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Einleitung
zumThema
Umstrukturierung
I Yreiraum
1. Unser ursprünglicherAnsatz,gegen die Umstrukturierung
von oben
unsereFreiräumevon untenzu setzen,greiftzu kurz:Wederist die Umstrukturierung
ein Prozeß,der sich nur als Projektvon oben beschreiben
läßt,in dem wir dann nur Opfersind,nochsind unsereFreiräume
automatischOrte,wo wir "Opfer"der Umstrukturierung
uns sammeln,um zum
Gegenschlag
auszuholen.
2. Wi selbstsind auch Akteure,TäterlnnendieserVeränderungen.
Als
Hausbesetzerbewegung
wir oft 'Entdecker.von Stadtteilen,
sind/waren
an
vorbeigegangen
war. Wenn dann auch in
denender Spekulationsangriff
diesemStadtteilsaniertwird und die Mietensteigen,wird ein Teil der Bevertrieben,
der andereTeil
setzerzusammenmit den Alt-Bewohnerinnen
integriert
Strukturen.
sichin die "sozialaufgewerteten"
3. Sobaldes der Crewirn Hausrrrrrnochunn'ihr" Hausgeht,ist aus der
uausbesetzung
von Wohnraumgeworkollektiven
eine privateAneignung
,ierr.tn dieserSchlußphase
kann man sich kollektiven
von Häuserkampf
Vorhabeneinfach
Diskussionen
überdie Häuseroderanderegemeinsame
habenwir immer
durchNichtbeteiligung
entziehen unsereVerhandler
selberproduziert!
4. Die Freiräume
werdennichtnur von den Bullenabgeräumt,
sie werden
genutzt,
weil es keineVerständiauchverlassen,
bzw.nichtmehrkollektiv
gungmehrdarübergibt,wie von hier aus ein politisches
Eingreifen
aussetzensichvieleneue
sehenkönnte.Mitder Dynamik
derUmstrukturierung
Ziele,privat,mitder Arbeit- hierpaßtdannvielesmit der altenFormder
nichtmehrzusammen.
Organisierung
ver5. Schondas Konzept"Kulturzentrum.,,
das mit einigenFreiräumen
wird,
ist
vor
Die
bunden
ein Rückzug diesenProblemen. Grenzendieser
- sie integrieren
Freiräume
werdenhierdeutlich
unsundsichin die gesellwollten.
Zustände,die wir dochmalverändern
schaftlichen
6. Wennwir Strukturenaufbauenwollen,die offensiveingreifenkönnen,
nichtan den Grenzender Innenstadt
dann könnenunserePerspektiven
Potsdamsenden:sonstwerdenwir nur das Hamoderden Stadtgrenzen
und radikalerKleingruppe
am Laufenhalten.
sterradvon Kommunalpolitik
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Umstrukturierungisl
ein unbestimmter
Begriffdafür,daß sichin den letztenJahrenviel
geänderthat,an, in der Stadtunddrumherum,an den Bedingungen,
unterdenenwir
leben,unddamitauchan den Bedingungen,
ganzgut
unterdenenwir es eineZeitlang
hingekriegt
haben,uns zu organisieren,
uns Freiräume
zu erkämpfen.
lm Rückblick
wird dieserZusammenhang
womöglich
klar,denndie Häuserbewegung
schneller
in
Potsdamzu Beginnder 90erJahreist nur vor dem Hintergrund
der Umwälzung
der
Verhältnisse
in der Ex-DDRzu verstehen.
Die Explosio.n
der Ansprüche
in der EX-DDRhattedeutlichgemacht,daß es einen
langsamenUbergangin die Marktwirtschaft
nichtgebenkann.Damitwärenimmer
wiederM.assendemos
oderStreiksriskiertworden.DieharteLinieerschienzweckmäßiger:DieZerstörung
deraltenStrukturen
undder DDR-Ökonomie
durchdiesogenannte
Währungsunion:
Bankrotte
Betriebe,
Massenentlassungen....
Erstdamitkonnteauch
werden,was vor der "Wende"
im Westenendlichdas aufgedrückt
den Arbeiterlnnen
nichtrichtigdurchsetzt
werdenkonnte:Die kommende
"Krise" in der DDR solltein
Fabrikender BRD als Überstunden
abgearbeitet
werden,die
und Wochenendarbeit
Arbeiterlnnen
dafürsolltenausdemOsteneinpendeln.
Dievielzitierte
Angleichung
der
Lebensverhältnisse
nie zur Diskussion:
standfür die Kapitalisten
das Wohlstands-/
Lohngefälle
ist stattdessen
in Ost und Westmobiler
der Hebel,um die Arbeiterinnen
und flexiblerausbeuten
zu können.Währenddie Arbeitslosigkeit
in Westdeutschland
seitBeginndiesesJahressinkt,bleibtsie im Ostengleichhochodersteigtsogarweimit hoherArbeitslosigkeit
liegeneinigehochproduktive
ter. lnmittendieserRegionen
Inseln:AberauchfürdasKapitalkanndie Lösungaufdie Dauernichtdarinliegen,sich
z.B.in Thüringen
zu schaffen(undzu finanzieeineRegionmit hoherArbeitslosigkeit
haben,ausdenensie sichdann500für eine
ren),nurdamitsie 50000Bewerberlnnen
können.
Fabrikwie Opel-Eisenach
aussuchen
"hochproduktive"
Weiteres
ZieldesAnschlusses
undZerstörung
der DDRan die BRDwardieAuflösung
zumindest
formellvergesellschafteten
Die Privatisierung
liefund läuftüber
Eigentums.
(Zurückerstattung)
VermögensdieRestitution
an Alteigentümer,
dieeinengigantischen
ist die europäische
Reabflußvon Ost nachWestin Ganggesetzthat.Ostdeutschland
gionmitdemhöchsten
Anteilfremdverwalteter
lmmobilien
undVermögenswerte.
Schon
von "Umstrukturieein paarnackteZahlenlassenerahnen,daß unsereVorstellungen
rung(und "Vertreibung"
dieseProzesse
bishernurstreifen:
- 560000 Wohnungenwerdenan Alteigentümernebst Erbenzurückgegeben;
- 200 000 an Betriebeoder LPGsgebundeneWohnungenwerdenprivatisiert;
- ca. eine Million Haus- und Datschenbesitzersind mit Rückgabeansprüchen
konfrontiert;
- 380 000 genossenschaftlich
und kommunalbewirtschafteteWohnungenwerden
zwangsprivatisiert.
Insgesamt
werdenca.2 Millionen
Wohnungen
v.a.in dengrößeren
Städtenprivatisiert,
in den sog."Gründerzeitquartieren"
liegtdie Rückübertragungsquote
bei 80-90%.Da
die neuenEigentümer
häufigwederGeldnochErfahrung
habenund die Sanierungskostenden Kaufpreis
weitübertreffen,
von ihnenihr neues
verkaufen
die allermeisten
professionelle
Eigentumwiederund zwarzu 80-90%an
Grundstücksvenrvertungsgesellschaften
und lmmobilienfonds.
1996war nochvon 500000Wohnungen
mit ungeklärtemEigentumsstatus
die Rede,vor allemin denGroßstädten,
diezumgrößtenTeil
von kommunalen
Wohnungsbaugesellschaften
venryaltet
werden(in Potsdam:Gewoba/VVVP).
(Absonderung,
ln den ostdeutschen
Städtenentwickelt
sich eine neue Segregation
Trennung)der frühersozialweitgehend
Wohngebiete.
Warenfrüher
durchmischten
Neubaukomfortwohnungen
sehrbegehrt,
währendsichin denAltbauvierteln
bestimmte
'Wende.
kulturelle
Milieusherausbildeten,
ist dies seitder
anders.Die Häuserder
in den Innenstädten
werdenaufwendiomodernisiert
Gründerzeitviertel
und zu den

c 'etFreiräume
Umstrukturierung
'j.t:,i[iiii:iui
., ,.Ii;ri,;;:i5;,

t;;r;+1riir::ii

der aufstrebendenMittelschichten;
beliebtestenWohn- und Freizeitquartieren
Gennennendas die Stadtsoziologen.
trifizierung
der Stadt PotsDiese Prozessesind natürlichauch ein Thema für die Statistikerund Stadtforscher
Bevölkerungsbewegung
untersucht,arbeitetdie
dam. Eine Studievon 1997,die die innerstädtische
Thesevon der Segregation
heraus:
Nur in 24% der untersuchten
sog. "Raumeinheilsn"gibt es geringeZuwächse,bei den restlichen
überwiegendie Wegzüge,untermStrichergibt sich also ein Rückgangder EinwohnerPotsdams.
wird dann genaueruntersucht:
DieseEntwicklung
(Kirchsteigfeld)
legenzu, es kommtzu einer
Die ländlichenSiedlungsgebiete
und die Neubaugebiete
im Außenbereich,
vor allemin Eiche,Kirchsteigfeld
Verdichtung
der Bevölkerung
und Eichenhof.
Die Innenstadtbereiche,
Gründerviertel,
die Neubautender 60erbis 80er Jahre,aberauchdie Anfang
Mieter.Ebensoin der
Drewitzverlierenkontinuierlich
der 90er Jahre errichtetePlattenbausiedlung
Stadterweiterung".
sog. DBarocken
Die Wegzügeaus den Plattenbausiedlungen
bedeutenmeisteinen Wegzugaus der Stadt.während
eher innerstädtische
Umzüdie Wegzügeaus den Innenstadtbereichen
und den Sanierungsgebieten
ge bedeuten.Dabeiüben insbesondere
Kirchsteigfeld
und Eicheeine "Sogwirkung,,aus, in beiden
Gebietenleben derzeitüberwiegend"Altpotsdamer".In Eiche kommen Leute aus Berlinund den
hinzu.IBerufs-Soldaten!]
alten Bundesländern
der Mieten/
DynamikdiesesProzessessiehtder Autorder Studiedie Entwicklung
Als hauptsächliche
Die wachsenderäumlicheAusund das Einkommen.
der Bodenpreise,
aber auchWohnvorstellungen
zu einer Entflechtungnoch verwürden mittelfristig
von Mietenund Bodenpreisen
differenzierung
Strukturen"führen(=Segregation).
bleibendersog. "durchmischter

werden,
die nichtzum Spekulationsobjekt
Wenigermit MythosbelegteWohnviertel,
,'schönen"
ganz,
Altbauvierfür
den
werden
zum
Auffangbecken
die
aus
verfallen
sie
Eine "tragischeFigur" in diesemProzeßbilden
Bewohnerlnnen.
teln vertriebenen
wollten,anderslebenoderarbeiten
mal nichtdazugehören
diejenigen,
die eigentlich
diediealtenInnenundAlternativen,
aberauchdie Hausbesetzer,
wollten:
die Künstler
Kneipenusw.
stadtquartiere
"entdeckt"habenund ihre Kultur,ihreanfangsillegalen
sie als "Pioniere"der Genhaben.Die Stadtsoziologen
bezeichnen
hineingetragen
zu derenOpfernwerden:auchsie werdenim Zugedieses
die schließlich
trifizierung,
in
sichallerdings
verdrängt;
ein Teilvon ihnenintegriert
Umstrukturierungsprozesses
höheDa die neuenMieterbereitsind,wesentlich
Strukturen.
die neuenkommerziellen
Viertelzu wohnen,lohntes sich
re Mietenzu bezahlen,
um in einemder "attraktiven,,
ihrealtenMietermit allenMitteln(Verder letztenBruchbuden,
auchfür die Besitzer
her auszuekeln,
um die W ohnung
w a h r l osundge r H äu se rb i s h i n z u Br andstiftung)
Altbauviertel
Die bisherigen
Bewohner
der vernachlässigten
teurerneu zu vermieten.
undwerdenquasivertrieben.
könnendieseMietennichtmehrbezahlen
il
gegeben,
DemosgegenPreis-undMieterhöhungen
Anfangder90erhates permanent
ihreWohmitder Forderung,
vor den Rathäusern
aufgetaucht,
die Leutesindteilweise
was passieren
wird:
nungenbilligerwerbenzu können.Es war allenklargeworden,
finden
Mieten.Aberin diesenProtesten
Rückübertragung,
und steigende
Sanierung
in der Ex-DDR:
undGrenzender Mobilisierungen
sichauchdie Widersprüchlichkeiten
in
Verhältnissen
Leben,die Kritikan denbestehenden
dieSuchenacheinembesseren
aufdie "FreiheitdesGeldes"artikuliert:
alsAnspruch
der Ex-DDRhattesichzunächst
verüber "richtiges"Geldzu verfügenwurdemit der Hoffnungauf Verbesserungen
in die altenBuden,weilvielees satthatten,ohneBadoder
bunden:z.B.Investitionen
zu wohnen.Wobeies nichtdarumgehenkann,solcheBedürfnisse
als spieInnenklo
niederzumachen.
Vielleicht
ist vielenzu spätklargeworodersonstwas
ßig,bürgerlich
Veränderung
bedeutet.
der Eigentumsverhältnisse
den, was die oben beschriebene
gewesen,
heutekanndas
warenz.B.in der DDRnichtso ungewöhnlich
Mietschulden
und Zwangsräumung
zur Folgehaben.Diese,,UmstrukturierechtschnellKündigung
Sanierung
und der
rungder Eigentumsverhältnisss",
die damitzusammenhängende
Mieten,
Vertreibung,
Segregation
oder
steigende
aber
nicht
nur
Bauboombedeutete
sondernauchArbeitsplätze:
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fn Potsdamsteigtdie Zahl der Handwerksbetriebe
von Jahr zu Jahr: Zwischen1991 und 1996 von
- Wasser,Gas und Elektro,Maler und Lackierermachendavon
640 auf knapp 900. Installateure
einen Großteilaus. Die Betriebe,die ihre Kohlemit dem Erhaltvon Bauwerkenmachen,habensich
Vielekönnendie steigendenMietenbezahlen- auchwenn sie dafür
in diesemZeitraumvervierfacht.
vielleichtmassig Stunden in ihrem neu aufgemachtenHandwerksbetrieb
arbeitenmüssen, oder
zusätzlichschwarznach Feierabend.
festgelegten
Mieterhöhungsmodalitäten
sollenvon der GEWOBA
Die bereitsim "Einigungsvertrag"
sozialverträglich
abgefedertwerden:
nach Regelungen
Die Mieterhöhungen
wurdenmit der 1.(1991)und 2.(1993)Grundmietenverordnung
zu einer weiterenErhöhung
im Einigungsvertrag
erhöht.1995 hat das sog. Mietüberleitungsgesetz
der Grundmieteum 15%,und nochmalum 5% bis Ende 1995geführt.
dieseErhöhungenvoll auszuschöpfen.
Der Gewoba-Aufsichtsrat
hat bisherjedesmalbeschlossen,
Ab 1998 gilt westdeutschesMietrecht(was bei Ausschöpfungder möglichenMieterhöhungen30%
zu
höhere Tarife bedeutet.Gleichzeitigklagt die GEWOBA:einerseitsseien die Mieterhöhungen
Zinsengezahltwerdenmüssen:das Bauministerium
des
niedrig,da ab 1.7.95für sog. Altschulden
per Verordnungmit den in DM umgerechneten
Schulden
Bundes hat die Wohnungsunternehmen
belastet.Zudem wurden die Schuldenan Großbankenverkauft.Einen Teil dieser Schuldenhat der
Staat übernommen,für den Rest müssenZinsengezahltund Wohnungenverkauftwerden.Das ist
(und PNN vom 2.3.98).Andegerade aktuell - siehe die Verkäufeder 1300Gewoba-Wohnungen
die Umsetzungdes Mietrerseitswill sie bei den Mieterhöhungen
den Bogennicht überspannen,
flankiertwerden.Das scheintnichtrechtzu klapvon Mieterbeiräten
spiegelssoll mit der Einrichtung
pen,noch scheinenvieleeine individuelle
Mietminderungen,
Umzügein billigere
Lösungvorzuziehen:
Gefilde,oder mehr arbeiten.

ill
Nachder 'Wende" hat es in fast allengrößerenStädtenHausbesetzerbewegungen
ganz praktisch
gegeben,die die Fragenvon Wohnenund Mietezahlen
angegangen
(besetzte
Häuser)
entwickelten
sichselbsind.Die Kämpfeum/ausdiesenFreiräumen
konnteder Dominanz
der 'runden
DieBewegung
außerhalb
der Institutionen.
ständig,
der Mitbeteilidie hinterdem formalenProgramm
Tische",der "Bürgerbeteiligung",
der Kommunalpoligungeh nurdie Funktion
oderVerbesserung
einerRationalisierung
von den
tik erfüllenwollte,eine Zeitlangdurchausetwasanderesentgegensetzen:
bilden,die sofortlosschlagen.
ausgehen,kleineGrüppchen
eigenenBedürfnissen
gesellschaftlicher
Vorstellung
die Leutenichtin einerumfassenderen
Dabeihandel(t)en
(was
bedeutet,
daß mansich
auch
sozialenOrganisierung
Kämpfeodereinerbreiteren
jede
sondern
Gruppemachtdie Sachenfür sich und hofftauf
ihr nichtunterordnet),
mit anderenGruppen.Es gibt kaumumfassende
das spontaneZusammenkommen
gar nichtnotHandelns
weilsiefür dieseArt desselbständigen
Diskussionsprozesse,
politische
Aufgaben
gemeinsamer
verschiedene
Klärungbleiben
wendigsind; statt
,,mein
lassensich
Teil-deinTeil"lebensowenig
pluralistisch
nebeneinander
stehen
Zielsetzungen
ein.Mit diesenVerhalauf längerfristige
oderprinzipielle
Gruppen/Leute
Fähigkeiten.
einhergehtein hohesNiveauan handwerklichen
tensweisen
politische
undMikrostruktuVerhaltensweisen
diese
Die
Unabhängigkeit,
diesichüber
IndividualisZügeeineskleinbürgerlichen
rensehrwirksamherstellt,
trägtalsozugleich
Tatsächlichkommenseitherviele der Dneuen
mus/UnabhängigkeiVSelbständigkeit.
habensie oft in der Bewegung
ihreKenntnisse
ausdieserBewegung:
Selbständigen(
sie aus der Bewegung
bringen
ihre
Kundenkartei
Geschäftskontakte
und
die
erlernt,
durcheineMischung
der Bewegung
reproduziert
mit.Undumgekehrt
sichder Großteil
politischer
Die
Arbeitund Alternativbetrieb.
von Klauen,keineMietezahlen,bezahlter
abergleichzeitig
HäuserwareneffektiveKommunikationsund Organisationsstruktur,
war Organisierung
des
Organisierung
bliebdieseStrukturauf sichselbstbeschränkt.
Rückzugsgebiete",
dennAusgangsZusammenhalts,
inneren
dieHäusereher"befreite
punktsozialerKämpfe.
schottetauf der
ermöglicht,
Autonomie
Was auf der einenSeitedie relativepolitische
gesellschaftlich
zur
lsolierung
führt
und
aber
auch
ab
anderenSeitedie Bewegung
jede
Besetzerim Innern.Wennsich
Mikrostrukturen
der verschiedenen
Abgrenzung
wiedereineprivate
gruppeauf "ihr" Hausbezieht,
erfolgttrotzdes"Eigentumsdelikts"

!e a Freiräume
Umstrukturierung
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kannsichdurchNichtDen Häuserplena
und kollektiven
Entscheidungen
Aneignung.
werden.
Eine
in
Potsdam
etwaab 1993an der
Situation,
sich
entzogen
die
beteiligung
entwickelte.
In diesenVerhaltensweisen
stecktder grundFrageder Ausweichobjekte
Ansatzpunkt
von Verhandlungsangeboten.
sätzliche
in der Ex-DDRuntermStrichauchin
der Eigentumsverhältnisse
So ist die Umwälzung
- trotzeinerbreitenHausbesetzerbewevor sichgegangen
Potsdamrechtreibungslos
gung,die sich bis 1993auch immersehr militantund erfolgreich
zu wehrenwußte,
wurde.Aberdiesebreite,militante
undunabhängigfe
wennsieselberdirektangegriffen
geblieben,
ist nichtnur sozialwirkungslos
sie hat außerdempolitisch
und
Bewegung
positivzur Umstrukturierung
Kunstprojekte,
SelbständiPotsdams
beigetragen:
kulturell
ge, Läden,Tätowierer,
Sozialarbeiter....
IV
in dieser Form
Ohne den SozialstaatBRD häfte sich eine Politszene/Besetzerszene
können:Die obenbeschriebenen
Prozesse- Umwälzung
der Besitznichtentwickeln
industriellen
Arder alten
Strukturen,
verhältnisse,
steigendeMieten,Zerschlagung
Löhne,bzw.beschissene
Jobs solltenfur unseigentlich
odersinkende
beitslosigkeit
Auswegesein,sondernauchals Möglichnichtnur Anlaßfür Klagenoderindividuelle
werden:denfür allezunehmenden
odersichverändernundangegangen
keitbegriffen
oder schwarzzur Aufbesserung
der
den Zwangzur Arbeit,sei es als Studijobber,
Alsodiepotentielle
Möglichkeit,
Organi-eierung
umdrehen!
Stütze,in einegemeinsame
zu verbinden.
mitanderenKämpfen
Hausbesptz,inc+rt
als Einnornmenskämpfe
f1teseiwöglichkeitbricht sich aber bislang an der politischstabilisierendenWirkungs- der Zwangarbeitengehenzu müssenweisedes Sozialsfaats.
Die Proletarisierung
werden.Es geht
kannnichtalleinan der Einkommenshöhe
oderderArbeitfestgemacht
dazu.Der Sozial/Arbeitsund unserVerhalten
auch um die Formdes Einkommens
nichtals Lohn
die Sozialknete
rosü,'.:'lifo
Alternativunternehmer
betrachtet
beziehende
(dem
soirdern
oderAusbeului'ig,
als Unterstützung
des Sprungsin die Selbständigkeit
zur Betriebsgründung
von AlG-Ansorüchen
tragenneuereModelleder Vcnuendung
ptiiitiscfi
Aktiveihre Finanzierung
In ähnlicher
Weisebeharrcje;i''
bereitsRechnung!).
politischen
Arbeit.Auchhier hat
ihrer
durchden Sozialstaat
als faktischeBezahlung
von ABM in sozialgeschaffen:
nahtloseÜbergänge
die Ausweitung
der Sozialstaat
(geradesolchenmitformalerSelbständigkeit)
Projekten
arbeiterischen
oderkulturellen
für das, was politisch
wird nichtals Ausbeutung
betrachtet,
sondernals Bezahlung
sowiesogemachtwerdensollte.NebenABMkommthierauchdie gesamteDezentraliin Form
pflegerischen,
usw.Aufgaben
sierungvon medizinischen,
sozialarbeiterischen
Kleinprojekten
einrelativgroßerArbeitsmarkt,
vonalternativen
zumTragen:Es entsteht
verlorenhat undsomiteine
oderstaatlicher
Steuerung
der den Ruchvon Ausbeutung
eröffnet.
vor demnormalen
Arbeitsmarkt
breiteAusweichmöglichkeit
DerSozialstaat
der BRDfunktioniert
auf dieseWeiseundvor allemaufgrund
der vergroßenMöglichkeiten,
gleichsweise
als Instrument
der
sichüberihnzu reproduzieren,
politischen
Abschottung.
lm Unterschied
zu anderenLändernmachter die Existenz
einerbreiten,aberpolitisch
marginalisierten
Sozialbewegung
erst möglich(Aneignung
Der Sozialstaat
der BRD
und Ven'reigerung
der Arbeit,Befriedung
und Kompromiß).
politisch
wirktalsodurchaus
stabilisierend:
er gibtden Leuten,die die Arbeitam massivstenverweigern
oderoppositionelle
Vorstellungen
transportieren,
ein relativhohes
Faktoren
in den Sphärender
Einkommen
undverhindert
damit,daßsie zu politischen
Ausbeutung,
alltäglichen
des massenhaften
Elendswerdenkönnten.
WelcheRolleoder Funktiondie Arbeitslosigkeit
heutehat, müssenwir allerdingsaktuellneu diskutieren. In den 80ern Jahrenwar es eines der Problemeder Kapitalisten
im Westen,daß die Arbeitshat:das soll heißen,daß sichvieleArbeitslosigkeitnichtals "industrielle
Reservearmee"
funktioniert
in den Betrieben
loseeher in der Arbeitslosigkeit
haben,stattDruckauf die Arbeiterlnnen
eingerichtet
auszuüben.Anfangder 80er orakeltendie Gewerkschaften,
daß der westdeutscheSozialstaateine
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Arbeitslosigkeit
von mehrerenMillionennicht "aushalten"würde.Durchdie ganzen80er Jahre hindurch hat es Verschlechterungen
für die Bezieherlnnen
von "Staatsknete"gegeben,die Arbeitslosenzahlen
nahmeneine Millionengrenze
nachder anderen- aber irgendwieist nix passiert:weder
kam es zu Unruhender "Marginalisierten",
noch konntein den Betriebeneine entscheidende
VerUmstrukturierung
der Ausbeutungsbedingungen
werden.Erst mit der
schlechterung,
durchgesetzt
Dynamikder "Wende.,ist da viel in Bewegunggekommen.Wir werdendas morgennoch genauer
diskutieren,wichtig ist mir hier nur, daß wir den Zusammenhang
zwischenSozialstaatund dem
gesellschaftlichen
Zwang zur Arbeit nicht aus dem Auge verlieren.Sonst bleibenwir in unseren
individuellen
Lösungenhängen,oder lassenuns höchstensmal als .arme Arbeitslose"mobilisieren:
ln den letztenMonatenhabendie an die Regierungstrebenden
SPD und GrüneeineArbeitslosenbewegunggeradezuherbeigesehnt:
mal an der Regierungkönntedaranangeknüpft
werden,um uns mit
ihren verschiedenenProgrammenvon "Arbeit statt Sozialhilfe"wieder ans Arbeitenzu kriegen.
(sieheFrankreich!)

