auch nie furchtbar 

hoc h. Den Knast als notwendigen 

Preis zu akzeptieren,erschlie ss t 

Handlungsfreiheit.Diese Einstellung 

i s t ziemlich an s teckend . 

Knast und Bullen kriegen die Ent

wicklung der "Kriminalität" in den 

Stad tteilen nicht mehr in den Griff. 

Es mUssen zusätzliche Ma ss nahmen Uber-

''' 

Einmachen und Aufreiben sind die Leit· 

ideen der Baucon~ainerpolitik der 

Stadt.Jugendcliquen werden auf einem 

winzigem Raum zusammengesperrt,in 

dem sie ihre Aggressionen gegenein

ander austoben und ihre Gruppeniden-

titäten zerstören sollen. 

Die Container dUrfen natUrlich kein 

rechtsloses Gebiet werden. Neben der 

verschärften Verfolgung "Straffälliger 

-i s t der geschnappte Mitglied eines 

Fus sb allfanclubs oder einer Rocker

gruppe gibt's mehr-st~en die Container 

unter permanenter ,sozialarbeiterische 

Ko ntrolle . 

• ~~in 
die gleiche? 

Im Notfall können s ie jederzeit wieder 

Kiste • 
Was 'IOr weni1en Jah:en noch die Aus

nahme war, ist tteut~ . Containerverkehr. 
zur Routine 1eworden. . ... 

auf den Kra n geladen und weggeschafft 

werden. 



Die Täter sind 
uer Kampf gegen die wachsende 

und den Zwang zur Arbeit wird für 

mehr Leute Best1~~teil autonomer 

t i k . 

Im Ruhrgebiet,einer Region,die im 

Augenblick aufs Neue von Staat und 

Kapital umstrukturiert wird,kann ka um 

einer vorbei an der Bedeutu ng d'es:·r 

Krisenlösung für die eigene Existenz 

und den eigenen b" 'erstand. 

Aachsende Arbeitslosigk~it,irre Stei -

gerur.g des legalen und illegalen 

Sklavenhandels und neue ArbeiLsämter 

in den Ruhrgebietsstädten,die ihre 

Vermittlun93:~higekeit in di~ser Rich-

tung ausbauen,wachsende Arm,t,tie die 

Erwerb slosen zwingt.Drecksarbeit an-

zunehmcn,schwarz zu arbeiten oder 

ihren Konsum lengsam an cie Existenz

grund lag P '" (•~cken -das sind'die 

Mechanismen --oer :.rrise'1
• 

Die "breite Linke",dic sogenannte 

Szene,bewe;t •ich zwischen den "Alter

nativen",ihre Phantasie und ihre Ver-

bindungtr zur halbalternativen Exi

stenzsich2cung zu nutzen.oder sich neu 

zu qualifizieren.um sich so dem System 

nochmal andienen zu können. 

Gewerkschaften un1 grosse Teile der 

noch garantiert Arbeitenden setzen_ auf 

die Arbeitszeitverkürzung,in Gestalt 

des Einstiegs ir die 35-Stundenwoche. 

per Bericht und Kommentar z u ein paar 

Sachen in dieser Richtung , die un l ängst 

in Bochum gelaufen sind. 

SPOTLIGHTS 

Im Mai wird zu einem Erwerbslosenfest 

im Kultuzentrum Thealozzi eingeladen. 

uie Veranstalter beschreiben die Lage 

in ihrem Einladungsflugblatt so: 

"Auf Dauer soll uns klargemacht werden; 

Entweder ihr fügt euch in stumpfsin

nige Jobs unter dem kommando des 

Kapitals oder ihr habt hier keine 

Chance zu leben . . . wir sol lten uns 

häufiger treffen und darüber reden,wie 

wir als Arbeitslose,hier in Bochum 

die Kraft entwickeln können ,um uns 

gemeinsam zu wehren." 

Transparente "für das Recht auf Exi

stenz ohne Arbeitszwang" und"Bochum 

braucht ein Sozialplenum" 

hingen an den Wänden . der Halle,in der 

sich zu Beginn rund 7o Leute zum Er 

werbslosenfest ei~gefunden hatten. 

Videos über die Rationalisierung in 

Grossbetrieben liefen über den Fern -

sehschirm. 

Erklärtes Ziel der Gewerkschafte_n dotei: -----~~ 

die wirtschaftliche Umstrukturierung 

mitplanen.~cn sanften Obergang be 

stimmter Teile der Arbeiterschaf t in 

den neu tec~ c isierten Produktionspro

zess organisieren ,un d sich so als 

Gewerkschaftsapparat am Leben zu erhal-

ten. 

Uns bringen jetzt keine Analysen mehr 

weiter sonder~ prakti s che Versuche im 

kampf um Exi s tenzabsicherung und gegen 

den Zwang zur Arbeit. De s halb ein knap-

Die Veranstalter hatten gerade begon-

nen,Dias über die Auswirkungen der 

Krise_ und die Veränderungen des "Ar-

beitsmarkts" in Bochum zu zeigen und 

zu erklären,als Leute aus dem Stadtteil 

in dem schon länger einige Häu ser be -

setzt sind eine ziemlich diffuse Aus-

einandersetzung über den Sinn der ge-

samten Veranstaltung begannen, 

Das restliche Publikum verfolgte die-

ser Auseinandersetzung mehr passiv.auch 

als es zu kleineren Rangeleien kam. 

Es hat nicht viel gefehlt an einer 

Schlägerei zwischen einzelnen aus der 

Veranstaltergruppe und Leuten aus dem 

Stadtteil ,der Stress verhinderte.daß 

das Festprogramm weiterlief. 

Aus einem nachfolgenden Flugblatt der 

Veranstalter ihr Kommentar zu dieser 

Auseinandersetzung: 

"Auf dem Arbeitslosenfest wollten wir 

unsere Eioschätzung des Angriffs auf 

uns darstellen,Aktionen,die wir uns 

überlegt hatten,vorschlagen;zu einem 

regelmässigen Treffen in Bochum,das 

wir (vorläuflg) Sozialplenum genannt 

haben.aufrufen. 

Das ging alles ziemlich in die Hose. 

Einige Leute aus dem Heusnerviertel 

trugen die Konflikte und den Frust 

im Stadtteil auf das Fest und wollten 

vorrangig über ihre Probleme reden. 

Wir waren ziemlich verdadder~ und bra -

chen den Dia-vortrag ab; auch unsere 

Theatersketche wurden nicht mehr (ur) 

aufgeführt.Stattdessen gabs bald 

Dröhnun-g mit Alk und einer - sehr gu ten 

Musikcombo. 



ul[ TÄTER SIND MEISTENS ARBEIT SLOS E!! 

Auch im Nachhinein finden wir e s rich-

tig,daß wir niemand versucht haben,raus-

zu sc hmeissen. Wir haben das Fe s t nicht 

zufällig in der Thealozzi veranstaltet. 

Wir sind extra in den Stadtteil gegan-

gen.weil hier einige von uns wohnen 

und weil wir hier ein paar Leut e kenne n, 

mit denen wir gerne was zus ammen orga -

nisieren wollen. Das Fest war für alle 

da,für eine gemeinsame zukünftige Ar -

beit werden sich dagegen nur Einzelne 

interessieren. Welcher Fest bes ucher 

mit welchem Interes s e gekommen i s t, 

konnten wir und wollten wir nicht b~ur -

te i 1 en . 

Da wir uns das alles nicht vorher über-

legt haben und wegen dem vielen alk 

auch alles gleich ziemlich aggressiv 

war und nix zu regeln ging,haben wir 

halt ziemli ch sauer na ch gegeben und die 

Mu sik röhren lassen." 

Diese Fe s t wurde also kein erster 

Schritt zum Austausch von Infos und zur 

gemein samen Organisation. 

Es ze igte eher,daß erstmal nur wenig 

teu te von sich - aus ein Interes se 

an einem gemein samen Widerstand gegen 

die kapitalistische Krisenlösung 

haben und Verbindungen zwischen ver 

Gruppen von Leuten im nicht mehr gara1 

garantierten Sektor der Gesell sc haft 

so leicht nicht aufzubauen sind. 

Trotzdem:Sozialplenum 

Auf das erste Sozialplenum kommen· 

ein zelne Erwerbslose.aber auch Ver-

treter(innen) von sc hon länger be

stehenden Arbeitslosen-und Sozial-

hifegruµpen,die vor allem Beratung 

von Erwerbslosen anbieten. Es ver-

sammelt sich also ein ziemlich bun-

ter Haufen,der sich schwer tut.ge

meinsame Ziele festzulegen. 

Die Aufmerksamkeit aller erweckt die 

Tatsache,daß der Bochumer öffentlich 

keit in der ileichen Zeit durch 

Plakate des Arbeitsamts un d der 

Stadt Bochum und durch das Auslegen 

an zuständi~~.,Stellen ein Erwerbs

losenausweis präsentiert wird,der 

zum kostenlosen Nutzen sämtlicher 

öffentlicher Einrichtungen berech-

tigen soll. 

Zu · schön ,um wahr zu sein.Nie -

mand wollte das so recht glauben, 

das Plenum erwägt,den Ausweis gemein 

sam auszuprobieren. 

Schon am nächsten Tag dementieren 

WAZ und Ruhrnachrichten das vorhan-

den sein eines solchen Ausweises 

in ihren Lokalteilen und könne~ auch 

nicht darauf verzichetn ungefragt 

ihre Meinung zu dieser Aktion Unbe-

kannter zu sagen: 

Die Amter verarschen ginge ja noch, 

aber hier würden bei den armen Er-

werbslosen unberechtigt~ Hoffnungen 

gew~ckt,ja sie würden in tiefe Ent-

täuschung gestürzt. 

Rollkommandos von Stadt und Bogestra 

reisse n am laufenden Tag im Akkord

tempo die Plakate von den Wänden 

und die Leitungen der Arbeits-und 

Sozialämter samme ln fieberhaft die 

Erwerbslosenausweise ein. 

19 
Nachrichten aus dem Dunkel der Stadt 

Das plötzli c he Auftauchen des Erwerbs-

losen ausweises ist trotzdem an einigen 

Menschen n ic.ht spurlos vorüber gegangen: 

da ist der aufgeregte Sozialamtsleiter, 

der es laut WAz nicht fa ssen konnte, 

~nd so schnell wie möglich ein Dementi 

wollte. 

Da sind die Unbekannten,die mehrmals 

dank Au sweis in der Uni-Mensa den zuge

geben nicht sonderlich guten Fr,ass um-

sonst in sich reinstopfen konnten. 

Da sind die Wohnun~slosen,die gemein

sam zum Sozialamt gingen.um den Aus-

weis einzufordern. 

Da si nd die Unbekannten.die trotz Kon-

trolleur dank Ausweis eine ruhige Bus

fahrt hatten,die ihren Geldbeutel nicht 

weiter belastet hat. 

Unbeantwortet bleibt die Frage.wie Ver

bindungen zwischen den Leuten aufgebaut 

w~rden können,die jetzt bereit sind,sich 

ihnen bietende Möglichkeiten zur Ab

sicherung der Existenz und zur Erhö

hung ihres eigenen Spielraums gegenüber 

dem Arbeitszwang wahr zu nehmen. Hier-

zu wird es wahrscheinlich vieler kleiner 

Schritte bedürfen,vor allen Dingen einer 

Unterstützung des Widerstandes,der jetzt 

schon existiert- die Asylanten in Bochum 

fordern beispielsweise jetzt eine stän 

diege Beratungstelle in den Wohnheimen , 

die Asylanten i n Witten haben sich schon 

mehrfach gegen das Drecksessen in der. 

Lagern und gegen den Arbeitszwang für 

Asylanten zur Wehr gesetzt . 

Eine gemeinsame Orientierung könnten 

die Losungen wer-den,die pünktlich zur 

Eröffnung des neuen Bochumer Arbeitsamts 

aus den Fen s tern der "Burg der Arbeit" 

heraushingen:"Schluss mit der Armutsver-

waltung","Für das Recht auf Existenz-
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Technologie-Parks im 
Ruhrgebiet 

daß das ruhrgebiet seine rolle als indu-
striegebiet im "klassischen" sinn -und ver
mutlich überhaupt - ausgespielt hat, haben 
sogar schon die strategen von der spd mit
bekommen. sie versuchen, diese tatsache zu 

verschleiern, indem sie von einer zeitlich 
begrenzten "struktur"-krise reden. als all

heiltmittel sehen sie dementsprechend eine 
tiefgreifende änderung dieser "kri senhaf 
ten" struktur: statt auf kohle und stahl 

basierender wirtscjaftlicher stru ktur en 
wollen sie der region eine auf "zukunfts

technologien" zugeschnittene struktur ver

passen. dabei setzen sie wenig oder gar 
nicht auf die ansässigen multis und gross
unternehmen, sondern voll auf ~lein- und 

mittelständische industrie. vom erfolg des 
konzepts "strukturwandel" sind die herren 
von landesregierung, spd, ihk (industrie- & 
handelskammer) überzeugt. was sich diese 
allianz, zu der auch noch volksbanken, spar 
kassen, kommunen, unis und großforschungs

einrichtungen gehören, so im einzelnen un

ter umstrukturierung vorstellen, wird im 

folgenden vorgestellt. die hast, mit der 
dabei vorgegangen wird, stellt einen gewis
sen bruch in ihrer eigenen kapitalistischen 

logik dar, denn berater warnen ausdrücklich 
vor solch einer hast, da sie den wirt
schaftlichen "erfolg" der maßnahmen in fra

ge stellen könne. dieser bruch ist ein an
zeichen dafür, daß an der ach so verlocken
jen, schönen sauberen utopie vom "silicon 
talley" an der ruhr irgendwas faul ist. wei-

tere anzeichen dafür sind, daß technologie
parks und -zentren weltweit von den kapita
listen als DAS mittel zur umstrukturierung 

gepriesen werden und daß sich die multis 

mit direkten finanziellen beteiligungen 
auffällig zurüc kha lten. das bedeutet _u.e., 
da ß mit der "strukturkrise" als instrument 

eine neuorganisation des kapitals durchge

setzt werden soll, bei der technologiezen

tren lediglich wie inseln in einer einzi
gen freihandelszone ruhrgebiet verteilt 

sind. zwei weitere anzeichen fUr ein modell 
des kapitals, in dem "silicon valley" und 
"liverpool" nebeneinander stehen und sich 
wechselseitig ergänzen (u. damit die offi
zielle propaganda lügen strafen), sind: die 

WAZ berichtet am 4.5.84 von einer prognos
studie, nach der die "Schaffung einer nen

nenswerten Anzahl von Arbeitsplätzen" für 

nrw in folge der geplanten umstrukturie
rungen nicht erwartet wird; und staatssekre 
tär schlecht (nomen est omen) vom bundes
wirtschaftsministerium glaubt auch nicht, 

"daß die probleme durch neuansiedlung von 
betrieben gelöst werden können" (WAZ, 23.5) 

dafür will schlecht aber umweltschutzgeset
ze im ruhrgebiet lockern, um bessere pro
duktionsbedingungen zu schaffen. 

geschrieben wird das hier nicht, damit wir 

schlauer werden und vom autonomen ufer aus 

gelassen, ungeduldig oder zynisch zusehen 1 

können, sondern damit deutlich wird, wo 
wir ganz konkret was zur verschärfung der 

widersprüche beitragen können. 

Anschlag 
BelcennetSchrelben zu 
Btandanschlag auf 
Gtündetzentrum 
Berlin (dpa) - Zu dem vor zwei Tagen 
verübten Brandanschlasg auf das Berliner 
Informations- und Gründerzentrum 
(BIG) hat sich am Sonnabend eine Gruppe 
von Gewalttätern in einem Schreiben an 
das Berliner dpa-Landesbüro bekannt. In 
Anlehnung an die Abkürzung BIG nen
nen sie sich _Berliner Irregeleitete Gewalt
täter", _Besonders Intolerante Gruppen" 
oder _Beitrag Interessierter Gewerkschaft
ler". 
Als Motiv für den Anschlag wird die Ar
beitsrichtung dieses 1982 gegründeten 
Z.Cntrurns in einem ehemaligen Fabrikge
bäude von AEG-Telefunken genannt. Der 
Anschlag habe nicht nur zufällig zeitgleich 
mit dem Berliner Wirtschaftsgipfel stattge
funden . Das Gründerzentrum soll jungen 
Unternehmern die Chance geben, innova
tive Ideen (Suche nach neuen Techniken 
und Verfahren bei der Produktion) mit 
Unterstützung des SCnats zu verwirkli
chen. 
Der Schaden war von der Technischen 
Universität, der das Gebäude gehört, auf 
mindestens eine halbe Million Mark bezif
fert worden. 
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L N~w: s~4\"1l~elbeltle61 ·y, 
technologiezentren, -f•briken und parks Chn~~''SC#J a· ,i· •• · f , 
sollen besonders junge betriebe anziehen, ~~ 'fl1'f'li~1'tl.IJ 
deren hauptinteresse in entwicklung, pro- ~ · 

duktion und vermarktung technologischer ~ ·~tt 
neuerungen besteht. "exi stenzgründer" und ~ tri• ~et\l$\U 
etabl i erte firmenso11en hi er neue tech1101c ~:A, o\O\\\~ „ .wlQt\\8\\ 
gien und produkte serienreif ent• i ckelnnt \~ G l\&\\t.O~,,~·-

ft8 \fB~~"C "- . 
11aut 1 ~ ~, . 
„o, dem Sta ~ ~ 

lt Zl/171 l>otfni~ . ~ 
„1\Tervei, ' ... '!Ch11or §.~ · 

. lief~rt li ze11tr~l1J."~-:--: I~ 
oder in die vorserienprodukt1on ~herfuhren dee„ fur .A .r.A# ·"Sltat 
vorzugsweise soll es sich um klein- und . ..l"l.r.u.~ •• 
mittelständische unternehmen hande~_n ~ow1e .-: , ~ atze 
um junga kademi ker, die sich _selbst~nd1g · - ~ ~ 
machen wo l l e n . außer d i es er , h ~er e ~-gen~ l , L\, ~ ~ ~ 0\Cl 
c h e n funkt i o n so l l e n s i e anstoße f u ~ d, e ~- -· '1 ~ 
wirtschaftl i che entw i cklung der uml1egen- ------ ~, ,\\e . ~ I\.~~~ 
den regi on geben; in den zentren sollen • ' ~ - -~~\(\~O t(\ 

deshalb auch schulungskurse durchgeführt __ h,a\\~O ~""4\\\\U'J:J „ ; lft«'~\\\, 
sowie wartungseinrichtungen große-~-u---nter- ~.~~~C..C.. tf "_ '~./.~\~ G~ .'\\\\UV 
nehmen eingerichtet werden. _......-~ k~\\l•it ~1 ~'Q\\ 0 v,ot.'i )'~'t\'<''' . 

\'\)\\ I ~hancen für zweites 
II Frauenhof er-Institut die zentren sollen möglichst in der direk-

ten nachbarschaft einer uni errichtet wer
den. es handelt sich bei ihnen um einen 

komplex von gebäuden, der entweder neu er
richtet wird oder der durch modernisierung 

alter industriegebäude entsteht. schmack

haft gemacht wird den unternehme~ d~e an
siedlung in einem technologiezentrum 
durch günstige mieten (in do 14.-) und 
die möglichkeit, verwaltungskosten und be
stimmte einrichtungen (telex, kopierer, 
schreibkräfte, telefondienste, hausmeister 

wachpersonal) kostengünstig zu teilen. bei 
den branchen bzw. zukuntsorientierten tech 
nologien die sich doch bitteschön im ruhr
gebiet ansiedeln· sollen,handelt es sich 

vornehmlich um informations- und kommuni
kationstechnologie~, maschinenbau, gen
technologie, werkstofftechnologien, ener
gie- und umwelttechnik, lasertechnik (in 

do speziell schweißtechnik, maschinenbau, 
mikroelektronik). 
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in ·1ortmund wird das etwa so aussehen: 

rekt auf dem uni-gelände wird das techno

logieientrum neu erbaut (offiziell und 

vollständig heißt es "zentrum für materi

alflußsysteme und werkstofft~chnologie"). 

junge akademiker gehen nach studienabschl 

uß für einige jahre ans nebenan gelegen 

fraunhofer institut für transporttechnik 

und warendistribution (itw), promovieren 

dort, knüpfen industriekontakte, sammeln 

erfahrungen und machen sich dann auf der 

anderen straßenseite im technologiezen

trum selbständig. start w;rd in do noch 

in diesem jahr sein. in bochum ist der 

startschuß am 1.6.84 gefallen; gewerbe-

flächen direkt auf dem uni-gelände sind 

bereits von der stadt gekauft, die leer

stehenden medizingebäude bieten sich für 

ein zentrum gerade zu an. 

in beiden fällen beteiligen sich die je

weiligen städte, das land nrw, die örtli-· 

chen ihk"s, volksbanken und sparkassen 

und in do die fhg (fraunhofer ges. ). die

se träger sind zu privaten trägervereinen 

zusammengefaßt. sie bieten als weiteren 

Technologiefabrik Karlsruhe 

'· ' ' - ·--~ anreizfür die ansiedlung beratungen, über· 

nahme von management-funktionen, vermitt

lung von industriekontakten bzw. -part-

um aus den 

zentren kleine freihandelszonen zu machen 

fehlen nur norh weitergehende steuerliche 

entlastungen als sie eh vorgesehen sind, 

die schon genannte lockerung von gesetzen 

und schließlich änderungen im tarifrecht 

kürzlich vorgearbeitet). die unis liefern 

die fachkräfte, die banken das geld, die 

ihk" s industriekontakte, die gesamte 

infrastruktur des ruhrgebiets -in kl. neu

er s-bahn - wird auf das nrw überziehende 

netz von technologiezentren und -fabriken 

zugeschnitten. baden-württemberg ist für 

die hiesige spd das vorbild, das sie mit 

leuchtenden augen betrachtet -auch, weil 

es dort scheinbar weniger widerstand gibt 

(ist natürlich die frage: inwieweit wird 

sich hier im ruhrgebiet widerstand gegen 

diese pläne entwickeln? als argument der 

befürworter dieser pläne wird gerade die 

"aufgeschlossenheit der bevölkerung für 

neue entwicklungen" angeführt). 

II"\ 
Technologie Zentrum Dortmund 
Mittelpunkt innovativer Technologien. 
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kommunen ... 

für diesen teil der träger sind technolo-7:k::\;:\::::=:::::=:=:::~~~~~==1\==t==::ri 
giezentren zu allerserst werkzeuge der re

gionalen und kommunalen strukturpolitik. ~ 
ihr kalkül ist klar: umstrukturierung, um1 

profitable unternehmen anzuziehen, die zwar 

nur wenigen menschen arbeit bieten, dafür 

aber dank guter profite und hoher umsätze 

massig steuern zahlenL mit deren hilfe 1. 
der in großem maße arbeitslosen bevölk~~ 
rung in form von sozialhilfe oder arbeits-

losenunterstützung ein minimales einkommen 

gewährt wird, und 2. freizeiteinrichtungen 

(neuer kemnader stausee, e i n weiterer stau 

see ist geplant, freizeitparks (gysenberg 

etc.) und was es da noch alles an schrott 

gibt) mitfinanziert werden können. d.h. ei

nerseits ein klein~r kern gut verdienender 

akademiker und fachleute, andrerseits ei

ne mit brot und spielen mühselig ruhig ge

haltene bevölkerung. die kluft zwischen 

gebietsstädten ~gewöhnlicherweise auch 
in den kleineren) bieten der staunende~ be 

~völkerung nicht nur unterhaltung, sondern · 

haben auch erzieherische und konditionie

rende bedeutung. in den schulen wird die 

"technologiefeindlichkeit" bekämpft und 

informatik breitet sich seuchenartig als 

pf li chtfach aus; wer nicht pr ogrammieren 

ka nn, wird in wenigen jahren - laut pro 

paganda - zu den halbidioten ge hören. 

~ fil±!I 



4. großindustrie, banken 

daß sich großindustrie und 

wohnt zurückhaltend zeigen, was das direk

te finanzielle engagement betrifft, hat 

seine gründe darin,daß sie ohne investiti

onen über die schaffung von abhängigkeiten 

soviel wie möglich an profit rausholen wol 

len . in den fällen, in denen sie sich denn 

noch in irgendeiner form direkt an tech-

image-pfl ege ( z. b. baut ENKA in kassel an 

der dortigen technologiefabrik mit; be

gründung: soziale verantwortung gegenüber 

den loooen, die ENKA leider leider entlas

sen mußte. daß ENKA im falle des erfolgs 

der fabrik riesige gewinne aus dem gelän

deverkauf riesige gewinne macht, wird na

türlich nicht gesagt). 

- auslagerung von teuren forschung s arbei

ten au s den konzernen heraus. das risi

ko und die kosten tragen die "jungen un

te r nehmungslu s tigen" firmen, den prof i t 

durch die nur ihnen mögl i che vermarktun 
die groß un-

TechnologieZentruni 
- aufbau von wartungs- und reparaturunter

nehmen für die produkte eines großunter
nehmens. z.b. PHILLIPS in holland und 

der computer-hersteller CONTROL DATA in 

der brd beteiligen sich aus genau die-

sem grund an technologiezentren 
(ob das auch für HEWLETT-PACKARD gilt, 

die sich kürzlich neu in do angesiedelt 

- sicherung zuverlässigen, d.h. 

hängigen zulieferindustrie in politi s ch 

s tabilen regionen (zu denen das ruhrge

biet leider auch zu zählen ist) 

- wenn "gute" leute sich schon selbstän

dig machen, sollen sie es wenigstens im 

dunstkreis der ehemaligen chefs tun und 

über die produkte, die sie entwickeln, 

weiter abhängig gehalten werden 

- schwächung der gewerkschaften bzw . der 

organisation der arbeiter; denn in den 

- neuen kleinen betrieben sind untertarif

liche löhne leichter durchsetzbar als in 

d~n alten großbetrieben. außerdem gibt 
es erst ab 5o leuten einen betriebsrat. 

die ban ken s ehen (au ßer der i mage-pflege ) 

i n den j ung un te r nehmen i n 1. li nie zah 

l ungskrä f ti ge kun de n vo n mo rge n. und nicht 

zulet ztsol l auch , laut HA ND ELSB LATT, ein e 

vie l fach gewünschte (?) aufwertung des 

unternehmerbildes in der Öffentlichkeit 
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die in den technologiezentren ansässigen 

unternehmen sind also i .d.r. vollständig 

von einem einzigen großunternehmen abhän

gig, wodurch sie natürlich ziemlich er

preßbar sind.andrerseits handelt es sich 

bei diesen unternehmern um eine klasse, 

die hofft, auf diesem weg e in ordentliches 

stück von dem gewinnkuchen der großen 1b

zubekommen. für die fachkräfte in den un 

ternehmen gilt dasselbe; bei i hnen kommt 

zusätzlich eine abhängigkeit in folge ih

rer hochgradigen spezialisierung dazu. 