Die Abschottung,
Häuserzu besetzenund Sozialknete
die durchdie Möglichkeit,
zu
wird,wirdvonder Bewegung
ermöglicht
selbstweiterentwickelt,
da siesichin
beziehen
im Gegensatz
zur Dnormalen
ihrenLebensweisen
und Anschauungen
Gesellschaft"
gegenüber
fängtdaheran, auf ihrerBesonderheit
dem
erfährt.Die Szene/Bewegung
zu enh^/ikRestder Weltzu beharren,
dieeigenenFreiräume
als Modellder Befreiung
keln.Damitfindetabereinwichtiger
Umschlag
statt:dasGhetto,dieAbsonderung,
sind
nichtmehrnur Ausgangspunkt
der Kämpfeund der Selbstveränderung,
sondernsie
Methodebehandelt.
DasGhettowirdselbstzur Kampfform,
werdenals die praktische
zur Strategie.
dieAbsonderung
V
geht
Revolution,
Verhältnisse,
DieUmwälzung
undsomitgesellschaftlicher
städtischer
in
Widerstand
von
konkret
Betroffenen
den
Stadtteilen.
nichtohneden massenhaften
verschiedener
AnalysenbegleitetenInnenstadt-Aktionen
Die von anspruchsvollen
Natur(SackGruppenin mehrerenStädtenim letztenJahr warenrein symbolischer
im
Selbstbefriediin
Fußgängerzone,
Party
Bankomatenraum),
und
damit
hüpfen der
gung. Es reichtnicht,"Umstrukturierung"
der
zu sagenund nur die Veränderung
geradePotsdam
Innenstadt
in den Blickzu nehmen:
bestehtnichtnurausderCityund
sollte.
OB-Wahlen,
auchwennes unsmanchmal
so vorkommen
wohnen
Leute
heute
wie
verdienen
sie das Geld,um die
Wo und wie
die
eigentlich,
permanent
Blickin
Mietenzu bezahlen?
Denndas hatschoneinflüchtiger
steigenden
seit
ein paarZahlengezeigt,die Entwicklung
der Mietenist gar nichtzu übersehen,
Mietrecht,
1998giltwestdeutsches
da wirddannnochmaleinigesauf unszukommen.
geht,dannwirdnochmaldeutlich,
daß wir mit UmUndwennes ums Geldverdienen
im Blick
Innenstadt
nichtnurdie Potsdamer
oder"die Wohnungsfrage"
strukturierung
gehörtmiteinerPendlerquote
von 55,5/"zu denArbeitsamtshabenkönnen.Potsdam
geworden",
ist zur Normalität
mit hoherPendelintensität.
dienststellen
"Die Mobilität
fallen
Eruerbstätigen
heißtes in einerStudie.Fürdie Hälfteallerbrandenburgischen
wäredieArbeitslosigkeit
in BranArbeitsundWohnortauseinander.
Ohnedie Pendler
höhergewesen.
denburgbereitsMitte'93 S,3%-Punkte
Wennwir dannüberlegen,
ausunserenHäusernrausunsin "unseremKiez"politisch
solltenwir auchunsereeigeneRollereflektieren:
zu bewegen,
DieViertel,in denendie Szenewohnt,sindmeistAltbauviertel,
die die SanierungsangriffezumTeil- noch- überstanden
haben(2.8.Potsdam
West)."Durchgangsquartiere.,füf Studenten
Familien.
und einkommensschwache
Undebenauchfür einenzunehmenden
TeilderSzene,diees mittelsihrerunterschiedlichen
Fähigkeiten
schaffen,
Nichtdie proletarische
Struktur(alsodaß da
sich die Nähezur City zu bewahren.
Dnormale
billiLeut"wohnen)ist dabeider Anziehungspunkt,
sonderndie Möglichkeit,
gerundanderszu wohnenunddieseKulturnebenanderen
zu können.Potsausleben
wenigehundert
Meterjenseits
desOstblocks,
bedamWestendetfür unsZugezogene
ist.Es entstehen
alsoViertelmit meist
schränkt
sichsomitaufdenTeil.der Innenstadt
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getrennten
Abgrenzung
Strukturen,
dieaufeinerfriedlichen
beruhen,
sozialeundkultuquer
relleUberlebensstrukturen,
von Kämpfen
die aber
stehenzu den Erfordernissen
gegendie Sanierung
im Viertel,oderKämpfen
des Viertels.
VI
Beamten-Kleinstadt
Es ist relativnormal,daß sichin einerbeschissenen
wie Potsdam
Aberwennsie dannin ihrer
radikale
Sceneserstmalvon ihrerUmgebung
abgrenzen.
lsolationsitzenbleiben,
störensie nichtweiter.Aus diesenGettoswollenwir ausbre(Gettos,
in einemGettozusammenchenl
dennes ist ja nichtso, daß alleRadikalen
lsolierung
sitzen,sondernihregesellschaftliche
bringtes mit sich,daß die Szenein
ist.)
Potsdamnochmalin -zigUntergrüppchen
aufgespalten
Sr;liiiiikönntssein,daß\,'i!'unsrlionesamten
Finaliererster
Umstrukturierungsprozes,,Sym
bole,,
dieserPr ozesse
in
s e u m uns he ruman se h e n un d nichtnur im m erdie
AberauchPotsdamsollteuns zu eng sein.lm Zugedes Umzugsder
der lnnenstadt!
Regierung
versuchen
vielehierein Schnäppchen
zu machen.Die Stadtwirdfasteinhelligals öffentlicher
Raumbegriffen,
in demdie Schweinereien
undWidersprüche
des
zu könnenoderzu wolkommen,ohnediesenochbenennen
Systemszum Vorschein
gemacht,
len.Dadurch
werdendieseRäumezumbloßenOrtdesZusammenstoßes
zu
zwischenReformismus
einerArtArena,dienurimmerwiederdenZusammenhang
und
Kleinstgruppe
reproduziert:
DiefeineMischung
aus Bodenspekulation,
extremistischer
Tourismusscheiße
kommunalen
Filzentwickelt
hiereinezwiespältige
odersonstigem
Dynamik:Zwei Dingesind hier nochziemlicheinfach:Kohleabzocken,auch wenn
Karriere,
wird.Undein Einstiegin ne politische
dabeihin-und wiedereinerabgesägt
wenndu beimAbsägenaucheinwenighilfst.
UnsererAnsichtmüssenwir deswegen
* zum einenaus dem Potsdam-bornierten
Reformismus
ausbrechen,
der sich
zwischenKommunalpolitik
eingräbt.
und Parlamentarismus
* mehrwerden,Leuteerreichen,
zwei
unddeshalbwollenwir in den kommenden
verbreiten
können:
Tagenan Themendiskutieren,
die wir dannauchoffensiver
Zusammenhang:
auf der
Freiraumund Umstrukturierung
stehenin einemdoppelten
einenSeiteder Freiraumals Überlebensstruktur,
die ne Zeitlangauch als "Kampfhat.
struktur"funktioniert
Verhältnisse
in der EX-DDRhat hierfur einen
Die Umwälzung
der gesellschaftlichen
bedeutet.
Strukturen,
an
Großteilder Leuteerstmaldie Zerschlagung
alterStrukturen
hatte,und derenZerschlagung
auch "Entmachdenensich der Realsozverschluckt
Dietung" zumZielhatte:den Leutendie Machtüberihr eigenesLebenwegnehmen.
zur Folge.In diehatteabereinegute PortionMachtvakuum
selbeUmstrukturierung
werden,wobeischondieseStärke
semVakuumkonnteeinegewisseStärkeentwickelt
einewiedersprüchliche
war:die doppelteRolleder Bewegung
als Pioniere
und Opfer
der Gentrifizierung.
Freiräumeals Ausgangspunktfür Kämpfegegen die Umstrukturierungist alles andere
als ein selbstverständlicher
Zusammenhang
:
Mindestens
zweiDingemüssengleichzeitig
laufen:
- Einepolitische
Debatte
nichtals Potsdam
zentriertes
unteruns,die Umstrukturierung
Ereignis
begreift.Fürdas Kapitalist es eh klar,daß es um die ganzeRegionBerlinf
geht,einschließlich
Brandenburg
der GrenzennachOsteuropa,
die als eineArt Ventil,
regelnsoll.Auchwir bewegenuns in dieserRegion,
den ZustrombilligerArbeitskräfte
WelcheStrukturen
müssenwir aufbauen,
um hierauch
z.B.weilwir in Berlinarbeiten.
politisch
zu können?
eingreifen
- EineDiskussion
um die GrenzenunsererFreiräume
zur
und ihrenZusammenhang
,/
Umstrukturierung.
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HnFotsdmrm
lchmöchteeinpaarSachenzumThemaFreiraum
bzw.Hausbesetzung
sagen,weilich
mit ihren
der Meinungbin, wir solltenuns die letztenJahreund unsereGeschichte
genauervor Augenhalten,um die neuenVerhältnisse,
in denenwir uns
Erfahrungen
genaueranalysieren
zu können.Dasistwichtig,
um gemeinbefinden,
unddiskutieren
zu können.
sam neueZieleabstecken
keinegeSo manchenist es zwarschonlängerklar,daß wir überHausbesetzungen
werden.Andererseits
war es hierin Potsdam
Veränderungen
sellschaftlichen
erreichen
nochvor ein paarJahrendie Hausbesetzerbewegung,
die das kapitalistische
System
in Fragestellte.
am radikalsten
lchwerdealsozunächst
Rücklauf
machen,
einenkleinengeschichtlichen
undfür manwird
neu
ln
letzter
Zeit
viele
neue
in
Potsdam
che
einiges
sein.
sind
Gesichter
angekommen,die sich in bestimmten
Zusammenhängen,
bzw. Strukturen
bewegen,die
nichtnureine(neue)Subkultur
etablieren
wollen.

Vertreibung,
mal ganzandersgesehen
Wohnungsnot
und Wohnungsleerstand,
Wohnungs-und Häuserbesetzungen
und
Kämpfezwischen
schließlich
Besitzlosen
sindin Deutschland
spätestens
undBesitzern
Begleiter
Entwicklung.
Die
seitdem 19.Jahrhundert
und städtischen
der industriellen
Not,die Eigeninitiative
undvor allemdie Kämpfeunterlagen
einemstetenWandel,sie
in verschiedenartigsten
erscheinen
Formen.Aufdieseunterschiedlichen
Kämpfemöchte ich nichtweitereingehen,
da ich keinHistoriker
bin.Sicherist,solangeBauenund
Wohneneine kapitalkräftige
und Kämpfe
Ware ist, solangewird es Wohnungsnot
geben.
zwischenBesitzlosen
und Besitzern
gekennzeichnet,
Natürlich
ist auchPotsdam
vonsolchenAuseinandersetzungen
undes
ist uns bekannt,daß Mitteder achtzigerJahredie erstenWohnungen
und Häuserim
Holländerviertel
besetztwurden.EinigeLeutewolltenden AbrißdieserHäuserverhindernund anderewolltenihr Wohnungsproblem
lösen.Ab '86 entwickelte
sicheine
Alternativszene
Berg,nurvielkleiner.Zu dieserZeittrafsich
ähnlichwie im Prenzlauer
alt undjung,alleswas nichtzu Hauseabhängen
wollte,im Caf6Heider.DiesesCaf6
war ein beliebterTreffpunkt,
wo MenschauchohneGeldden Tag mit Freundenvergeplant,um gegendasfestgefahrene
bringenkonnte.Dortwurdenrebellische
Aktionen
undwidersprüchliche
DDR-System
zu kämpfen.
DieserSzene-Ort,
Holländerviertel
und
Caf6Heider,wurdenschnellim Ostenbekanntund als Alternative
zu den üblichen
gesellschaftlichen
Lebensnormen
toleriert.

nachderWende
* Hausbesetzerlnnen
in Potsdam
*
qu{r.i\'
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Was darausgewordenist, kann menscherleben,wenn menschdas nötigeKleingeld
hat und sich selbstdie Fragebeantworten,
ob dieserOrt auch heute noch eine Alternativezu den herrschenden
Verhältnissen
ist.

N u n G U T !D E RP U N KG I N GA B !
Am 11.12.89wurdedie Dortu65 mitder Forderung
nacheinemunabhängigen
Jugendzentrumbesetzt.
Diesgeschahin derZeit,wo vielvonVeränderung
die Redewar,und
menschkönntedies als Kulturrevolte
Da die Wohnungen
zum Reden,
bezeichnen.
Treffenund Partiesfeiernder Leutezu kleinwaren,wurdeam 10.2.90ein Straßenfest
mitder Eröffnung
in der 65,ohnebürokratischen
Aufwand,
des Infocafe
organisiert.
Menschkönntebehaupten,
konstituierte
eineBewegung
sich,die durchKommunikar, i i u niive
gegendasAltegekennzei c hi\;Ju,rur lJRebellion
t i o n ,o a sL e b e ng e n i eß eiko
net war. Das Prinzip"ich helfedir - du hilfstmir" wurdezum Leitfaden
des Alltags.
Das Geldspielteeine untergeordnete
Rollein unserenZusammenhängen.
Etwazur
selbenZeitliebäugelte
mit
ein Teilder etwasälterenSzeneaus dem Holländerviertel
den neuenMachthabern
aus der Stadtund hattegroßeTräumevon finanzieller
UnWohlstand
Kurz,ModeundModerne
warenangesagt.
abhängigkeit,
undÖko-Konsum.
Das privateKleingewerbe
siedeltesich an, und die Stadtväter
spucktendie Deutschmarkaus,da Konzepteund Perspektiven
für die freieMarktwirtschaft
aufdemTischlagen.Unswardas erstmalegal,nochwarengenugFreiräume
vorhanden.
In denfolgenden
Monatenwurdendie Dortu5 und 8, die Fabrikunddie G 22 besetzt.
Dieswäre ohnedie sozialenBindungen
nichtmöglichgewesen,da diese
sicherlich
vonvielenbenötigt
Häuserin einemmaroden
Zustand
warenundpraktische
Solidarität
wurde.Dochschonnach kurzerZeit wurdedieseBewegung
auf die Probegestellt.
DEGEWO,Gewobaund neidischeFaschoswarender Meinung,es
Stadtregierung,
gebremst
werden.DieD 65 erhieltAusbaumußirgendetwas
legalisiert,
odervernichtet
wurde4 DMvonder Gewoba
verträge
für ihreWohnungen,
undfür eineArbeitsstunde
gezahlt.DamitgehörtediesesHausnichtmehrZUM VOLKSEIGENTUM,
sondernzu
Kaminskis
neugegründeter
Gewoba...

neuesSystem,GrenzenunsererFreiräume
Umstrukturierung,
im AlltagwiderDasneueSystemfingan, Fußzu fassen,wassichin Veränderungen
zu denken
spiegelte.
Einigeradikalisierten
sich,und andereversuchten,
ökonomisch
wurdeund einigedamit
indemdas Caf6Kanzlerin der 65 ausgebaut
und zu handeln,
ihr Geldverdienen
wollten.Jahrelange
Freundschaften
zerplatzten
unddie Bewegung
große
vollzog
verfielin Widersprüchen
Spaltung
sich.DieseAuseinbzw.die erste
Einsatzausgetragen.
Klatsch,
wurdenverbalund durchkörperlichen
andersetzungen
wurdenzum bitteren
Tratsch,böseUnterstellungen,
ausgelöst,
oftdurchUnwissenheit
Beigeschmack
in unseremAlltag.
in Potsdam
weiter,unddie HausbeDochschonam 30.Januar91 gingdie Offensive
107,108,und im Märzdie
setzerbewegung
beschlagnahmte
die Gutenbergstraße14,
16.
wur denatür lich
nichtnurvon
G 9 5 u n da m 1 8 .Märzd i e B e rti nistr
. DieseOffensive
ins Lebengerufen.Was ein paarselbsternannten
Kiezsheriffs
Potsdamerlnnen
überhauptnichtin den Krampaßte.Warumund wie dies eintrat,darüberläßt sich nur
Dochdie Offentliche
Presseund Sympathisanten
Meinung,
standenuns
spekulieren.
gegenüber.
respektvoll
und solidarisch
Der damaligeChefder Polizeiredetevon Sivonpolitischen
Lösungen
der besetzcherheitspartnerschaft,
undvonkeinerRäumung
gewannwiederan Stärke,und wir konntenin den sogeten Häuser.Die Bewegung
nanntenFreiräumen
da auf der Straßenoch immerein
unserLebenausprobieren,
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gewissesMachtvakuum
existierteund die Bullenausgestorben
zu sein schienen.
wußtenwir oft nicht,wie mit der neuenSituation
Natürlich
umgehen,
da für uns neue
Problemeauftauchten.
Es wurdeversucht,eine Art Kiezmilizzu organisieren,
um
unsereHäusergegenFascho-Angriffe
zu verteidigen,
ganz
gut
was uns eigentlich
gelang.Dochnachdemwir erfuhren,
daß sichdurchgeknallte
Junkiesund Vergewaltiger in den Freiräumen
aufhielten,
wurdeersteinmalein paarTagelangdiskutiert,
und
es war schwer,Leutezu mobilisieren,
um diesemTreibenein Endezu setzen.Es
wurdeabertrotzdemrealisiert
undso manchermußtedie Stadtverlassen.
Wirdürfenauchnichtvergessen,
daßin dieserZeiIderBRD-Staat
anfing,alteStruktuwaszunächst
renzu beseitigen,
auchbreitbegrüßtwurde.
Die andereSeitewar,daß die erstenMassenentlassungen
in den Betrieben
wie z.B.
im Karl-Marx-Werk
und RAWEdurchgesetzt
wurden.BirgitBreuelvon der Treuhand
wurdefür dieSalamitaktik
im Umgangmitdenostdeutschen
Betrieben
bzw.Arbeiterlnneneingesetzt
unddie Alteigentümer
standenSchlange
am Grundbuchamt.
Die Zeit des angeblichen
Aufschwungs
Ost war durchAngst und Verunsicherung
gekennzeichnet.
DerAnstiegder Selbstmorde
in dieserZeitsprichtfür sich.
Diesogenannte
Szenekonzentrierte
sichhauptsächlich
aufdas Kiffen,Tattoos,Parties
nicht-kommerzielle
Kulturveranstaltungen.
und
Die, die mehr wollten,organisierten
verschiedenste
Arbeitseinsätze,
fit zu machen,
wo die Beteilium die Häuserhalbwegs
gungsehrunterschiedlich
ausfiel.

Das neue Systemwird zur Normalität
Zu dieserZeittrafenwir unsauf Häuserplenen,
wo wir unsereProbleme
mitder Stadt,
mitHausbesitzern,
werbraucht
was?,Alltagsprobleme
oder"alleswasgegenunswar(
undnachLösungen
bequatschten
suchten.Kämpfegegendie Gewobawurdengeführt.
Die Bewegung
lernteLeutekennen,die auchmit mehrMenschen
zusammenwohnen
gespielt,
wollten.
AlsowurdeaucheineArtWohnungsverwaltung
undbei neuenHauswar der Neuegleichein TeildieserBewegung.
Wasvielenichtverstanbesetzungen
den haben,es wurdeoft die Bewegung
mit einerArt Dienstleistung
oderauchSozialvenruechselt.
DieseZeitwar oftganzschöndurcheinander,
arbeiter-Verein
da jedereinzelneunterschiedliche
Ansprüchean diese Bewegunghatte.Einigewolltenwenig
Mietebezahlen,
keineMietezahlen,manchewolltenkeinen
anderewolltenüberhaupt
Argermit Nazis,vielenwar allesegal,Hauptsache
die Drogensind gut und billig.
Manchewolltenden Punk-Rock
undeinpaarwenige
alsGesellschaftsmodell
anbieten,
wolltenetwasgegendie Stadtpolitik
machen,da diesegeradeden Kapitalismus
einführte.Es wurdenDemosorganisiert,
Fotoaustellungen
überunsereSub-Kultur,
Nazis
verprügelt,
eigeneZeitungen
wurdenherausgegeben,
Interhotel
und Cecilienhofbesetzung,
um unsererForderung
Häuser"
Nachdruck
Räumung
der
besetzten
zu
"Keine
Die Medienschenkten
verleihen.
uns viel Beachtung,
und einigevon uns glaubten
wirklichdaran,die besseren
Menschen
zu sein.WassichdurchArroganz
und Höhenflügeeinzelner
in den Medienäußerte.
Nachaußenhin,demsogenannten
Normalbürgergegenüber,
zeigtemenschEinigkeit,
währendsichdie Bewegung
oderauchSzene
nachinnenimmermehruntereinander
zerstritt.
Der Prozeßder lsolierunghattebegonnen.
Bis dahinwurdennochkeinebeselzten
Häuser,die benötigtwurden,von den Bullengeräumt.ln dieserZeit habenwir viel
überunsgelernt,
waswir mehrdennje benötigen.
Wirhabenes abernichtgelernt,
uns
geschweige
zu
organisieren,
wir
verhindern,
so
daß
etwasaufhalten
oder
dennverteidigenhättenkönnen.lm Gegenteil,
begann,undes gab
das SchwarzWeiß-Denken
nurnochVerhandler
undNichtverhandler
oderauchFriedliche
undGewaltbereite.
Was
die Ursache
dafürwar,wäresichereinwichtiger
Diskussionspunkt.

in Potsdam
* Hausbesetzerlnnen
nachderWende*
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Am 22.9.93wurdedie FabrikvondemneuenBullenchef
geräumt.
Schwerin
Baustadtrat Kaminski
dealteeinenBauvertrag
mit der Rentaco-AG
aus,und die Kapitalbombe
Gerichtskasse
wurdedort plaziert,wo sichvorherMenschentrafen,tanzten,redeten,
unddas Lebengenossen.DorttrifftmanjetztMenschenan, die irgendwelche
Gesetze
nichtbefolgthabenund dafürzahlenmüssen.Damitwill ich sagen,daß die Bullen
bzw.die Regierenden
die Fabrikerstgeräumthaben,nachdem
sichdie Bewegung
mal
wiederselberkaputtgemachthatte.
ln der Folgezog sicheine Fraktion
der Hausbesetzer
aus der Bewegung
zurückund
klinktesich zeitweisebei anderenInitiativen
ein, die lautstarkProtestorganisierten:
gegenSchließung
gegendas Abräumender Kleingärten,
von Kindergärten,
gegen
Mieterhöhungen.
Doch die Kluftzwischenderen Kompromißfähigkeit
und unseren
radikalen
Ansprüchen
wargrößer,alswir erwartet
hatten.DieseBewegungen
zerfielen
gewisse
nachdem
bald,
ihnen
gemachtwordenwaren.So war es
Zugeständnisse
insgesamt
eineeherfrustigeErfahrung.

Wie weiter?
So, nun sitzenwir hier und wollenuns über Umstrukturierung,
Vertreibung
und die
Revolution
auseinandersetzen.
Wasja auchganzgut ist,dochsolltenwir da offenund
rangehenInh'rirr",ir€p,dieSnOCh
ehrliCh
einmalkUrzanderSzu erklären.
In der
ii.;i1c;,ld€ir
z.ettwurdennocheineMengeHäuserbesetzt,unddie Bewegung
hattenicht
vieldazugelernt.
Es warfastimmerdasselbe
Spiel.Wiedemauchsei,es müßtevielleichterst einmalgenauerdiskutiert
werden,was wir überhaupt
wollenaußerHippieoder Punkrock-Kultur.
Vielleicht
aucheine konkreteAuseinandersetzung
zu unseren
politischen
gegenüber
gesellschaftlichen
Positionen
den verschiedensten
Unterdrükkungsverhältnissen.
GanzeinfachDinge,die uns ankotzen,
beimNamennennenund
cia'überic..ronUnd wenn'sgeht,in Ruheund mit ein bißchenErnsthaftigkeit
nach
Lösungen
suchen,die vorrunsselberumgesetzt
werdenkönnen.Nachwie vor ist der
Wohnungsmarkt
einesder unsichersten
Cperationsfelder
desKapitals
in Potsdam.
Seit
Januarliegtder neueMietspiegel
auf dem Tisch,und es wurdeunteranderemdarin
beschlossen,
daß Potsdam
zur teuersten
Stadtim Ostenwird.Unddas in einerStadt,
wo es bis vor dreiJahrendie größteHausbesetzerbewegung
gab,wennmenschdie
Einwohnerzahl
mitder Anzahlder besetzten
Häuservergleicht.
Es ist schonmerkwürdig,warumgeradehierin dieserStadtKämpfeprovoziert
werden,obwohldie preußischeGeschichte
eherein düsteresKapitelgeschrieben
hat.Aberes liegtja an uns,
wiewir damitumgehen
werden.
,/
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These1: Mitdem Freiraum
ist der Anspruch
verbunden,
nichtnur individuelle
Bedürfnissezu befriedigen.
lm Gegensatz
dazusoller GruppenoderMassenin verschiedenen Bereichen
des LebenseinegewisseUnabhängigkeit
vonden Zwängender kapitalistischen
private
Gesellschaft
ermöglichen.
Individuelle
/
Freiheiten
sindetwasanderes.
These 2: Freiräumesind Anhängselder kapitalistischen
Gesellschaft
und existieren
gibt.
nur,weiles dieseGesellschaft
These3: Die Entstehung
einesFreiraums
ist nichtvon der DynamikeinerBewegung
zu trennen.DieMenschen
suchensichdie Freiräume,
in denendasumgesetzt
werden
gemacht
kann,was
werdensoll. Die Entstehung
eines Freiraumsist also nichteine
bloßeReaktionauf die Zwängedes Systems,sondernvon Beginnan mit gemeinsamenVorstellungen
oderldealenverbunden.
These4: DieArt undWeise,mitder wir mit unserenFreiräume
umgegangen
sindund
wie wir sie genutzthaben,hat die Freiräume
nichterweitert,
nichtvergrößert.
Es müsgefunden
senneueWege
werden,mitden Freiräumen
umzugehen,
unddabeimüssen
grundsätzlich
herkömmliche
Erfahrungen
undangebliche
in Fragegestellt
Gewißheiten
werden.Wennwir mit HilfeunsererFreiräume
wollen,könnert
das Systembekämpfen
wir uns nicht mehr daraufbeschränken,
anderenin unserenFreiräumen
etwasvorlebenzu wollen.Wir müssenaus unserenFreiräumen
heraustreten.
Zitat:"lmmer
wennwir aus unserenFreiräumen
rausgetreten
sind,habenwir gekämpftl"

Der Begriff"Freiräume"hat bei der Diskussion
um die Räumungen
besetzterHäuser
im letztenSommereinegroßeRollegespielt.
Nachden Räumungen
im Sommer'97
wurdeoft darübergeredet,inwieweit
in PotsdameineChancehaben
undwo Freiräume
nebendem "dringendnotwendigen.wirtschaftlichen
Aufschwungin Potsdam,dem
alleszum Opferfällt,was ihmentgegensteht.
Was ist ein Freiraum?
Das ist ein Raum,der frei ist von bestimmten
Zwängender Gesellschaft,
ln besetzten
Häusernwird der Mietzwang
habenkeinenZutritt,Norabgelehnt,
die Ordnungshüter
menfür Verhalten
undKleidung
werdenin Fragegestellt
undeigeneVerhaltensweisen
gegenüber
Menschen
Dasöffentliche
Recht,die öffentliche
aufgestellt.
Ordnunggiltin
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nicht,es wirdein eigenesMindestmaß
an Regelnaufgestellt,
die
dresenFreiräumen
werden.
mitanderenMittelndurchgesetzt
getragenund gehalten.
Die existierenden
werdenvon mehrerenPersonen
Freiräume
mit
Bewegung,
ist
und
auf Spontaneität
einer
die
antiautoritär
Freiräume
entstanden
undMöglichkeiten
der Mensetztim Glaubenan diefreieEntwicklung
der Fähigkeiten
schen.
verbringen,
in denenMenschen
zusammen
lebenoderdie Freizeit
wird
ln Freiräumen,
finden.
zu
versucht,
eineandereFormdesZusammenlebens
Die Grenzen
zu definieren
oderzu benennen.
Wir habenlangeversucht,Freiräume
besetzte
Häuser,
verschwimmen
da immerwieder.Sindes Jugend-undKulturzentren,
Tauschringe
oder auch Landbesitz?
Streiks,
Wohngemeinschaften,
Kollektivbetriebe,
lst es eherdie Art und Weise,
Demonstrationen
oderdie berufliche
Selbständigkeit?
praktisch
genutztwird,die ihnzu einemeigentlichen
Freiraum
macht?
wieein Freiraum
individuellem
Freiraum
und dem
Wir müssenganzklarzwischendem ausschließlich
für vieleindividuelle
Bedurffür vieletrennen,wobeiauchin einemFreiraum
Freiraum
können
nisseein wichtigeRollespielen.Alle,die sich mit dem Systemarrangieren,
Fernseher,
Auto,
individuellen
Freiraum
schaffen(Grundstück,
sicheinenscheinbaren
Weltreise).
Das Verhältnisdes Freiraumszum herrschendenSystem
werdensoll,
wirderstdannerkämpft,
wenndas,wasin ihmdurchgesetzt
DerFreiraum
Lebensgefühl).
Andererwird(Konsumfreiheit,
vomherrschenden
Systemnichtgeboten
genauso,
wie sie Rechteund
Freiräume
des Kapitalismus
seitsduldendie Vertreter
zwischen
der Widersprüche
Freiheiten
dulden,um eineVerschärfung
der Bevölkerung
zu
zu halten,spricheine Revolution
unterKontrolle
Ausbeutern
und Ausgebeuteten
global
nehmen
würden,
alles
so
verhindern.
Sie wissen,wennsie uns vor allem
des kapitalistischen
Sywäredas ihr EndelFreiräume
sindauchTeilund Anhängsel
beruhigen.
stems,die Unruhestifter
sich auf die Bereiche
vom Systembeschränkt
einesFreiraums
EineUnabhängigkeit
jeweiligen
werden.In einemTauschring
Freiraum
abgedeckt
des Lebens,dievondem
werden,ohnedaß
WareoderArbeitgetauscht
sollArbeitoderWaregegenwiederum
fließen,sindin
die im Tauschring
wird.DieSachenoderLeistungen,
irgendwas
bezahlt
in
keine
Warenaus
den
vom
Ein
Tauschring
aber,
unabhängig
Geld.
diesemStadium
reproduzierbar.
geleisteter
fließen,ist wohlunvorstellbar,
die Sachennicht
Lohnarbeit
Arbeitsrhythmus
undQualität.
für Arbeitszeit,
EinKollektivbetrieb
setzteigeneKriterien
Aber ein Kollektivbetrieb
von der Ausbeutung.
Es gibt einegewisseUnabhängigkeit
und ist so abin der Marktwirtschaft
verkauftseineProdukteoder Dienstleistungen
JugendPreisen,Konkurrenz
etc. In einemselbstverwalteten
hängigvon Nachfrage,
Kulturgemacht,menschkann sich in einemgewissen
zentrumwird unabhängige
Normenfur
wie es ihr oder ihm gefällt.Öffentliche
Rahmenbenehmen,
diskutieren,
Aber Getränkewerdenbeim
Verhalten,
Preise,Steuernsind abgeschafft.
Kleidung,
gekauft.
Händlerzu Marktpreisen
kannalso mit einemklarenNeinbeantwortet
Die FragenacheinerUnabhängigkeit
werden.
Wie entstehtein Freiraum?Was sind die Ursachen?
persönliin spontanen
aufdie Einengung
Freiräume
entstehen
Kämpfen,
als Reaktion
Systems,
es
Bedürfnisse
desherrschenden
durchdieVertreter
cherodergemeinsamer
Freivorher
Vorstellungen,
wozu
mehroder minderausgeprägte
der
aber
existieren
wollen:
raumdienensollundwaswir in ihmdurchsetzen
der Fabrik
Inbesitznahme
der Hegelallee
5 alsAntwortaufdie Räumung
Hintergründig:
gegendie ersatzlose
Streichung
eines
Es wardasAufbäumen
in derGutenbergstraße.
Reaktionaufden Angriffdes Systems
Kulturzentrums
unddie konsequente
alternativen
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aufeigeneGedanken
und Lebensformen.
DieVorstellungen
von einemunabhängigen
Kulturzentrum
warenschonausgereift.
Bei der Besetzung
Praktisch:
der Hegelallee5
konntenwir uns auf die HB-Bewegung
derenmachtvolle
Demonstration
wir ausnutzen
stützen,
konnten.Parallel
zur Demonstrationgegendie Räumung
der Fabrikgingein DutzendLeuteunbemerkt
in die Hegelallee
gegenpolizeiliche
5 und sichertesie notdürftig
Angriffe.Die Demonstration
zumfrischbesetzten
wurdedannvon Teilnehmerlnnen
Hausgeleitet,
wo die 300 Demonstrantlnnen
von den Besetzerlnnen
wurden.Der Stadtwar es kein
empfangen
leichtes,
diesenso erkämpften
Freiraum
sofortwiederzu schließen.
Es gibt andereVorstellungen
oder ldeale,die dazu anregen,sich Freiräüme
zu erVorstellungen
kämpfen,
voneineranderen
ArtdesZusammenlebens,
undvielleicht
des
zusammen
Produzierens.
miteinemFreiraum
könneeineBeweOderdie Vorstellung,
gungaufgebaut
werden,mit derenzunehmender
Politisierung
und steterWeiterentgegen
gearbeitet
wicklungernsthaft
werdenkann,bessereAusgangsbedas System
geschafftwerden.Aber
für die Veränderung
insgesamt
dingungen
der Gesellschaft
istes wohldaseinfache
nacheinemMiteinander
mitGleichgesinnmeistens
Verlangen
Kultur.
ten odernachselbstorganisierter,
unkommerzieller
Die Personen,
wolltenein Objekt,in dem sie
die das Archivin Potsdambetreiben,
gestaltenkönnen.
völligunabhängig
vom SystemPolitikund Kulturunkommerziell
NachdemVerlustder Hegelallee
Archivs
nichteinespontawardie Inbesitznahme
des
ne Tat,sonderndas Ergebnis
von klarenVorstellungen.
Es kannsicheineGruppevon Menschen
finden,die gemeinsam
eineWohngemeinNormdes
könnenvon der gesellschaftlichen
schaftgründen.In einerGemeinschaft
Familienclans
Vorstellungen
realisiert
werden.Die
abweichende
desZusammenlebens
Vorteile
einerWohngemeinschaft
sindvielfältig.
gestellt
Freiräume
werdennichtzurVerfügung
undschongar nichtvomStaat.Freiräupolitisch
wenneinepolitime werden
erkämpft
undkönnensichimmernurbehaupten,
existiert.
scheBewegung
Wie funktioniertein Freiraum?
DieLebensabläufe
im kapitalistischen
SystemwerdenzumgroßenTeilüberdie Beziegeregelt.
gegenGeldbzw.Lohnarbeit
hungenWaregegenGeldoderDienstleistung
lm
Freiraumwird die Führungsfunktion
des GeldesteilweiseaußerKraftgesetzt.Das
Arbeiten
in einemFreiraum
wirdnurteilweise
odergar nichtin FormvonGeldbezahlt,
ist
freiwillig
Tauschware.
sondern
oder
verhältnismäßig
vomWegwerfsylm ArchivzumBeispielwurde
weniggekauft,
sondern
Materialwiederverwertet,
wie Bauholz,oder nocheinmalbenutzt,
stemausrangiertes.
wie Kühlschränke,
Spülen,Tische,Stühle,Gläser,Tassen,usw.usw..DasGeldspielt
bei der lnnenausstattung
keineHauptrolle.
Der Innenraum,
das Mobiliarwurdemit
gesammelten
Materialien
ausgebaut.
Freiräume,
wie wir sie verstehen,
der Solidarität
und
basierenauf dem Engagement,
Verhalten
Personen.
DieOrganisation
demgerechten
derteilnehmenden
allernotwengemeinsam
in einemFreiraum
digenTätigkeiten
wirdvonallenTeilnehmerlnnen
diskugefällt,die meistallemittragen
tiert.Es werdenzusammen
und nicht
Entscheidungen
von Einzelpersonen
werden.(EsgababerauchElitenbildung
odereinerElitebestimmt
gegenüber
im Archiv.Das wirktsichso aus,daß Arroganzund Abfälligkeit
anderen
auftreten,
die dannverschwinden
nochwaszu sagen.)
oderAngsthaben,überhaupt
Als Voraussetzung
für Entscheidungen
werdengewisseGrundregeln
im Freiraum
an(Geldfluß,
Preise,Verhaltenin diffizilen
stelleder Gesetzeund Normenaufgestellt
im Kulturzentrum
wurSituationen,
etc.).DieVerantwortung
für Arbeiten
und Bereiche
DieVerantwortung
liegtnichtauf den
den untermehreren
Personengruppen
aufgeteilt.
weniger,sondernvieler.
Schultern
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Wie entwickelnsich die Freiräume?
Wie und Warumgehensie unter?
I n d e nl etzte 2
n 0 Ja h rensi n dmi tsteigender
auseinstvonder ' BeweGeschwindigkeit
gung"besetzten
kommerzielle
Kulturbetriebe
oder
bezahlte
Sozialarbeit
"Freiräumen"
geworden.Das Netzder Freiräume
hat sich nichterweitert.
Die Gründedafürsind
vielfältig.
Das kapitalistische
Systembzw.der Staatvernichten
Freiräume,
die durchihre Exigefährlich
stenzdie langfristige
Kapitalverwertung
störenoderals sozialerWiderstand
werdenkönnten.
DerStaatnutztdiegeringfügigsten
Anlässe,
Freiräume
zu vernichten,
indemer räumenläßt,Unterstützung
streicht,
wegrationalisiert
oderkriminalisiert.
Der
Einsatzvon Zivilbeamten
und Spitzelnals Provokateure
schafftGrunde,gegendie
Bewegung
vorzugehen,
sei es auf Demonstrationen
oder in besetztenHäusern.Sie
Sprengstoff,
deponieren
um ihn späterselberzu finden;sie werfenauf Demonstrationen Steine,um den Prügeleinsatz
der Polizeizu rechtfertigen.
Für die Wirtschaft
noch nichtgenutzte
sind Häuser,in denenFreiräume
existieren,
Spekulationsobjekte,
mit derenSanierung
Vermietung,
Verkauf,
Leerstand
und
oder
Verwandlung
zu Büroflächen
Geldgemachtwerdenkann.Oftwerdenvomzukünftigen
geschickt,
BesitzerprivatbezahlteSchlägertrupps
wie in der Gutenbergstraße
107,
H e r m a n n -E l fl ei n-S tra
in Potsdamda
R iß
g e,
a eSr tr .60( Bln.)oderderKar l- M ar x- Str .6a
,
können.Das spartZeit und
u.E:r:i,re Aufgabeschnellund unbürokratisch
erledigen
geGeld.Oder es wer'dcnFläuserin Brandgestecktoder absichtlich
unbewohnbar
macht,um die Bewohnerlnnerr
rauszu !.,eko,"nmen,
z.B.RigaerStraße80 und Schari n B erl i n
w e b e r str.29
Und selbst?
Die Nutzerlnnen
entwickeln
sichin und mitden Freiräumen.
Oft bleibtjedochvon den
ldealen
nicht
mit
anfänglichen
vielübrig.ÜOticn
ist,daß siesich dem Erreichten
zutriedengeben.Siebleibenin den Freiräumen
steckenundgehennichtnachaußen.Wenn
nichtweiterentwickeln,
werdendie
sie sich in den Freiräumen
sondernstagnieren,
Diskussionsprozesse
ärmeroderfindengar nichtmehrstatt.Das Interesse
am Freigeringer.
raumwird
Die Entpolitisierung
der Beteiligten
oderder Bewegung
bedeutet
eroberten
Räume
den sicherenUntergang
der Freiräume.
Sie wissendie gemeinsam
zu nutzen.Freiräume
Die
nichtmehrkollektiv
werdenzum HorteinerreinenSubkultur.
Organisationsstruktur
brichtzusammen.Den Restenbleibtnichtanderesübrigals
aufzugeben.
iche Ansprüche
Unterschiedl
und NutzerlnOft sindvonAnfangan die Ansprüche
der Beteiligten,
der Macherlnnen
gemeinsames
gleichen
nender Freiräume
nichtdie
undlassensichauchnichtaufeine
Mindestmaß
vereinheitlichen:
Die einestelltdie politische
Arbeitin den Vordergrund,
der anderewill vor allemselbstbestimmt
oder billigwohnen,die nächstenpreiswert
gehen,anderenutzen
Biertrinken,Spaßhabenoderzu Konzerten
ihresGeschmacks
Freiräume
die kostenlosen
vor allemals Sprungbrett
für eine Karriereals alternative
Künstlerlnnen.
Dasführtlängerfristig
zwangsläufig
zu Widersprüchen,
die als Konsequenzhaben,daß sichEinzelpersonen
zurückzieoderGruppenausden Freiräumen
gegenanderedurchgesetzt
hen, daß lnteressen
werden,daß die Gemeinautoritär
schaftzusammenbricht.
Das vom kapitalistischen
Systemgeförderteegoistische
Verhaltenvon Menschen
machtvieleZusammenhänge
in Freiräumen
kaputt.Wieja schonerwähnt,sind Freiräumenieunabhängig
vomkapitalistischen
DasOrganisieren
Systemdrumherum.
von
Bands,die Geldbekommen,
das Aufziehen
das Veranstalten
einesKneipenbetriebs,
von Diskotheken,
all das sindauch Einfallstore
für die Kommerzialisierung
von Nonje bessersich eine 'alternativeKultur"oder "Subkultur"verkauft,
Profit-Projekten:
destoeher kommeneinzelneauf die ldee,ein Geschäftdarauszu machen.Diese

18

Antikapitalistischer
Kongreß
4./5.Juli1998Potsdam
,:iF.i5=l,:fi;:*

Kommerzialisierung
wird nichtvon außenaufgezwungen,
sondernentstehtaus dem
mitzumischen,
explizitenWunsch,im Kultur-und Musikgeschäft
sein individuelles
Einkommen
auf dieseArt undWeisezu sichern.
Für viele,die nach einemGerichtsurteil
Arbeitsstunden
ableistenmüssen,ist es gewennsie einSozialprojekt
schickt,
oderähnliches
kennen,
dasihnendenentsprechengibt,
in Formvon nichtentlohnter
den Stempel
ohneGegenleistungen
Arbeitzu tordern.lmmerhäufigertretenEx-Häuserkämpfer
als HerrenüberArbeitskraft
auf.Alterhaltensichmit Arbeitfür Sozialhilfe
nativeKulturprojekte
überWasser,mit Arbeit,die
MeistmüssendieLeuteweitwenigerarbeiten,
anderefür sie leisten.
alsdasSozialamt
nurabhängig
von persönlifür sievorschreibt,
aberdieGrenzeistdochvölligfließend,
gegenüber
Zwangsarbeit,
es gibtkeinenGrundkonsens
aus alterchenBeziehungen;
nativenZentrenwerdenZwangsarbeitsprojekte.
Warumnutzenwir die Freiräumenicht? Wofür solltenwir die Freiräumenutzen?
Arbeitenzu
Die Kluftzwischendem NutzeneinesFreiraums
und den erforderlichen
wirdaberimmergrößer.Wir brauchen
seinemErhaltist zum Teilimmerdagewesen,
zu erhalten.
den gesamtenKraftaufwand,
um die Freiräume
Beispiel
kann
werden,
daß der benötigteKraftaufwand
zum
behauptet
[Am
"Archiv..
politische
ArbeitoderDiskussion
zugelassen
hat.
Erhaltdes Zentrumskeineernsthafte
gefühlt
viele
Das liegtdaran,daß sichnurwenigeverantwortlich
habenund
ausgestoden
ßen.Was sind die Ursachen?Die meisteKraftwird alleinedadurchverbraucht,
Freiraumzu erhalten(Organisation,
AbwehrjeglicherArt von Angriffen,
Sauberkeit,
nichtreifdafür,eine
etc.)Die Nutzerlnnen
und Aktivistlnnen
sindin ihrerGesamtheit
wirklicheAlternative
zum kapitalistischen
Alltagaufzubauen.
Jede/rist zu sehr in das
heraus.
Systemeingebunden
undlöstsichda nichtkonsequent
Es gab und gibt im Gegensalzzum ursprünglichen
Charakterdes Archivszu viele
Diskotheken
zu den etablierten
und KulturSpaßprojekte,
die im Vergleich
unpolitische
politiveranstaltungen
der BRD zwarerfrischend
anderssind.Aber beimversuchten
Essen,politischen
Soliveranstaltungen,
schenAnsatzdes Archivsmit vegetarischem
Prozeßkosten,
Ablehnung
von Einwegscheiß
wirkensieauf Dauerwie Gift.Dieständige Auseinandersetzung
darüber,wie das Zentrumgeführtwird,was verkauft,wie und
wo Werbunggemachtwird und wohindas Geldfließt,reibtdas ganze Projektauf.
Konsequent
wärees,wennes einArchivfür politische
KulturundeinArchivfür unpoliwird sich aber am untertischePartysund Kulturgebenwürde.Das Gesamtprojekt
Verständnis
von einemselbstverwalteten
Kulturzentrum
aufreiben.l
schiedlichen
wennsie nichtpolitischerkämpftworden
UnsereFreiräumewürdennichtexistieren,
Kampf,es seidennals
wären,undsiewerdenauchnichtfortbestehen
ohnepolitischen
Hortder staatlichgestützten
Subkultur.
Wie könntedie Zukunftfür uns und unsereFreiräume
aussehen?
Ein allgemeines
Resignieren
herrschtin Potsund vor allemeinePerspektivlosigkeit
werdenfortschrittliche
ProjektejederArt
dam seitJahren.Wie überallin Deutschland
Verboten
von
vernichtet,
vonkulturellen
Einrichtungen,
egalob daswasmitSchließung
politischen
Räumungen
von Häusernodersonstwaszu tun hat. Sie
Organisationen,
geringist, setzensie sich durch.Die
klopfenerstmalab, und wenn der Widerstand
nochexistierenden
miteinander
Freiräume
werdenmit Mühegehalten.
Wir verkehren
nochabendsin denKneipen,
aberandereVerknüpfungspunkte
alsAlkohol,
Schlägereigehenwir malmit20 Potsdamerlnnen
zur AntiFaen und Partyssindselten.Vielleicht
Demooderes wirdgerademalein Hausgeräumtunddie Szeneregtsichein wenig.
EinemAngriffder Stadtaufunskönnten
wir nurmitRandalen
Hierist nichts
antworten.
gering.
gut,
politische
Die Partysder Szenesind
Interesse
Alsolieber
organisiert.
das
wie schwach
wir sind.
den Mundnichtaufmachen,
sonstkönntensie mitbekommen,
DerWegder beruflichen
läßtkaumRaumfür revoluundprivaten
Selbstverwirklichung
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I Freiraum
imKapitalismus
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Dashabenwir auchdiskutiert,
tionäreGedanken
undrevolutionäres
Handeln.
vielleicht
nochnichtgenug,und vielleicht
muß auchdort angesetzt
werden.Also,in welchem
(Abitur,
Maßwir unsmehraufdie privateKarriere
beschränken
Studium,
Arbeit,Familie,Eigentum)
undob wir da überhaupt
nochGrenzensetzenkönnen.
Es wirdwohlimmerschwierig
sein,alleuntereinenHutzu kriegen.
DiegesamtesogenanntelinkeSzeneistaufgeteilt
in einzelne
Szenchen,
dieweniggemeinsam
haben,in
Babelsberg,
Potsdam-Mitte,
Potsdam-West,
im Archiv,in der Oase,NedlitzerStraße,
Bornim,in Ausweichobjekten,
Privatpersonen
etc.etc..Das ist normal,weil ein Personenumfeld
nachpersönlichen
Sympathien
undauchpolitischer
Näheausgesucht
wird.
Aber die Gruppenarbeitennichtin übergreifenden
Themenzusammen.
Atomkraft?,
Antifa?,Tierrecht?,
Häuserkampf?,
FreieJugendkultur?
Was ist das Thema,das alle
dieseSchauplätze
des Widerstandes
verbindet?
Persönlich
spürtmenschimmerwiederscheinbar
unüberwindbare
Schranken
Widersprüchen,
ausUnverständnis,
Resignation,wennmit verschiedenen
Personen.aus
unseremUmfeldgeredetwird.Die einen
redenüber die anderenabfälligund die wiederüber die nächsten.,DaS,was die
machen,ist nichtmeineAktionsform."
Wennes so ist. wird Widerstand
aus reiner
propagiert,
Selbstbefriedigung
dannist da keineErnsthaftigkeit
dahinter.Es gibtetwas,
warumwir allehieroderda sagen:Eh,das laßich mir nichtgefallen,
da machichwas
dagegen!
Dasist der Kapitalismus
für alleTeilkämpfe,
als Ursache
diewir führen.
Die nähereZukunftkann das Zusammenfinden
der politischinteressierten
Personen
undGrüppchen
sein,alsVoraussetzung
für einegesundeMischung
von Diskussion
mit
neuenInhalten
Aktion,
und
die auchüberdie Grenzeder Szenehinausgehen.
Dennnur wennwir aus unsererSzene,aus unserenFreiräumen
raustreten,
und uns
auchandereThemenaneignen,
werdenwir wirklichkämpfen.UnsereFreiräume
kön,/
nenda als Hilfenützlich
sein.
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derhäufigin
vonUmstrukturierung
die Rede- einBegriff,
Geslernwarschonmehrfach
wirdund anscheinend
für sichspricht.lch meine,daß da jeder
den Mundgenommen
ist genauerzu diskutieren,
was da
was anderesdrunterverstehtunddaß es nützlich
mitwelchenZielenumstrukturiert
wird.Gegenwen richtetsichdie Umstrukeigentlich
Darumsoll
WelcheFolgenwirdsie haben?Könnenwirgegensie kämpfen?
turierung?
gehen.
folgenden
im
es
heißtdie StruktureinerSacheändern.Strukturkommtaus dem
Umstrukturierung
Wir sprechenvon
Lateinischen
und bedeutetGefüge,Bauwerk,Zusammenfügung.
gehörtauchzu
Begriff
Pflanze.
Der
Strukturen
oder
einer
Strukturen
einerOberfläche
zwischen
Verhältnisse
oder Beziehungen
unseremWortschatzfür gesellschaftliche
Häufiggebrauchte
Menschen.
Redensarten
sind:"es liegtan den Strukturen..,
"die
ist,mußallesgrundlehabensichverfestigt".
Wennso einZustanderreicht
Strukturen
gendgeändertwerden,ein Kratzenan der Oberfläche
reichtnichtaus,Es mußgrundvon Umwerden.Man sprichtdann beispielsweise
legendumgebaut,umstrukturiert
der Arbeit,des Stadtteilsoder auch
der Verwaltung,
Umstrukturierung
strukturierung
der Gesellschaft.
gemachtund Leutenach"UmEinpaarvon uns habenInterviews
aufdem Broadway
meistvon konkretenErfahrungen:
strukturierung"
befragt.Die Antwortenberichteten
von ArStreichung
von Abteilungen
und damitzusammenhängend
Umstrukturierung
von Altbauvierteln.
Der Begriff
Mietsteigerungen
unddie Modernisierung
beitsplätzen,
wurdemeistnegativbenutzt,aberes kam auchdie Antwort,daß 'Umstrukturierung"
so
was Schlechtes
nichtunbedingt
sein müsse,man könneja auch Wohngebiete
besserlebenkönnen.
umgestalten,
daß die Bewohner
im Westender
Das ist besonders
auffällig.
Währendin den 70erJahrenzumindest
DemokratiBegriffUmstrukturierung
mitReform,Verbesserung
der Lebensverhältnisse,
negaverbunden
war,hater heutein Ost undWesteineeindeutig
sierung,Fortschritt
neueZumuderArbeitsverhältnisse,
tiveZuordnung
bekommen:
eineVerschlechterung
ist heutenichtmehrmit gesellschaftspolitischen
tungenvon oben.Umstrukturierung
Visionen
verbunden.
DieLeutehabenoft einzwiespältiges
Verhältnis
dazu:manweiß
bringt,aber manchmal
meistensVerschlechterungen
schon,daß Umstrukturierung
ist dannetwas,das
denkendie Leuteauch,sie müßtenda durch.Umstrukturierung
>vonuns allen" Opfernverlangt,
allenbessergeht.
damites uns dann irgendwann
reden,habendie Herrschenden
schongewonnen!
Wennwir so überUmstrukturierung

O
Umstrukturierung
.-,'-:.1-::..l'ä1
$$$1,:l'
ffi

21
.#:j*lä-

;;;::4$ffiS-ffi6

t:*ffi;

Thesenzu Umstrukturierung:
1)

Seit dem Anschlußan die BRD ist die gesamteGesellschaftsformation
DDR
einemradikalenProzeßvon Umstrukturierung
unterworfen
worden.Das ist aber
nichteinfacheine "Anpassungan den Westen",sondernTeil einerweltweiten
kapital
istischenOffensive.

2)

ErstesZielder"Umstrukturierung"
ist dieZerstörung
alterStrukturen
der Produktionund Reproduktion
in Formvon Massenentlassungen,
Betriebsschließungen,
Institutsschließungen,
Arbeitslosigkeit,
Umschichtungen
in den Stadtvierteln.

3)

Umstrukturierung
istein Versuch
des Kapitals,
ausder Kriserauszukommen
und
eine Situationherbeizuführen,
in der langfristig
Profiteerwirtschaftet
werden.Die
Geschichte
des Kapitalismus
ist eineGeschichte
von Krisen,dennin einerGegibtzwischen
in der es einengrundlegenden
sellschaft,
Widerspruch
denen,die
arbeiten,
unddenen,die sichdas ProduktihrerArbeitaneignenkannes nie ein
geben.
Gleichgewicht

4)

Die Umstrukturierung
ist ein umkämpfter
Prozeß,in dem die Maßnahmen
hinsichtlichder Durchsetzbarkeit
immerwiederverändertwerdenmüssen.Es gibt
keineneinheitlichen
Fünfjahresplan,
sonderneinzelneKonzerneund politische
lnstanzen
setzenRahmenbedingungen,
die alleanderendazu zwingenmitzuzieh en.

5)

lm ProzeßderUmstrukturierung
derganzenGesellschaft
sinddieStädteundGemeindenzum "Unternehmen
Stadt"geworden.

6)

Sind die alten Strukturenzerschlagen
und neue errichtet,laufenWiderstandsformen,dievorherfunktioniert
haben,ins Leere.

Die >geistig-moralische
Wende<
Die meistenUmstrukturierungen,
mit denenwir es heutezu tun haben,wurdenunter
dem VorzebSgn
Wende"Anfangder 80erJahrein Westdeutsch"geistig-moralische
landeingeleitet.
SeitdemAnschluß
der DDRan die BRDwerdensie mit beschleunigtem Tempoaufdas gesamteneueStaatsgebiet
Die Behauptung,
ausgedehnt.
daß es
sichhierim Ostenum eineAnpassung
Westendreht,
an den weiterfortgeschrittenen
ganzgut einsetzen
ist pure Propaganda!
EinePropaganda,
können,
die die Politiker
Die
um die Leuteim Ostenzu demütigen
unddie im Westengegensie auszuspielen.
Kriseund der Zusammenbruch
politisch
im Westen
der DDRkam den Herrschenden
geraderecht,um ausihrerKriseein Stückweitrauszukommen.
VielenLeuteim Osten
ist nichtbewußt,welchetiefgreifenden
Veränderungen
seit1990auchin Westdeutschlandabgelaufen
sind.Der Prozeßwar für die meistenLeutenichtso schmerzhaft
wie
ganz
im Osten,aber
wesentliche
Dingekonnten
erstnachdersogenannten
Wiedervergegendie Bevölkerung
einigung
werden.
durchgesetzt
ErstesZiel der Umstrukturierung
ist die Zerschlagung
alter Strukturen,in denen
sichdie Menschen
eingerichtet
habenundausdenenheraussie sichzur Wehrsetzen
können.
Alte Strukturenin Betrieben2.B.,die verhindern,
daß das letzteaus den Leutenherwird.
gelten
in
Als
veraltet
ausgeholt
Großbetriebe, denenLeuteauchim Alternochihr
Auskommenfindenund wo sie sich kollektivwehrenkönnen.Als veraltetgilt bspw.
gegendie40-Stunden-Woche
heutedasNormalarbeitsverhältnis,
ein
dasim Austausch
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garantiert,
von dem eineFamilielebenkann,und das auch,wenneiner
Einkommen
krankwird.Als veraltetgeltenLadenöffnungszeiten,
die garantieren,
daß die Verkäufefrei haben.Da solcheStrukturen
rlnnenabendsund am Wochenende
sichüberlange
Zeit herausgebildet
haben,sindsie zäh und schwervon außenzu verändern.
Wenn
ziehendie Umstrukturierer
es erlauben,
deshalbdie Radikaldie politischen
Umstände
lösungvor.
gibtes kaumnocheinengrößeren
Betrieb.
Teltow,einZentrum
der Elektroindustrie
mit 18.000
In Potsdam
wurdekomplett
Die ehemaligen
Arbeiterlnnen
könnenheutenachBerlin
Arbeiterlnnen,
deindustrialisiert.
undin denFabriken
AusihrenaltenStrukturen
rausgerissen,
habensiedort
einpendeln
dieTürkenersetzen.
gewesenwaren- und sich bei den Kollegennicht
Bedingungen
akzeptiert,
die bislangnichtdurchsetzbar
gemacht.
Kapitalisten,
wollten,
Freunde
die investieren
bautenliebeneinenganzneuenBetrieb
unbedingt
in Nauen.
miteinerganzneuenBelegschaft
aufwiebspw.dieWaschmaschinenfabrik
ist seitder Wendedurchdie Gehirnwäsche
Ostdeutsche
einerArbeitsamtsmaßJederdritteerwerbstätige
neuanfangen.
Mindestens
ebensoviele
mußtendenBerufwechseln
undkomplett
nahmegegangen.
von BerlinnachPotsdamein auf relativgut bezahlteArbeitsTäglichpendelnTausendevon Angestellten
- die
plätzein derVerwaltung.
in Potsdamarbeitslos
Gleichzeitig
sind40%der Dienstleistungsbeschäftigten
Potsdamhat in den letztenacht
wurdennichtübernommen.
Ein Fünftelder Einwohner
altenStrukturen
Jahrengewechselt.

ist alsodie Voraussetzung
für Privatisierung
und neueStrukturen.
Zerstörung
Warumwird umstrukturiert?
ist eineKlassengesellschaft,
in der sichdie Leute,die arbeiten,
und
Der Kapitalismus
gegenüberstehen.
Es
unversöhnlich
die, die sich das ProduktihrerArbeitaneignen,
gibtimmerwiederKompromisse,
PolitidieserbeidenParteienschließen,
die Vertreter
dem SystemStabilitätzu verleihen.Aberder
ker versuchen,
durchihre Maßnahmen,
grundlegende
Widerspruch
brichtsichimmerwiederBahn:sei es in Formvon offenen
Besetzungen,
Demonstrationen,
sei es in Formeineskollektiven
Kämpfenwie Streiks,
gegenZumutungen
von oben,Ausweichen
in
von Widersetzlichkeit
Alltagsverhaltens,
usw.Dieseeherstilleund indivium sichstressigen
Arbeitslosigkeit,
Jobszu entziehen
war für die DDRtypischund auchfür die Zeit ab Mitte
duelleVerweigerungshaltung
in den Betriebenabgeebbtwar. Dem
der 70er Jahrein der BRD,als die Streikwelle
war es zwar teilweisegelungen,die weltweiterevolutionäre
westlichenKapitalismus
umzudre1968/69in einenModernisierungsschub
Arbeiter-und Studentenbewegung
Bewegungen
Terdie sozialen
hen.Aberbisweitin diesiebziger
Jahrehineinkonnten
Arbeitszeit,
staatlichen
Gelbei sinkender
rainerobernin Formvon mehrEinkommen
vom Einkommen
der
Projekte,
Studiumunabhängig
dern für sozialeund kulturelle
wuchvon Arbeitslosengeld
zu lebenusw;Die Staatsausgaben
Eltern,Möglichkeiten,
Wenigeersen an, währenddie Profitsituation
sich für das Kapitalverschlechterte.
handelte,
Kapitalismus
aus
der er bis
kannten,daß es sich um einetiefeKrisedes
ist. Vielebemerktennur die Stagnation
oder auch das
heutenichtherausgekommen
Patt,das erreichtwar.
Anfangder 80erJahrekamenweltweitRegierungen
an die Macht,die einegrundsätzlimachenwollten,was sichdie KlassencheWendeversprachen
undall das rückgängig
bewegungin den Jahrenzuvorerkämpfthatte.In der BRD beganndie letzteSPDwurde.Das
Regierung
mit solchenMaßnahmen,
bis sie 1982von CDU/FDPabgelöst
gegendie Arbeiterklasse
nichtin der Lage.
DDR-Regime
war zu solcheinerOffensive
In den Fabrikenin Westdeutschland
schonMitteder 70erJahre,langevor der
hattedie Umstrukturierung
politischen
Industrieist fast vollständig
nachAsien
Wende,begonnen:
Konfektionsund feinmechanische
wurdedie Arbeitneu organisiert.
Der Unausgelagert
worden.In den großenFabriken
oderNordafrika
gritfmit unterschiedlichen
Abteilungen,
Waffenan:Zerschlagung
kämpferischer
Schließung
und
ternehmer
Einführung
von Gruppenarbeit,
von Werksteilen,
Auslagerung
Produktionsschritte,
Verlagerung
einzelner
flexible
40Arbeitszeit
anstatt
vonIndustriearbeit
hinzu sogenannter
Dienstleistungsarbeit,
usw.Verlagerung

Umstrukturierung
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Stunden-Woche
und Festanstellung.
Dabeiwechseltenhäufigdie Modelle,mit denen versuchtwurde, die
Leuteeinzufangen,
um mehr aus ihnenherauszuholen;
in manchenBetriebenkam man mit Gruppenarbeit
und Beteiligung
der Arbeiterweiter,in anderenmußtemit dlrektemZwangdurchgegriffen
werden:entweder
arbeitslosoder einen niedrigerenLohn und Samstagsarbeit
akzeptieren.