Wirtschaft zapft das 
Hochschul-Wissen an 
Flächendeckendes Informationsnetz 

BOCHUM (dpli) 
Innerhalb von acht Jahren hat sich in der Bundesrepublik ein 

fast flächendeckendes System des lnformationstrllnsfera von 
Hochschulen und anderen wlssen11Chaftllchen Einrichtungen zur 
Wirtschaft entwickelt, stellte Dr. Wolfgang Budach von der Kon
taksteUe Universltit/Wlrtschaft der Ruhr-Unlversitit Bochum fest. 

5 . ergänzende maßnahmen 

Budach hat "in einer· Studie 
alle Kontakt- und Beratungsein
richtungen der Universitäten 
und Fachhochschulen, der lan
desweiten EinriChtungen für 
Technologietransfer sowie der 
Großforschungsinstitute, Max
Planck-Gesellschaften, Fraun
hofer-Gesellschaften und der 
Industrie, des Handels und 
Handwerks festgehalten. 

ergänzende und unterstützende maßnahmen 
beim aufbau von technologiezentren in nrw 

sind: 

Dabei zeichnet sich immer 
stärker ein Verbundsystem un
ter verschiedenen benachbar· 
ten Universitäten und Fach
hochschulen ab. Dazu gehört 
eine engere Zusammenarbeit 
mit den Kammern der Industrie 
und des Handwerks. 

Neben dem ailgemeinen 
Technologietransfer der Uni• 
versitäten und Fachhochschu
len gibt es bereits zahlreiche 
Sondereinrichtungen, so ein In
stitut für Kunststoffverarbei
tung der Technischen Hoch
schule Aachen, das sich der 
speziellen Beratung des Hand
werks angenommen hat. 

- landesweite koordinierung der. zentren 
usw. durch ZENIT in duisburg (s. kasten) 

- unterhalt von beratungsstellen, durch

führung von existenzgründungsseminaren 

("vom schuhmacher zum millionär" oder 

wie?) (s. kasten). 

Landesweite Einrichtungen 
gibt es vor allem in Schleswig
Holstein, Nordrhein-Westfalen, 
Bayern und Baden-Württem
berg. 

Die Aktivitäten von 15 Groß
forschungseinrichtungen des · 

Neues Technologie-Zentrum 
soll NRW-Mittelstand helfen 
ZENIT privatwirt_schaftlich, doch mit NRW-Unterstützung 

MÜLHEIM (dpi!) 
Für den Aufbau eines ,.Zentrums fllr INIOV8tion und Technik" (ZENIT), das der NRW-Industrie und 

vor allem kleinen sowie inlttelatlnclilchen Untemetlmen neue Wege zu .modernsten Fertlgungs
Technologlen und zW!unftstlichtlgen Produkten weiHn IOll, Ist am DOnnentag In MOlhelm an der 
Ruhr der Startschu8 gefallen. Das Zentrum soll zu je einem Drittel vom Land, einem Bankenkonsorti
um und der Industrie finanziert werden. GrOndungavater Ist der MOlheimer Computer-Experte und 
Unternehmer Peter Dletz. 

Im Beisein von NRW-Wirt
schaftsminister Reimut Jochim
sen konstituierte sich am Don
nerstag der Z~NIT-Trägerver
ein. In dem privatrechtlich als 
GmbH konstruierten Zentrum 
soll die interessierte und-betrof-

. - fene Industrie insoweit den 
maßgeblichen Einfluß erhalten, 
als ihre jeweiligen Bedürfnisse 
im Bereich von Produkt-Inno·· 
vation und Produktions·Tech· 
nologie befriedigt .werden sol
len. 

So soll das Zentrum die Un· 
ternehmen mit den weltweit 
aktuellsten Informationen über 
moderne Technologien versor· 
gen und für deren Anwendung 
in den einzelnen Betrieben die 
Kontakte zwischen Firmen und 
Spezialisten aus Praxis und 

Hochschul-Forschung herstel
len. Unternehmer und Firme·n- · 
Manager sowie deren Mitarbei· 
ter können sich von den ZENIT· 
Experten aus Wirtschaft und 
Wissenschaft in neue Technolo
gien einweisen lassen. 

Datenbank 
Das Zentrum soll auch die 

Plattform bilden, auf der meh· 
rere Unternehmen gemein· 
$Chaftlich Wege zur Lösung 
gleichgelagerter Innovations· 
Aufgaben suchen. Es soll den 
Zugriff · zu internationalen Pa
tent·, Wirtschafts-, Markt· und 
Technologie-Datenbanken ge
währleisten. Somit können mo-

dernisierungswillige Unterneh
men beispielsweise erfahren, 
welche eigenen Forschungs
und Entwicklungsarbeiten sie 
sich durch den Kauf von Paten- · 
ten oder Lizenzen ersparen kön
nen . 

Das Mülhelmer Zentrum ist 
ein wichtiger Bestandteil der 
NRW-Regierungs-.Initiative 
Zukunftstechnologie", mit , der 
die Umstrukturierung und Mo· 
dernisierung der Wirtschaft an 
Rhein und Ruhr beschleunigt 
werden soll. Es soll neben den 
bereits laufenden oder geplan
ten regionalen .Technologie
Parks" als landesweite Clea· 

· ring-Stelle' für den Technologie· 
.Transfer von Forschungsein· 
richtungen in die Industrie 
hinein fungieren. 

Bundes und der Länder ergeben 
sich aus ihren speziellen 
Schwerpunkten. Vor allem von 
der Kern- und von der Fusions
forschung her können neue Er
kenntnisse für vällig andere Ar
beits· und Produktionsgebiete 
zur Verfügung gestellt werden. 

Quellen des- Teclin~logie
transfer besonderer Art sind die 
fachlich ausgerichteten 57 Max· 
Planck-Institute und For
schungsstellen und die 30 lnsti· 
tute der Fraunhofer-Gesell
schaft. Sie betreiben dieses .Ge
schlift" bereits seit Jahrzehnten. 

Zu den spektakulären Erfol
gen gehören die Arbeiten auf 
dem Gebiet der Kun5tstoffe 
durch Karl Ziegler als Chef des 

· Max-Planck-Instituts für Koh
. le.nforschung (damals Kaiser

Wilhelm-Institut für Kohlenfor· 
schung) in den 30er und 40er 
Jahren, die zur Errichtung eines 
neuen Industriezweiges · in 
Deutschland und in der Welt 
führten. 

Solche bahnbrechenden Er· 
folge sind nicht alltäglich-doch 
Wissenschaft und Wirtschaft er-

. hoffen sie sich aus ihrer enger 
werdenden Zusammenarbeit 
im stillen doch auch für die Zu
kunft. Vorherrschend bleibt 
aber die mühsame Kleinarbeit. 



- aufbau eines flächen~eckenden informati

onsnetzes (s. kasten), inkl. anschluß an 

das bundesweite glasfaserkabelnetz (in 

do wird als einziger ruhrgebiets-stadt 

dazu 'n pilotprojekt gemacht; uni und 

das zentrum werden mit als erste ange

sch lossen) . - dies bedeutet gewisser

maßen die aufhebung der dezentralisie

rung der produktion, die mit hilfe der 

zentren gerade durchgesetzt werden soll, 

indem eine "informatische" vereinheitli

chung per kable vorgenommen wird . 

man kennte noch mehr aufzählen; möglich 

wäre auch eine genauere untersuchung der 

·e i n z e l n e n s t ä d t e der reg i o n , z . b . i n w i e w e i t 

sie sich auf die umstrukturierung bzw . erst 

mal die zentren einstellen, auch wenn sie 

mit den technologien ni x zu bieten haben; 

etwa als schlafstadt, oder wie witten ~it 

seiner anthroposophenscheiße/privatuni usw. 
auch die flächennutzungspläne sprechen in 

dem zusammenhang hier bände. lohnenswert 

wäre sicher auch, mal genauer rauszukrie

gen, was die ihk's alles so treiben. 

DAURBOl'IB USW.= SPIDG! 
Fünf Jahre Ruhrprogramm: 

rerr-Rausschmeissen -Verges sen 

Mit dem Vorsatz "Sprengen wir 

Programm" im Kopf und 

was wir gegen die Frau nhofer-Gesell-

schaft haben, 

der Landesregierung und des Ruhrge-

biets in ihrer Freude Llber diese 

tionsbetriebe, kurzfristig aber die 

Anwendung der Fors~hungsergebnisse 

allem zu Rationalisierungszwecken. 

Grundlagenforschung im Bereich ·der"' 



Anschlag der .„Revolutionären _?eilen" 1 
ll!lli II-- Kr ise,die vor allem 

Mikroelektronik ist bekanntlich Industriezweige wie 

und Heimcomputer. Von entscheide nde r. 

Verfeinerung 

geräten: die 

computer von 

fen und Raketen 

den Ausgang von 

Das Duisburger 

darüber hinaus 

von privater Forschung und der Duis

burger Gesamtschule auszeichnen. 

nur wird der vom Siemens-Konzern 

lisierte 

Lehrstuhl an der Gesamthochschule er 

halten,es sind weitere von der Indu -1 ... „~ ::r:== 
strie finanzierte, den 

schungen zugeordnete Lehrstühle 

spräch. Neu dabei ist nicht die 

tung von Wissenschaft 

dern der unmittelbare 

i::: 
I 47 Mi 11 ionen Mark stellt das erste 

• sicht'bare Ergebnis der von der NRW: 

l Landesregierung 

ten "Initiative 

bau weiterer Forschungsinstitute ge -

hören dazu ebenfalls die in mehreren 

Städten des Ruhrgebiets projektierten 

Technologieparks und die Einrichtung 

staatlich finanzierter 

transferstellen - samt 

dem Schwergewicht 

Wahlkampfgeplänkel der 

deutet sich mit diesen 

radikale Abkehr von der bisherigen 

ken auf die Wirtschaftspolitische .j 

Linie 

wurde versucht, die Auswirkungen der. 

treffen,dadurch 

schärfen, daß mit Subventionen 

Milliardenhöhe der Verlust von 

p l ätz~n möglichst lange hinaus 

und grosszügig 

ein Forschungsprogramm 

unmittelbar 

Arbeitslosigkeit 

2o Jahre von der SPD 

der 

hochmodern,aber zu großSie 

sich kleiner setzen"und er 

nicht"gegen den 

ventionieren". 

sich zuletzt an der Stil l egung des 

existenzfähigen 

wie wir,daß die soziale Kri se im ' 

Ruhrgebiet,wo nur noch jeder 3.Mensc~ 

eine bezahlte Arbeitstelle hat und 

mit dem Existenzminimum leben,sich 

durch eine solche Politik weiter ver-~ 
schärfen wird.Für viele Mensc hen i. 

der Region gibt es keine Perspektive~ 

mehr als kleine Renten,immer gerin - ~ 

ger werdene Arbeitslosenstütze und ~ 

Sozialhilfe 

Ausländer sollen vertrieben 

z.Z . nochdurch Abfindung wie 

entsprechende 

länderrechts. 

bei der städtischen 

und landesweiten S 

des FHG begründet.Schon dreimal in die 

sem Jahrh~hdert wurden Krisen im Ruhr

gebiet durch mittelbare oder unmittel

bare Produktion von Waffen und Kriegs

material ge l öst:vor dem l.und 2.Welt 

krieg,während des Korea-Krieg Booms. 

Fraunhofer Gesellschaft ist al~ eine 

größten und wichtigsten Denkfabri-
411 

der BRD , aufgegliedert in 3o~ll 

zelinstitute seit den Soer Jahre n in 

forderster Front in der Kriegs~~1 1 ' „ •• 
schung engagiert.Sechs dieser Insti-

••11 tute werden unmittelbar vom Ve~:2.: _ . 

digungsinstitut finanziert und sind 

ausschließlich in der Kriegsforschung 

t ätig,andere Institute übernehmen von 

Fa ll zu Fall Aufträge des Kriegsmini 

steriums.wie sie im übrigen auch fürs 

BKA und Innenministerium arbeiten. II 
Ober die Soer Jahre ste l lten die P:;j 

paga ndisten des FHG heute noch beda u~ 

ern d fest:"Da die politische und gese ll-

forschung gerichtet war,sah sich die FHG _ 

darmals harten Angriffen und Kritiken ~ 
ausgesetzt " .Heute scheint das ganz an~ 

ders zu sein,die zivile"Forschu n gstä~ : 

tigkeit , auch au f tragsforschung wurde /. 

enorm ausgedehnt und die Verklammerung 

von ziviler und militärischer Forschung 

bleibt erklärtes Ziel der FHG,weil 
11111 

sich "beide Forschungssysteme unbes ?e it -

bar gegenseitig befruchten"· 1111111 
Jenseits aller Forschungsmythen ent -

puppt sich d 4~ "Initiative Zukunftstech 

nologie"als rabiates Programm der r. '~ 
l 

Rationalisierung,der Intensivierung;~ 

mi l i tari scher Forschu ng , der wachsen den 
• ri 

sozialen Krise:als Kl • ssenkam pf von 
. „, 

oben.Und sie hoffen,daß diese Politik 
1 •• l lWI 

ohne Widerstand fortgesetzt werden kann, 

denn-so Jochimsen - der "soziale F :i·~~~ 
den im Ruhrgebiet könne zu gehei~:~ -·· Gru ndlage künftigen wirtschaf t liche n 

und sozialen Erfolges werde n". 

Durch diese Rechnung wird 

Strich gemacht werden-mit 

Betrieb in Streik - und Besetzungsaktio -
' .. , 

nen,mit Anschläg~n,wie dem heutigen. 



~fand in..::;..:..:;.;~...;;.;~ 

Kampf der sieben Gefan

enen im Hochsicherheitstrakt 
lefeld-Bracl~ede unterstUtzen sollte. 