Umstrukturierung
wird in diesemLandnicht übereinenFünfjahresplan
betrieben,
dessenErfüllung
voneinereinzigen
Planungsbehörde
übenvacht
wird.Sondernes gibt
Strategiediskussionen,
Kampagnen
der Interessenverbände,
es gibtöffentliche
Auseinandersetzungen.
versuchen
ÜberdieseProzesse
die Herrschenden,
ihrenUmstrukturierungsvorhaben
einenlegitimatorischen
Anstrich
zu geben,und sie suchensichaus
produziert
den ldeen,die durchBürgerbeteiligung
werden,diejenigen
aus,die ihnen
passen.
am bestenin den Kram
Die grundlegenden,
weitreichenden
Entscheidungen
treffenaber Planungsbehörden,
jederKontrolle
von untenstehen- z.B.die Treuhand
die außerhalb
und ihreNachfolgebehörde.
Es wirdbspw.entschieden,
daß Potsdamvermarktet
wird.Wie das danngeschieht,
in
welcherFormdie LangenKerlseingesetzt
werden,darüberläßtsichstreiten- dann
kommtnämlichkeinermehrauf die ldee,die grundlegende
Perversion:
die Städte
vermarkten
sich,radikalinfragezu stellen.
Formdes Kapitalismus:
So funktioniert
die demokratische
Der Rahmenwirdvorgegeben, und dann muß jedereinzelneUnternehmer
oderjeder einzelneHausbesitzer
iäglichsehen,wie er überdie Rundenkommt;die unterste
Vorgabeheißt:sichnicht
vom Marktverdrängen
lassen,bzw.für einenHausbesitzer:
sovielMieteeinnehmen,
reicht.(Nachobenhin sind sie in ihrenZielenfrei:
daß es für den Lebensunterhalt
sovielK.ohlewle möglichaus den Leutenherausholen
oder alle Konkurrenten
vom
Manklverdrärgen.Das ist ilarHandlungsspiefraum.i
Setztein Unternehmernicht das
gegenseineArbeiterlnnen
was sein Konkurrent
dn.rrch,
auchschondurchgesetzt
hat,
wirder pleitemachen.
Für die Umstrukturierung
werdenheutekeineklarenpositivenZiele mehr formulieft wiez.B.Wohlstand
wie "Deregulierung".
für alle,sondernnurnegative
Deregulierungheißtnichtsweiter,als daß bishergültigeSchutzbestimmungen,
Tarifeund gefür die Beschäftigten
setzlicheVorschriften,
die aucheinenMindeststandard
sicherten,
aufgehoben,
ungültigwerden.Für die Freigabeder Tarifewerdenangeblichewirtschaftliche
wie"Globalisierung.
benannt,
an diewir unsanpassen
sollen:
Sachzwänge
wenigerAnsprüche
d.h.mehrlernen,härterarbeiten,
stellen.Wennwir das nlchttun,
gehen,heißtes.
wirdes unsschlechter
Umstrukturiert
wurdeund wirdv.a.die Produktion,
was dann Umbau zur 'Dienstleigenanntwird;es werdenneueArbeitsverhältnisse
geschaffen,
in
stungsgesellschaft"
denendie Leuteerstlernenmüssensichzurechtzufinden.
Es ist eine"Klassenkampf
von oben",der 1982in der BRDeingeleitet
wurde.Die Parolensindimmernochdie
gleichen:Lohndifferenzierung,
Löhnefür Arbeiten,die fast jede und
d.h. niedrigere
jedermachenkann,undwesentlich
höhereLöhnefür Leute,die anderezum Arbeiten
bringen.
Elitenbildung.
Vorrang
fürdieprivaten
Arbeitfür
StattGleichheit
Unternehmer.
Sozialhilfeempfänger
kam nur langsamvoran,
usw.In der BRD kam das Programm
undbesonders
Endeder80erJahremußtendie Umbauer
einigeRückschläge
einstekpolitischen
ken.In dieserSackgasse
verhießdie Einverleibung
Durchder DDReinen
wurdevon nunan insbesondere
im Ostenmit
bruch.Das Umstrukturierungsprogramm
einerungekannten
Beschleunigung
durchgezogen.
Heute,16 Jahrespäterkönnenwirfeststellen,
daßdie Umstrukturierer
einigeserreicht
haben,daß aberdie "Probleme"auch nichtannähernd
sind:
es gibt fünf
"gelöst"
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Arbeitslose,
Millionen
aberdie reißensichnichtumjedenJobfür fünfMarkdieStunde;
sie ziehennichtvon KielnachMünchen,
zu lassen;sie sehen
um sichdortausbeuten
es nichtein,daß 3-Schicht-Betrieb
das Bestefür einengesunden
Schlafist. Unddie
Sozialausgaben
staatlichen
sindseithernichtgesunken,
wie man angesichts
der jährlichenKürzungen
denkenkönnte,sondernweiterangestiegen.
VieleAusgabensind
wordenin dem Sinn,daß nichtmehrdie Arbeitslosen
verlagert
ein angemessenes
Arbeitslosengeld
bekommen,
sondernder Unternehmer,
der Arbeitslose
einstellt,
Lohnkostenzuschüsse
bekommt.
Neu ist, in welchemMaßeStädteund GemeindenhandelndeRollenin diesem
Spielbekommen.
In der Diskussion
um Globalisierung
wirdimmervom Niedergang
der Nationalstaaten
gesprochen
und daß die Regierungen
keineEinflußmöglichkeiten
mehrauf Entscheidungendes weltweitoperierenden
Finanzkapitals
hättenusw. Diesdientgenauden
Regierungen
als Legitimation,
vorantreiben.
die selbstdieseUmstrukturierung
gibt
Es
aberkeinenKapitalismus
Rechtssysteme
ohneStaaten,die Arbeitsmärkte,
und
Veränderthatsichdie Formdes Staatesunddamitdie Orte,
Repression
organisieren.
getroffenwerden.Politische
Entscheidungsgewalt
an denendie Entscheidungen
wird
wie
Europäische
heutezum Teil auf übernationale
Institutionen die
Zentralbank
verr
(2.8.die
lagert.Teilweiseist sie von gewähltenPolitikern
auf den Venrvaltungsapparat
Treuhandanstalt)
oder auf privateInteressengruppen
übergegangen,
die sich selbst
haben.Parallelzu dieserZentralisierung
konstituiert
der Machtsind aberauch Kompetenzenvom Zentralstaat
auf die kommunale
Ebeneverlagertworden,was geradein
geführthat.
zu krassenEntwicklungen
Ostdeutschland
in der Formdes Staateswirdin der veränderten
DieseVeränderung
Stadt-und RegioBis in die 60erund frühen70erJahrewar die sogenalplanung
in der BRDdeutlich.
nannteRaumordnungspolitik
als Ganzesausgerichtet.
Ziel
auf das Staatsterritorium
Wirtschaftswachstum
im ganzenLand.Deshalbwurdev.a. die
war ein gleichmäßiges
von sogenannten
unterentwickelten
Gebietenund die Urbanisierung
lndustrialisierung
gefördert.
(Verstädterung)
DieGemeinden
warendabeidie
Territoriums
des gesamten
Konsum,die Infrastruktur
verlängerten
Armedes Zentralstaats,
die den gemeinsamen
verwaltensollten.StädtischePolitikwar einerseitsWirtschaftsund die Sozialpolitik
um sozialeKonflikteauszugleichen.
förderung,
andererseits
"Sozialtechnik",
statt:erstenswurdedas Ziel
SeitEndeder TOerJahrefandenzwei Richtungswechsel
räumlichen
Ausgeglichenheit
aufgeben.Zweitensverschobsich
einerbundesweiten,
Gebieten
weg hin zu
von den strukturschwachen
die Zielgruppe
der Regionalplanung
auf die Städte,in denenmassivlndustrie
den Städtenund dabeischwerpunktmäßig
wordenwarwie im Ruhrgebiet
DerTrendhinzu einerRegiobeispielsweise.
abgebaut
nalisierung
hat sichseitdemAnschluß
der DDRfortgesetzt.
der Raumordnungspolitik
zusammen.
Dieshängtv.a. mit einerVeränderung
Produktionsstruktur
Industrialider
mehrGeldfür die Städte,das umverteilt
werden
sierungbedeutetnichtautomatisch
kann.Dielndustriegebiete
liegenvielmehr
weitdraußen
vor
undDienstleistungszentren
werden.Die
der Stadt,währenddie Städtemehr und mehrzu Konsumlandschaften
nichtmehrsichtbar.
"Arbeit"ist in den lnnenstädten
Vorrangige
Aufgabedes Staatesist es nun nichtmehr,Überschüsse
umzuverteilen,
selbstzu sichern.lm Rahmender städtisondernvielmehrdie Kapitalakkumulation
geworden.
selbstzu Akteuren
sindLänderundGemeinden
schenWirtschaftsförderung
und sie sinddabeieffizienSie sindManagerund Finanziers
der Kapitalakkumulation,
im Osten.
ter alsder Bund,insbesondere
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Die andereSeitedieserneuenRaumordnungspolitik
ist, daß ganzeGebietebis auf
weiteres
vonder Entwicklung
werden.EinBeispiel
ausgeschlossen
für Brandenburg
ist
wo in den nächstenJahrendie Hälfteder Bevölkerung
die Uckermark,
auswandern
wird.
,,Unternehmen
Stadt<
(alsoGemeinderegierung
Die heutigenLänderund Gemeinden
und Stadtverwaltung)
operieren
als "Unternehmer-Staaten",
die in den Kreislauf
des Kapitalsdirekteingebundensind.Siesinddaraufbedacht
sind,die Konkurrenzfähigkeit
zu maximieren,
die
Flexibilität
zu erhöhen,
lnnovation
zu fördernundden
desArbeitsmarkts
technologische
Kapitalfluß
in diestädtischen
Regionen
zu leiten.
AuchPotsdam
versucht,
ausländische
Investoren
GeradeaufdemGebietder Stadtplanung
nutzensie die Erfahanzuziehen.
rungen,die sie in der altenBRDbereitsin den80erJahrengemachthaben,dazuaus,
miteinemungeheuren
Tempovorzugehen
unddabeifastallesin die Händevon privazu legen.Dieskönnenwir auchin Potsdambeobachten.
ten Investoren
Die Innenstadtwird kommerzialisiert.
Dabeiwird der 1989 geradezurückeroberte
privaterNutzungzugeführtin Formvon Lädenund Caöffentliche
Raumzunehmend
Die Privatisierung
f6s,Galerienusw.zum Konsumtempel
umgebaut.
des Bodensund
Wertsteigerung
von lnnenstadtgrundstücken
die kolossale
diktierendabeieinegewisse
Nutzerkönnensich hier ansiedeln.
noWvendige
Nur kapitalkräftige
Gewinnspanne.
(EineVorgabeder Stadtist,daß Gewerbemieten
nichtunter15 DM/qmsinkensollen.)
Marketingfirmen
Aberdie Vermarktung
erstrecktsich auf die Stadtinsgesamt.
bauen
in
Flair
zurechtgebogene
Historie
lmage
dem
und
eine
ein bestimmtes
der Stadtauf,
zu können:an
wichtigeRollespielen.Daslmageistwichtig,um die Stadtvermarkten
Kundschaft
in die leerenHotelsschleppen
Touristik-Unternehmen,
diezahlungskräftige
die für ihre besserbezahlten
sollen.Aber auchan ansiedlungswillige
Unternehmen,
Angestellten
bietenmüssen.Die Stadt kommtdem zum
ein gewissesWohnumfeld
nachfür die Betriebe,zum anderendurch
einendurchdie Anlagevon Gewerbeparks
für den gehobenen
Die
Investitionen
in Kultur-und Freizeiteinrichtungen
Geschmack.
Errichtung
von Kolossalbauten
wie der WilhelmGalerie
soll hier Normensetzen,denn
mußaufeinenbestimmten
Standardgebrachtwerder Konsurnln der FußEängerzone
paßt, versteckt:z.B.
den. Dazu wird alles,was nichtin das Vermarktungskonzept
Ortenwie Bahnhofund
entferntman die Obdachlosen
und Bettleraus öffentlichen
Innenstadt.
mit anderenStädten.BreDie Städtebegebensichdabeiin eineStandortkonkurrenz
in der Hoffnung,
daß
als Call-Center-City,
men hat jetztz.B. ein Patentangemeldet
Potsdamliebäugelt
auchschonmit
solchebescheuerten
Betriebesichdortansiedeln.
solchemGewerbe.
gutverdienende
Man will auch eine bestimmte
Schichtvon Bewohnernanziehenund
wie der Berliner
zentrumsnaher
Stadtteile
achtetdeshalbauf die attraktive
Sanierung
werdenin die Neubaugebiete
Alleinüber
Vorstadt.DiefrüherenBewohner
abgedrängt.
Polarisierung.
kommt
zu
sozialen
Jahrzehntelang
dieFestsetzung
Miete
es
so
einer
der
gezogen;
warendie Besserverdienenden
rausaus der Stadtin die grünenRandlagen
jetztkehrensie zurück,weilsie mitstädtischem
werden.
Leben,Kultur,usw.umworben
funktionieren:
alleStädtewerbenschließlich
um
Inwieweit
solcheKonzepte
überhaupt
Touristen,
ist eineandereFrage.Die BauunterFirmenund um dieselben
dieselben
habenjedenfallsihre
nehmer,die mit Fördergeldern
teilnehmen,
an diesenProjekten
gemacht,
Schnitte
denndie Stadtmußja dafürgeradestehen.
DieandereSeitedes "Unternehmens
die neueFormdes StaaStadt.zeigtdeutlicher
zwischen
mehr.lm l9.Jahrhundert
StaatundWirtschaft
tes. Es gibtkeineTrennung

26
ffi&Yiffi{ffi'

Antikapitalistischer
Kongreß
4./5.
Juli1998
Potsdam
#"4,{iä.Wi
ii,

hatteder Staateine Reihevon lnfrastrukturund Bildungsmaßnahmen
übernommen
wie Bahn,Post,Stadtreinigung,
öffentliche
Erziehung,
Schulen,Unis.Bezahltwurden
die dort tätigenBeamtenaus dem Staatshaushalt,
alsoaus dem Steueraufkommen.
Wenndas Geldnichtreichte.
wurdendie Steuernerhöht.
Als Reaktion
auf die breitesozialeBewegung
seitMitteder 60erJahremit Forderungen
nacheinembesfür Arbeiterfamilien,
serenLeben,besseren
undbezahlbaren
Wohnungen
besserer
Bildung,
besserer
VerderAltenundKranken,
sorgung
derKinderwuchsen
diestaatlichen
Ausgaben
in allenLändern
insbesondeBereichbis heutejedesJahran.Mitteder70erJahrewurdein den USAvoneiner"Finanzre im sozialen
krisedesStaates"gesprochen,
wurdenzahlungsunfähig.
Zu diesemZeitpunkt
dieerstenGroßstädte
traten
Krisenstrategen
die erstenkapitalistischen
auf, die einenradikalen
Umbaufordertenunterder Parole:
weniger
Staat,eineSenkung
derSozialausgaben
undPrivatisierung
staatlicher
Leistungen.
DieRegierungen
Reaganin den USA und Thatcher
in Großbritannien
machten
den Anfang.Gemeintwar damitnicht:die
Bürgerorganisieren
sichihreGesellschaft
selber.

JetztwurdenPost und Bahnwiederprivatisiert
und sorgenfür Börsengewinne.
Aber
Leistungen
werdenheuteals Dienstleistungen
auchstaatliche
betrachtet,
diesichrechnen müssen.Wenndie Stadtein teuresSchwimmbad
baut,mußder Eintrittspreis
so
hochsein,daßsichdas Badselbstträgt.EineSchulebekommtnur nocheinbestimmtes Budgetund mußselbstsehen,wie sie nochandereEinnahmen
erzielen
kann,um
(Dieseranvisierte
die notwendigsten
Vorrangder Ökonomie
Sachenanzuschaffen.
in krassemWiderspruch
stehtnatürlich
dazu,daß geradein PotsdameinegroßeAnzahl von Leutenauf mit öffentlichen
Arbeitsplätzen
Geldergeförderten
arbeitetund
nichtdieserÖkonomisierung
ist.)
unterworfen
Geradedie Arbeitsbedingungen
der Arbeiterim öffentlichen
Dienstwurdenangegriffen,
indemdie Arbeitsnormenhochgesetztwurden,indem nicht leistungsfähige
Leute rausgeworfen
wurden. "Ökonomisierung
sozialerDienstleistungen"
heißtdas. Krankenhäuser
müssenrechnen,ob sichdie Operationbei einemalten
Mann noch lohnt.Flüchtlinge
werdennichtmehrbehandelt.
ohne Krankenschein
ganz gut verteidigenkönnen.
Über Jahre hattendie Postarbeiter
ihren Lohn und ihre Arbeitsbedingungen
Dann beschloßdie Regierungdie Privatisierung,
zum schnellerenund effizienteren
Arum die Postarbeiter
beitenzu zwingenunterdem Motto:allesmuß Profitabwerfen.Das war auchein Angriffauf die wohlbekannte Beamtenmentalität
vieler beim Staat Beschäftigter,die sich vor dem einfachenBürger als Autoritätaufspielten,stattfür ihn eine Dienstleistung
zu erbringen- was bei vielenPostkunden,
die selbsthärterarbeiten
müssen,gut ankommt.Dabeiwurdedie Spaltunggezieltgeschürt:Der Haß der Arbeiterauf die angeblich
faulenPostbeamten
schmiertdie Privatisierung.
lm Ergebnismüssendie Postangestellten
härterarbeitenjemand,
und
der weit außerhalbauf einemBergwohnt,wird in ein paarJahrenmehrfür seineBriefebezahlen müssen.

Das Kapitalhat keineeigeneUtopie,sondernmuß in der Ausgestaltung
der Ausbeutungsstrategien
immeran dem ansetzen,
was die Menschen
selbstfordernoder
was sich in veränderten
Verhaltensweisen
und Kämpfenausdrückt.Umstrukturierung
ist deshalbnichteinfachein "Angriffvonoben".
Es gibt im Prozeßder Umstrukturierung
immereine Schichtvon Gewinnern,
sonst
könnteer nichtdurchgesetzt
werden.Gewinner
istz.B.hierim Ostender neuentstanvon Handwerker-Unternehmern,
deneMittelstand
Ladenbesitzern
und freiprdktizierenganze
denArzten.Hinzukommteine
vonschnellaufgestiegenen
Politikern
Schicht
und
Absahnern
von Fördergeldern
allerArt.
Diepolitische
Entscheidung,
dieDDRan dieBRDanzuschließen,
wargetragen
voneinernichtzu schmalen
vonVereinigungsgewinnern
Schicht
im Westenwieim Osten:Leuten,
HäuserundGrunddenenunverhofft
stückerückübertragen
wurden,undanderen,
die,mitihremVermögen
spottbillig
undmitSteuergeschenken
lmmobilien
in der Ex-DDRaufkauften.
DieseLeutesindnichtunbedingt
Teilderherrschenden
Klasse.

lch möchteabernochweitergehenundbehaupten,
daßsichdie "neoliberale
Wende"
insgesamt
auf Bedürfnisse
stützenkonnteund kann,die von Bewegungen
von unten
gefordert
oderdie Menschen
selbstin ihremVerhalten
haben:
ausgedrückt
Die behutsame
war einsteineReaktion
Stadterneuerung
auf die Häuserkampfbewe-

Doppelt
freieLohnarbeit
Lohnarbeiterlnnen
sind,doppelt
frei":siesindnichtwieLeibeigene
an einenbestimmten
gebunden,
Grundherrn
sondern
können
sichanirgendeinen
Unternehmer
verdingen.
Zumandernsindsie"freiuvoneigenen
ProduktionsundSubsistenzmitteln:
siehaben
nichts
zu verkaufen
außerihrerArbeitskraft
gezwungen,
gegen
undsinddeshalb
Lohnzuarbeiten,
umlebenzukönnen,
lmKapitalismus
istLohnarbeit
dasbestimmende
Ausbeutungsverhältnis.
MitderAusbreitung
desKapitalismus
überdieErdewerden
immer
neueBevölkerungsgruppen,
meist
Bauern,
zu
besitzlosen
Lohnarbeiterlnnen
oder,ProletarierlnAufdiesen
vierSeitensinddieFremdwörter,
diein denTexten
weilsievonderSklaverei
indie,Freiheit.
kapitalistischer
vorkommen,
erklärt.Wirhabendabeiversucht,
überdieLexi- fl€n":
Ausbeutung
fliehen
weil
mit
oder
sie
Gewalt
vbn
ihrenFeldern
kon-üblichen
Erklärungen
hinauszugehen
unddenpolitischen
vertrieben
werden.
Dieser
ist
Prozeß
bis
heute
nicht
aboeschlosGehalt
derBegriffe
herauszustellen.
DieBegrilfesindnicht
Eftindung,
unsere
aberda siein derZeitung
oderin politischen Jtt L
Diskussionen
vervvendet
werden,
wirwissen,
ständig
sollten
Fordismus
wasdahinter
steckt.
Fordismus
ist einnachdemAutofabrikanten
Fordbenanntes
Produktionssystem,
Fließband
dasaufdem
undentsprechend
hoherArbeitsproduktivität
Heutewirddamitinderpolitibasiert.
Agglomeration/Agglomerationszentren
-drängung,
Debatte
schen
vonden30erJahren
derZeitraum
bisindie70er
(lat.:
Zusammenballung,
Anhäufung)
Ausgedehnte,
Zeitalter"
verklärt:
indenUSAundEuropa
als'goldenes
(BallungsVerdichtungsräume
bzw.Ag- Jahre
überwiegend
städtische
- Konzentration
relativ
aufgrund
derAuszahlung
hoher
Löhne
glomerationszentren)
vonBevölkerung
undWirt- seiderFordismus
desMassenkonsums
unddamit
desWohlfahrts(letzteres
natürlich
nurindenHänden
Weniger),
schaftskraft
die dieGrundlage
gewesen.
Dieentsprechende
Wirtschaftstheorie
staates
warder
Zuwanderer
anzieht.
-+ Keynesianismus.
Zusammenfassung
Überlastungserscheider Hauptprobleme:
Beschreibungen
ist,daßsiekeine
an solchen
(Zivilisationskrankheiten)
nungen
undNaturdurch Problematisch
vonMensch
realen
Menschen
Kampfgeschichte
mehr
kennen,
undkeine
die
(imBsp.über1000Einwohner/qkm),
hoheBevölkerungsdichte
galtder
BisindieNachkriegszeit
derFordismus
enthält,
(bes.Luftver- gerade
Verkehrsaufkommen
starkes
undUmweltbelastung
Produktionssyalseinautoritäres
beiArbeiterlnnen
Wasserknappheit,
hoheAr- Fordismus
schmutzung)
sowieWohnungsnot,
purer
werden
stem,
das
mittels
Gewalt
durchgesetzt
erstmal
mut,Ghettoisierung/Slumbildung,
Kriminalität,
Obdachlosigkeit
mußte.
Die
Arbeitsprozesses
Fließband
Zerstückelung
des
am
(gleichzeitiges
Auftreten
ist
undSeuchengefahr
allerProbleme
Arbeiterlnnen
esmöglich,
auchungelernte
einzustellen.
weltweit:
Tokio(26,8Mio machte
nichtzwingend).
GrößteZentren
Diese
liefen
in
hörte
zunächst
Scharen
davon;
dies
erstauf,als
(15,6
Einw.),
Mexiko-Stadt Mio
SaoPaulo(19,2MioEinw.),
19't4
wurde,
eingeführt
der
allerdings
der
S-Dollar-Tageslohn
an
(15,1
(15,1MioEinw.),
Einw.),
Bombay MioEinw.)
Shanghai
gepersönlich
politisch
Lebensführung
eine
und
einwandfreie
undL.A.(12,4MioEinw.).
Bsp.inderBRD:Rhein-Main-Gebiet,
koppelt
war.Damit
wurden
alle'Störer.und,radikalen
SubRuhrgebiet.
jekte*vondenFabriken
Erst1941,
während
ferngehalten.
des
Krieges,
vor
Automobilarbeiterkapitulierte
Ford
dem
Streik
der
Akkumulation
Tarifuertrag.
denersten
undunterschrieb
(lat.:Aufhäufung).
vonReichtum gewerkschaft
lmUnterschied
zurAufhäufung
Warum
ist
konkrete
Kampfgeschichte
wichtig?
Wenn
solch
eine
Kaufleuten
istAkkumubeidenmittelalterlichen
oderRaubrittern
Kämpfe
integriert
wir
nicht
verstehen,
welchen
Punkten
weran
lationimKapitalismus
vonMehrarbeit
in KapidieVerwandlung
glatte
Beschreibungen
ab,
können,
liefern
wir
nur
aus
deden
gezwungen,
werden
mehrzuarbeiten,
tal.DieArbeiterlnnen
als
Eingreifen
mehr
finden.
nen
wir
keinen
Ansatzpunkt
zum
Die
Diese
Mehrarbeit
siezuihrerLebenserhaltung
brauchen.
eignet
läuftgenausoab.
heutige
Debatte
über-+ Globalisierung
manunter,Ausbeutung*.
sichderKapitalist
an:dasversteht
,Mehnrvert"
wirdzumTeilvondenKapitalisten
Dieser
aufgefressen,
ver- Freihandelszone
zumAufbau
einesStaates
undBullenapparates
vereinbarter
handelspolitischer
Zusammenschlu
ßvon
wendet,
zumanderen
Teilwirder dazuverwendet,
umdiePro- Vertraglich
zu
innerhalb
Handel
Staaten
einem
Gebiet.
dessen
der
zwigekauft
neueProduktionsmittel
duktion
Eswerden
auszuweiten.
nicht
schen
den
Mitgliedsstaaten
durch
Zölle
Kontingente
und
gemacht,
mehr
Bauern
zuLohnarbeitern
undimmer
ehemalige
Außentarif.
Freihanwird,esgiltkeingemeinsamer
produzieren.
dieimmerneuesKapital
So ist nacheinerbe- beschränkt
von
lmExportbeschränkungen
Zöllen
und
del:
sowie
unbehinMehrwert,
stimmten
ZeitallesKapital
akkumulierter
d.h.esbezwischenstaatlicher
Güteraustausch.
Arbeit
stehtausunbezahlter
derArbeiter,
diesichdieKapitali-derter
Freihandel
ist
Form
kapitalistischer
Wirtschaftspolitik,
Der
eine
haben.
Dasrastlose
Trachten
stenangeeignet
derKapitalisten
keinerlei
wonach
Außenhandel
durch
Einder
undAusfuhrbenachEinsaugung
immer
neuer
Arbeit,
ist
umzuakkumulieren,
-verbote,
Zölle
schränkungen
u.a.
behindert
werden
soll.Er
bzw.
Inhalt
undWesen
desKapitalismus.
wurde
inderZeitderEntsteTheorie
undPraxis
alsbürgerliche
hungundvollenDurchsetzung
desKapitalismus
entwickelt
und

-+ Protektio-enorm
jegliche
wandte
sichgegen
Handelsbeschränkung.
erhöhten
Mieten
fürdieaufwendig
modernisierten
Woh.
-+
Beispiele:
nismus, Zollunion.
nungen
nicht
mehr
bezahlen
können.
(USA,
größter
Mexiko
NAFTA
zwischenstaatlicher
undKanada;
-+ siehe
Weltmitrd.370MioVerbrauchern
Binnenmarktder
undeinem Globalisierung
Referat.
Bruttoinlandsprodukt
vonca.6.400
Mrd$. NurfürdieArbeiterlnnen
DasKapital
bleiben
dieGrenzen
bestehen.
hingegen
ist Hegemonie
mobil
daausbeuten,
undkanndieArbeiterlnnen
woesamgün- (griech.)
Vormachtstellung,
Führerschaft.
In der politischen
ist.VieleFirmen
verlagern
ihreWerke
stigsten
ausdenUSAund Theorie
verwendet
fürdiemilitärische
Vorherrschaft
einesLan,Maquila-des,fürdieführende
gelegene
Kanada
indiesüdlich
direkt
derUS-Grenze
gegenüber
RolleeinesStaates
anderen
praktisch
dorau-Zone,
wozuNiedrigstlöhnen
ohneArbeitsschutzodereiner
Klasse
Gruppe
odereiner
innerhalb
derGesellschaf
produziert
undUmweltauflagen
wird.DieFolgesindgesteigerte Mitkultureller
Hegemonie
wirddieMeinungsführerschaft
innerArbeitslosigkeit
undverschlechterte
ArbeitsundLebensbedinhalbderGesellschaft
undunabhängig.von
denMachtverhältn
gungen
indenUSAundKanada
gabesbeispielsweise
undweiterhin
auchverstärktesenbezeichnet.
lnden70erJahren
eine
lmmigration
vonmexikanischen
Arbeitern
indas"LanddesDol- Hegemonie
in derpolitischen
derLinken
Diskussion
oderder
-, dort Kunst
larsu- inMetropolen
wie1.4.,NewYorkoderChicago
undKultur.
In den90erJahren
können
Rassisten
und
findet
einesogenannte
Arbeitsmarktes
des
statt,
Nationalisten
wieder
auftreten
offener
und
beherrschen
weite
"Aufmischung.
'lllegalen"
da mitHilfedervielen
dieLöhne
immer
mehrge- Felder
derDiskussion.
werden
können.);
drückt
Zoll-undHandelsabkommen
von23Staa- Homogenisierung
GATT:Allgemeines
(griech.)
gleichmäßig
imJahre1995wurde Homogen
ten,beiAbschluß
des8.GATT-Vertrages
heißtgleichartig,
zusammen
= Welthandelsorganisation)
gesetzt.
TradeOrganisation
gleichartig
Homogenisieren
istdasBestreben,
dieWTO(World
etwas
zu
gegründet,
(DieMilchwirdhomogenisiert!).
welche
alsUNO-Sonderorganisation
dieRechtsnachmachen
DerGegensatz
ist
(griech.)
folgerin
mitca.125Mitgliedstaaten
wurde.
verschiedenartig.
desGATT
90%des heterogen
Welthandels
wirdvondenMitgliedern
derWTOabgewickelt.
Konsolidierung
(lat.)Sicherung,
Freiraum:
bzw.Freiraumdiskussion
Festigung
einerbestimmten
Ordnung.
Man
,Haushaltskonsolidierung(,
wirvieldiskutiert,
Hierüber
haben
von
wenn
ohnedeswegen
Freispricht
z.B.
Regierung
die
"den
gehen, versucht,
Darum
kann
raum"
definieren
zukönnen.
esauchnicht
denStaatshaushalt
durchSparmaßnahmen,
Steuerwichtig
ist,daßwirdieFragestellung
klarkriegen:
mitdemFrei- erhöhungen
vonStaatseigentum
weniger
oderVeräußerung
von
raumistdieVorstellung
verbunden,
daßer einunabhängiger,
Krediten
zu
machen.
abhängig
Bereich
autonomer
undselbstorganisierter
seinkann,
vondem
können.
Diese
ldeeistmit Migration
auswirdenKapitalismus
aushebeln
fastallen"Freiräumen"
verbunden,
ob es sichumbesetzte (lat.Wanderung)
faßtmanalleFormen
UnterMigration
von
Häuser,
Tauschring,
vonMenschen
einen
dieSubsistenzökonomie
oderandere Wanderungsbewegungen
zusammen:
vomLand
geht.Dabeibewegen
(Binnenmigration)
Projekte
alternative
sichdieseProjekte indieStadtoderdieGroßstadt
odervonei= Emigration;
gleichzeitig
(Auswanderung
im Widerspruch,
aberimmer
wie nemLandineinanderes
Einwan"Überlebens-.
= lmmigration).
zu sein:istdas,Konzept
Freiraum.
nurein derung
Als,Migranten(
werden
entweder
Wan"KampfstruKur(
oderaberMenschen,
weildieAnsprüche
wenigmitdenRealitäten
zu derarbeiterlnnen
allgemein
bezeichnet
die
ideologisches,
Ländern
Landoderanderen
dauerhaft
oder
siedochOrtesein,vondenen
auswir in einem
anderen
tunhaben,
oderkönnen
vorübergehend
lebenundarbeiten,
ohnedenStatus
einesandieganze
Scheiße
organisierenl?
unsgegen
zu bekommen.
für
Subjektive
Gründe
Staatsbürgers
sässigen
nachArbeit
ineinem
reicheren
sinddieSuche
dieWanderung
Gentrifizierung
= engl.Landadel)
(gentry
wirtschaftlich
fürdenZuzug Land;häufigist dieMigration
durchschlechte
Begriff
derStadtplaner
Kapitalisti
verfallene
Bedingungen
oderKrieg
erzwungen.
Schichten
in ehemalige
Innenstadt-oderpolitische
besser
situierter
von
vonArbeiternscheEntwicklung
immermitMigrationsbewegungen
Altbauviertel.
Bewohnerwechsel
beginnt
undstadtnahe
Industriegebiete,
zu Besserverdienenden,
Meist
findet
Arbeiterlnnen
indieneuen
undArmen
eindoppelterzukünftigen
jüngere,
gebilverdrängen
Invasions-Zyklus
statt:zuerst
besser
,alternative"
befindliche
Er- Neoliberalismus
dete,z,T.nochin derAusbildung
undsozialphilosophisc
mitgeringem
Einkommen
Be- (lat.liber= frei)Wirtschaftspolitisches
wachsene
diealteingesessenen
,Pioniere,,
genännt,
vonStadtplanern
dieallesüberdenfreien
wohner.
Siewerden
füreineWirtschaftsordnung,
dä Konzept
Dermoderne
Neoliberalismus
fürdenGentrifizierungsprozeß
Nach Wettbewerb
fordert
Einerschließen.
steuert.
sieStadtteile
Wohnstandort,
in dieWirtschaft
im lnteresse
Etablierung
alsguter
Grundstückspekulation
derMonopole
und griffedesStaates
ideologisch,
indem
Modernisierung
werden
Alteingesessene
wiederumunddient
ihren
Zielen
erlllusionen
undPioniere
überden
('Wohlfahrts
(Yup- Klassencharakter
Berufen
Tätigen
ingutbezahlten
verdrängt
vonreicheren,
des kapitalistischen
Staates
pisierung).
Ausbeutung
DiePioniere
derkapitalistischen
spielen
eineparadoxe
undtragischestaat*)undüberdasWesen
Rolle:ihrekulturelle
Inbesitznahme
durchneueKneipen
und ('Sozialpartnerschaft.,
"Wirtschaftsdemokratie",
"freiheitlich
Demokratie.)
unter
denBürgern.verbreitet.
ReakLäden
leitetofteineAufwertung
deraltenViertel
ein.lmweite- pluralistische
propagehören
bürgerlichen
renVerlauf
zu ihrenOpfern,
weilsiedie tionäre
Richtung
dermodernen
Okonomie,
sieselbst

gierteineGesellschaftsordnung
derfreien
Konkurrenz
unter Keynesianismus:
Beibehaltung
(nachMeyers
'Reaktionäre
derMonopole
Kleines
Lexikon/Leip-NachdemÖkonomen
J.M.Keynes
benannte
zig 196$.
politischen
Richtung
derbürgerlichen
inderPeriode
Ökonomie
DerNeoliberalismus
wirdalseineArtuniverselle
Erklärung
1ür derallgemeinen
Krise
desKapitalismus.
DerStaatsolldurch
genommenöffentliche
allederzeitigen
Erscheinungen
kapitalistischer
Politik
Investitionen
undandere
staalsmonopolistische
Regegen gulierungsmaßnahmen
undwirdalshistorisch
konkretes
Projekt
derKapitalisten
denReproduktionsprozeß,
heißt
das
die
grei{bar.
dieArbeiterlnnen
Deshalb
weiter Sicherung
sonicht
seihieretwas
vonmaximalen
Monopolprofiten,
in Ganghalten.
In
(1789)
ausgeholt:
Nachderfranzösischen
Revolution
entstan-diesem
Zusammenhang
istdieTheorie
derVollbeschäftigung
dendreildeologienMeltanschauungen:
derKonservativismus,
zentral.
DerKeynesianismus
bedeutet
Angriffe
aufdieArbeiter
derLiberalismus
undderSozialismus.
DerKonservativismus
undunterstützt
einePolitikderMilitarisierung
derWirtschaft
und
entstand
alsReaktion
aufdieRevolution,
erwollteeineRestau- der Rüstung.
DerKeynesianismus
dientder ideologischen
ration,
inWirklichkeit
hateraberdieGeschichte
nicht
zurückge-Rechtfertigung
desstaatsmonopolistischen
Kaprtalismus
undder
dreht,
versucht,
sondern
dieVeränderungen
wie Vertuschung
so langsam
dersichständig
verschärfenden
Widersprüche
der
möglich
zu gestalten.
In Reaktion
auf dieseeuropaweite
kapitalistischen
Produktionsweiseu,
soMeyers
Kleines
Lexikon/,Gegenrevolution"
entstand
derLiberalismus,
derseineHoff- Leipzig
1968.
nungen
aufdenForlschritt
derGeschichte,
gesagt,
aufEntwicklung,
auf Indieser
Definition
wirdzumindest
daßderKeynesianisModernität
setzte.
Später
spalteten
sichausderliberalen
Strö- museineStrategie
ist,umdenKapitalismus
zuhalamLaufen
mung
dieSozialisten
ab,diesichineinem
Punkt
vondenLibe- tenunddieProfite
derKapitalisten
Dasistdurchabzusichern.
ralen
unterschieden:
siewollten
dieGeschichte
beschleunigen,
auskeine
Selbstverständlichkeit,
dennbisweitinderLinke
hinRevolution.
ln dieser
Phase
ersten
waren
alledreildeologieneinfindet
eineVerklärung
desKeynesianismus,
derbisEnde
gegen
denStaat:
denLiberalen
warer zu re- der70erJahredieweltweit
undSozialisten
herrschende
Wirtschaftsideologie
pressiv,
denKonservativen
warimGefolge
war,statt:
derfranzösischen
erwirdalseineForm
vonKapitalismus
dargestellt,
in
Revolution
zusehrgegen
die"Grundpfeiler.
derGesellschaft
demdieArbeiterlnnen
hoheLöhne
haben
erhalten
undvielkongehtjedeKritik
Familie,
Kirche
vorgegangen.
undVerbände
sumieren
konnten.
Dabei
flöten,
derAusbeutung
Mitdergescheiterten
Revolution
1848
alledreildeolo- dennderKeynesianismus
änderten
bedeutete:
gienihrVerhältnis
zumStaat:
vomStaaterwartete
mansich .
Despotie
derFabrik,
jelztaufkonservativer
,ge- *
vondendrohenden
SeiteRettung
Normen
derLeistungsgesellschaft
dasLeben,
diktierten
*
fährlichen
Klassenu,
aufseiten
rassistische
derverschiedenen
Staatssozialiin denLebensundsexistische
Spaltung
sten(SPD!)
erwartete
mansichdieReformen,
dieschließlich
undArbeitsverhältnissen,
zumSozialismus
führen
Esentstand
sollten.
eineliberale
Grund- *
weltweite
neokoloniale
Ausbeutung.
gegen
überzeugung,
dieim StaatdenGaranten
fürOrdnung,
Fort- lmKampf
derArbeiterlnnen
Bedingungen
liegtdie
diese
schritt
usw.sah.
Ursache
Krise
derseither
diskutierten
desKevnesianismus.
In derWendezeit
1989/90
vieleLeute
in denLändern
setzten
(,Realsozialismus.)
desStaatskapitalismus
dieHoffnung
inden Öffentlicher
Raum
,freien
(nachZahlundIndividualität
Markt*,
alsdessen
Vertreter
immer Raum,
sichderLiberalismus
dervonderÖtfentlichkeit
persönliche
hinstellt.
Viele
vonihnen
fühlen
sichheute
betrogen,
dennent- unbestimmter
Kreis
vonPersonen,
dernicht
durch
gegenlandläufigen
Behauptungen
ist derKapitalismus
keine Beziehungen
innerlich
verbunden
ist)benutzt
werden
kann.lm
'Marktwirtschaft".
Esgibtkeinen
Markt,
zum privatem
aufdemsichProduzen- Gegensatz
Raum,dessenNutzung
für die
tenundEndverbraucher
begegnen
oderwodasSpielvonoAn- 'Offentlichkeit*
aufgrund
Besitzer
einervomjeweiligen
benötiggebotundNachfrage"
(,Verfügungsgewalt")
fürAusgleich
sorgt(wosteuern
dieVer- tenErlaubnis
meist
verschlossen
ist,darf
braucher
dieProduktion?).
Diezentrale
Monopole,
Rolle
spielen
Raum
vonjedemfürseineZwecke
deröffentliche
theoretisch
- abgesehen
dieKonzentration
weniger, benutzt
derProduktionsmittel
indenHänden
werden
vongewissen
Einschränkungen,
politischer
Einsatz
undder
von
Macht,
undmilitärischer
umsie diesichausdemAusüben
vonGewerben,
Einhaltung
deröffent- auchwenndieLiberalen
genau
zu erhalten
dasGegenteillichen
Sicherheit
undOrdnung,
Versammlungsrecht
etc.ergeMärkte
haben
behaupten
und"weniger
Staat*fordern.
schon ben.
immer
vonStaaten
(auch
dieExistenz
voraus- Derötfentliche
undregelnde
Gewalt
Raum
unterliegt
undvorallemimZusamgesetzt.
Esgibtkeinen
Widerspruch
Staat- Markt,
umstritten
ist menhang
mitder-+ Umstrukturierung)
immerstärkeren
Behinnur,in welcher
Balance
diebeiden
sollen,
Wirwollen derungen:
stehen
durch
ständige
Überwachung
durch
Polizei
undprivaaberbeide
abschaffen!
teWachdienste;
Verkleinerung
durch
seine
stetige
aufgrund
des
DerNeoliberalismus
Antwort
entstand
alskaoitalistische
aufdie Verkaufs
vonstaatseigenen
Grundstücken;
Nutzung
durch
seine
(siehe
Krise
desSozialstaates
Erist fürbelästigende
auch-+ Keynesianismus).
Werbeaktionen
wiez.B.Wachparade
derLaneineAngriffsideologie,
mitderalleSchweinereien
legitimiertgenKerls,
Wahlkampf
dieseinen
usw.),
ungehindertenGebrauch
(Militärputsch
werden
sollen.
ChileistseinModell
1973und erscnweren.
,ökonomischer
danach
Aufschwung.
aufdenKnochen
der
Arbeiterlnnen).
DaerdieReaktion
revolutionä-Protektionismus:
aufdieweltweite
'Begünstigung")
'Gönnerschaftu,
gerich- (lat.;
reDrohung
von1968
ff.ist,diegegen
denLiberalismus
Protektion
isteinebürtetgewesen
war,hateseinegewisse
Logik,
daßdieser
kapitali- gerliche
Theorie
mitderdereigenenatioundWirtschaftspraxis,
stische
Gegenangriff
firmiert.
naleMarkt
vorausländischen
Kokurrenten
werden
als"Neoliberalismus"
oeschützt

Zölleerhoben,
soll,indem
bestimmtg
(Land/Vieh).
Einfuhrbeschränkungen
DieProduzenten
(noch)
sinddemnach
keine-+
werden,
erlassen
und-verbote
aberauchdurchandere
soge- doppelt
freienLohnarbeiler,
leisten
nichtkapitalistische
Arbei
nichttarifäre
nannte
Hemmnisse,
gibtes heutekaumnochRegionen,
wiez.B.technische
Normen. Allerdings
dienichtin die
Diese
Maßnahmen
desStaates
haben
zumZiel,dieWirtschaft'Akkumulationskettenn
(-+ Akkumulation)
desKapitals
einge
Lande
zustärken
imeigenen
undschneller
zuentwickeln. gliedert
sind.
gehtaufdieThese
Diepolitische
Brisanz
Begriffe
dieser
Ros
,nichtkapitalistis
Regionalisierung
Luxemburgs
zurück,
daßderKapitalismus
(Bereiche
produziert
Verschiebung
innerhalb
Milieus.
in denen
desSchwergewichts
desGegensatzes
nicht-kapitalistisch
wird
(,Realisierung
vonNationalstaat
undRegionen,
d.h.Verlagerung
vonpoliti- brauche,
um seineProdukte
abzusetzen
des
- zu Geldmachen,
undregionale
Re- Mehrwerts"
scherEntscheidungsgewalt
aufkommunale
umaufsneueinvestieren
zu
gierungen.
inmehreren
Inden70erJahren
Ländern können)
entstanden
undumsichmitgeigneten
Rohstoffe/Produktions
(lrland,
Wales,
Europas
Regionalbewegungen
Verwertungsprozel
Schottland,
Bas- fürseinen
zuversorgen.
Beides
seiineine
kenland,
Katalanien,
Bretagne,
Elsaß)
inTeilen
von Gesellschaft,
Okzitanien,
dienurausLohnarbditern
undKaoitalisten
beste
Autonomie,
Nationalstaaten,
diefür politische
he,nichtgewährleistet.
Nachdieser
GleichberechtiAuffassung
istdasEnd
gegenüber
gungihrerSprache
derNationalsprache
wenner alle"nicht-kapitalisti
oderauch desKapitalismus
erreicht,
gegen
ihrewirtschaftliche
Abhängigkeit
kämpften,
hat.
Heute
istdas Milieus"
eingesaugt
RosaLuxemburgs
derRegionen"
einwirlschaftsliberales
Konzept,
das AndieThese
knüpfte
seitden60erJahre
"Europä
nichtmehrin Nationalstaaten
denktunddieUnterschiede
zwi- vorallem
Linie,
dieFrauenbewegung
an:in erster
umeine
mithohem
Bruttosozialprodukt
Marxismus
zukritisieren,
dersichnurammännlichen
Lohnarbe
schen"Entwicklungsregionen.
,unentloh
weniger
Regionen
entwickelten
Siebetonte
dagegen
undärmeren,
anerkennt
und terorientierte.
dieBedeutung
geleistet
will.DieseEntwicklungsregionen
vonFrauen
sind terArbeit",
wird:Hausarbeit
diei.d.R.
auchnichtmehraufheben
und
,traditionellen
wiedasDreiländereck
umdie dieArbeitin denschonerwähnten
dabeioftgrenzüberschreitend
Sektore
(Subsistenzarbeit).
Basel.
Industrieregion
Debatte
wirdderSubsistenzbe
In derlinkenpolitischen
heute
voneinigen
Reproduhion
alsAlternative
bzw.einzige
Möglichkeit
zur
(lat.:Wiederherstellung)
Allgemein
WiederholunglErständige
Überwindung
desKapitalismus
betrachtet.
Siekritisieren
zwa
kapitalistischer
neuerung
lmengeren
Repro- dieLohnarbeit
alsForm
Ausbeutung,
desProduktionsprozesses.
Sinne
sehen
abe
durchFortpflanzung
Kraftmehrin Kämpfen
vonLohnarbe
duktionderMenschen
oderReproduktionkeinesystemsprengende
Trinken,
durchEssen,
Schlafen,
kulturellen
Kon- terlnnen.
derArbeitskraft
findetzumgroßen
Teilzuhause,
im
sum.DieReproduktion
privaten
Bereich
vermittelt
Haus- Umstrukturierung
statl,häufig
überunentlohnte
kleineren
Teilüberbezahlte
Dienstleistungen
istdieVeränderung
vonStrukturen.
DerKapitalismus
istständ
zueinem
arbeit,
mußsichpermanent
verändern,
Debatte
wirddemBereich
weillebendi
statt.Inderpolitischen
derkapitalisti-in Bewegung,
zurArbeitgezwungen
häufigder nichtkapitalistische
Bereich
werden
schenProduktion
der Menschen
unddiesichdasnich
gefallen
gegenübergestellt,
lassen.
Deshalb
Hausarbeit
Produktionsbereich
werden
verän
alteStrukturen
undRepro- einfach
(Arbeitsbedingungen,
sindimKapitalismus
zwargetrennte
Bereiche,dert,zerstört
Wohnsituation
duktionsbereich
usw.),
solle
werden,
nichtunabhängig
voneinander.
DieRepro- neue
Kennzeichen
Kapitalismu
ist
abersieexistieren
durchgesetzt
dieses
(undeinerneuenGeneration
geimmerunsere
vonArbei- daß'Umstrukturierungu
Kritik,
duktion
derArbeitskraft
denKampf
istdieVorbedingung
wird gen/aus
denaltenStrukturen
aufnimmt;
dennaussichselbs
terlnnen)
derProduktion;
dieHausfrau
können
dieKaoitalisten
keineneuen
vomLohndesMannes
miternährt.
heraus
Strukturen
entwi
nurdadurch,
keln.Dasfunktioniert
imme
daßwirunsweltweit
lassen,
in eine
nochausbeuten
undunserKampfdagegen
Segregation
gegenuns(umgedreht
(lat.Trennung,
wir
Absonderung)
Freiwillige
Ab- ,Umstrukturierung
wird,solange
odererzwungene
vonPersonen
machen.
oderGruppen,
z.B.Minderheiten
von nichtdieRevolution
sonderung
Mitteldazusind u.a. die Einder übrigenBevölkerung;
(Ghetto)
vonRechten,
räumliche
Ausgrenzung
schränkung
und Zollunion:
Verbreitung
vonVorurteilen.
lm engen
Sinne
dieBezeichnung
Zusammenschluß
selbständiger
Hoheitsgebiete
zu einemein
fürdiereaktionäre
Politik
der,Rassentrennung(
zwischen
Zollgebiet
Men- heitlichen
unterBeseitigung
derZölleunterdenMit
Hautfarbe
indenUSA.DerBegriff
ist gliedsländern
undVereinbarung
eineseinheitlichen
Außenzo
schenweißerunddunkler
Drittländern,
In einer-+ Freihandelszone
ausweitbar
aufledeArtvongesellschaftlicher,
staatlicher
oder gegenüber
dagege
gegenüber
inihrerZollgestaltung
wirtschaftlicher
Ausgrenzung
vonGruppen
miteinembestimm- sinddieMitgliedsländer
Drit
(Bsp.:
frei.
len,Status"
Obdachlose
undandere
Armebzw.innicht ländern
Maße
Zahlungsfähige,
Ausländer,
ausreichendem
insbesondere
Asylbewerber).
Subsistenz(produktion)
(lat.:aussichselbst
heraus
bestehen)
Subsistenzproduktion
ist
fürdenEigenbedarf
Produktion
miteigenen
Produktionsmitteln
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gung,die die altenInnenstadtviertel
vor dem Abrißbewahrthat; heutewerdendie
Häuservonfinanzkräftigen
lmmobiliengesellschaften
aufwendig
saniertunddie Mieten
sindfür die bisherigen
Bewohner
geworden.
häufigunbezahlbar
In den70erJahrenfinges im Westenan,daßsichvieleLeuteTeilzeitjobs
suchtenund
hinundwiederabsichtlich
ein paarMonatearbeitslos
wurden.Siewollteneineandere
persönliche
Lebensperspektive
garantierten
alsdengewerkschaftlich
lebenslangen
40Stunden-Trott.
Sie wolltenkeinLeben,das aus Schule,Beruf,Heirat,Fernsehen
und
v.a. Arbeitbesteht.Heutehat sichdie Situation
so umgedreht,
daß vieleLeutenur
nochbefristete
oderTeilzeitjobs
finden,die kaumzumLebensunterhalt
reichen..
AnderekonntenkeinenChefmehrübersichertragen
und machtensichselbständig.
Heuteverlangen
vieleUnternehmer,
daß Leute,die als Kurierfahrer,
Maurer,Regaleinräumerin
arbeiten,
diesalsSelbständige
ohnesoziale
Absicherung
undKündigungsschutzzu tun.
VieleLeutev.a.im Ostenhabendie Freiheit
desGeldesentdeckt:
werGeldhat,istvon
niemandem
abhängig,braucht1o.|ns,'gutenBeziehungen(.
Alte Zusammenhänge
zwischenMenschen
lösensichauf. Die Leute,die 19Bgauf die Straßegingenund
Konsum,
besseren
Reisefreiheit,
mehr individuelle
Freiheiten
forderten,haben im
'Herrschaft
Grundedas bekommen,
wassiewollten.Dievielbejammerte
desGeldes"
heuteist in pervertierter
oderdie 'Ellbogengesellschaft"
Formdas, was vieleDDRBürgergeforderthatten.lmmermehrwird auch unteruns über Geld geregelt,um
Konflikten
ausdemWegzu gehen.Es istdurchaus
üblich,einemKumpelStundenlohn
zu bezahlen,
wenner deinAutoreparieft.
fandenja eineMengeLeuteanfangsgut,weilsiedachten,
Selbstdie Privatisierung
sie
gibt,
wennes Konkurrenz wenn nicht
würdenbessereDienstleistungen
bekommen,
Bürokratie
wird.EinsicheherlinkerBürgermeiallesvon einerineffektiven
beherrscht
fordertheutein Potsdamdie Privatisierunq
sterkandidat
der Venvaltuno.
Perspektiven
gegendie noch
Wir sind heuteauf allenEbenenmit neuenStrukturen
konfrontiert,
niemandem
angemessene
Kampfmittel
sind.Leute,diejahrelang
in einem
eingefallen
großenBetriebgearbeitet
haben,mit Kollegen,
lange
kannten,
mit
Tarifverträdie sie
gen und hin und wiederZoff,wenneineVerschlechterung
wurde,stehen
eingeführt
nunplötzlich
ziemlich
alleinda,wenndieAbteilung
aufgelöst
oderinsAuslandverlagert
wird.Gegenwen soll man in einemKleinbetrieb
kämpfen,wo der Chef selbsthart
Wie
arbeitet?
kann ein Pizza-Ausfahrer,
der schwarzarbeitet,sich gegenmieseArbeitsbedingungen
wehren?
Ein "KampfgegenUmstrukturierung"
kannnichtfunktionieren,
indemwir einfachdas
Altewiederfordern;denndabeistellenwir fest,daß das Alte schonbrüchigwar und
festhalten
daß nur nochwenige- auchwir nicht- wirklichan den altenStrukturen
wollten.
Wiez.B.die alteDDR.
Was soll das Gejammer
darüber,daß es keineTariflöhne
mehrgibt,wenn alle es
vorziehen,
schwarzarbeiten
zu gehen?
WassolldasGejammer
überdieVereinzelung,
wennjedervon unsam liebsten
seinen
Tagselbsteinteiltundmöglichst
alsSelbständiger
arbeitet,
damitihm niemandhineinredenkann?
Es kann nur darumgehen,daß wir uns auf die neuenBedingungen
einstellen
und
rauskriegen,
wie wir unterdiesenneuenBedingungen
unswehrenund kämpfenkön,/
nen.
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DieAG Citywurdezwischen
gegründet.
JanuarundJuni96 vonEberhardt
Kapuste
Er
wurdevon der CDU aus Nordrhein-Westfalen
nachPotsdamversetzt,um die AG City
Außerdemist er Ortsvereinsvorsitzender
aufzubauen.
der Parteiin PotsdamNord.
In derAG Citysollen60%allerHändler
ausder Innenstadt
vereinigt
sein.DieSatzung
des VereinssprichtauchGrundstückseigentümer
an. Ob und wie vielevon ihnenin
dem Vereinsind,kannich nichtsagen.AhnlicheVereinein Westdeutschland
arbeiten
eng mitGrundstückseigentümern
zusammen.
ln Potsdam,
wo allesüberMafiageregelt
wird,gibtes allerdings
ein Bündnisder "lnnenstadt-lnvestoren",
ein deutschlandweit
Zusammenschluß
von 70 in der Innenstadt
einmaliger
tätigenHausbesitzern,
lmmobilienmaklern,
Bauträgern
und Projektentwicklern.
DieAG Cityist ein Teilstück
der Umstrukturierung
vonoben.Sietrittin einigenPunkten
als Wegbereiter
und Speerspitze
im Umstrukturierungsprozeß
auf. lhr Aufgabengebiet
geht
ist dabeiterritorial
Innenstadt
auf die
begrenzt.Es
lhnenum die aktiveVermarktungder Stadtals Ganzes.Sie begreifen
die StadtalseingroßesEinkaufszentrum,
in
dem sie bestmögliche
Verkaufsbedingungen
schaffenwollen.In den Zeitungenheißt
das'investorenfreundliche
Grundlagen
schaffen".lhreKonkurcenzvor
der Stadthates
wesentlich
günstigsten
da
einfacher,
sie schaffensichdie für sie
Bedingungen
selbst.
ln der Innenstadtmüssendie altenStrukturen
verändertund zerstört
aufgebrochen,
werden.Es kannaberauchvorkommen,
Druck,z.B.mit Hilfe
daßsie mitöffentlichem
einerBürger-lni,
den freienkapitalistischen
Marktzu ihrenGunstenetwasregulieren
möchten.
in einemZeitungsartikel
So geschehen
vonderAG
durchWolfgang
Cornelius
City.Sie werbenfür ein "stadtverträgliches
Potsdamcenter".
Zitat:"Schonheutehaben wir in der lnnenstadtInvestitionen,
die keinVolltreffer
sind.Die Einkaufspassage
Lindenhof
hat zu niedrigeUmsätze"(PNN10.5.96). lm Ostenhattedie Innenstadt
keinenrepräsentativen
DarausfolgteeinegemischtesozialeBevölkerung.
Charakter.
Es war sogarso, daß mandie bauliche
Substanz
verfallen
ließ,so daß
der Innenstadt
bessergestellte
sozialeSchichten
an den Randder Stadtin Neubaugebiete
umsiedelten.AusdiesemUmstand
resultierte
die kleinbürgerliche
Warenzusammenstellung
der
Läden(Milchquelle,
Bastelläden,
Stoffläden).
Es war ein Warenangebot
für den täglichenBedarf.
DieAG Cityarbeitetauf drei Ebenen:
*
Sie übenDruckaufdie Stadtaus,um die Umstrukturierung
vonobenvoranzutreiben.
*
Sietretennachunten,um guteVoraussetzungen
dafürzu bekommen.
*
Undsie versuchen,
alleHändleruntereinenHutzu bekommen,
um als starker
wirtschaftlicher
Faktoragierenzu können.
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Drucknach oben:
Zur Zeit wird mit einemSanierungsträger
ein Branchenkonzept
für die Innenstadt
Der Magistrat
erarbeitet.
kenntauchihregrößtenProbleme:
Kaufhausbau,
Gewerbemieten,Ordnungund Sicherheit,
Parkraumsituation.
Die Pflasterung
vor dem Brandenburger
Tor istaufihr Drängeln
hingeschehen.
EineSatzung
für dieSondernutzung
derBrandenburger
werden.
Straßesollbeschlossen
SiewollendieseSatzungnochauf
die Nebenstraßen
ausdehnen.
Drucknach unten:
genausowie die Entfernung
Dazugehörendie Entfernung
vonTagsundSprühereien
von Blumenrabatten
Bänken
in
Einkaufsstraße.
und
der
Mittlerweile
sind die Bänke
wiederda, und EvaGärber(Vorsitzende
derAG City)sprichtaufeinerPodiumsdiskusgegendie man
von"Dauersitzbankbelagerern",
sion(WemgehörtdieStadt?,16.6.98)
vom 9.8.97in der PNNsah sie die AG City
vorgehenmuß.In einemZeitungsartikel
von Hausbesetzetl"
undihreGewerbetreibenden
als "Geiseln
im Zusammenhang
mit
eingeworfenen
Schaufensterscheiben,
brennendenAbfallbehältern,
beschmierten
Betteln,
Fassaden,
vermehrtem
Radfahrern
aggressiven
undHundefl,"die das Flaniewirdauchder Einsatzvon Wachschutz
in der
ren von Einkäufern
stören."Diskutiert
nochan finanziellen
Innenstadt.
DasVorhaben
Hürden.lm vergangenen
scheitert
Jahr
verweigerte
einenStandauf dem Weihnachtsmarkt.
die AG Cityamnestyinternational
Bestrebung,
alle Händlerzu vereinen:
DieseBestrebung
Faktoragierenzu können.
zieltdaraufab,als starkerwirtschaftlicher
mit
IHK
zusammen,
von
Dabeiarbeitet
AG
der
einer
Interessenvertretung
die
Cityeng
Industrie
Zusammensetzung
und Handwerk,
die unteranderemüberdie strukturelle
wacht.SobaldmaneinGewerbe
angemeldet
hat,ist manZwangsmitglied
desHandels
Interessen
Von daherhat die IHKklarewirtschaftliche
an
und muß Abgabenleisten.
jede
zu
können.
Beströbung,
kontrollieren
diesebesser
den Händlern
und unterstützt
Die IHKsprichtsichfür eineLiberalisierung
der Ladenöffnungszeiten
aus.Sie begrüßt
Montagbis Freitagvon 6.00 Uhr bis
einenVorschlag
Öffnungszeiten
aus München:
. kanndie IHKdie Händ l er
2 2 . 0 0Uh ru n dS amstag
bi s 1 8 .00Uhr( PNN15.8.95)Nun
nichteinfachso zu mehrArbeitbewegen.
HierkommtwiederdieAG CityinsSpiel.Sie
der lnnenstadt
im Umstrukturierungsprozeß
auf.Zitat:"DieHändler
trittalsSpeerspitze
Der Vorstand
der AG Citywill
sehenkeinenGrundfür längereLadenöffnungszeiten.
für eine Belebung
der Innenstadt
zu werden.Es soll unter
dafürwerben,Vorreiter
von
werden,
was
außerhalb
einerKernarbeitszeit
Mitgliedern
AG
City
diskutiert
der
könne."( PNN23.5.96)
9 . 3 0Uh rbi s 18 .3 0U hrg e sch ehen
ist die Erhöhung
EineweitereMöglichkeit
zur Umsatzsteigerung
der Gewerbemieten.
befriediLäden,die einennichtso hohenUmsatzerzielen,
abertrotzdemBedürfnisse
gen,verschwinden
(Bettenhaus,
Milchquelle,
DieInnenstadt
sollfür
Eisenwarenladen).
gestaltet
attraktiv
werden.
eineandereZielgruppe
freierMarktund Konkurrenz
wollensie die Umsatzspirale
in die
Mit der Begründung
Arbeitfür den "freienMarkt"ist oft ehrenamtlich
Höhetreiben.Die geleistete
oder
zu
So
wird
mit
der
erwartenden
Umsatzsteigerung
begründet.
schlechtbezahlt,und
derAG CityseitDezember
die Brandenburdekorieren
die Mitglieder
95 ehrenamtlich
ger Straßeweihnachtlich
Weihnachtsmärkte
Eva
undorganisieren
und Broadwayfeste.
müssensehen,daß wir etwastun
der AG City:"Die Potsdamer
Gärber,Vorsitzende
(PNN9.5.96)
für dieseStadtundunsnichtaufandereverlassen..,
DieAG Cityunterstützt
behilfalleAktivitäten
undVereine,
dieeinerUmsatzsteigerung
istsie Partner
lichseinkönnten.
ZumBeispiel
derTouristik
& Marketing
GmbH.Deren
und
Ziel ist die "aktiveVermarktung
der Stadtund die Koordination
allerkulturellen
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touristischen
Aktivitäten.
Grundlage
der Gründungwar ein Beschlußder Stadtverordnetenversammlung.
NebenprivatenSponsoren
wieder lmmobilienfirma
Groth& Graalfs
wird sie von der Stadtmit jährlicheinerMillionunterstützt.
lhr Geschäftsführer
Klaus
Lindmannkommtaus einemähnlichenProjektin stuttgart."(pNN 6.9.97)
lhr neuestesgemeinsames
Projektist die wachtparade
der "LangenKerls".
TrotzallemsindnichtalleHändlerin derAG City.KleineLädenundalternative
Händler
entziehensich dem Vereinganz bewuBt. Zum einen,weil sie keinenSinn in ihren
Aktionensehen,zum andern,weil sie sich mit derenPolitikund Außerungen
nicht
identifizieren
können(2.8.Trekkingladen
in derGutenbergstr.,
Bilderraflmengeschäft
in
der Charlottenstr.).
In der AG Cityvereinigen
sicheherLäden,die teureWarenanbie-