Die sieben Gefangenen, 
nter ihnen Klaus Viehmann, waren 

~
it den Forderungen "Raus aus de~ 
rakt","Gegen das Traktsystem" in 

ir.en Hungerstrei k g" treten. 
ur Demo wurde aufgerufen un~er 

der Losung"fUr eine Gesellschaft 
ohne Knäste".Die Forderungen im 

ufruf 
-freie Kommunikation drinnen und 

nac:h draussen 
-Abschaffung der Zwangsarbeit im 

Knast 
-Zusammtr. legung fUr die,die es 

fordern 
-fUr die Möglichkeit,Zärtlich
keit und Sexualität zu leben 

verschafften den ve~ s~hiedenen 

Kämpfen,die in der letzten 
~eit in den BRD-Kn3sten ge-
1 

fUhrt worden sind,Ausdruck. 
: 

in guter Ansatzpunkt also,um 

ie inhaltlichen Auseinandersetzun
gen um Politische Linier. des 

Knastkampfes,(wie sie z.b. im 

f usammenhang mit der Gruss
aktion gefUhrt werden mussten) 
raktisch zu .Uberwinder..Zudem 
atte Klaus Viehmann kurz vorhe~ 

einen erfolreichen Durststreik gegen 
die Zwangsarbeit in Brackwede ge

fUhrt. 

ur Demo kamen rund 500 Leute. 
uf der Demo selbst war von neuen 
ampfzielen im Knast (gegen die 

, wangsarbeit) oder der Propaganda 
Jnd unterstUtzung anderer Forderungen 
jie die Gefr.ngenen selbst aufgestellt 
1atten

1
kaum die Rede. 

Oie aut onom-antiimperialistische 

amilie demonstrierte unter bekannten 

rarolen der Anti-Natodemos,als gäbe 
~s kei nen besonderen Anlass oder Grund, 

am 2.6. in Bielefeld zu sein. 

·s scheint uns immer noch leichter zu 

allen,die radikale Opposition gegen 
en Imperiali smus zu demonstrieren,als 
feichbare Kampfziele anzugeben und 
Ur ihre Durchse tzung zu kämpfen. 

SITUATION DER 

alle,bis auf einen Gefange - _. 

nen aus dem Bielefelder Trakt,~ . des Widerstands der sechs Krefeld-
der sich nicht am Hungerstrei; gegen ihre Isolierung unterein-
beteil igt hatte. si nd im".N v~ ~~g~ ~ ander sind alle auf verschiedene Knäste 
FUr Klaus Viehmann heißt das, 

daß er seit Anfang August in 

ner Sicherheitszelle sitzt,d . h ~ , 
daß die Zellen neben ihm un
belegt sind,er keinen Besuch 
empfangen darf.er aber zu an
deren Gefangenen auf die Zel 

le darf. Außerdem wird er- .~~~~ 
seinen Forderungen gemäß-in der 

nächsten Zeit nach We r l verlegt. 
Die anderen Gefangenen aus 

Bielefelder Tra ~t wurden auf 
andere Knäste verteilt-auch 

entserechend ihrer Forderun
gen.~ 

Wiesler aus Wuppertal (2 Jahre) 
sitzt imm e r noch in Aachen und 
will nach Köln 

Holling aus MUnster (2 Jahre! 
sitzt in Essen 

Peters aus DU'dorf ( 18 Mon .) 
ist in MUlheim und verlangt Zu
sammenlegung mit Anne in Essen 

Gehrmann aus Köln (16 Mon.) 
war erst in Essen.ist schweinisch 
hin und her verschubt werden und 
sitzt jetzt in Köln-Dssendorf 
Deilke aus Detmold (21 Mon.) 
sitzt in MUnster 

Andreas 8artz aus Detmold (er wurde erst 
8 Monate nach der Demo verhaftet 
und zu 18 Mon. verurteilt),von 
ihm ist uns sein Knastort nicht 
bekannt. 

Zwei Krefeld-Angeklagte,Karin Bekaan aus 
Oldenburg und Knut Unger aus Witten,sind 
auf Bewährung zu 1 Jahr verurteilt, 6 we 

Inzwischen belegen U- Gefan
gene d en Trakt und empfinden 
dies als Unverschämtheit .. . 
die Stimmung soll gespannt 