ten.
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T h e s e1 : Charakterund Umfangöffentlicher
Räumein der BRD unterliegen
seit
Jahrzehnten
erheblichen
Veränderungen.
Deröffentliche
Raumwirdständig
privatisiert
weitgehender
undmilitarisiert.
These2: Das Prinzip,Kostenzu vergesellschaften
und Gewinnezu privatisieren,
wirdauchim Bereich
desOffentlichen
Raumszunehmend
durchgesetzt.
These3: Diesvollzieht
sichseit einigenJahrenauchin Potsdam.Durchdie Rolle
Potsdams
als Landeshauptstadt
und Großereignisse
wie die BUGAwird
dieseEntwicklung
nichterstin Ganggesetzt.Allerdings
werdendurchdiese
UmständeerheblicheFinanzmittel
einsetzbar,
die eine Umstrukturierung
des öffentlichen
Raumsstarkbeschleunigen.
These4: DurchdiesesEntwicklungstempo
unddieTatsache,
daßgeradein Potsdam
nachder WendeeinestarkeGegenkultur
entstanden
war,wirddie bundesweitstattfindende
Privatisierung
undMilitarisierung
Raums
des öffentlichen
gut sichtbarunderlebbar.
besonders
These5: Die zunehmende
Privatisierung
führtzur stärkerenMilitarisierung
des öffentlichen
Raums.

Privatisierungdes öffentlichenRaums
Die direktesteFormder Privatisierung
ötfentlicher
Räumeist die Ausweitung
des Privat- auf Kostendes Gemeinschaftseigentums.
Geradein Potsdamwird der Verkauf
von Grundstücken
in großemUmfangbetrieben.
Es vergehtkaumeine Sitzungder
(SIVV),in der nichtGrundstücke
Stadtverordnetenversammlung
an FirmenoderPrivatleuteverkauftwerden.lnzwischen
soll die Vermarktung
von Grundstücken
sogaran
jeden
Maklerfirmen
übertragen
werden.DieSIVV,die ansonsten
Verkauf
über
einzeln
mußte,gibtdannkünftigpauschal
abstimmen
eineListezumVerkauffrei.
Nebendem spekulationsund steuerbegünstigten
Leerstandist durch das Prinzip
vor
Entschädigung"
Bearbeitungszeiten
und
die
bei der Ermittlung
der
"Rückgabe
gerade
Eigentümer
in denletzten
in Potsdam
in erheblichem
Jahren
Leerstand
Umfang
entstanden.
DieserLeerstand
wurdevielfachals Freiraumbegriffenund genutzt.Der
Potsdamer
Polizeichef
MichaelGellenbeck
hat 'leerstehende,
Häuser"
ungesicherte
deshalbauchals "Räumeverminderter
Rechtsdurchsetzung"
bezeichnet.
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Um Grundstücke
privatisieren
zu können,wurde1992das Investikünftigschneller
tionsvorranggesetz
den Verkaufleerstehender
Häuser
verabschiedet.
Diesermöglicht
trotzungeklärter
bestimmterlnvestitionsziele.
Eigentumsansprüche
zur Durchsetzung
NachRückübertragung
dannden Verkaufspreis.
erhaltendie Eigentümer/innen
geradein der InnenDas lnvestitionsvorrangverfahren
bei
der
Umstrukturierung
spielt
stadteine entscheidende
Rolle,weil es einerseits
eine schnellePrivatisierung
und
Luxussanierung
von Wohn-und Gewerberaum
und andererseits
die Entermöglicht
eignungungeliebter
Eigentümer/innen
ermöglicht.
Altenheime,
Krankenhäuser,
wurdenin den letzten
Jugend-und Kultureinrichtungen
Jahrenbereitsweitgehendin andereRechtsformen
überführt.So ist das Klinikum
"Ernst-von
Bergmann"
z.B.eineGmbHund Trägerwie die AWO betreiben
Seniorenheime.
Die zentralen
Erschließungs-,
Entsorgungsund Versorgungsleistungen
sindzumeist
nochdurchdie Weiterführung
der Stadtorganisiert.
Ursprünglich
als Eigenbetriebe
Gesetzesänderungen
daraus
solltennachder in den nächstenJahrenzu enrvartenden
gebildetwerden.
Stadtwerke
Die Privatisierung
städtischerBetriebehat inzwischenauch in Potsdambegonnen.
Durchden Verkaufvon Anteilenan den Abwasserbetrieben
an die zum Thyssen-Konzern gehörendeEurawasser
über Abwasserhat die StadtbereitsMitspracherechte
preiseabgegeben,
Wartung
Risikenfür die
der Anlagen.
trägtaberdie finanziellen
ohne daß das Eigentum
Oftmalswird aber der öffentlicheRaumfaktischprivatisiert,
vonöffentlichen
formalwechselt.
Diesgeschieht
durchdie Einschränkung
überwiegend
In der Potsdamer
Funktionen
Stadtorddurchstädtische
Verordnungen
undSatzungen.
nungwirdz.B.das öffentliche
auf 30 Minuten
Musizieren
durchStraßenmusiker/innen
generellverboten.
pro Ort beschränkt,
das Übernachten
in Grünanlagen
Druckauszuüben,
Darüberhinaus
versuchen
IHKundAG Cityzunehmend,
öffentlichen
privaten
private
gegen
durchum ihre
Interessen
oder öffentlicheInteressen
andere
Raumz.B. vor Geschäften
zusetzen.
Damitsoll erreichtwerden,daß der öffentliche
genutztwird.Letztlich
bedeutet
nichtzum Bettelnoderfür politische
Informationsstände
KostenRaumsmit gesellschaftlicher
das eineteilweisePrivatisierung
des öffentlichen
übernahme.
Auchdurchstrukturelle
Raumswurdenin den letzten
Veränderungen
des öffentlichen
Als Beispiel
verdrängt.
Stadtteilen
Personengruppen
Jahrenbestimmte
ausbestimmten
von
ist hierder Abrißder Sitzbereiche
Straßezur Verhinderung
in der Brandenburger
Vertreibung
sein,
ob
die
Trinkgelagen
zu
Es
wird
öffentlichen
nennen.
abzuwarten
(4 Jahrespäter)neuinstallierten
Bänke
dieserPersonengruppen
durchdie inzwischen
rückgängig
zu machenseinwird.
Auf der anderenSeitewirdaberder öffentliche
Raumselbstimmerstärkergeradefür
privategewerbliche
genutzt.
Beschallung
kostenlose
der FußgängerZwecke
So ist die
vor
der Bereiche
zonen,WerbungdurchAnimateurlnnen
und die Videoüberwachung
immerstärkerzu beobachten.
den privatenGeschäften
Militarisierung
des öffentlichenRaums
Die Privatisierung
Dabei
öffentlicherRäumewird immer repressiverdurchgesetzt.
werdeneinerseits
immerstärkerprivateWachschutzfirmen
eingesetzt
undandererseits
Befugnisdieoffiziellen
Ordnungsbehörden
unddie Polizeimitimmerweiterreichenden
sen ausgestattet.
Am deutlichsten
wurdedie zunehmende
Militarisierung
des öffentlichen
Raumsdurch
Polizeigesetzes.
Die Aufgabender Polizei,
die Verschärfung
des brandenburgischen
die früherim Bereichder Strafverfolgung
lag,wurdeweit in
und der Gefahrenabwehr
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den Präventivbereich,
für denvorhervor allemsozialeEinrichtungen
zuständig
waren,
undvor allemauchauf den Bereichder öffentlichen
Ordnung,
für den vorherv.a.die
zuständig
waren,ausgedehnt.
Ordnungsämter
Außerdem
wurdendie Befugnisse
der
(Rasterfahndung,
Polizeierheblich
ausgedehnt
Lauschangriff,
Einsatzvon lM und VLeuten,Vorbeugehaft,
Schußwaffeneinsatz).
Die Polizeiist praktisch
allzuständig
und
geheimdienstlichen
mitallenrepressiven
undzahlreichen
Mittelnausgestattet.
Daß dieseBefugnisse
inzwischen
auchverstärkt
eingesetzt
wurden,wissenwir alle
ausdenTagennachder Räumung
vonDortu5 undArchiv,als mitmassiver
Polizeipräsenzdie öffentliche
Nutzung
der öffentlichen
Räumepraktisch
zeitweise
ausgeschlospolizeiliches
senwurde.Hierwar auchdeutlich
der Trendzu erkennen,
Handelnnicht
Beschlüsse,
aufgerichtliche
sondern
aufOrdnungsverfügungen
der Stadtvenryaltung
zu
stützen.
Dennoch
gesetzlich
sindauchheutenochnichtallepolizeilichen
Mittelund Methoden
zulässig.
Daherwerdenmassive
Gesetzesverletzungen
durchPolizeiundWachschutz
immerwiedergeduldet
undgefördert,
um dengewünschten
Gradan Repression
durchsetzenzu können.HierzuwardieAbschaffung
der Dienstnummernpflicht
einewichtige
Bullendas Gefühlder Straffreiheit
Grundlage,
die den einzelnen
bei Übergriffen
vermittelnsollte.
Häufigergibtsichdie Militarisierung
desöffentlichen
Raumsauchausdessenformaler
Privatisierung.
Einerseits
muß Privateigentum
z.B. an Stränden,
oder tatsächlicher
Wegenoder Wäldernmit Polizeioder Wachschutz
vor der Nutzungdurchandere
"gesichert"
werden.Allseits
istz.B.diejährlich
wiederkehrende
Diskussion
bekannt
um
der Stiftung
das Badenim Heiligen
SeeaufdemGelände
Schlösser
undGärten.
Außerdem
führtdiekapitalistische
Wirtschaftsweise,
Gewinn
dieallesalsin materiellen
Ressource
logischenrueise
Durchumsetzbare
behandelt,
auchzu eineraggressiveren
im öffentlichen
lnteressen
Raum.Beispielesind die Besetzungprivatermaterieller
mit einkaufsfördernder
Musik,die Kameras,
schallung
der Fußgängerzonen
die den
öffentlichen
Bereichvor einigenInnenstadtgeschäften
oderdie Bedrohung
überwachen,
von Bettler/innen
durchGeschäftsinhaber.
RaumsverhinWerdiezunehmende
Privatisierung
undMilitarisierung
desöffentlichen
d.h.
Interessenlagen
auflösen,
dernwill,mußdie für dieseEntwicklungen
ursächlichen
durcheinanderes
kapitalistische
ProduktionsundKonsumgesellschaft
diebestehende
Systemersetzen.
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derffiewmhm
F*tsdam
gelchwillam Beispiel
der Gewobaerklären,
wie die Prozesse
der Umstrukturierung
plantund sozialverträglich
durchgesetzt
werdensollen.Die Gewobadeshalbals Beispiel,weilsie mit einemDrittelEigentum
der größteVermieter
am Wohnungsbestand
der Stadtist.Außerdemist sie an die Stadtvenrualtung
angeschlossen
unddamitdirekt
in die Planungen
einbegriffen.
Um dieseProzesse
zu durchschauen
und nichtbei den üblichenErklärungsmustern
von Täternund Opfernbzw.Gut und Bösehängenzubleiben,
ist es notwendig
vom.
alltäglich
stattfindenden
Klassenkampf
Darinstecktdie Möglichkeit,
diese
auszugehen.
- nichtnur! - um Wohnungen
Vorgänge
als täglichesozialeAuseinandersetzungen
undMietenzu begreifen.
DafürstelleichdreiThesenin den Raum.
1. Aufder EbenedesWohnensläuftein ,Klassenkampf
vonoben*,derzu einerSegregation
der Bevölkerung
führenwird.In diesemRahmenlaufentägliche
Auseinandersetzungen
ab, die nichtalleinmitdem BegriffVertreibung
erfaßtwerdenkönnenund in
denendie Mieterlnnen
nichtnurOpfersind.
2. Die Gewobaversuchtdiesen Prozeßder Umstrukturierung
zu
sozialverträglich
jeden
gestalten.
nicht
Sozialverträglichkeit
meint,
Mieterzu isolieren,
und
einesoziale
Lösung.DieGewobaweiß,daß die Ruhebrüchigist.DeshalbsollenMieterbeiräte
die
Umstruktu
rierungsma
ßnahmen
f lankieren.
3. Dieser"sozialeSprengstofl",
wirdvon den Linkenwederdiskutiert
nochwahrgenommen.Hauptsächlich
wird überdie Vertreibung
aus der Innenstadt
und aus den
besetztenHäuserngeredet,oder es wirdsichüberdie neuenEinkaufszentren
erregt.
Die Bewohnerlnnen
der Gewoba-Siedlungen
werdenpauschalunterFaschismusverdachtgestellt.
Dagegenist eine neue Formder Auseinandersetzung
mit den in der Gesellschaft
stattfindenden
Prozessen
nötig,die die konkreten
Handlungen
der Menschen
erkennt,
unddieseals Subjekte
nimmt.

WohnungsundSozialpolitik
derGewoba
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zu 1. Es läuftein >Klassenkampf
von oben(...
Der durchdie WendeerfolgteAnschlußder ehemaligen
DDR an die BRD hat zur
gesellschaftliche
Folge,daß seitdemsämtliche
Bereiche
umgepflügt,
zerstörtund neu
gestaltet
werden.Wurdenam Anfangvorallemdieindustriellen
Bereiche
undsämtliche
damitzusammenhängende
sozialeundkollektive
Strukturen
zerstörtund umgeschichtet,ist dieserProzeBnunin den Städtenin vollemGang.Hauptmerkmal
dieses"Klassenkampfes
von oben" ist die Segregation
der Bevölkerung
bis an die Ränderder
Stadt.Dasbedeutet
die Aufspaltung
undsozialeNeustrukturierung
in den Wohn-und
Lebensvierteln.
ReichelebenunterReichen,Proletarier
unter Proletariern,
und die
sogenannten
Randgruppen
wie lmmigranten,
Obdachlose
und Hausbesetzer
nicht
mehrsichtbaram Randder Stadt.Durchgesetzt
werdendieseMaßnahmen
mit Hilfe
von ständigenMieterhöhungen,
Sanierungsund Umstrukturierungsmaßnahmen
und
natürlich
mitder Rückübertragung
oderdemVerkauf
derHäuserin denAltbaugebieten.
lm Fallvon Potsdam
siehtdaskonkretso aus:
Der Planfür die lnnenstadt
siehtvor,darausein Geschäftsviertel
mit ausgewogener
Durchmischung
Handelsund Geschäftsbereiche
zu machen.Der
der verschiedenen
wofür ein preußisches
andereBestandteil
diesesPlansist die Tourismusindustrie,
werdensoll ("1-3nge
Ambientewiederhergestellt
Kerls,,,Bismarckeiche,
Stadtschloß
usw.).Siehehierzudas ReferatüberdieAG City.
für die Mittelschicht
Ausden umliegenden
Altstadtvierteln
werden,
sollenWohngebiete
gibt.Am Heiligen
wobeies hierUnterschiede
See und der BerlinerVorstadtresidiert
Mittelschicht,
wogegenin Potsdam
Westundder NauenerVorstadtdie
die gehobene
restlicheBandbreite
wohnt.
der Mittelschicht
giltdas gleichewie für die lnnenstadt,
nur in etwas
Für den Babelsberger
Stadtkern
kleinerem
Stil.
in Potsdam
West,Zentrum
Bleibennochdieausder DDRstammenden
Neubaugebiete
Ost,Schlaatz,Stern,DrewitzundWaldstadt.
ist
Lassensichin denAltstadtgebieten
die SpurendesOstensrelativleichtverwischen,
dochviel schwieriger,
dieseaufzuwerten
und die in der
es mit den Neubaugebieten
zu machen.
zu zerstören
DDRgewachsenen
Lebensstrukturen
undvergessen
istdasStadtPlanende
Behörde
fürdieGesamtheit
der Umstrukturierungsmaßnahmen
lmmobilienundWohnungsWährend
dieAltbaugebiete
demprivaten
erneuerungsamt.
in Gewobaverwaltung
marktüberlassen
werden,bleibtder Großteil
der Plattenbauten
-besitz.
DieGewobaistdirektes
Ausführungsorgan
der Planungen
des Magistrats,
und
von 32,6"/" allerWohnungen
auchdas größteWohnungsund mit einemBesitzanteil
unternehmen
der Stadt.
Ziele"zu setzen,dieüberdiesoziaDieUmstrukturierung
derStadtversucht,
"positive
Weltflairim
len Inhaltehinwegtäuschen:
stilvollShoppengehenin der lnnenstadt,
PotsdamCenter,Verkehrsanbindung
usw..In Wirklichkeit
sind diese Ziele für die
gar nichterreichbar,
in erster
für siebedeutet
die Umstrukturierung
meistenMenschen
In
Liniedie Zerstörung
neuerBedingungen.
alterStrukturen,
und die Durchsetzung
redenwir dannoft von Vertreibung
diesemZusammenhang
der nichtentsprechend
findetnatürlich
zahlungsfähigen
Menschen
in einemWohnviertel.
Vertreibung
statt,ist
zu beschreiben,
Vorgänge
und Handlungen
aberzu platt,um diewirklichabgehenden
Opferdieimmerwiederdurchdie Gegendgeschubst
undmachtunsselbstzu hilflosen
werden.
Was gehtalsorealab?
Beidesfunktioniert
im VorfeldfürdiebetreffenSeit90 wirdrückübertragen
undsaniert.
und machtihnenklar,daß sie sich
schonmal als Bedrohung
den Bewohnerinnen
bzw.daß sie sich nach
rechtzeitig
bezahlten
Job bemühen,
um einenentsprechend
meistnochkritischbeWirddie Rückübertragung
einemanderenWohnortumsehen.
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gegenüber
trachtet,
bei den meistenLeutenZustimmung,
herrscht
der Sanierung
und
dastrotzder dadurchenormsteigenden
Mieten.
DieUrsache
Gebäuden
dafürliegtbeidenmeisten
aufder Hand,da siezu Beginndes
gebautwurdenund überholt
Jahrhunderts
werdenmüssen.Diewenigsten
Leutesind
so romantisch
veranlagt,
halbfunktionierende
Bäderund
daß sie auf Treppenklos,
luftdurchlässige
Fensterstehen,geschweige
denn,daß sie Kohlenschleppen
wollen.
Aus diesemGrundhabendie Hausbesitzer
in den letztenJahrenmit einerFlutvon
Mietminderungsbegehren
zu kämpfen(1996:784 und 1997:500 Räuund Mietstreik
mungsklagen
im Jahr).
EineandereMöglichkeit,
die von vielenLeutenergriffen
wird,ist der Bau oder Kauf
einesHausesauf dem Land.Die Beweggründe
hierfürsindsehrvielfältig
und reichen
vom angenehmeren
Wohnenim Grünenüber das Bedürfnis
ein eigenesHeimzu
besitzen,
ausdem mannichtmehrrausgeschmissen
werdenkann(es sei denn,man
kommtmi t d e r K red i trückzahlung
in Ver zug!!)und
, wo man statt Miete zu zahlen,
Kreditefür "wasEigenes"
abzahlt.
Die FolgediesesVerhaltens
ist der Leerstand
von Wohnungen
im gesamtenStadtgebiet.
Hierauf
reaqiert
die GewobamitihremTochterunternehmen
WVPfür dieAltbaugebiete
arii cievereVveise.iirri denrLeerslarioüii,i üar"iui'uii
zl,
deni ZerfallCei'Eatisi.ibstailz
(Arbeiterinbegegnen,
werdenmassenhaft
Wohnungen
an jungeLeuteweitervermietet
junge Familienusw).Sie schlagendamitgleich
nen, Studenten,
Ex-Hausbesetzer,
mehrereFliegenmiteinerKlappe.
Erstensgehenihnendadurchnur geringeMieteinnahmen
durchdie Lappen,zweitens
wirdWohnraum
(Darlehenswohnungen),
erhalten
undsogarnochaufgewertet
drittens
lösensie das Wohnungsproblem
Ebene,viertensubergeben
auf kommunaler
sie die
privaten
sozialeVerantwortung
an den
Wohnungsmarkt,
der mit Rückübertragung
und/ oderVerkaufdieseHäuserübernimmt.
Also wird scheinbardas Problemder Wohnungsnot
Wohnund des "bezahlbaren
gezogen.Das
raums(gelöst,undsichdadurchfastunsichtbar
ausder Verantwortung
Fürdie Mieter,die in
Problem
wirdaufdieseWeisenurzeitlichundräumlich
verlagert.
den Altbauten
wohnen,und sich kein Hausauf dem Landbauen,ins Kirchsteigfeld
odernachEicheziehenbzw.nichtgenugEinkommen
haben,um die Wohnungauch
(in Formdes
nachderSanierung
nochzu bezahlen,
dieVertreibung
stehtdannwirklich
vorderTür.
Gerichtsvollziehers)

zu 2.: Die Gewobasetzt Umstrukturierung
sozialverträglich
um
DieGewobaist miteinemBestand
von21000Wohnungen,
dassind32,6/"allerWohnungen,größterVermieter
der Stadt.Dabeihandeltes sichwie schonerwähnthauptsächlichum die 7 Plattenbausiedlungen
aus der DDR.lhreAufgabebestehtnichtnur
darin,Wohnraum
zu verwalten
Siesetztaußerdem
undMietezu kassieren.
diesoziale
und strukturelle
Neuzusammensetzung
in den Neubausiedlungen
durch.Die Mittel
dazu sind Mieterhöhungen
und unterschiedliche
Sanierungsvarianten
auf der einen
Seite.Auf der anderenSeitewirdversuchtdieseAngriffesozialverträglich
zu "gestalte n " .
Wasist nun mitden Neubaugebieten
vorgesehen?
Natürlich
sollmodernisiert
und saniertwerden.Aberin unterschiedlicher
um
Qualität,
zahlungsfähige
Mieterim Kiez zu haltenund nichtzahlungsfähige
rauszudrängen,
damitwiederum
Platzistfür anderezahlungsfähige
Mieter.Dafürsindunterschiedliche
Vorhaben
undVarianten
für dieseStadtteile
entwickelt
worden.
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die von der Stadtverist eineSozialanalyse
für diesePlanungsvorhaben
Grundlage
des "Mieterwilwaltungerstelltwurde,und ein Test,den die Gewobaa)r Ermittlung
wie
viele
Mieter
einergehobeTest
herausfinden,
hat.Dieser
sollte
lens"durchgeführt
finanziellen
ist eineden maximalen
DasErgebnis
zustimmen.
nenSanierungsvariante
ModernisierungsoderSanierungsvariante.
angepaßte
der Betroffenen
Fähigkeiten
Der
Zoneneingeteilt.
in unterschiedliche
Zu diesemZweckwerdendie Neubaugebiete
werden.Es sind
für die unterenEinkommensschichten
Schlaatzsoll ein Wohngebiet
Es ist geauf höchstens
B0%-emNiveauvorgesehen.
dort Sanierungsmaßnahmen
konkret,
Dasbedeutet
daß nach
zu sanieren.
plant,den Schlaatz
bis 2001behutsam
,,Bestandes"
saniert,
welche
Wohnungen
und
wird,
entschieden
Art und Lagedes
gemachtwerdensollen.Für die Wohnungen,
die nur
welchenur "bewohnenswert,,
Gewoba
eine
gemacht
Wohnungsamt
und
zwischen
werden,
wurde
"bewohnenswert"
gilt.
Mieten
hier
Die
sind
2006
die
bis
Wohnungen
festgelegt,
für
7000
Mietobergrenze
wahrsind
worden.DieseWohnungen
eingefroren
7.- und 9.-DM Kaltmiete
zwischen
aus
und/ oderSanierung
diewegenRückübertragung
für Mietervorgesehen,
scheinlich
Rentner,Arbeitslose,
raus müssen,also vor allemJugendliche,
ihrenWohnungen
MütterundNiedrigentlohnte.
alleinstehende
werden.
entgegengewirkt
sollder Gettoisierung
In den anderenNeubaustadtteilen
in ein-unddemselWohnungen
undausgestattete
sanierte
Dafürsindunterschiedlich
>neueWohnnutzung".
DurchVerGeplantisteinesogenannte
benHausvorgesehen.
größere
Wohndort
in den oberenEtagen,sollen
der Wohnungszuschnitte
änderung
von
Auf dieseWeisewird es ein Mietgefälle
entstehen.
bzw. Maisonetten
einheiten
bleiben,um
Mietererhalten
obennachuntengeben.lm Effektsollenzahlungskräftige
zu gewährleisten.
einesozialeDurchmischung
des Mieterschwunds,
Zielesind:Bekämpfung
verbundenen
Die mit diesemVorhaben
Der
in den Neubaugebieten.
derStammbevölkerung
unddie Erhaltung
desLeerstands
Mehr
an.
als
Neubaugebieten
in
den
gibt
zu
10'/"
Leerstand
von
Mieterbund Zahlen bis
kommenausden Plattenbauten.
des Kirchsteigfeldes
50%der Einwohner
Vermittlung
durchdieGewobaist die
Kriterium
fürdiesozialverträgliche
Daswichtigste
Mieter.
der betroffenen
Zahlungsfähigkeit
maximale
entsprechende
dem Einkommen
und
Modernisierungs- Sanieangepaßte
Das heißt,es werdender Zahlungsfähigkeit
zu können,ist
vollausschöpfen
UmdieseZahlungsfähigkeit
entwickelt.
rungsvarianten
mit Hilfevon MietWohnumfeld
die Leuteaus ihrembisherigen
es aber notwendig,
rauszudrängen.
undSanierung
erhöhung
im selbenAufgangoderim selben
Einkommen
Da bisherMietermitunterschiedlichen
aufzuspalten
dieseStrukturen
Blockwohnten,ist es im Sinneder Gewobanotwendig,
zu unterteilen.
Gruppen
in verschiedene
ihrenEinkommen
unddieMieterentsprechend
bzw.der ModerniderSanierung
Varianten
Diesgeschieht
durchdieunterschiedlichen
Wohnortzu
gestellt,
ihrem
bisherigen
an
sierung.Die Mieterwerdenvor die Wahl
in
Variante
odereineetwasbilligere
bleibenundetwastieferin dieTaschezu greifen,
zu wählen.
Stadtteil
eineranderenStraßeodereinemanderen
werden
Einkommensgruppen
Das Ergebnis
siehtdannso aus:Die unterschiedlichen
Zum
zur
Segregation.
Neubauvierteln
getrennt,
undes kommtauchin den
voneinander
ArbeiterunterArbeiternund Bauleiter
Beispiellebendann BeamteunterBeamten,
unterBauleitern.
zwischen
teurer
ist alsoder Scheinder freienEntscheidung
Die Sozialverträglichkeit
oderdem Hausbauauf dem Land.Mit
Plattenbauwohnung
Altbauwohung,
sanierter
getrennt,
und
Möglichkeit
der Wahl,werdendie Mietervoneinander
dieseralleinigen
werden.
fertig
Konflikt
mit
Mietern
dem
von
anderen
sollenisoliert den
zu müssen,um
mehrGeldausgeben
das für die Betroffenen,
In jedemFallbedeutet
mehrArbeit.
bedeutet
wohnenzu können.Unddaswiederum
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DieGewobaist sichdes "Klassenkamofes
von oben"bewußt,und weiß.daß die Sozialverträglichkeit
ist.Diedadurchhergestellnurder ScheindereigenenEntscheidung
te Ruheist brüchig.
Konflikte
Um schonim Vorfeldgegenmögliche
vorzugehen,
sollen
jetztMieterbeiräte
gegründet
werden,um dieUmstrukturierungsmaßnahmen
zu flankieren.LautGewobasollensie das "Feindbild
MeiGewoba"abbauenund ein positiver
nungsmacher
sein.Nachden Vorstellungen
der Gewobasollder Mieterbeirat
aus 70
Mietparteien
informiert
werdenund Mitbestehenund vorabüberVermietervorhaben
spracherecht
erhalten.
MitdieserMaßnahme
sollan die im letzten
entstandenen
Jahrzahlreich
unabhängigen
Mieterinitiativen
und Vertretergemeinschaften
werden.Mit Sicherheit
geht
angeknüpft
es der Gewobadarum,EinflußaufdieseInitiativen
zu gewinnen,
bzw.diesenGruppen
den Bodenzu entziehen
undsie zu kopieren.
Auf der Ebeneder Mietspiegel
hatdas mitdem Mieterbund
schonstattgefunden.
Er ist
nämlichmaßgeblich
an der Erarbeitung
undErstellung
desVergleichsmietensystem
fur
Potsdambeteiligt,
und setztsichsomitfür Mieterhöhungen
ein.Was das für die Mitgliederdes Mieterbundes
bedeutet,ist fraglich,aber zu vermutenist. daß sich der
gebracht
Mieterbund
damitbeivielenum die Legitimation
hat.

zu 3: Die sozialenAuseinandersetzungen
werdenvon den Linken
nicht wahrgenommen
...
MenDieLinkengehendavonaus,daß in den Neubaugebieten
nurkonsumorientierte
wohnen.'Wer dortwohnt,ist selbstdranschuld,.ist einerder
schenoderFaschisten
vielenStempel,
werden.MitdreserHerdie den dortlebenden
Menschen
aufgedrückt
man
PDS
Faschisten
angehensweise
überläßt der
undden
das Feld,stattdortpräsent
zu seinundan densozialen
Auseinandersetzungen
teilzunehmen.
DieseAnsichten
in dreiKategorien:
entspringen
der Einteilung'der
Menschen
Die radikalenHausbesetzer,
auch Bürgergenanntund mit
die Normalbevölkerung
Die sogenannten
ihnendie Nazis,und die politischund ökonomisch
Herrschenden.
gemachtan den Verhältnissen,
weil sie nur
werdenmitverantwortlich
Normalbürger
Kohleim Kopfhaben,sichfür die Linkennichtsichtbar
oderradikalgenugwehren.und
nichtmitden Hausbesetzern
sichaußerdem
undAntifassolidarisieren.
Wasmachendagegendie Linken?
gibtes nur sehrwenigeVersuche,
Mitden sogenannten
Normalbürgern
ins Gespräch
zu kommen,um übergemeinsame
Interessen
wenigstens
erstmalzu
und Lösungen
reden.Sie sindimmernur dannwichtig,wennmansie als Hintergrund
für die eigene
Argumentation
oderebenals solidarische
Massebraucht,weil die Linkenja auch in
ihremInteresse
kämofen.
lm Gegensalzdazuwirdviel mehrmit Vertretern
der Kapitalisten
bzw.der Politiküber
mögliche
Lösungen
diskutiert
undverhandelt.
gegen
Dasliegtwahrscheinlich
Bastionen
Häusern,
an den besetzten
diealssichtbare
Vereinzelung,
Mietezahlen
werden.So daß
undAufwertung
vonStadtteilen
angesehen
an ihnenuben,
es den Linkenschwerfällt,überdie Kritik,die die "Normalbürger((
reden.
konstruktiv
zu
Auf der anderenSeite,bestehtaberebenkeineVerbindung
zu Mietern,die als EingegenMieterhöhungen,
zelneoder als Mietergruppen
von HausgemeinZerstörung
schaften
vorgehen.
oderandereUmstrukturierungsmaßnahmen
Ein Beispielist die Familie,
die sicham Potsdamer
Bahnhoflangegegendie Vertreiin den Neubaugebungwehrte,oderdie im letztenJahrentstandenen
Mieterinitiativen
bieten.
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DieserStandpunkt
führtzu Erfahrungen,
die die lsolierung
nur bestätigen
und damit
aucheineBestätigung
für das Ausgeliefertsein
im kapitalistischen
Systemdarstellen.
in dem Sinn,daß es uns nichtmöglicherscheint,
Ausgeliefert
uns gemeinsam
zu
gewinnen,
wehren,geschweige
denndarausdie Kraftzu
dieseGesellschaft
zum Kippenzu bringen.
Ganzdeutlichwird dieserMangelbei den Aktionen.Egalob es um die Häuser,die
Arbeitslosefl,
die"Wilhelmgalerie",
die"LangenKerls",odergegenden
"McDonalds",
der Aktionenist nichtnur das Merkmal
"rechtenKonsens"geht.Die Gemeinsamkeit
Grundlage
des Reagierens
und der Abwehr.Die theoretische
dieserAktionenist das
Schwarzweißdenken
im Sinnvon Täternund Opfern.Ebenso,wie uns dieseGesellDementsprechend
schaftscheinbargegenübertritt.
sind das Aktionsformen
mit dem
Mißstände
hingewiesen
Zeigefinger,
wird,und die
erhobenen
beidenenauf bestimmte
lautet:schließt
Aufforderung
euchunsan, oderes wirdallesnur nochschlimmer.
Es
geschaut,
wird nichtnachgemeinsamen
Problemen
Konflikten
über
man
sich
und
die
einenund zusammenkämpfenkönnte
Kampf.Die meistenvon uns
für den gemeinsamen
Aber es gibt dieseGrundlagen
wie der oderdievon
undAuseinandersetzungen
steckenin den selbenSchwierigkeiten
in der SchuleoderbeimStudium.
nebenan.
Ob nunaufArbeit,mitdemVermieter,
Wennwir nichtweiterhin
eine Politik
Politikansetzen"
Genauhier muß revolutionäre
Erfahrungen
machenwollen,müssenwir aus den bisherigen
des Feuerwehreinsatzes
lernenund das in neueHandlungsansätze
umsetzen.
Ebenerstmalzu schauen,was so allesabgeht,wer sichwie und wo wehrt,was die
lnteressen
undBedürfnisse
der Menschen
sind,die unsdurchihrekapitalieigentlichen
erscheinen.
Zu erkennen,
daßwir es
stischeVereinnahmung
alsabsurdundunwirklich
produzieren,
Bemühungen
bei
sind,diedieWelttagtäglich
undunsdieFrüchte
unserer
/
Fertigstellung
enteignet
werden.
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Arbeitslmsigkeit
"Normalarbeitsverhältnis"
(dasniefür allegalt!)wirdabgeThese1: Dassogenannte
(sogenannter
prekärer)Arbeitsverhältlöstvon einerVielfaltungeschützter
nisse,die manchmalnichteinmalals solcheerkennbarsind (Selbständigist
Ausbeutungbedeuten."Arbeitslosigkeit"
keit) und zumeistverschärfte
ein TeildiesesProzesses
auf demArbeitsmarkt.
These2: Arbeitslosenunterstützung
ist die Schmierefür diesenProzeB.Sie läßtdie
nicht in den freien Fall
Arbeitseinkommen
trotz Massen-Arbeitslosigkeit
was erheblicheUnruheverursachen
könnte.Für nichtwenige
übergehen,
A.rbeitszwang
bedeutetsie außerdern
Einkommen
chnedirek-ten
These3: Die Arbeitslosen
keineFigur,die man (oderdie sich)als
sind mehrheitlich
könnte.Aberes machtsicherSinn,unterihnenVersolcheorganisieren
zu suchen.
bündetefür den Kampfgegenden Kapitalisrnus
wohl auch der offiziellBeThese4: Ein Großteilder Arbeitsloserr
unCinzwischen
Mit dem
Bedingungen.
scluiiftigten
ari:erietunterprekären(ungeschützten)
Wegfallder Garantiender Arbeitsbedingungen,
die vor allemdas Kapital
vor der revolutionären
Bedrohung
schützensollten,werdensichdie Widersprücheder alltäglichen
Ausbeutung
offenerentfalten.
NationaterArbeitsmarkt?
Einerseits
zu sprescheintes keinenSinn zu machen,vom deutschenArbeitsmarkt
größeren
chen:Er ist offensichtlich
Teil einesweit
Arbeitsmarktes,
der abernichteinheitlich,sondernvon Staatsgrenzen
(Deutschland,
EU) und diversenBestimmungen
(Staatsbürgerschaft,
von Gruppenzugehörigkeit
Geschlecht
durchzogen
Qualifikation,
usw.)und gleichzeitig
immerin Bewegungist, sowohlvon den Subjektenher (Migrawerdenusw.)als auehvom Kapitalher
tion,Weiterbildung,
Umschulung,
selbständig
(VW in Tschechien,
Hausgerätewerk
Bosch-Siemens
Spanien,Berlin,Nauen,Polen,
Parallelproduktion
in verschiedenen
Staatenin undaußerhalb
der EU ...).
Andererseits
RenteundArbeitslosengeld/hilfe
Dingewie Krankengeld,
sindso wichtige
immernochnationalgeregelt.Undder deutscheStaatgreiftgeradebei der Migration
"Ausländerfeindlichkeit".
starkregulierend
ein,notfallsmittelsgesteuerter
Umbaudes Sozialstaats
Es gibt keineklareweltweiteLiniez.B. des "Abbausvon Sozialstaat".
Weltbankund
IWFmachen'2.8.
in
Regelungen
momentan
sozialstaatlicher
die Einführung
bestimmter
einigenasiatischen
für den ErhaltvonMilliardenkrediten
Nationalstaaten
zur Bedingung
gegendie Krise.In Deutschland
wird das Rentenversicherungswesen
und Osteuropa
nichtabgeschafft,
sondernreformiert.
Deutschland
kanndenZwangzur
DerSozialstaat
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Arbeitbei Sicherstellung
der Reproduktion
von Reservearbeitskräften,
Krankenusw.
nichtmehrausreichend
Deshalb
erfüllen.
mußer reformiert
werden.
Wie kam es zur heutigenSituation?
Nach1945wardas ideologisch
vorherrschende
ModelldaseinesfestenArbeitsplatzes
mit tariflichgeregeltenLöhnenund Arbeitsbedingungen,
mit gesetzlichfestgelegten
Ausgleichszahlungen
im FallvonAlter,Krankheit,
Invalidität
usw.,miteinerKleinfamilie,wo die Fraudie Rolleder Hausfrau
und Mutterspielen'und
wo es keineKinderarbeitgebensollte,sonderneine gute Ausbildung.
Das galt allerdings
nie für.alle,
vielleicht
für die Mehrheit
der Facharbeiter.
Oftmußtendie Frauenebenfalls
lohnarbeiten gehenunddie Hausarbeit
nebenbei
erledigen.
Bisin die 60erJahrewirdin der BRDvon Vollbeschäftigung
gesprochen,
Arbeitskräftemangelwird durchgezielteAnwerbung
in verschiedenen
LändernEuropassowie
Türkei/Anatolien
begegnet.DieseMischungexplodiertin der Revolteder 60er: Die
Jugendhat keinenBock,sich wie ihre Elternausbeutenzu lassen,die ansässige
Arbeitergeneration
weiß,daß sie gebraucht
wird,undstelltimmerhöhereAnsprüche,
großteils
ebensodie Arbeitsmigrantlnnen,
diesich
schnellintegrieren
produGegendieseRevolte
wirdin der BRDin den70erndieersteMillionArbeitslose
ziert,bis Endeder 80erdie zweiteMillion,aberdie Standards
in den Tarifenund im
täglichenVerhalten
der Proletarier
könnennichtentscheidend
werden.
aufgebrochen
In der DDRwar offizielle
Arbeitslosigkeit
nichtvorgesehen.
Nachder "Wiedervereinigung"ist das BRD-Kapital
direktmit den Arbeiterlnnen
Erstmal
der DDR konfrontiert.
werdenhiersehrvieleBetriebe
komplettdichtgemachtoderauf oft um die 10 Prozent
Belegschaftsstärke
dabei teilweiseauch massivArbeitskräfte
ausgedünnt,
ausgetauscht.Erstheute(1998)wirdz.B.für den Maschinenbausektor
davongesprochen,
gestopptsei (PNN,6.2.98).Die
in Ostdeutschland
voraussichtlich
daßderStellenabbau
Bauindustrie
wirdz.B.weiterentlassen,
T0 000 sollen1998und30 000
Ostdagegen
(MAZ,1.7.98)
im Jahr1999rausfliegen.
Was ist die Rolle"der Arbeitslosigkeit"in diesemZusammenhang?
gegendie Arbeit
Massenhafte
Arbeitslosigkeit
undSchwarzarbeit
als Massenverhalten
Wirtschaftspolitik?
oderals Regulierungsinstrument
der (planstaatlichen)
Oderbeides?
Die Arbeitslosigkeit
hat dramatische
Werte erreicht.Der Bundesgesundheitsbericht
in Deutschland
beziffertdie Zahlder Arbeitslosen
im Märzauf "inzwischen
achtMillionen",einschließlich
in vorübergehenden
der Arbeitslosen
Umschulungsmaßnahmen
jenerMillionen
sowieder "stillenReserve"
Menschen,
die sichbei den Arbeitsämtern
nichtalsArbeitssuchende
ließen.1998ist lautUmfrage
registrieren
dieArbeitslosigkeit
im öffentlichen
Bewußtsein
zumwichtigsten
Problemgeworden.
Der Zwangzur Arbeitnimmtzu'.Zum 1.1.98ist das neueSozialgesetzbuch
SGB lll
inkraftgetreten,
wesentliche
Verschärfungen
es bedeutet
teilweise
für die Arbeitslosen.
gibtes eineDiskussion,
UndauchbeimArbeitsrecht
dieoft zugunsten
von Beschäftig(aufder Kollektivität
von Tarifverträgen
Regelungen
ten ausfallende
und gesetzlichen
Rechtsprechung
beruhende)
den neuenVerhältnissen
anzupassen,
oderwie Bundesjustizminister
meint,"denvonderGlobalisierung
Schmidt-Jorzig
Strukturerzwungenen
wandelfür mehrBeweglichkeit
und Innovation
zu nutzenund sichauf die Grundwerte
des Privateigentums
zurückzubesinnen".
undder Privatautonomie
Trotzdem
funktioniert
die Arbeitslosigkeit
nochimmernichtwie sie soll.Zwargab es
Einbrüche
sowohlbei den Löhnenals auchbei Absicherung
und Arbeitszeit
usw.,in
gesteigert
werden,d.h.die
derAutomobilbranche
z.B.konntedie Produktivität
drastisch
Arbeitwurdehärter,aberdienominellen
Stundenlöhne
steigenweiter,unddie Massen

42
' :,

I'j-,.13d.1i,,

Kongreß
Antikapitalistischer
4./5.Juli1998Potsdam
,:
:l''*,;i;S,i*iiti.:...]:'r:':'"::l':r"

"NehmejedeArbeitan!"bliebenbisherausundsind
mitdenSchildern
an Arbeitslosen
auchnichtzu erwarten.
EinGrunddafürist die Zunahme
(nachBerechnungen
der Schwarzarbeit
des Instituts
für angewandte
Wirtschaftsforschung
1998
werdenSchwarzarbeiter etwa 560 Milliarden DM einnehmen,
1997wurdenca. 15 Prozentder Wirtschaftsleistung
in Schwarzarbeiterbracht;
auchdie lG BAUberichtet
von 549 Mrd.in 1997).Die meistensoge"Arbeitslosen"
nannten
müssenschwarzarbeiten,
nlchtreicht.
weilihnendieAmterkohle
DieQuotean Schwarzarbeit
decktsichin etwamitder der Arbeitslosigkeit.
Dasbedeutet nicht,daß alleSchwarzarbeit
von bezahlten
wirdoderdaß
ausgefuhrt
Arbeitslosen
federtdie Folgender
alle Arbeitslosen
schwarzarbeiten,aberdie Schattenwirtschaft
Rezession
für vieleab. TrotzRekordarbeitslosigkeit
bleibensozialeUnruhenbisher
aus.
ÜoerScnwarzarbeit
die sonslnlcht
isi es vicleiiauuhmögirch,
sich üingezu leisierr.
drinwären.Z.B.muß heuteein Handwerker
zwischen
fünfund sechsStundenarbeiArbeitsstunde
ten,um sicheineoffizielle
einesKollegenleistenzu könnenr1970war
dasVerhältnis
noch1:2).BeiSchwarzarbeit
ist es in der RegeleineStunde.
Von"derArbeitslosigkeit"
zu sprechen,
trifftalsonichtden Kernder Sache:
1. sindvieleheutekeineswegs
Aberdie Arbeithat sich
die Arbeitlos,im Gegenteil.
verändert:
Millionen
Lohnabhängigen
inzwischen
siebenMrllionen
etwa
32
sind
"Von
ArbeitsArme,zwölfMillionen
werdenin ungeschutzten
erwerbslos
bzw.erwerbslose
"geringfügig
(darunter
vier
verhältnissen
Beschäftigte".
ausgebeutet
sechsMillionen
Millionen
zweiMillionen
in Teilzeitarbeit
Beschäftigte,
Scheinselbständrge
bzw.befristet
- [Teilweise
werdendirektalteBeschäftigungsverhältnisse
die Leutewerden
aufgelöst,
Risiko
beimselbenBossals Selbständige
weiterbeschäftigt,
das
aberselbst:
tragen
zwei
sieheTsp.vom 18.1.981).
DieserProzeBhat sichvor allemin den vergangenen
(KarlHeinzRothauf dem Rosa Luxemburg-Kongreß
Jahrenenormbeschleunigt."
1 9 9 8i n B erl i n).
ln Brandenburg
Billigjobs
z.B.hatsichdieZahlder offiziellen
unter520 DM im Monat
(MAZ,1.7.98)
im letztenJahrverdoppelt.
Dazukommennochdie 1997über 1 Mio.Arbeitslosen
in Arbeitsamts-Maßnahmen
( n a c h1 , 6M i o .1 9 9 5u n d1 , 4M i o .1 9 9 6 ) .
2. ist "dieArbeitslosigkeit"
wederregional
nochnachGruppengleichverteilt:
*
nach der
Deutschland
ist in EuropaNachzügler
durchdie Sonderentwicklung
Vereinigung:
Arbeitslosigkeit
in der EU sankvon November
die durchschnittliche
in Deutschland
1997von 10,67"auf 10,5/"(=17Mio.Menschen),
auf Dezember
1997(Eurosnahmsie zu von9,2/" im Dezember
1996auf 10,07o
im Dezember
für Arbeit).
alsdie Bundesanstalt
tat hatandereBerechnungsgrundlagen
*
im Norden
lm Südender BRD(außerSaarland
12,4/")liegtsie unter10 Prozent,
im Ostenum20"/"(außerBerlin16.2o").
etwasdarüber(außerBremen15,6'/"),
Der Rückgang
den Osten.(Ost770 000 -> 570 000.
der ABMbetrifftbesonders
->
(übereinJahrarbeitslos)
West650000 550000).DieLangzeitarbeitslosigkeit
stiegum 20oh,im Ostenstärkerals im Westen.
"
Die Jugendarbeitslosigkeit
liegt in der BRD mit 9,3% der unter 2Ojährigen
gemeldet
(109000 dazukommenabernoch150000,dienichtoffiziell
arbeitslos
suchen- dannwären's25/"; lebendie zuhause?
sind,sonderneineLehrstelle
offiziell
unterdem
Habendieein Einkommen?)
und12/"beidenunter2Sjährigen
(Gibt
2-Klassen-Jugendund
steigt
Gesamtdurchschnitt
auchlangsamer. es eine
Hauptschüler
gegenOberschüler?)
Arbeitslosigkeit,