;:J:J!;J:!x: Sechs weitere haben Geldstrafen bekam-

~~~~~ men. Es wäre gut.wenn Leute sich entschlie -
ßen.Kontakt zu den 6 Krefeld-Gefangenen 
aufzunehmen oder sich Aktionen zu Uber-
1 egen,wie deren Isolation zu durchbre-
chen ist 

RZ-Führungskraft 
als Schichtleiter 

letzten Monat in Essen und Bochum negeben. 
S€:: In beide F··11 " · 2?; n a en wurden Leute angequatscht,die frü-
~ her politisch akti v gewesen s ind und sich heute 

~ nicht. im in~eren Kern der Szene bewegen.Sie sollten 

l
sich in Kne i pen rumhören,was RZmäßig los ~St.Paßt 
alo auf,was ihr in Kneipen besprecht!! !Außerdem 
ist klar d ß d · . . ' a as nicht die ei nzigen und letzten 
Versuche der Scheine wa~~sich Einblic k in die 

r ne zu schaffen. 



Der große Scheißhauf•l'J am Arsch der Düs

seldorfer Anti-Nato-Woche hat Euch also 

gestunken, liebe Wupps?Uns aut onome Düs

sis auch.Und wie!Aber wir entschuldigeP 

uns für nichts!Aus Publikumssicht mag das 

ganze Gehampel a uf oer Bühne ja schon un

erträglich gewesen sein.Aber hinter den 

Kulisser floß die Kacke eimerweise.Und 

die wollte er st recht keiner se hen. 

Ist gar nicht so l eicht,sdne Sache zu or

ganisieren.Mit Herz und Hirn,ne?üie ganze 

uüdorfer Anti-Nato -~o che war ja ein Rein-

fall .Also warum sollte der Abgang klappn? 

uie planung des Konzerts fing scho n gut 

on. ln uno um Düdorf gabs kaum räume in 

der Größenordnung.Ir der Rheinischen Kul

turmetropole ist kein Platz für Subkul

tur.Oder sie hat ihren Preis.Die Uni-Men-

sa für 3500 Mitte(netto,nackt)war alles, 

was ilüoorf zu bieten hat.Al so .warum nicht 

in die Ferne schweifen?Und die Bäörse in 

t einem ja nur die Kohle abziehn ." Und 

Typ läuft dann brav an ner 

Ordnerkette vorbei Skinheads vorbei ,und 

läßt sich nach Waffen abtatschen und 

löhnt ordentlich seine fuffzehn od. zwar 

zwanzich Eier fürn OEAD FENNEDY-Konzert 

Ganz locker,wol l .Und wenn sie für 5 Gr 

uppen 8 Märker löhnen sollen,gibts Zete1 

r und Mor4io!Obwohl keiner ne müde 

Wuppertal lag sooo nah.Und da waren frü- 1. 

her in heißen Zei ter. Punkkonzerte. Da ha- r 
ben Autonome und Anti impo s ihre lnfoveran Mark 

an aer Sache verdient.Und dem Jello 
staltungen abgehalten und tuns immer noch 

Biafra(Sä nger von Dead Kennedy)ha ut keiner 
Da sind Razzien gelaufenu . a.gegen Punks. 

Die Massenfestnahme bei der Nachbereitu-

ng der Krefe lo Demo(über loo Leute)ist ~c 

schon fast vergessen.Und das Autonome, 

Anti impfs und Punks in Wuppta 1 ma 1 ne 

gute Zeit hatten1 auch. 

ilie Börse .-ar also ideal.allein vom 

was aufs Maul ,wenn er nach nem Auftritt sie 

seine Gage in Limba -Bar s Versäuft.Er is 

ja wer.Leistungsprinzip.Biste was,kriegste 

was.Biste nix,kriegste auch was.In die 

Fresse. 

Preis her.Miete haben wir keine gezahlt. Und nun zu den Gruppen.Ich will nicht alle 

Und ne gute Musik-und Lichtanlage gabs 

oa auch.Alle s umsonst.uie Leute von der 

Börse(KZ haha) waren anfan~s skeptisch. 

Ninterhe~ 'tanden $ie voll hinter der 

Sache.und die hat Kraft geko stet. 

Es sollte eigentlich ein sa ugutes Fest 

weraen für auton. ,punks etc.Und natür-

lieh auch für die Gefangenen.Aber über 

aufzählen,die wir angerufen,gefragt,an

gebettelthaben,die sache dmch mitzumachen. 

Die Namen dürften der "scene"bekannt sein. 

Aber die Punk s waren die ersten,die sofort 

gesagt haben:Klar,machen wit.Andere wol l ten 

Geld sehe n,viel Geld.Aber ne Gage von looo 

Mark und mehr ist ne schlechte Solidari-

tät,ganz schlecht. Dann lieber Möchte-gern 

oie wollte keiner ~ehr was hören:KanntenPolit-Pank-Gruppen.Die anderen möchten 

se ja schon alles.Von den Gefangenen,dienämlich gar-nicht -gern-Polit und so. 

an unserer Stelle im Knast hocken,ist a Jamit es aber nicht ne reine Punkverabstal 

an aiesem Abend kein ~ort mehr erzählt 

worden.Außer,daß Leute von uns an der 

Kasse widerlich angemacht worden sind 

tung werden sollte,war im Proramm noch ne 

lockgruppe und ein = Mann Cabare t .Cabaret 

'iel aus.weil deren Bühne im Foyer lange 

vor Auftrittsbeginn von besoffenen Punks 

zerrupft wurde.Danach hatten s ie keinen 

Bock mehr,verständlicherweise .( Zitat von 

einem aus dem Trio:Wenn ich da als Gene-

ral EVREN(Türkei)auftrete,haun die mich 

aus der jacke,nur ewil sie keine Unifor-

men ausstehen können.) 

Daily Terror,Zugpferd des Abens und CAOS -

haufen aus Braunscheiß kam mit reichli-

eher versätung um 17 uhr an.Ab 14 Uhr 

sollten die soundchecks und Absprachen 

sein,um 18 Uhr war Konzertb eginn . Die Be-

grüßungsrede von mir kam dadurch viel spä -

ter .Die hätte höchstens ne viertelstun-

de gedauert.Daily terror kam mit nem ge-

charterten Bus und ca.4o Leuten.Als sie 

endlich ad waren,ga s den ersten Glasbrmch. 

Weil alle Braunschweiger natürlich dach-

ten,als "persönliche"Freunde der gruppe 

freien Eintritt zu haben.~iner der Musiker 

war so zugedröhnt,das er erstmal pennen 

mußte.Die ersten Schnapsflaschen flogen 

leer auf die Bühne und die mitgebrachten 

Skins mochten keine müslis . Und wir waren 

in Ihren Augen welche,oder Hippies oder 

sonstwas.Prima Stimmung.! 

Dann war das Problem:wer fängt an?Das 

Programm stand zwar,aber die Kölner"Kl4" 

wollten nicht zuerst spielen{deren Sänger 

Jörn wurde im Zuge der Krefeld -Dem o ein-

gefahren.war inzwischen aber schon wieder 

draußen).Nach la ngem Hin und Her erklär 

ten sich "Toxoplasma"aus Berlin bzw Neu-

wied dazu bereit.Nette Leute.Danach sollte 

das Cabaret laufen.Auch nette Leute,aber 

war nich.Zu allem Unglück hat der gitta-

rist von D.T.vor der Börse von Skins was 

aufs Maul gekriegt.Auch auf die Finger.Kon1 

Konnte nicht spie len.Na gut-weiter im pro-

gramm.Testung Warenstift,als rheinisch-

bergischer Rock angekündigt.Der Schlag-

zeuger war weg. sich frisch machen. Die näcl 

sten bitte! 

Jetzt war Kl4 dran . Jörn wollte eigentlich 

was zu seiner Verhaftung sagen,hatte aber 
kei nen Bock mehr drauf.Politik hatte ja 



Unter härtesten Bedingungen werden die Gefangenen zu Arbeiten gezwungen, 
die draußen zu teuer, zu gefährlich, zu dreckig sind. Arbeiten, die mir 

Menschen in äußeret abhängigen Situationen aufgezwungen werden können: 
Frauen, _die durch Heimarbeit ihre Existenz sichern milssen. Arbeiten, 
wie sie die Frauen in den Weltmarktfabriken Südostasiens machen müssen. 
Zu diesen Arbeiten der privaten Wirtschaft werden 56~ der Gefangenen 
gezwungen, davon 6~ innerhalb und 4~ außerhalb der Knäste. Durch 
die Beschneidung der sozialen Lebensäußerungen und der Kontakte er
scheint die Arbeit oft als einzige Möglichkeit der Betätigung. Zudem 
ist die Zwangsarbeit ia Knast für viele die einzige Möglichkeit, um 
UberhauJt an etwas Kohle ranzukommen, für den Einkauf. 
Die wenigsten Arbeiten gehören zu den begehrteren, zu denen man oder 
frau nur bei Wohlverhalten eingeteilt wird. In Wäschereien, Schlosse
reien, Büchereien und Küche gibt es die Möglichkeit mal mit anderen . zu 
reden und nicht immer nur allein auf der Zelle die stumpfsinnigsten 
Arbeiten im Akkord zu verrichten. 3000 Stecker- oder ab in die Zelle 
ohne Fenster, ohn-e Licht, Ohne Laut und Luftl Des soll dann die all•r
letzte Perspektive für die Oberausbeutung im Knast sein. Die Firme~ 
nützen das aus und machen sie~ zum Komplizen· den Knastes. Nur bei Er;·
reichung des Pensums kriegen die Knackis 5.- IJI bis 7.- DM pro Ta~, 
den Rest streicht die Knastverwaltung ein. 

Das Arbeitszwangssystem im Knast ist der deutlichste Ausdruck, was das 
Kapital mit seiner "Wende" eigentlich anstrebt, es schaltet von den 
subtilen Zwängen des"Sozialstaates" auf ein System abgestufter Gewalt, 
bis him zu den Formen völliger Kontrolle und Zerstörung. Verelendung 
oder Zwangsarbeit auf Friedhöfen1 das ist die neue Alternative für den 
Sozialhilfeempfänger. Oberausbeutung und Deportatioö, das ist die Alter
native für Heere illegalisierter Immigranten. Hungerlohn oder Tod im 
türkischen Knast, das ist. die Alternative für dle illegalisierten„ 

abgelehnten Asylanten. 
Zwangsarbeit drinnen und draußen, Zerschlagen von kollektiven Kom

munikations- und Handlungsstrukturen, Isolation und Vereinzelung im 

Alltag, in der Arbeit: Zellenarbeit - Heimarbeit, so daß die Menschen 
ihre Unterdrückung und Ausbeutung immer weniger gemeinsam erfahren, 
vereinzelt und gegeneinanderauegespielt werden, während die tlberwachung 
und Xont~olla über Daten.sam.:neln und Zentralisieru."lß immer mehz' zu einem 
Erfassungssystem ausgebaut werden. 

Der Kampf der Bielefelder Traktgefangenen hat zwei wichtige Dinge auf
gedeckt. Trotz des hartnäckigen Widerstandes in verschiedenen Knästen 
gegen Arbeit und Uberwa~hung, arbeitet das Knastsystem fieberhaft daran, 

d~e Techniken der tlberwachung und Isolation im Hochsicherheitstrakt 
T.or~zutreiben. Dieser wird aber nicht nur gegen die "politischen" 
Gefartgenen, sondern auch gegen die "sozialen " Gefangenen eingesetz1; 
als politischer Angriff gegen alle , die sich gegen die Strategien ~es 
Arbeitszwangs und der Zerstörung zur 'll'ehr setzen. Es geht darum, 

diese angefangene Richtung des Knastkampfes weiterzuentwickeln - gemein
salll - drinnen und draußen! 

/-~~?!:.~/ABSCHA~-;~G DER HOCHSICHERHEITSTRAKTE 

IABSCHAFFITNG DER ZWANGSARBEIT 
1ABSCHAFFUNG DER SONDERBEHANDLUNG 

31 

OFFENE TUREN.FREIE KOMMUNIKA.TIO.- UND K~GLICHKEIT DER 
SELBSTBESTIMMTEN BESCHÄFTIGUNG! 

au~ den Gefangenen ~n der Türkei 
und ihrem ungebrochenen Kampf gegen die menschenvernichtenden Beding
ungen in den NATO-Knästen. 
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ARBEIT 

Die Zerbröselung des Widerstandes, der sich um den 
Häit;erkampf und die Anti-NATO-Actions bewegt hatte, ist 
fast perfekt - zwar kennen wir uns noch, einige haben 
auch noch was miteinander zu tun, über WG"s oder auf 
Treffen. Doch es gibt diene materielle Gemeinsamkeit 
mehr: einige studieren wieder, andere machen irgendwel
che berufsfördernde ~aßnahmen, welche leben von Sozi, 

ALU oder ALhi, wieder andere jobben oder haben eine 
ABM-Stelle. 
Und jede/r ist zunehmend damit beschäftigt, sich das 
Geld zum überleben zu besorgen: an der Uni steigen di~ 
Leistungsanforderungen, die zum Bafög berechtigen, das 

heißt mehr Zeit für Scheine aufbringen; Arbeitslose 
mü5sen wieder vermehrt an Motivationskursen teilnehmen; 
Soziempfängern droht Zwangsarbeit; Jobs werden schlecht• 
ter bezahlt . ... diese ganze Mühle ist bekan nt. 

Also: weniger Zeit fürs kämpfen - außerdem ist unklar 
wogegen, jede/r sieht sich konkret mit anderen Zwängen 
und Bütteln konfrontiert. 
Mit den Häusern wurde zwar was verschiedenes verbunden 

(Kampf gege n den Staat/eigenes Häuschen .. . ),aber alle 
hatten die eine Zielsetzu ng , drin ne zu bleiben und das 
richtete sich ge gen von alle n gleichermaßen wahrgenom-

~Er Theorieartikel ;""' - . - > 
Stcat hat uns mit seinen versQiedenen Bedingungen, die 

er an die Vergabe von Einkommen knüpft,aufgeteilt. 

Eine zusätzliche Sparte in der Aufsplitterung der ehe
maligen Be11>e gun g sind d {e Leu te von uns , d ie sie ibr 

Ei nkommen über selbstorganisiert~ Arbeit beschaffen. 
Im Unterschied zu den anderen verbinden sie mit ihren 
sog.Projekten eine Perspektive, die sie sich "selbst 
aufgebaut" haben. 

Um diese sejbst geschaffenen Einkommensq uellen soll es im 

folge nde n _Artike l ge hen - er s ol l als Diskussionsg r und
lage dienen mit Ge nossinnenien, mit denen uns eine ge-
meinsame Geschichte verbindet, und wir nicht einfach 

~'"' '''''"''' ' .,,,,, ' ' ''h'''''" "''''"· 
mene Gegner . 
Heute findet die Vereinheitlichung nicht statt; der 

··=.·=.·=·=·=·=·=·=· ······ ngt, muß es im Kleinen, dort"wo •:•:• 

·:·:·:·. 
:•:•:•:• AUS DEN NIEDERLAGEN DER REVOLTE 

·=·=·~·· 

quenz daraus hie~ e. die Eskalation 
auf eine höhere Stufe zu treiben, 
hieße den Widerstand kompromißlos~ 

j<de\r bei sich selbst angefangen :•:•: 
••• was machen ka nn" angegangen werden,•:•' 

:•:•: Nach de n Niederlagen des Häuserkam· . -· pfes trat ein Effekt ein, der in 
der Geschichteder Klassenkämpfe be· 

stimmt nicht einmalig i s t: der kol