Arbeitslosigkeit
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Und Potsdam?
Die Vermittlungsquote
ist beimLandesarbeitsamt
Brandenburg
mit 36,8%die höchste
im Osten,85900 Vermittlungen,
Anstieghauptsächlich
bei Vermittlungen
in den privaten Sektor.Aber 40 Prozentaller Stellenvermittlungen
in Brandenburg
sind staatlich
gefördert.
Anfang1998sindin Potsdam
gemeldet,
50789arbeitslos
vondenenca.95%Leistungen beziehen;
offeneStellengibtes 1522.
53%der Arbeitslosen
warenFrauen,mehralsjededrittevon ihnenwar längerals ein
Jahrarbeitslos,
etwadie Hälftedavonwar über50 Jahrealt.
Bei den Männern18,7o/o
langzeitarbeitslos,
auch die waren hauptsächlich
über 50
Jahrealt.
DerRestscheintdanndurchdenArbeitsmarkt
zu rotieren,
vonJobzu Jobzu wechseln
undzwischendurch
in Maßnahmen
zu sein.
Es gibt also nichtDIE Arbeitslosen,
sondernmindestens
verschiedene
Gruppen,wie
die Jugend,Frauen,männlicheund weiblicheLangzeitarbeitslose
über50 Jahreund
Leute,die von Job zu Job wechseln.
Undauchdie Herangehensweise
der einzelnen
istverschieden:
NachStudien
der lndustrieHamburg
undHandelskammern
undMüngemeldeten
ster suchennur etwaein Drittelder arbeitslos
einenfestenJob. Mehrals
ein Viertelsei nichtvermittelbar
wegenmangelnder
Ausbildung
oder Krankheit,
acht
Prozenthättenschoneinen neuenVertrag,jeder fünftemeldesich nur wegender
Kohleund fünf Prozentlebten"fastwie die Madeim Speck"mit der Schwarzarbeit
als
Zubrot.
All dieseGruppenhabenaufdenerStenBlickeherUnterschiede
alsGemeinsamkeiten,
aberes gibteinenOrt,an dem sie alleerreichbar
EineInitiative,
sind,das Arbeitsamt.
die dieAusbeutung
will,mußdiesenOrteinbeziehen.
angreifen
/
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DieDebatteüberGlobalisierung
habenwir nichtvonunsausangefanoen.
siewirduns
vonaußenaufgedrängt.
WannimmerUnternehmer
Kostensenkung
und EnttassLrr,;u,r
das Wortreden,begründen
mit der Globalisierung.
Die Weltsie dieseMaßnahmen
marktkonkurrenz
im allgemeinen
im besonderen
zwingen"uns"
und die Tigerstaaten
Flexibilisieangeblich
einenmörderischen
Wettbewerb
auf,da helfenur Lohnsenkung.
rungundderAbbauteurerSozialleistungen,
behaupten
sie.Gewerkschaften
undLinke
gleiche
weisenzwardieseLösungen
Diagnose:
Die
Herstellung
zurück,stellenaberdie
für die Ländermitden niedeinesglobalen
MarktesbedeuteeinenWettbewerbsvorteil
profitieren
AngrigstenLöhnen.- Auchdie Rechtsradikalen
vonden so geschaffenen
wegnehmen.
dannwäre
sten:WennAsien,AfrikaundSüdeuropa
unsdieArbeitsplätze
undvon dortweder
es dochdas beste,sichgegendieseGefahrenherde
abzuschotten
Warennochlmmigranten
dassichvon manchen
ins Landzu lassen,lautetihr Rezept,
gewerkschaftlichen
gar nichtso sehrunterscheidet.
Forderungen
Wennman sichnähermit den Behauptungen
zur "Globalisierung"
befaßt.stelltman
fest,daß immerwiederwirklichstattfindende
Angriffeauf uns in einenfalschenZugestellt
derGlobaliBehauptungen
sammenhang
werden.lchhabeversucht,
6 zentrale
zu
rauszuziehen
sierungspropaganda
undsie im einzelnen diskutieren:
in
Dasheißtfür die Arbeiterlnnen
1. Behauptunq:DasKapitalgehtzu Niedriglöhnen.
Westeuropa
undNordamerika,
daßwir entweder
billigerundflexibler
müssen,oderdaßdieJobshierverschwinden.
arbeiten
(dieRolleder Direkt-lnvestitionen)
Falsch.NacheinemEinbruch1993sind die ausländischen
Direktinvestitionen
seit
in
1994starkangestiegen.
zwischenden Auslandsinvestitionen
Aberdas Verhältnis
heutegehenverhältOECD-Länder
hatsogarzugenommen;
und Nicht-OECD-Länder
n i s m äß imeh
g
rA usl an d s-l n vestitionen
in die USA,Japanund Eur opaals z.B.in den
70erJahren.In Wirklichkeit
findeteineKonzentration
auf sehrwenige"Länder"statt:
Die 10 größtenEmpfängerländer
kriegen68%der Auslands-lnvestitionen
ab, die 100
kleinsten
1%.Gleichzeitig
kamen213derausländischen
Direktinvestitionen
aus den 5
größtenInvestorenländern
(USA,J, GB, D, F).
DergrößteTeilder Direkt-lnvestitionen
in Industrieländer
sindFirmen-Übernah(Daimler-Chrysler
men
ist vor allem
...). Die sogenannte
Internationalisierung
eineinternationale
Konzentration
des Kapitals.
Zahlenan, aber
Die Direktinvestitionen
in die Entwicklungsländer
steigenin absoluten
gehenhierbeisehr vorsichtig
vor und pickensich nur ganz wenige
die Kapitalisten
Regionen
heraus.Einebesondere
Rollehatin den letztenzehnJahrenAsiengespielt:
1995gingen65 Prozentallerausländischen
Direktinvestitionen
in Entwicklungsländer
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nachAsienunddavonfast60%nachChina.Dieausländischen
Direktinvestitionen
in
Indienhabensich verdreifacht,
in Indonesien,
Malaysia,Philippinen
und Thailand
habensie um 70 Prozent
zugenommen.
Innerhalb
dieserLänderkonzentrieren
sichdie
ausländischen
Kapitalisten
auf ganzwenigeRegionen,
in Chinaetwafastausschließlichaufdie Wirtschaftlichen
Sonderzonen
an der Küste.
Ungefähr
50 Prozentder Privatisierungen
in Entwicklungsländern
gingenin den
letzten10 Jahrenan Transnationale
(lnfrastruktur,
Konzerne
Bau,Kommunikation,Transport,
Lager)
Fazit:Die Multisinvestierennichtda, wo die Löhneam niedrigstensind. ln Wirklichkeit
findet eine Kapitalkonzentration
plus sehr selektive,stark wachsendelnvestitionenin
Asien statt. ln diesem Prozeßkommt es zu einer qualitativenNeuzusammensetzung
der weltweite
n Arbeiterklasse.
2. Behauptunq:Dieglobalen
Finanzströme
koppeln
sichvonder "Realwirtschaft"
ab.
(dieRolleder Finanzen)
Richtig...VolumenundGeschwindigkeit
derGeldströme
Finanzgeschäfundtäglichen
te habenzugenommen.
Hundertfache
Siebetragen
überdas
der Warengeschäfte,
die
damitbezahltwerden.Aberdas hat nichtsmit Globalisierung
zu tun.
Nachwie vor wirdviel mehrGeldim nationalen
Rahmenals international
bewegt-,
per
obwohl Computer
Möglichkeiten
und Datenleitungen
dietechnischen
für weltweite
Finanztransaktionen
rapidegewachsen
sind.
DerGrundfür dasstarkeAnwachsen
liegtin der kapitalistischen
der Geldströme
Krise
Mitteder 70er Jahre,in der Folgeder weltweitenKlassenkämpfe
warendie Profite
gesunkenund die Kostenfür einenArbeitsplatz
starkangestiegen
[hoheorganische
Zusammensetzung
in Marx'schen
Begriffen].
VieleUnternehmen
reagierten
daraufmit
Währungsund Finanzspekulationenr
es warwenigerriskant,
mit Börsenspekulationen
Geldzu verdienen
in Betriebe.
DieStaatenhabenauf dieseEntals mit Investitionen
wicklungnurreagiert,
indemsie neueAnlageformen
schufenund legalisierten.
Sie könnendieseEntwicklung
nicht"verbieten",
sie könnenlediglich
die Richtung
undZusammensetzung
dieserStrömesteuern(illegales
Fluchtgeld,
Drogen-und Schwarzgeld,
Finanzspekulation,
lmmobilien-,
Aktien-,
Währungsspekulation
usw.).
Außerdem
habendie StaatendieseDeregulierungsmaßnahmen
auchvorgenommen,
um sichselbstuntereinen"objektiven"
Zwangzu setzen,
damitsievon"ihrer"Arbeiterklassenichtso leichtunterDruckgesetztwerdenkönnen.Ein gutesBeispiel
für den
Zusammenhang
von politischen
Entscheidungen
Fiund ,,neutral"funktionierenden
nanzmechanismen
ist die EWU,auf die wir hiernichtnähereingehen
können- siehe
A n h a ng .
3. Behauptunq:"Uns"gehtdieArbeitaus,weilimmermehrWarenim Auslandproduziertwerden
(Warenverkehr,
Welthandel)
Zweimalfalsch.AberhiergehenzweiBehauptungen
durcheinander:
dieeineläßtsich
in der Propaganda
zusammenfassen,
im
der Unternehmer
die BRDwäreWeltmeister
Arbeitsplatzexport;
die anderebehauptet,
aufgrundder technologischen
Entwicklung
ginge"uns"die Arbeitaus.DiezweiteBehauptung
hatwenigmit demThemameines
Referats
zu tun,da beideBehauptungen
in der politischen
Auseinandersetzung
sich
geheich nacheinander
aberoft gegenseitig
stützen,
aufbeideein.
DerKapitalismus
hatschonimmerden Welthandel
schneller
ausgeweitet
als die Produktion;heuteliegter bei 14/. des Weltsozialprodukts.
Aberseitder KriseMitteder
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70erJahrehat sichdie Wachstumsrale
von 1950bis 1970wuchsder Welthalbiert:
handelin bezugaufdasWeltsozialprodukt
um den Faktor2,2schneller,
seithernurum
denFaktor1,1- unddasbeiseitherlangsamer
wachsendem
Wenn
Weltsozialprodukt!
wir den Handelim "vereinigten
Europa"nichtmehr als Welthandel
zählen,ist das
Verhältnis
Welthandel
zu Weltsozialprodukt
in den letztenJahrensogargesunkenl
Einwachsender
TeildesWelthandels
Intrafirmenhandel
dar,das
stelltder sogenannte
ist der Handelvon Halbfertigwaren
bzw. -dienstleistungen
[produktionsorientierten
Dienstleistungen]
zwischenTeileneines Konzerns.Intrafirmenexporte
machenzwi(Japan)
schen38 Prozent(Schweden)
Exporte
Landesaus.
24
Prozent
aller
des
und
Intrafirmenimporte
machenzwischen43 Prozent(USA)und 14 Prozenl(Japan)aller
lmoortedes Landesaus.
(Allerdings
qualitativ:
ändertsichdieZusammensetzung
derAnteilder
desWelthandels
Exportean IndustrieDrittenWelt
undHalbfertigprodukten
ausLändernderehemaligen
ist starkgestiegen.)
Dasvom Unternehmerverband
BDIimmerwiederüberdie Medienverbreitete
Schlag(sei)Weltmeister
lm Verlauf
wort,"Deutschland
im Arbeitsplatzexport"
ist Propaganda.
geschaffen,
vonzehnJahrenhabendeutscheKonzerne
in Asien69000 Arbeitsplätze
produzieren
jeweitigen
(rlreiVierteimindestelrs)
Inlandsfürden
davon
dieallerrneisien
- cjiesliegtweitunterder Expansion
in Lateinamer'iiarki
westdeutscher
Unternehmen
rika in den 50er und 60erJahren.Es hat allerdings
eine neueQualität,weil Asien
integriertist.
heutevielstärkerin die Weltwirtschafl
PeripheDieDirekt-lnvestitionen
Konzerne
in Asienundin dereuropäischen
deutscher
von jeweils2000jährlich;
rie entsprechen
Arbeitsplatzexport
einemdurchschnittlichen
das sindvolkswirtschaftlich
zu vernachlässigende
Größen,
DieArbeitauf der Weltwirdnichtweniqer.sondernmehr:Es gibt immermehrMenschenauf der Welt,von denenimmermehrfür Lohnarbeitenund die dabeiimmer
mehrStundenarbeiten.
Teilder Bevölkerung
er+':;L.rräiiQ;
Auchin Ländern
wieder BRDisteinimmergrößerer
gelten,dieArbeiislosigkeit
steigt.
auchwennunterdenen,dieals potentiell
erwerbstätig
von Jahrzu
DieGesamtzahl
ist in der BRDseit*.m 2.Weltkrieg
der Arbeitsstunden
.itrhr,le$ri*rJe.rr.
Frsi 1993irare!i',evonügr Bundesbank
Rezession
bewußtausgelöste
habendie
Inzwischen
diesenAnstieggestoppt,und es gab Massenentlassungen.
ArbeiterlnmeistenKonzerne
ihreProduktion
d.h.für die verbliebenen
umstrukturiert,
fangen
nendie Schraube
Auf dieserGrundlage
mächtigangezogen.
der Arbeitshetze
jetzt
wiederan, massenhaft
Leuteeinzustellen.
sie
Einwichtiger
Punktist hierbeinoch,daß sichdie FormderArbeitstarkändert:immer
arbeiten
mehr Menschenarbeitenin befristeten
Jobs,habenmehrereTeilzeitjobs,
zu kämpschwarzusw.Dassenktnichtnurdie Löhne,es machtes auchschwieriger
fen.Undwasin Wirklichkeit
isl,erscheint
desArbeitsvolumens
eineriesigeAusweitung
Arbeit.
dannin der Statistik
als abnehmende
4. Behauptung:Es gibt eine zunehmende
Verflechtung
wirtschaftliche
der ganzen
WeltüberHandelundDirektinvestitionen.
DieganzeWeltgleichtsich
wirtschaftlich
an.
Es gibt einezunehmendeweltweitewirtschaftlicheVerflechtung- aber davon ist
nicht die Welt a/s ganze betroffen.
Internationaler
Handelund
war schonimmereine Weltwirtschaft.
Der Kapitalismus
wachsenschnellerals das weltweiteWirtschaftsprodukt.
Das
Auslandsinvestitionen
produziert
werden,
Produkte
mehr
Markt
daß
für den internationalen
und
heißterstens,
zweitens,
daß mehrFirmeninternational
investieren.
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Wichtigeran dieserEntwicklung
ist, daß die direkteinternationale
Verflechtung
der
Produktion
produziert,
zunimmt;
es wirdnichtnur arbeitsteilig
für den Weltmarkt
sondern bestimmteProduktewie z.B. Autoswerdeninternational
arbeitstel'lrg
hergestellt.
Durchdieinternationale
Arbeitsteilung
sindheutemehrere
Milliarden
Menschen
aufder
Weltdirektals Lohnarbeiterlnnen
miteinander
verbunden.
Aberauchheutefindetdiewirtschaftliche
Verflechtung
nichtaufder ganzenWeltstatt,
sondernhauptsächlich
zwischen
den sogenannten
Industrieländern.
GroßeTeileder
Welt sind für Welthandel
oderAuslandsinvestitionen
nochziemlichaußenvor. Das
gibtwieSüdkor ea,
N e u ei s t,da ße s he u temeh rInd ustr ieländer
SingapurChina.od
,
er
I n d o n esi en
D .ri tteWel tg i bte s so nichtm ehrsiehe
;
Punkt' 1)Bedeutung
:
vonAsienfür
Direktinvestitionen
....
Außerdemsprechendie Statistiken
immervon "Ländern",
es sind aber nichtganze
ganz
Länder,
die "anderWeltwirtschaft
teilnehmen",
sondern
bestimmte
Entwicklungsregionen:in Chinaeher Shanghaials das Atomtestgebiet
Sinkiang;in Deutschland
eherStuttgart
als die Uckermark,
usw.
,'DieUngleichheit
zwischen
den Nationen
der 1. und3. Welt- ein Ergebnis
der letzten
200Jahre- wirdgeringer,
dieUngleichheit
innerhalb
derNationwirdgrößer.lm Norden
(Cohen:Fehldiagnose
breitensich Armutsinseln
aus, im SüdenWohlstandsinseln.,,
Globalisierung)
Die Kapitalisten
können
5. Behauptuno:Es gibt eineweltweite
Standortkonkurrenz:
lassen.Deshalbkönheutebeliebig
überallaufderWeltproduzieren
gegeneinander
nensieweltweit
dieArbeiterlnnen
ausspielen.
zu tun.
Standortkonkurrenz
hat wenigmit Globalisierung
Die
Aber Standortegegeneinander
ausspielen
ist was anderesals Globalisierung!
ggf.
Produktionen
unddann
Strategie
der Kapitalisten,
bestimmte
doppeltaufzubauen
hat in den letztenJahrenoft funktioeinzelneFabrikengegeneinander
auszuspielen,
im September'94
niert,etwaim Ford-Konzern,
oderbeimStreikderVW-Arbeiterlnnen
gemacht
wirktdie kapitaliin Belgien,
wo sie in derBRDÜberstunden
haben- deshalb
Aberdasstimmtnicht:
machen!
stischeDrohung,
mankönnedasnunweltweit
beliebig
"Heimatland"
konzentriert.
Sie
1) Sogardie Multissind sehrstarkauf ihr jeweiliges
in ihremHeimatland,
und
verkaufen
Durchschnitt
im weltweiten
über50%ihreProdukte
(wennman das vereinigte
im Heimatland
sie habenetwa70"/"ihrerKapitalanlagen
Europanimmt,gehendie Zahlensogarüber75, bzw.85/"1).Dazukommt,
daß viele
auf den
Gebieteauf der Welt starkspezialisiert
sind auf bestimmteProduktionen,
findetüberdie Hälfteder Chemie-und
60km zwischenLudwigshafen
und Frankfurt
TextilPharmaproduktion
in der BRD statt,im Venetoein Großteilder italienischen
produktion.
DieserSatz läßt sich auch so formulieren,
auf
daß viele Produktionen
Zusammenspiel
bestimmte
Gebietespezialisiert
sind.Daskomplexe
ausQualifikations(Straßenund andere
Zulieferbetrieben
strukturder Arbeiterlnnen,
und Infrastruktur
Verkehrswege,
Telekommunikation,
Transportfirmen
läßt
usw.)
sichnicht"einfachso"
irgendwohin
verlagern.
Bestimmte
Arbeiterklasse
Produktionen
sindaufeinebestimmte
ihre eingespielte
Erfahrung
angewiesen:
auf ihre Fähigkeit,
und vor allemauf ihre
Bereitschaff,
so zu arbeiten,wie die Chefses sichvorstellen.Eine aktuelleUmfrage
zeigt,daßdiejenigen
sind,
Unternehmen
am produktivsten
unterdeutschen
Kapitalisten
"einkaufen"
die regionalWaren,Zulieferprodukte
und weltweitverund Arbeitskräfte
"einkaufen").
kaufen(produktiver
als solche,dieweltweit
Fazit: Auslagerungenvon Zwischenschritten
oder die Drohung damit sind nicht als
Arbeitersolche wichtig,sondern vor allem als Drohung,um die "standortgebundene
klasse"zu Zugeständnissen
zu erpressen.
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Entwicklung
holt es sich
2) Egal,wohindas Kapital"flieht":mit der kapitalistischen
kannm anAutosnir gendwo
i m m ew
r i ed edr i eg l ei cheP
n r oblem e.
au fder
ZumBeispiel
produzieren
Bedingungen
als in Europa
Weltzu wesentlich
anderengesellschaftlichen
verdienen
heuteschonetwaso
oderden USA.Diesüdkoreanischen
Automobilarbeiter
habensichWachstumsraten
vielwiedieenglischen.
des
DieArbeiterlnnen
in Südkorea
nochnie gegeben
des Kapitalismus
Reallohns
wie es sie in der Geschichte
erkämpft,
wennman
hat.UnddieseEntwicklung
scheintsichim Momenteherzu beschleunigen,
ist
Wirtschaftsboom
nämlich
noch
der
etwa an Thailandund Indonesien
denkt.dort
keinezehnJahrealt.
in den Südenoder
3) Die "Standortkonkurrenz"
bzw. die Drohung,die Produktion
Propagandaruatten
war in den letztenJahreneineder wichtigsten
Ostenzu verlagern,
"Westen".
gegendie Arbeiterlnnen
habeneinzelneUnternehim bisherigen
Vielleicht
Mexikoodersonstwoeine neue
mer wirklichgeglaubt,
daß sie sich in Südostasien,
produktivere
könntenals in Westheranziehen
Arbeiterklasse
billigere,
undfügsamere
Finanzkrise
unddie Revolte
europaoderNordamerika.
Aberspätestens
die asiatische
geradeeinesbesseren.
LauteinerneuenUnterin Indonesien
belehren
dieKapitalisten
die
suchung
schlägtderTrendzumindest
in der BRDbereitswiederum,vieleBetriebe,
zu Beginnder 90erJahreim Auslandinvestiert
haben,kehrenzurück,vor allemmitt- währenddie ausländischen
in der
Direktinvestitionen
lereundkleinere
Unternehmen
der ausländischen
BRD seit einemhalbenJahr starkzunehmen(das Nachlassen
Direktinvestitionen
in der BRDdientein den letztenJahrenimmerals Belegdafur,daß
"Standort
habe).
Konkurrenzkampf
Deutschland"
Mängelim internationalen
der
mehr.
6. Behauptunq:DerStaathatkeineMachtüber"dieWirtschaft"
Das Problemmit dem demokratischen
Staatist, daß er nichtlängerden Eindruck
ließesich irseinerRegierung
erweckenkann,über ihn und die Zusammensetzung
ist eine
gendetwas
nennen,
ändern.Was die Herrschenden
"Politikverdrossenheit"
politischen
dem Staatund seinen
Mischungaus Gleichgültigkeit
und Feindseligkeit
gegenüber.
Institutionen
Exkurs
Die Bedeutung
des Staates
Wiegroßist die Machtdes Staatsim Kapitalismus?
immerstärkerihre
wie die Arbeiterbewegung
hat in dem Maßezugenommen,
Hoffnungen
auf Reformen
setzte.Wennman,wiedie SPD,nichtmehrdie Revoder Staatals wichtigerVerlutionanstrebt,
sondernReformen,
dannerscheint
ihreSolidarihatder StaatStückfür StückdenArbeitern
bündeter.
SeitBismarck
(RenRegelungen
weggenommen
täts-undVorsorgekassen
unddurchstaatliche
Arbeitslosengeld)
tenkasse,
ersetzt.Bis in die 20erJahrediesesJahrhunderts
gegendasstaatliche
ArbeitshabenAnarchisten
Kommunisten
undunabhängige
gekämpft,
losengeld
weil sie wußten,daß der Staatdamitdie Arbeiterklasse
kann.
besserkontrollieren
wurde(Kraft-durchDieseFormdesSozialstaats,
dievonden Nazisperfektioniert
Freude-Programme,
Feiertag
Krebsregister,
usw.),gerietin
1.Maials nationaler
den 70erJahrenaufgrund
der KämpfevonJugendlichen
undArbeiterlnnen
und
durchneue Verhaltensweisen
in die Krise.Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall,
Arbeitslosengeld
usw.funktionieren
und Zwangzur
nichtmehrals Verpflichtung
Arbeit,sondernwurdenvon vielenauchals Einkommensformen
entdeckt.Für
vieleMenschen
ganze
war und ist es nichtmehrerstrebenswert,
Lebenlang
das
am selbenBand,in derselben
zu arbeiten
Werkstatt
oderam selbenSchreibtisch
undnach25 Jahrenfür langjährige
zu werBetriebszugehörigkeit
ausgezeichnet
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den.DaswarderGrund,daßdie FormdesSozialstaats.
wie er sichin den Klassenauseinandersetzungen
über 100 Jahrehinwegherausgebildet
hatte,in die
Krisegeratenist.DerSozialstaat
hat nurso langefunktioniert,
wie ihn keinerin
genommen
Anspruch
hat.
EineweitereFolgedieserKrisein den Klassenverhältnissen
war die Fluchtdes
Kapitals
Anlagen.
ausproduktiven
DerStaatist diesenneuenBedürfnissen
des
Kapitals
nachgekommen
geschaffen,
undhatneueAnlageformen
die Kapitalisten
von bestimmten
(ZeitSteuernbefreit,und neueAusbeutungsformen
legalisiert
private
verträge,
ABM-Jobs,
Sklavenhändler,
Arbeitsvermittlung
usw.usf.).Es soll
nichtmehrderArbeitslose
oderSozialbedürftige
werden,sondernder
unterstützt
Unternehmer,
der ihnausbeutet.
genug,um ständigmitSubventionen
DerStaatistmächtig
wichtigeKonzerne
vor
Er hatGeldgenug,um reichenKonzernen
der Pleitezu bewahren.
wieVW nochmalzusätzlich
Gelddafürzu geben,daßsie in Sachseninvestieren.
Er ist auch
mächtiggenug,nebenden vielenPrivatbullen
immermehrstaatliche
RepresAbervielschwieriger
und bis heutenichtgesionsorgane
allerArt aufzustellen.
löstist die Frage,wie der Staatein neuesGleichgewicht
der Ausbeutung
herKrisedesSozialstaats
stellensoll.Dasmachtdielangandauernde
aus:DerStaat
hat die Macht(viaZentralbank
z.B.)eineWirtschaftskonjunktur
in
abzuwürgen,
frechzu werden- aberer hat nichtdie Macht,einen
der die Arbeiter
anfangen,
Wirtschaftsaufschwung
zu befehlen.
UnddieseMachthatteer nochnie!
gegendie Menschen
DerStaattrittheutevielmassivet
in Erscheinung
alsvor 20 oder
gegenillegaleEinwanderer,
Abschiebung,
an den Grenzen
30 Jahren:Menschenjagd
großerLauschangriff,
mehrBullen;
JagdaufSchwarzarbeiter
und"Sozialschmarotzer(,
herausgeholt:
Privatiauchda,wo der StaatselberArbeitgeber
ist,hater die Peitsche
sierungvon PostundBahn,Privatisierung
Versorgungsunternehmen.
derkommunalen
"Linke"die "schwinEs ist alsokaumnachvollziehbar.
wie in einersolchenSituation
dendeMachtdes Nationalstaats"
beklagenkönnen.Selbstwenn die Behauptung
würde:WasstörtLinkedaran,wennderStaatschwächer
wird?Warumkettet
stimmen
die LinkeihrePerspektive
an den Staat?
Weildie Linkeseitder Niederlage
der 1848erRevolution
unddem Erstarken
der deutrevolutionären
Vorstellungen
schenSozialdemokratie
ihreursprünglich
anti-staatlichen,
hatundsichaufdiepolitischen
Verfahren
im Staateingelassen
hat.Selbst
aufgegeben
eineRevolution
der russische
Oktoberscheintzu beweisen,
daß manam einfachsten
gilt:die traditionelle
Linke
macht,indemman den Staatsapparat
erobert.Allgemein
siehtheutenur im StaatdasMediumder Politik- undselbstda, wo sie sichin bezug
auf Klassenkämpfe
bestimmen,
bekommen
sie erst durch
odersozialeBewegungen
"Politik"
mehraufden Staatbezieht,
funktioniert
eineRolle. Wennsichaberniemand
Leqitimation
nichtmehr.und dann werdendie Linkenselber
seinedemokratische
funktionslos!
Die meistenunsererNiederlagen
Gedankengut
habendamitzu tun,daß wir liberales
nichtradikalgenugkritisiert
haben,daß wir unsauf staatliche
Politikbezogenhaben
(diehistorische
in den SozialLeistung
Bismarcks:
Einbindung
der Arbeiterbewegung
1914zum Kriegwar nur die
staat;die Zustimmung
der deutschen
Sozialdemokraten
Bürgerkrieg:
Verteidigung
letzteKonsequenz
daraus;
dieNiederlage
im Spanischen
der
gegendie Faschisten).
Republik
machtschonden Gedanken
an die Revolution
die Verteidigung
desSozialstaats
u n m ö gl i ch
Der Sozialstaat
ist durchdie Verweigerung
und die Kämpfeder Klassein die Krise
geraten,
Willensakt
wiederrepariert
werden,
er kannnichtdurcheinenpolitischen
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querdurchdie
7) Die qrößteGlobalisierunq
ist die Zunahmeder Wanderunqsströme
qanzeWelt.
und internationalen
Hundertevon MillionenMenschensind heutein kontinentalen
vom Südenin den Norden,vom Ostenin den
Wanderungsbewegungen
unterwegs,
übertreffen
inzwischen
Westen,vom Landin die Stadt.lhr AusmaßundihreBedeutung
jene Wanderungsbewegungen,
das Proletariat
weltweit
die um die Jahrhundertwende
neuzusammensetzten
undvergrößerten.
Arbeitskräfte",
Einerseits
weil sie überbrauchendie Kapitalisten
diese"wandernden
haupterst Ballungszentren
Industrie
und
kapitalistische
entstehenlassenund damit
neu entete
Entv;icklung
möglichmachen.Andererseits
ist diesedurchWande:'ungen
hendeArbeiterklasse
Der
auchimmereineriesigeGefahrtür sie.undihreHerrschaft.
Erziehung
mit Integration
StaathältdieseHerrschaft
aufrecht:
oderAbsonderung,
und
oder der völligen
Repression.
Paßgesetzen,
Und mit Staatsbürgerschaftsgesetzen,
"lllegalisierung"
von Einwandererlnnen
sorgter für die Spaltungder Arbeiterlnnen
und Pässe sorgen heute
untereinander.
Staaten,Grenzen,Staatsangehörigkeiten
in Berlin,LosAngeles,
Weltarbeiterklasse
dafür,daß eingroßerTeilder entstehenden
"illegal",
"schwarz",
ist.
entrechtet
Paris,KualaLumpur
überausgebeutet,
(Schengener
Abkommen,
AbertrotzallerGrenzen,
Gesetze
undAbschottungsversuche
Nafta)hebendieseWanderungsbewegungen
der Weltzunehmend
die Dreiteilung
auf.
Manifest
DasProletariat
konstituiert
sichheute,150Jahrenachdem Kommunistischen
erstmalsobjektivweltweit.Erstmalsin der Geschichte
stellendie Eigentumslosen,
die
ihreArbeitskraft
müssen,um lebenzu können,die Mehrheitder Weltbevölverkaufen
Kerung.
produktive
Kooperation
8) Krisedes Kapitals/ ausgedehnte
die Ursache
der60erund70erJahre.Daß
der Kriseliegtin den Klassenkämpfen
in denender ArbeiInvestitionen
sichdie kapitalistischen
auchnachzweiJahnehnten,
nachder nächstenzugefügtwordenist, nichterholen,zeigt,
terklasseeine Niederlage
infrage
wie radikalder Kapitalismus
sich durchdieseKämpfeund Verhaltensweisen
gestelltsah. Undes zeigt,wie großdie Angstder Kapitalisten
ist,daß jededauerhafte
Erholung
könnte.
der Wirtschaft
den Konfliktwiederreaktivieren
Welcherl*tleehanismus
ti'eibtdas Kapital?
Am Beispielder BRD kann man folgendeEntwicklung
der
sehen:die Produktivität
menschlichen
Arbeitist starkangestiegen,
in der BRDsindweltdie Lohnstückkosten
weit unterden niedrigsten,
daherauchdie großenErfolgeder BRD im Exportvon
Marxhat das
Waren.Zweitens:
in der BRDsindsehrteuergeworden.
dieArbeitsplätze
Zusammensetzung
mitdenentsprechenden
Auswirkungen
aufdie
alshoheorganische
gefaßt,es läßtsichauchals historische
Profitrate
Erfahrung
des Kapitalsausdrücken:
je längeres einebestimmte
muß es
Arbeiterklasse
ausbeutet,
destomehrMaschinen
produktiv
um deneinzelnen
Arbeiter
rumstellen,
zu können.Drittens
um ihn
ausbeuten
Löhnein der BRDstarkangestiegen,
sinddie indirekten
alsodas,was das Kapitalfür
Arbeitslose,
Rentner,
Kranke,Leutein derAusbildung,
Mutterschaftsurlaub
usw.bezahlen muß.In der aktuellen
Propaganda
heißtdas: "Die Lohnnebenkosten
in der BRD
sindzu hoch".
Zusammengenommen
machtdas den Mechanismus
aus, der das Kapitatzu neuen
in BanglaDeshkann mit einer
von Textilarbeiterinnen
Uferndrängt:die Ausbeutung
in
viel niedrigerenorganischen
Zusammensetzung
erfolgen.Die Lohnnebenkosten
gehengegenNull.Und das erklärtauch,
einerchinesischen
Sonderwirtschaftszone
durchdie asiatidaß es dem Kapitalgar nichtdarumgeht,'diehiesigeArbeiterklasse
pro
ist
hier
Kopf]
nach
wie vor am
schezu ersetzeno.ä.:Denndie Produktivität
[output
geht
Arbeiterklasse.
höchsten.Sondernes
um eineweltweitneu zusammengesetzte
die Arbeitslosen
in Billigstjobs
Undes gehtdarum,den Kampfauchhierzu gewinnen:
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drücken,
die Arbeiterlnnen
so flexibel
zu machen,
daßdie Maschinen
24 Stundenam
Tagund7 Tagein derWochelaufenkönnen.Umdasdurchzusetzen,
habensie in den
letztenJahrendas Märchenvon den willigen,flexiblenund billigenArbeiterlnnen
in
Asienso massivin die Gegendposaunt.
Die Kämpfeder süd-koreanischen,
thailändischenund indonesischen
Arbeiterlnnen
habennun drastischgezeigt,was wirklich
Hoffnung,
abgeht.Diegroßekapitalistische
dieTigerstaaten
in Asienbrechengeradein
->
Finanzkrise
zusammen
.... was passierthier??
undAufstandsbewegungen
SeiteinemhalbenJahrsetztdas Kapitalin der BRDwiederzum "Aufschwung"
an:
Dahinter
daßdieArbeiterlnnen
hierdurchmassivverschlechterte
stehtdie Hoffnung,
Arbeitsbedingungen,
Flexibilisierung,
mieseGesetze,
neueAusbeutungsformen
erhöhte
seinkönnten,
usw.so weichgekocht
daßim Aufschwung
sichnichtdieaufgestaute
Wut
Bahnbricht.Das "Endeder Bescheidenheit"
habendie Gewerkschaftsbosse
verkünhabensie weitereReallohnsenkunqen
det, aber nur mit dem Maul,in Wirklichkeit
vereinbart.
Schlußfolgerung:
Der Begriff"Globalisierung"
ist ein Beispieldafür,wie das langfristige
Sinkender
Wachstumsraten
neuePhasein der Geschichte
alsqualitativ
des modernen
Kapitaliswird.DieGlobalisierungspropaganda
findetabereinenfruchtbaren
musfehlinterpretiert
Konkurrenz
Boden,weilsie scheinbar
dieverschärfte
erklärtundpolitischleichtausgegegendie übrigeWelt).Desnutztwerdenkann("wiralle"in derStandortkonkurrenz
halbwar sie in den letztenJahreneinsehrnützliches
Propagandawerkzeug
der HerrLebensbedingungen
zu
verschlechtern
und uns
schenden,
um unsereArbeits-und
"ausländische
gleichzeitig
weiszumachen,
Kräfte"seiendaranschuld.In Wirklichkeit
Systems
steckteine seit über25 Jahrenandauernde,
tiefe Krisedes kapitalistischen
dahinter.
Produkmultinationale
Konzerne
stellenein Drittelderweltweiten
Zwei-bisdreihundert
tion her.AberwarumregensichLrnkedarüberauf?Sie sehendarinvor allemeine
Bedrohung
ihresruhigenLebensundder Kompromisse,
die sie mit "ihrem"Nationalein breitesPotentialfür die Verstaateingegangen
sind,anstattin dieserEntwicklung
gesellschaftung
zu sehen,anstattdarindie Chancenfür
der Arbeitim Weltmaßstab
Kommunismus
zu sehen.
einenweltweiten
große
her ... Sie erzeugteinsoweiterst die
Industrie
...
den
Weltmarkt
stellte
"Die
jede
Nationundjedeslndividuum
zivilisierte
darinin der BefrieWeltgeschichte,
alssie
von derganzenWeltabhängigmachteund die bisherige
digungseinerBedürfnisse
(KarlMarx,Deutsche
Ausschließlichkeit
Nationen
vernichtete."
naturwüchsige
einzelner
ldeologie)
der globaleMensch-> Weltrevolution
wichtiger
werden,hier
In den nächsten
Jahrenwerdendie Investitionen
in Osteuropa
(in
wie zwischen
wirdeineArt Maquiladora-Situation
den USAund Mexikoentstehen
Mexikoarbeitenca. 500000 Menschen
in sogenannten
Maquiladora-Fabriken
hauptfür den Exportin die USA).Es wirdwichtigsein,daß wir uns sowohlum die
sächlich
polnischen
(undanderen!)
Migrantlnnen
hierkümmern,
als auch(übersie?!)um Kon,/
undSchwitzbüden.
taktein dieseneuenFabriken
- > A n ha n g :