lektive An,atz zur Befreiung zer 
splittert unter den Schlägen der 
P.ulllenknüppel und das Unbehugen, 

die gleichen Erfahrungen zu wieder· 
holen, wird größer al s die Lu s t de ~ 

erneuten Aufbegehren s unt er Einbe

ziehung der gemachten Erfahrungen. 

ZU eine r Aufarbeitung der s tarken 
Momente und der Fehler kommt e s 
nicht , denn die abzusehende Konse -

zu organisieren. lt * lt 
Die Angst vor der selbstbestimmte n 

Revolte ist größe r, di e E; ·fahrung 

vor der Staatsmacht~apituliert zu 

haben wirkt nachhaltiger, stärker 
als das Vertrauen in unsere eigen 
en Kräfte . Ist die Ohnmacht ak 
zeptiert,findet eine Art Verdrän
gung statt : das nach wie vor v&rhan 
dene Bedürfnis, hier und jetzt die 
Verh ä ltnis s e nicht zu akzeptieren, 
ihnen wa s entgegenzu~setzen, er
scheint in neuer Gestalt: da der 

große Wurf eben nicht subito geli-

. -~ Die u·nm1ttelbare Umsetzung der Wü- :•:•: 
nsche, ein Stück Befreiung schon •:•:• 

1 •• 

jetzt zu leben und damit nicht auf ••;: 
den St . Nimmerleinstag der Revolu

tion zu warten - das waren Elemen-
te der Revolte. Ohne gleichzei-
tig Angriff zu sein, verkommen 

diese Wünsche dazu, das Un

mittelbare in seinen eigenen vier 
Wänden zu "verwirklichen" . 

Die s en Effekt hat es in den 70er 

Jahren in Form der "NEuen Inner-

1 ichkeit" und der Alternativbewe
gung auch schon gegeben, stand ab- ~ 
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ARBEIT 

·=·=·=·=·=· • •.•.•.•.•.• Oie Zerbröse 1 ung des Widerstandes, der sieh um den 
••••••••••• •.•.•.•.•.• Häoi;erkampf und die Anti-NATO-Actions bewegt hatte, ist 
••••••••••• ..... „ .... fast perfekt - zwar kennen wir uns noch, einige haben 

auch noch was miteinander zu tun, über wG·s oder auf 

Treffen. Doch es gibt diene materielle Gemeinsamkeit 
mehr: einige studieren wieder, andere machen irgendwel
che berufsfördernde ~aßnahmen, welche leben von Sozi, 

ALU oder ALhi, wieder andere jobben oder haben eine 
Aßll- Stel le. 

Und jede/r ist zunehmend damit beschäftigt, sich das 
Geld zum Oberleben zu besorgen: an der Uni steigen di~ 

~er Theorieartikel / - . - > Leistungsanforderungen, die zum Bafög berechtigen, das 
heißt mehr Zeit für Scheine aufbringen; Arbeitslose Staat hat uns mit seinen versciiiedenen Bedingungen, die 

mü~sen wieder vermehrt an Motivationskursen teilnehmen; 
Soziempfängern droht Zwangsarbeit; Jobs werden schlecht• 
ter bezahlt .... diese ganze Mühle ist bekannt. 
Also: weniger Zeit fürs kämpfen - außerdem ist unklar 
wogegen, jede/r sieht sich konkret mit anderen Zwängen 
und Bütteln konfrontiert. 

Mit den Häusern wurde zwar was verschiedenes verbunden 
(Kampf gegen den Staat/eigenes Häuschen ... ), aber alle 
hatten die eine Zielsetzung, drinne zu bleiben und das 

richtete sich gegen von allen gleichermaßen wahrgenom-

er an die Vergabe von Einkommen knüpft,aufgeteilt. 

Eine zusätzliche Sparte in der Aufsplitterung der ehe

maligen Bewegung sind d{e Leute von uns, die sie ib.r 

Einkommen Uber selbstorganisiert~ Arbeit beschaffen. 
Im Untersc hied zu den anderen verbinden sie mit ihren 
sog.Projekten eine Perspektive, die sie sich "selbst 
aufgebaut" haben. 

mene Gegner. 
Heute findet die Vereinheitlichung nicht statt; der 

Um diese sejbstgeschaffenen Einkommensquellen soll es im 

folgenden _Artikel gehen - er soll aLs Diskussionsgrund
lage dienen mit Genossinnenien, mit denen uns eine ge
meinsame Geschichte verbindet, und wir nicht einfach 

~i•< '''''"'''' •il••• ,,,,,,,;,,, "''''" · 

...... ·.•.•:-. 
:•:••.•, AUS DEN N 1 EDER LAGEN DER R~VOL TE 

quenz daraus hie~ e. die Eskalation 
auf eine höhere Stufe zu treiben 
hieße den Widerstand kompromißlo;~ 
zu organisieren. * * * 

··:::·:·:·:·:·:·:' 
ngt, muß es im Kleinen, dort:w·o··~·:•! 

1 ••••• jeder bei sich selbst angefangen •:•:• 

·=·==~=· :•:•:Na ch den Niederlagen des Häuserkam· •• · pfes trat ein Effekt ein, der in 
der Geschichteder Klassenkämpfe be· 
stimmt nicht einmalig ist: der kol

lektive An•atz zur Befreiung zer
splittert unter den Schlägen der 
Bulllenknüppel und das Unbehugen, 

die gleichen Erfahrungen zu wieder· 
holen, wird größer als die Lust de~ 

erneuten Aufbegehrens unter Einbe
ziehung der gemachten Erfahrungen. 

ZU einer Aufarbeitung der s tarken 
Momente und der Fehler kommt es 
nicht,denn die abzusehende Konse-

Oie Angst vor der selbstbestimmten 

Revolte ist größe r, di e E1 ·fahrung 

vor der Staatsmac ht~apituliert zu 

haben wirkt nachhaltiger, stärker 
als das Vertrauen in unsere eigen
en Kräfte. I st die Ohnmacht ak

zeptiert.findet eine Art Verdrän
gung statt:das nach wie vor v&rhan 
dene Bedürfnis, hier und jetzt die 
Verhältnis s e nicht zu akzeptieren, 
ihnen was entgegenzu/setzen, er
scheint in neuer Ge s talt: da der 

große Wurf eben nicht subito geli-

was machen ka nn" angegangen werden:•:•: 
Oie u·nmittelbare Umsetzung der wu- 1

:•:1 

' .. 
nsche, ein Stück Befreiung schon •:•:• 

' .. 
jetzt zu leben und damit nicht auf••:: 
den St .Nimmerleinstag der Revolu- ~ 

tion zu warten - das waren Elemen-
te der Revolte. Ohne gleichzei-

- tig Angriff zu sein, verkommen 

diese Wünsche dazu, das Un 

mittelbare in seinen eigenen vier 
Wänden zu "verwirklichen". 
Diesen Effekt hat es in den 70er 

Jahren in Form der "NEuen Inner

lichkeit" und der Alternativbewe
gung auch schon gegeben, stand ab- ~ 
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1 1 •• 

•:•:•:•:er unter dem Motto, bei sich an
'. 1. i:•:•:•: gefangen die kapit al is ti sche Ge-
1,•.•.•1 
r,.11•.•, sel 1 sc haft nach und nach zu zer-
~ ••• l II 

•.•:•.• set zen, quasi 11 befreite ln s e n zu 

t•:•:::: sc haffen, die sich immer mehr aus-,•.• .. 
~.'.'•breiten sollten. .„ .... 
••••••• ·····:· 
••••• 1 ••••••• 

Heute - ange sic hts des Zwang s zum 
bez i eht sich da s Geldverdienen -

"bei-sich-selbst-jetzt-anfangen" ·:·:·:· •••• auf die selbstorganisierte ••••••• 
Lohn-

~·:•:• Arbeit. 

~····· .·:·:·: 
.~.·.·· ••••• --. ... :·.·· ·:·:· .„ 

KOHLE MUSS HER 

··············· ············---Der Widerstand de r 70er Jahre 
brauchte sich nicht so viel Gedan
ken über das Kohleproblem zu mach 
en . Wir profitierten von den so z i -

al-liberalen Schmiermitteln bzw. 
Zugeständnissen, die die Klasse 

ruhighalten sol lten. 
Dav on lebten auch die politischen 
oder alternativen Projekte, wenn 
die Leute nicht von der Arbe i t da
rin leben mußten, s ondern zB . Bafög 

bekamen. 
In den letzten Jahren entzogen die 

Krisenmacher den vergangenen Kämp
fen die kohlemäßige Basis, ind:m 
sie das kapitalistische Verhältnis 
von diesem Ko~promiß(z.T . Geld auch 

'1-ohne Arbe i t ) bereinigten . Sie ent

'l zogen un s die Mögli chkeit de s Ober · 
l ebens oh ne allzuviel Plackerei. 

Die Kanäle, in die das staatli 6h e . 
Einkommengeflo ssen war, wurden ge-
s topft, das Kommando in der fabrik 
oder bei~Jobben wurden härter, die 

Löhne schmaler. 
Staatsknete nur noch für Arbeits
projekte, die den "Sozialstaat" 

entlasten"sollen.(v : a.Selbsthilfe 
gruppen wie Anti-Drogengruppen ·<hJ 

~ie Militanten, die nac,h den Käm
pfen Projekte selbstbeschaffter 
Arbeit aufbauten, haben eher was 
mit der Handwerksinnung zu tun als 
mit einer"~volutionären Umwandlung 
des Kapitalismus", wie es der 

Alternativbewegung vorschweb t e . 
Ihnen geht es erstmal darum, Geld 
zu verdienen. !ie erhoffen sich 

ohne Chef und mit Leuten die man 

ma ~ . bei selbsteingeteilter Arbei
tszeit und unter Aufhebung der 

Lohn- Leistungs - Koppelung, sich die 
notwendige Kohle zum Oberleben zu 
verschaffen: 

die Utopie der Selbstbestimmung, 
die wir einmal für alle erkämpfen 

wollten, für den"Lebensbereich" 

Arbeit" schon heute umgesetzt. 

* 

.••. 
1•.• , .•. 
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NEUER ARBEITSETHOS 
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Nebender erfahrenen Ohnmacht gegen

über den weiterhin herrschenden Ver 
hätt~issen und dem Zwang zum über

leben ist dieser Rest an Sel sl'- · 
bestimmung, der in der Arbeit ge
such t wird, der Motor dafür, den 
gewandelten revolutionäredn Elan 
in solchen Projekten zu verau s gaben 

........ ••••• •••• 
:·:·: ·=·=· ·=·=· •••• 
••••· ·=··· Hie~: .vermeintlich außerhalb der 

Verwertung durch das Kapital und 
unabhängig von seinem Kommando, 
wird der Freiraum erhofft, den es 
zu erkämpfen nicht gelang. 
AUtos für andeere reparieren, Holz
spielzeug basteln, Elektroleitun
gen ver- und Blumenbeete anlegen, 
oder Lederzeugs nähen ... 
Bei der Arbeit sind handwerkliche 
Qualitäten gefrag1 und Durchstehver 
mögen . "Wir haben genug Aufträge -

wir müßten nur schneller arbeiten"

auf die Frage.wie der Laden so 
läuft. Fälle wo eine in vier Ta
gen hergestellte Holztür für einen 
gutzahlenden Lehrer ausreicht, um 
den ganzen Monat davon zu leben, 

sind wohl die Ausnahme~ 
Mangelndes Kapital , Konkurrenzdruck 
zu wenig Fachwisse n und sonstige 

Pannen müssen du rch Kl otzen aufge
fangen werden. 
Arbeit und Verzicht(auf freie Zeit) 
werden zu r Bedin gu ng , den kapitali
stischen Widrigkeiten zu trotze n . 

Wenn es schon sw ausssisch t s l os 
Tiit einer neuen Widerstandsperspek

tive aussieht, will ma n wenigstens 
"was tun 11

• 

Arbeit als Weg zu Freiheit und 
Glück.- "U nd wer das will, der 

schafft da s auch ". 
Die stolze Rückbesinnung auf die 
eigenen Kräfte, die Wiederaneig
nung der vom Kapital geklauten 
Fertigkeiten und die Illusion, 
außerhalb der Verwertung des Kapi
tals und unabhängigvon seinem 

Kommando einen "Lebensbereich" 
selbs t~stimmen zu können - das ist 

ni c ht gegen die kapitalistischen 
Ausbeutungs-und Unterdrückungsver
häl tni sse gerichtet, da s ist die 
kleine Welt, in der mensch endlich 

mal in Ruhe gelassen werden will 
mit dem Gefühl, wenigstens den 
Schweinen nicht noch nützlich zu 

s ei n. 
Doch selbst das erweist sich als 
Illusion: die den neuen Arbeits
ethos ausmachenden Werte decken 

sich mit der Ideolog ie de r Selbst
hilfe außerhalb der In s titutionen 
- von der Alternativbewegung stark 

vertreten - 1 die sich der Staat zu

nehmend zunutze macht. 
Die Sozialplaner des Regimes grei
fen diese - eigentlich aus der 
Ablehnung der Lohnarbeit stammende 
n - Werte, Modelle und Engagement 
der Selbsthilfe, Selbstbestimmung, 
Selbstverwirklichung etc. auf, um 

sie gegen die Unterklassen talso 
auch gegen uns) zu richten. 
Die verlorengegangene Arbeitsmoral 
muß rekonstruiert, der Anteil der 
unbezahlten Arbeit ausgeweitet, di1 
staatlichen Zuwendungen an die 
Klasse von ih~ • r selbst übernommen 

werden. 

········~··············· ::::=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~-=:::::::::::::::::::::~=~=:::::: 
••••• •••••• 

:•:•:• DER VERFALL DE ii ARBEITSMO RAL :•:•:•: 

... a ··•···· :;:;:;:~:~:~=~=~=~=~;~:~;!;:::::;=:===========:===:!:======= 
Trotz anhaltender hoher Arbeitslo-

sigkeit,Angst vorKündigu ng , Lohn 
senkungen,Zerschlagen der alten 

Kampfstrukturen der Klasse.kurz : 
trotz der bre i t ang e legten Offe n
sive des Kapitals zur Rückerober
ung des Arbeiterterrains un d zur 

massiven Senkung der Arbeitskosten, 
ist bisher offensichtlich die Rech 

nung des Kapitals nicht aufgegange 
uie Perspektive geht allerdings im n . 
alltäglichen Oberlebenskampf voll- Verschiedene Untersuchungen haben 

end s zugrunde . gezeigt.daß stattdessen die Arbei -

Stattdessen verquickt sich das Be- ter und Angestellten immer fauler 

dürfnis, selbstbestimmt zu arbeiter werden (in Japan heißt "Faulheit" 
mittlerweile "die deut sc he Krank

mit dem Zwang, arue1ten zu ~ 
heit"!) und immer wniger Beziehung 

Heraus kommt . ein neuer Arbeits-
zur und Lust an der Arbeit hätten . ~ 

eth Jisi:llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 



~:=.:=.:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::::::::::::::=========~=~=~=~=~=~=~=~=======::::::::::: 
~=·=·~Aus Sorge um Arbeitsplatzverlust o l en an zuglei chen: die Wiederausbeu-
:•:•: würde zwar weniger krankgefeiert tung so l cher Dauerarbeits l ose n wäre •• - platz- und Arbeitszeitgestaltung" 

und "erfolgsbezogener Entl oh nung" . 
"Kreativität und Engagement im so 
zialen Bereich" sollen zur Senkung 

der Sozialausgaben von Unternehmen 
und Staat "produ ktiv" genutzt wer-

:•:•' als früher,aber mit dieser bloßen danach ein dickes Problem für sie' . . ._ . _. 
"•"• Anwesenheit höre di e Aktivität oft - Im Unterschied zur Anwendung der 

~~ schon auf. In keinem Industrieland brutale n Gewalt des Hungers und de r 
"• sei der Umschwung in der Arbeitsmo- Militärs in den 3 Ko nt inente n als 
:• ral so fundamental ve rlaufen wie 

;: 
r 

34 
in der BRD,fanden Wirtschaftswis s 
enschaftler der Fll Berlin und So -

ziologen des Alle nsbach er Dem osko 
pischen Inst itutsheraus. Wirtschaf 
tswoche: "Ratlos steht die Welt dem 

neuen Bild vom faulen Deutschen ge 
genüber ... Vorbei si nd die Zeiten: 
als protestantisches Arbeitsethos 

und preußische Pflichterfü l lung das 
deutsche Image prägten wie Knödel 
und Sauerkraut". Die Umfragen er 

gaben,daß "je jünger die Beschäftig 
ten,desto größer die Distanz zur 
Arbeit.zu Wachstum und Technik",ja 

so gar.da ß die Mehrheit der deutsch• 
en Jugend li chen glaube,"der techn~ 
sehe Fortschritt zerstöre ihr Lebe. 

n"! Nur noch 171 finden , daß "die 
technische Entwicklung das Leben 
angenehmer mache",während es 1970 

noch 41 1 waren. Zufrieden bei der 

Arbeit sehen sich hierzulande nur 
noch 26 1 der Ar bei ter ,und nur noch 

41 glauben für sich an Aufstiegsch• 
ancen ! 
Krisenbastler aller Schattierungen 
besc häftigen sich mit dieiem "Wer
tewandel",der in "Arbeitsunlust 11

, 

"Ausweichen vor Anstrengung und R~ 
siko","Tendenz zu unmittelbarer B~ 
friedigung statt langfristiger Ziel

planung" und "Genußorientierung" 
sich ausdrücke. 

Einen der wesentlichen Gründe dafür 

sehen die Forscher in den stark an 
gestiegenen Zweifeln an der Nütz
l ~'hkeit de s "fQrts,hritts" mit se 
i nen Folgen der Umweltze r störung 
und Schrott- und Kriegsproduktion 

einerseits.und der Arbeitshetze und 
Streß produzierenden technologisch
en Gewalt andererseits.Die Belohnu 
ngen mit Wohlstandsprodukten und 
-symb olen bleiben stattdessen aus 

_ oder zwingen die Leute zu lebens•. 
•:•: langer Abzahl u n g und noch mehr Ar •. ::::: bei t . 

:•:•: D i e Kap i t a l i s t e n sehen s i c h vor er s t 
•:•:• in ihren Hoffnungen betrogen ,da ß 
1 •• 

•:•:• ~ J J !? i ri_ d i e Zers c h l a g u n g der alt e·n 
1 •• 

•:•:•; zusammenhänge auf der Arbeit ihnen 
:•:•:•eine neue Ära von Profiten bescher
•. 1 

'•:•:• e n w ü r den . Mi t e i n er so s c h l e c h t e n 
:•:•: Arbeitsmoral läßt sich eben nicht •• 
:•:•: mehr rausholen. Ein weiterer Grund 
•• :•:•: a l so , wes h a l b da s K a p i t a l d i e Au s l a -
•• :•:•: gerung großer Teile seiner P rodu k-
•:•:• t i o n i n d i e · sog . 3 . W e l t munter w e i -„. 
•:•:• terbetreibt. 
•• "•"• Doch an den Folgen.der hohen Dauer 

•••• :•:• A r b e i t s l o s i g k e i t h i er , f i n den s i e 
•:•: nicht mehr ungetrübte Freude. 
•• ' :::: Au ch wenn diese dazu beiträgt .d ie 
•"•' Lohnkosten weiter zu senken und bis „ 
:•:• an das Lohnniveau in den Submetrop= 

=~=:::::;:;:;:;:;:::::::::::::::: 

Mittel zum Arbeitszwang befürchte n 
sie ,da ß sie hier mit ihrer "zivili 
satorische n"Gewalt der Technologie 

mit so lchen dem Arvbtit szwa ng einmal 
Entwöhnten kaum fertig werden könn• 
ten. 

Der Jug endamt sleiter 1n Düsseldorf 

warnt vor den Folgen der Jugendar 
beitslosigkei t ,w enn das Problem n~ 
ch t bald gelöst werde,:"Das i st zu 

~ den . 

II Und Berlins CDU-Sozialsenator Fink 

1 

1 

stel l t die Berührungspunkte seiner 
Partei mit den "neuen Werten der 
J ugend" so dar:beide streben na ch 
"Eigenverantwortung","Mitmenschli~ 

hkeit und ~motionalität" und "Abl• 

hnung der Verstaatlichung aller Le-

• •• •• •• 
:: 
•• . .. .•. . .. •.. 
=~ .•. 

gefährl ich,wei 1 diese Jugend] ichen 

nur zu leicht die Gewalt als Konfl· 
iktlösungsmittel wählen" . Und die 

Wirtschaftswoche schreibt: "Volvo
Chef P.Gyllenhammer sieht durch den 
weltweiten Verfall der Arbeitsmoral 

gar'unser demokratisches System be· 
droht'" Die · · 

1 . • • • • 
• • 

l 
bensbe reiche". Zur Entlast ung des 
s taatlichen Sozialetats fordert er 
das "Recht auf gesell schaft li ch 
si nnvolle Arbeit" . 

Genscher sieht in den Bedürfnissen 
nach "Selbsthilfe"und "Dezentral i 
sier ung'' eine Chance fUr ein 11 bUr

gernahes Reformsze nari o" ,um "Selbst 
hilfeökonomie" in eine "alternati~ 

e Wirtschaftspo l itik"ei nzubez i ehen 
und den "Etatismus" aufzuweichen. 
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· s sei nicht unbegründet 
denn "die Zufriedenheit mit dem ge• 

sellschaftlichen System ist,wie die 
Untersuchung 'Jugend und Staat' im 

Auftrag des BIM ergab.untrennbar * Es lie ßen sich noch - zig Beispiele 

für das gewachsene unternehmeri sc h 
e und staatl iche Intere sse an die

sen sog.neuen Werten aufzählen . 

·=· •• 
-~~ 

mit der Zufriedenheit 
platz verbunden". 

am Arbeits 
Und der Direktor 

de s Handelsinstituts an der S 
l d aar • 
. an universität Prof.Tietz sieht 
1n sei nem 11

5 . 
zenario zur Bevölke~ 

ungsentwicklung" . d 
. in er J ugendar-

beitslosigkeit gar "eine Zeitbom
be,deren Sprengkraft man sic h ka u-
m deutlich machen kann"· . er malt 
das grausliche Schreckgespe nst 
die Wand daß " ·11 · an 

' mi ionen jugend li-
cher Arbeitsloser s ich in R 

•ffen und om tre 
nach Norden ziehen"könn-

ten, wenn es nicht gelänge,"die 
neuen Werte der Jugend" ins 
System aufzunehmen. 

Nach einem Bericht der 
Stuttgarter 

~andesregierung von der Kommission 
Zukunftsperspekt' . iven ge se llschaft 

licher Entwicklungen" gelt . 
e es .di e 

se neuen Werte -" Se l b t . s verwirklich 
ung","Kreativität" "U b • nge undenheit 
und "Emanzipation" - d' . • ie an die 
Stelle de lt r a en gesellschaftliche 
n Werte wie •'Gehorsam•• •1T " „ , reue und 
Unterordnung" getreten sei en,nutz 

einzusetzen bei "Arbeits bringend 

* * * 
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Der Hintergrund dafür findet sich 
in der Tatsache,daß der von den Ka
pital isten so beklagte Verfall der 

Arbeitsmoral ,der scheinbar sich 

•• , h. 
::::: d ins eh 1 eppende 
•, •• •.• as Kapital Aufschwun 

in der Ph g - Wei) 
:::: Sch 1 agung der K 1 ase der Zer-
,•.• struktion e. asse un. d der Rekon 
•:• ... Jen , ner neuen 
'•' Arbeitstei) internatio 
• un " ung e · na ,• g nicht b inen "Auf 
' f rau c h Schw 

' !NfM Ök . en kan n ' - . 
onomisch . in 

Pt nicht . en Sektor .. b 
existieren· . u erhau 

„. 
••• ···:· ..... ,-.·.:· 

········ ·····:·.· ·•···• .. •••••••••• 
. in der sog. · ··~·· • • •• 

···: ~·· :·:·: „ ........ 

SCHATTENWIRTSCH AFT,die mittlerweie 
Je auch scho n "Parallelwirtschaft" 
genannt wird.Diese wird sogar von 
dem Volks wir tsc haftler D.Cassel at 

"In der gegenwärtigen Sta gnation d 
die einzige Wachstumsbranche weit 

und breit" bezeic hn et. Besc häfti 
gung;mangel gibt es hier keines 
wegs. Laut WiWo. wird "für die BRD 

die Wertschöpfung fürldie privaten 



• - · · · W.f.i.tifJffiWJi!i~ 
verbundene "Kundennähe" gilt ll ei • •:•:•: 

wünsch e n etc . einspringen . 01 e damit 4·.•.•.•.•.•.•.•.•.-_.-_._._•-•-•.•.•-•.•.•.•.•.-_.-_.-_.-_.~•-•-•J.•.5•.:•:•:• 
Haushalte zw ischen 40 %u . 50% des 
BSP angesetzt "( BSP:Summe alle ~ ge

sellschaftlichen Arbeiten). 

•• •••••• 
den Kapitalisten als wichtiger, ·~· •.•.•, 

f

. . •• • •••••• pro itsteigernder Marktvorteil. e•~ nach Meinun'l ues Berl 1ne1 So;:i-ah'is sen · •.•.•, 

Weil der gr ößte Teil der Einkom
men in der "Selbstversolrgungswirt 

schaft" nicht in Geld, sondern in 
Form von Gütern oder Oienstleistun 

gen erzielt wird (zß. in der von 
Wohnungsbaumin.Schneider geförder

ten Bauwirtschaft, in der 1982 

In d BRD h 

... 1 h Kl . b . •.~ tl . h B. 

1

••••

1 

er aaen so c e ein etrie· „\• schaft1e's c;rottian roit st aa ic er urg· •.•.•, 

be aller Branchen stark ansteigende! „. sch aft für priv~te Kredite und Spenden ~:::: 
noch geschaffen werden . * •.•.•, 

Gv•; '"""'' "". W>h"'' ""' FR. ,y.. 
~-··· ~.·.· 

v.21 .8.84 früher 80 % des Umsatzes 
in Großbetrieben gemacht wurden. 

Neben der ARBEITSMOTIVATION+derFLEX!BIL!-

T~T ,die in der keynes'schen ~ra vom Kap~ 
tal so schmerzlich vermißt wurde (wei l 

••••• ••••• ••••• ··:·· :·.·: 
kommen heute umgekehrt 80% des 
Umsatzes von Unternehmen mit weni: 

ger als 500 Beschäftigten! Und 
während die Großunternehmen"Per-

4/5 aller Bauherren 200 000 Wohnun · 
gen mit hilfe von Eigenarbeit fer
tigstellten!) , sind solche Zahle i 

allerdings nur grobe Schätzwerte. 

sonal freisetzen" , gibt es bei 

In dem Tietz -Gut achten zur Bevöl- den Kleinen eine"Beschäftigungs-

kerungsentwicklung werden in der expansion"(WiWo2Q.7.84) 
"Parallelwirtschaft" 13%-17 % de s Auch bei Alternativbetrieben zei-

BSP erwirtschaftet, in Italien da- chnen si ch schon Strukt uren der 
gegen schon über 30% (s.Kasten). Marktbez;ehungen zur Industr i e ab 

Dort machen einen großen Teil der . ~o - laut Spiegel 18/84 - tas 

Schattenwirtschaft die Kleinbetriel Berliner ~e rkzeu 9macher -Koll ekt t Y Ko"et, 
Ube r derer ·~ual t tätsaPBett und Zuverläs

sigkeit " . "Flexibilität un~ Kreativität" 

ein Prr•ussag-Chef und ein I ngenie ur der 
Firma Bosse Telefonbau · beides Kunden -
"geradezu ins Schwärmen" gerieten.Nicht 

be aus . Sie sorgen bei niedrigen 

Einkommen\für eine Flexibilität, die 

für die Großbetriebe mit ihrem 
Personal-, Gewerkschafts- und Ver-
waltungsaufwand viel zu"unwirtsch-

~ 
in Bezug auf "Selbstbestimmung",Niedrig -

aftlich" wäre. Diese könn en viel 
lohn.Engagement und Hietarchielosigkeit , 

leichter auf die wechselnden, vom 1 NO hl aber mit ihrer reinen Industriekun~ 
Markt bestimmten, Produktionsanfor-

schaft ist dieses Kulle ktiv noch eher dif 

derungen reagieren und bei unvor- Ausn•hm~ unter den 1500 Berliner Alterna· 
* tivprojekten mit 15000 Arbeitsplätzen. 

überall der Staat lenkend eingriff.um 
zur Krisendlmpfung diS "freie" kap:Mark~ 
spiel' zu ko rrigieren ) ,schätzen die Kapit• 
alisten vor allem die Einkommensaufbesse· 

••••• ••••• ••••• ·:·:· ·-·-· 
rungen für Arbeitslose durch selbstor1a

nisierteArbeit,weil di~se senst viel meh
r Unruhe machen würden. Dies sei der Gr~ 
nd,weshalb trotz der hohen Arbeitslosig
keit sich bisher "kein ernst~after Wtde r 
stand gegen die scharfe Restriktionspoli• 
tik der Bundesbank ( ! ) gezeigt" hat("liWo 

11,S .49). Erst die Schattenwirts~haft 
gewä'rleiste sowohl die "inhären te Stabi-• 
lität des privatwirtschaftlichen Sektors 

wie des "polit.-ökonomischen Gesamtsys 

tems" (ebd.) ! ! 
Oi e poli tis chen wie finanziellen Vorteil 
e einer •zunehmenden selbstversorgungs

wirtschaft"prei st mittlerweile auch s ch o 
n die OECD-Abt.Arbeits- u .So zialpolitik: 

"De r Druck auf den Arbeitsmarkt könne 

nachlassen",wenn mehr Menschen aktiv 
hergesehenen Ausfällen und Sonder -

-r.•;·;·;·~-- -•,•.•.•.•••• In der BRD gibt es 100000 Selbsthilfe-
1•1••••••••• BEIS Art>eitsplätze,und weitere loo ooo könnter 

•,•.••••:•:• PIEL ITALIEN ··~·~·:·.·· ' 
würden in Bereichen wie Nachbarschafts

hilfe,kommunale InitiatiJen und Koope r a
tiven (ebd.)· Und auch R.Oahtendorf er 

kennt den aufstandsverhütenden Effekt 

::::::::::_: (entnommen:Neue ZürcherZeitung, 4.12 .83) 

.•.•.••:•.' In den„stark d . . „ :•:•:•:•.•• politik der G!~n ikalisi e rten ; oer jahren " 
•:•:•:•:•:• .geschaffen". Ge~~~s~haften große Personalre~:;te ~ ie sta tr e Arbeits-·~·····••' Staatsmanager" ähem keyne sianischen Geda k ven in den Betrieben 
'••:•:•:•: ausbreitet und,diw rend heute der "Anarch n engut dominierte der 
:•:•.:•:•: ~eit 1971 stieg d~eA~~~hl der Kleinunterne~;:~o~~e~-Unternehmer" sich 
•:•:•.•.•, .ertum sei zu einem " ernehme~szahl um 50% auf i~ stark vermehrt: 
•.•,•.••:• unterentwi ekel ten"Re Massenphanomen "geworden ~Mio .. Da s Unter neh -
:•:•:•:•.• 11o hner ein Betrieb gi onen nördl i eh von Rom.' h . esonders in den 
•"•'•"•:• Oie Großindustrie ~rli . ier kommt auf 30 Ein-
•:•:•:•.• tenzkrise", während . tt starke Rückschläge . . . :•:•:•:•~ ~ n d ßu s tri ~ 1 an d s c h a f t " i ~ e ~ ~ ~~ a i ig h e n Arg rar reg j o ~ ~ ~ls ~ ~ ~ i e ! in "d i ~"Ex i s -
•.•.•.•, ro e Teile der "ne e .at. eine bluhende 
:•,•.•.•. s tatt, weil sied ue~ Industrialisierun • f " •:•:•:•: I!al ien mehr als e~~ 0 Schattenwirtschaft~ a~gnd~~ aberoffiziel 1 nicht 
•.•.•.•, wird! Auch während ritte! der nationalen W e ore~, der heute in ' 
:•:•:•:: ~achsraten und gering~e~r~o~t Rezession verze~~~~~~~pfung zugerechnet i 
,•,:•:• er neue Unternehmer . ei slosenza len. sie starke Zuw- ' 
•:•.•.• dessen Initiative dur is~ v.a. der frühere Arb . • •,•.••' war, dessen soziale ~hf g~werkschaftliche No eiter ?,der Angestellte ~ 

der Sc hwarzarbe i t. Er findet es "zerstö 

rerisch.wenn polit.Parteien sich gegen 
die Schwarzarbeit au ssprechen".Oenn was 

die offi zielle.garantierte Arbeit nicht 
gesch afft ~at,sei bei der Schwarzarbeit 

eingetreten: sie verschaffe"nicht nur 
Einkommen.sondern auc~ Befriedigun_l "! 
Er wie viele ·andere Ka~italisten sehen 
das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung , 

ausgedrückt in der Arbeit .da s "z.T . wich

tiger als das nach Einkommen" s~i ,al s 
den vielleicht wirksamsten Hebel fii r den 
Erfolg der kapibli stischen Umstrukturie 

rung.welche das ganze Arbeits-,Lohn- und 

sozialsystem aus den Angeln hebt. Oie 

\ 

\ 

•,•.•.: der verpol itisi r u stieg jetzt den " A rm1erung gehemmt worden, •: ~·:•:• in "Spezialität=~~end~rbeitswelt" bedeuteteus~r~ch aus der Monotonie '• 
•'•'•: passen. Ober die ' te sich rasch den "Nis~h eine Produkte bestehen :• 
•:•::• _( Transport, Rechen~=~~tzung vieler Oienstleit~~ und Marktlucken" na- :•: 
:•:•.1 ~~t er eine Sogwirkun/~~fB~chhAalt~ng, Finanzie~~~gan~er~r Unternehmen •:• 
,•,•, s. ie ns iedelung . ' ar eting etc) •• 
•'•'• " Oie Atomisierun weiterer Kleinunternehm~n •:• 
•'•:• sehe Produkti ~ der Produkt io nss tru kt .. ~.· 

•,I u~d . Verbillig~~sm~ttel nicht ~öglich gew~~=~ war~ oh~e.neue~lektroni- •:•: 

11 Neuen Werte" 
nämlich helfen akzeptier-

lisiertenProdukii er ~~~ktroni k hat die Au s l~ Die Miniatur 1sieru ng ._ •• Oruck~n den ro onsa auf~n erleichtert gerung von früher zentra- :,.:• 
unternehmen ~usß~~i ;nd~strie2entren ausz~w~~c~em gewerks chaftlichen ·.•.• 
und damit den n an und Turin ihre Pro ~n, haben viele Groß- ~:•: geleistet~ euen Industrieregionenwicht~u~t~onen dezentral isiert ~-:• 
ERfahrungsgemäß bleibt . . g eburtshelferdi ·enste •:•.• 
keineswegs auf k . . die Anwendung neuer p ,•.•.• w~rd von Kleinin~~~~~~~nensive Großunternehm~~d~~;~~n~tekchnologien •:•:•: 
g en große Umsätz . en genutzt, die dad . ran t, sondern •.•.•• 
nellen Wirtschafte erzielen: die "Chips" ve ui:-c~ mit.wenig 8e sc häfti- :•:•:• 
industriellen Expa~=~~n:rbeitsp!.ätze, aber ~~~es{~~ ~.n . der traditio- :•:•:•: ~nst1eg verantwortlich"'zonen fur einen unübersehba i~ den .. jungen ,•.•.•• 
ie Gewerkschaften si d .. ren eschaftigungs- ,•.••:• 

Arbeiter identifi . n 1 ~ den Kleinunterneh . •••:•.• B~roßbetieben, we~;e~en sich viel mehr mit i~en n~cht.verankert. Oie ~·:•.•.• 
dition bleiben, stattie direkt i n der familiä~=~ rbei~ als in den •:•:•:•: 
da s Kapital fließt daß sie - wie frliher · - und bauerlichen TRa- •.•.••:• 
die Integration . zur Arbeit, statt umgekehrt so z~a~ . entw~rzelt werden::•:•:•.• 
Die atomisierte P d k . ,un ies fordert stark •.•.•.•.• 
llieren d ro u tionsstrukt · •.•.•.•.• 
Löhne. , as bedeutet weniger Steu~~-n:s~a~~m St~at sch lecht zu kontro- :•:•:•:•: ur me r Gewinne und höhere .•.•.•.•. 

·~:~:::~:: 

en,daß die Einkommen immer . tiefer sinken 

und die Sozialausgaben immer mehr gekUrz 
t werden . ~hnlich wi e die Subsistenzpro

duktion in der "3.Welt" zur Verbilligun~ 
ausgenutzt wurde,sollen die Unterklassen 
für einen T~il ihrer Reproduktionskosten 

alleine aufkommen. 0 35 Ka?ita l weigert 

sich einfach,die Reproduktion seiner 
Ware Arbeitskraft in dem Maß wie bisher 

zu b2zah1 en ! Oami t zapft es · e i ne neue 
Quelle an,aus der ihm das so benötigte 

Mehrwertwachstum (weil es sich einen 
noch größeren Teil vom Arbeitskuchen un

bezahlt aneignen kann!) zufließt. 



FLOSSIG GEWORDE N, WEIL DAS KAPITAL 
" ßE JT SE LBST ABSCHAFF ODER: DAS " 

Wir kommen noch mal zum 
rück . 

Am Anfang haben wir von den Leuten in 
eelbstb estimmte~ Arbeitsprojekten gerede 
t, die ohne große Beschönigungen ihre 
Arbeit als Notwendigkeit zum Leben und 
als bessere Alternative zur Fabrikarbeit 

sehen 

Auch wenn sie sutjektiv nicht im Sinne 
des Systems leben wollen.sind sie doch 
ein Teil der sog.Schattenwirts~haft und 
der Kleinbetriebe,für die sich das Kapi
tal so s2nr interessiert.wie wir im z. 
Teil gezeigt haben: 

1 . Staat und Kapital sparen an ihnen die 
Reproduktionskosten (keine ALU ad.Sozi, 
keine Sozialversicheru ng.Lohnfo rtzahlung 
,Kran kengeld: GELD GIBTS NUR.WENN AUCH 

GEARBEITET WIRD) 
2. Als "Selb s tändig e ' beuten sie sich 
selbst aus.weil sie sich wegen ihres Ka
pitalmangels und um ;;eh deshalb nicht 
totzuarbeiten,viel niedrigere Löhne zah
len müssen als aJf dem Arb eit smarkt,um 
ihre Arbeitsprodukte verkaufen zu können 

j _ Niedrige Löhne und höherer Arbeits
aufwand zur Herstellung ihrer Arbeits
produkte ha~en auf dem offiziellen Ar
beitsmarkt eine Lohndrückerfunktion . 
Der gesellschaftliche Durchschnitb
preis der Ware Arbe!~skraft wird gesenkt 
, was sich ebenso auf die Senkung der 
Staatskosten fUr Arbeitslose aus~irkt. 

4. Die individuelle/kleinkollekfive 
LBsunj de r "persönlichen" Misere arbei
tet der kapitalistischen Auflösung der 
Klasse und ihrer Kämpfe in die Hände, 
die "Selbstständigen" sind eine zusätf-
1 iche Sparte im Spektrum der Zersplit

terung der Klasse. 

s. Diese Art "Lösung" ist außerdem so 
zial-integrativ, i~dem sie die vom Kapi 
tai verursachten Probleme auffä ngt, die 

sich sonst hiederschlag~n in Or ogen, Al 

,Kr1minalitlt, Ausflippen, "N11l1bock"ei 

Wegen des Zwangs zu~ Selbstausbeut
,ung ls . 2 . ) wirkt der Arbeitszwang absor 
~1erend: es ~leibt keine Zeit mehr fUr 
' den 11-idllrstand gegen das System; es gibt 
genug"Kämpfe" auszufechten, um mit den 

Verantwortlichkeiten für die 
Lebensbedingungen fertig zu wer-

NICHT ~ON A 

In den 60/70er Jahren war der K'lnpf gegen 
ein wesentlicher Teil des 

Widersta~des gewesen . Den meisten Mili
tanten war klar, daß"Arbeit", soferrfler 
Kapita l ismus/lmperialismus die Mdcht hat 

si ch nicht di..-rekt gegen ihn 
richtet, in jeder Form - sei es Fabrik 
oder Hausarbeit, Handwerk oder Soiialar
belt- und gleichgültig, was sie p~odu
ziert - seien es Pershing"s oder Brötche11 

letztlich immer der Reproduktion des 
bestehenden Ausbeutungsverhältnisses 

dient . 
Die Arbeit als Que1le de s Reichtums und 
der Macht der Kapi tal isten ist immer als 
so l che erkannt und angegriffen worden. 

"Arbeit" war nicht wegen des Tausch
und Lohncharakters abgelehnt worden(der 
Lohn ist ja der an den Arbeiter bezahl 

~T e i l se i ner Arbeit), sondern wegen ihres 
ungleichen Ta usch- und wertbildenden 
Charakters für däs Kapital, al so ge nau 

wegen des ~ezahlt~ Teils. 
Die Kämpfe richteten sich gegen die Fa
briken wie gegen die Lebensbedingungen: 
mehr und gleicher Lohn für alle, also 
Entk opplung vcn Lohn&Lei stung, gegen Ak
Kordhe tz~ und Kontrolle, für Sabotage, 

Blaumachen und kollektive Verweig e r un9 , 
gegen die Do ppeliu s be~tu115 von Fra ue", 
für Aneignung von Einko~men o ~ne Arbeit, 
gegen die imperialistische Ausbeutung 
von Arbeit in den dre i Kont inenten. 

Diese Angriffe 11 gege11 die Arbelt"verhin
dert en die Mehrwertschöpfung derart.daß 
der Gegenschlag ni cht dUsbleiben ko nnte. 
Die KLASSENZUSAMMENSETZUNG,Grundlage fLlr 
die Erfolge de s Widerstands und der An
eignungen.mußte erst zerstört werden.da
mit die Zugeständnisse an die Klasse wi 

-d er rückgängig gemacht werden konnten: 
Die e~ziehungao !wischen Arbeitern 

und K1pitalisten be$tehen ja darin,daß 
nicht "der Arbeiter",sondern "die Arbeit 
skr aft" . dem Kapital verkauft wird. Die 
Art und Weise de~ Verkaufs bestim111te si 

in dPn 60er Jahrendurch den aus d~n 
Kämpfen ent stehenden "Vertrag" der garan 
tierten und sozial abgeslchert9n Arbeits 
verhältnisse der Massenarbeiter. 
Diese Form der Klas•enzusammersetzung u. 
Arbeitsorgani,ation löste das Kapital 
Uber den Hebel der Arbeitslos'§keit und 
seines Rückzugs in die mehrwertintensiv 
ren Regionen der "3 . Welt" auf . Der Pro -

Es wird nicht mehr"gegen die Arbeit" zeß der Zersplitterungen unä 0 ~,gj~~egra-
.,,. gekampft, weil "Arbeit" die einzige Quel- tionen verkehrte sie~ über di e_ Erfah r ung 

~ le von Einkommen ist (s.l . ). der Arbeitslosigkeit bei vielen Leuten 

~~- 8. Der stattdessen aufgekommene neue Ar- zu der Vorste l lung von der Auflösung des 
~ beitsethos (die "Bef~iedigung" bei der Kapitals selbst (weil es angeblich die 

Arbeit) wird ~o~ Ka p1ta l in seiner Um- "Arbeit" auflöst,di~ Ja bekanntlich di& 

", strukturierung der Arbeitsverhaltnisse Quelle seiner Ma.c.ht ist! Dabei hat es ja 
,~ wieder eingesaugt - - der Trend zur "selbs "nur" sei rien 11 Vertrag 1

' mit: d.=r Arbeit~-
' • tbestimmten" Arbeitsz~it un~ Zeitar- kraft a~fgelöst) . Es ist ang ~~lich so 
• beit, Dezentralisierun g der Pro"duktion, schwach,daß es sich in seine Automations 

1\'
'""J'trb~.für K,.lei~bAetrieb . ." e, tc. . l fGaebsre

1
ik
1

escnhvaPf.rtkriecht und uns die übrige 
r~ z~m Aus l eben urserer kommu-

. .-;J _ \: .,.~( • ni~schen Utopien überläßt. Der Glaube, 

das Kapital benötige cie Arbeiter nicht 
mehr,befreit diy Arbeit vo~ na kel des ka 
pitalistischen Lohnverhältnisses,womit 
diese wieder "positiv" besetzt werden 
kann. Aber statt der Autonomie selbstbe-
stimmter Arbeit setzt d•s Kapital den 
Zwang zu mehr Arbeit.zu Flexibilltät,Ze~ 
-~rbeit,Heim~rbeit und Kleinunternehmer
tum. Statt zu verschwinden,tritt es uns 
gegenüb~r in vielen Gewändern der Ausbeu
tung: als Kleinunternehmer,als Kreditge 
ber oder als Käufer der Produkte des Harl41 
-werkerkolle~t ivs,als Vermieter von Ar
beitsräum~n oder 1ls Bereitstell er von 

, Dienstleistungen wie ~ran sportwesen,JnfoY 
~mationstechnologie et~.al s Zwang sarbeit 

1 des Sozial- und Arbeitsamts .• • 
Statt sichrauszuziehen ,friOt das Kapital 
sich in sämtl iche Lebensverhältnisse rein. 

INSTRUMENTE FOR DIE KÄMPF 

Niemand läßt au fg rund e i11es lh•tikel.s. sE·i
n~ Einkomm ~ nsquelle der selbs!organisier
ten Ar~eit sterben. Es i s~ auth höchst 
zweifelhaft,daß wir dem St aa t auf der Eb~
.ne,auf der er uns spalte t.also auf der 
Einkommensebene.mit einer Vereinheitli
chuog hege~nen können. Eine Parole wie 
etwa "ill\le ~rden Soz ·ialhilfeempfärger" 
würde nicht greifen. Jede/r \lird natürl i<h 

avch zukünftig versuchen,Ko~le da ab 
zuziehen,wo's individuell am günsti~sten 

ist. Neben der ie stimmu ng der imperialis
tischen Restrukturierung der Ausbeutung 
mü s sen die m~ter(ellen Bedingungen des 
.Widerstands unter s•c~t werden. D.h.herau~ 

.finden,wo sich Neuzusammensetzungen er
geben der erstmal untereinander a wf9esp•~ 

tenen Marginalisierten.von welchem Te r
ain aus die zersplitterhden und Mehrwert 
einheimsenden Institutionen und St ruktu
ren gemeinsa~ angegriffen werden kö ~nen . 

Da das aber h~ute noch niemand mit 
· Sicherheit ~~stim~en kann,kommt es &u
nächst darauf an,es nicht b~i den indfvi-

· dwel len/kleinkol lektiven Ob9r lebensstra~ 
tgien zu. belassen,sonderrr " grenzübersc~ 

"""tende" Pj!rspt-ktiven ut ~ntwickeln . 

Für die Leute aus den Projekten könate 
das he.ißeti .• ~· ihren "l nseln der Arbeit" 
heraus wieder an s~lchen Oiskuss,onen teQ 
-zunehme~.~" Projekten eine offensive 

Fuoktion im Wld•rstand zu geben,die not
wendige Arbeitszeit durch prole-tarische 
Aneig11vn9.en zu verkürzen,dfe eigenen 
Kenntnisse und handwerklichen f4h igkei
ten möglichst vielen Leuten weiterzuge
ben im Ausbau der Zusammenhän9e subver

siver ~raktiken. 
Damit die Projekte der Einkommensb~
schaffvng durch Arbeit sich von ein~M 

tn,trumen t der Arbeitskraftverbilligung 
i n Instrumente für die Kämp f e ent~ickeln. 

* ... 1' ~ 


