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Einleitung zum Thema
Umstrukturierung I Yreiraum

1. Unser ursprünglicher Ansatz, gegen die Umstrukturierung von oben
unsere Freiräume von unten zu setzen, greift zu kurz: Weder ist die Um-
strukturierung ein Prozeß, der sich nur als Projekt von oben beschreiben
läßt, in dem wir dann nur Opfer sind, noch sind unsere Freiräume auto-
matisch Orte, wo wir "Opfer" der Umstrukturierung uns sammeln, um zum
Gegenschlag auszuholen.

2. Wi selbst sind auch Akteure, Täterlnnen dieser Veränderungen. Als
Hausbesetzerbewegung sind/waren wir oft 'Entdecker. von Stadtteilen, an
denen der Spekulationsangriff vorbeigegangen war. Wenn dann auch in
diesem Stadtteil saniert wird und die Mieten steigen, wird ein Teil der Be-
setzer zusammen mit den Alt-Bewohnerinnen vertrieben, der andere Teil
integriert sich in die "sozial aufgewerteten" Strukturen.

3. Sobald es der Crew irn Haus rrrrr noch unn 'ihr" Haus geht, ist aus der
kollektiven uausbesetzung eine private Aneignung von Wohnraum gewor-
,ierr. tn dieser Schlußphase von Häuserkampf kann man sich kollektiven
Diskussionen über die Häuser oder andere gemeinsame Vorhaben einfach
durch Nichtbeteil igung entziehen - unsere Verhandler haben wir immer
selber produziert!

4. Die Freiräume werden nicht nur von den Bullen abgeräumt, sie werden
auch verlassen, bzw. nicht mehr kollektiv genutzt, weil es keine Verständi-
gung mehr darüber gibt, wie von hier aus ein polit isches Eingreifen aus-
sehen könnte. Mit der Dynamik der Umstrukturierung setzen sich viele neue
Ziele, privat, mit der Arbeit - hier paßt dann vieles mit der alten Form der
Organisierung nicht mehr zusammen.

5. Schon das Konzept "Kulturzentrum.,, das mit einigen Freiräumen ver-
bunden wird, ist ein Rückzug vor diesen Problemen. Die Grenzen dieser
Freiräume werden hier deutlich - sie integrieren uns und sich in die gesell-
schaftlichen Zustände, die wir doch mal verändern wollten.

6. Wenn wir Strukturen aufbauen wollen, die offensiv eingreifen können,
dann können unsere Perspektiven nicht an den Grenzen der Innenstadt
oder den Stadtgrenzen Potsdams enden: sonst werden wir nur das Ham-
sterrad von Kommunalpolitik und radikaler Kleingruppe am Laufen halten.
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Umstrukturierungisl ein unbestimmter Begriff dafür, daß sich in den letzten Jahren viel
geändert hat, an, in der Stadt und drum herum, an den Bedingungen, unter denen wir
leben, und damit auch an den Bedingungen, unter denen wir es eine Zeitlang ganz gut
hingekriegt haben, uns zu organisieren, uns Freiräume zu erkämpfen. lm Rückblick
wird dieser Zusammenhang womöglich schneller klar, denn die Häuserbewegung in
Potsdam zu Beginn der 90er Jahre ist nur vor dem Hintergrund der Umwälzung der
Verhältnisse in der Ex-DDR zu verstehen.
Die Explosio.n der Ansprüche in der EX-DDR hatte deutlich gemacht, daß es einen
langsamen Ubergang in die Marktwirtschaft nicht geben kann. Damit wären immer
wieder M.assendemos oder Streiks riskiert worden. Die harte Linie erschien zweckmäßi-
ger: Die Zerstörung der alten Strukturen und der DDR-Ökonomie durch die sogenannte
Währungsunion: Bankrotte Betriebe, Massenentlassungen.... Erst damit konnte auch
den Arbeiterlnnen im Westen endlich das aufgedrückt werden, was vor der "Wende"
nicht richtig durchsetzt werden konnte: Die kommende "Krise" in der DDR sollte in
Fabriken der BRD als Überstunden und Wochenendarbeit abgearbeitet werden, die
Arbeiterlnnen dafür sollten aus dem Osten einpendeln. Die vielzit ierte Angleichung der
Lebensverhältnisse stand für die Kapitalisten nie zur Diskussion: das Wohlstands-/
Lohngefälle ist stattdessen der Hebel, um die Arbeiterinnen in Ost und West mobiler
und flexibler ausbeuten zu können. Während die Arbeitslosigkeit in Westdeutschland
seit Beginn dieses Jahres sinkt, bleibt sie im Osten gleich hoch oder steigt sogar wei-
ter. lnmitten dieser Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit l iegen einige hochproduktive
Inseln: Aber auch für das Kapital kann die Lösung auf die Dauer nicht darin l iegen, sich
z.B. in Thüringen eine Region mit hoher Arbeitslosigkeit zu schaffen (und zu finanzie-
ren), nur damit sie 50 000 Bewerberlnnen haben, aus denen sie sich dann 500 für eine
"hochproduktive" Fabrik wie Opel-Eisenach aussuchen können.
Weiteres Ziel des Anschlusses der DDR an die BRD war die Auflösung und Zerstörung
zumindest formell vergesellschafteten Eigentums. Die Privatisierung lief und läuft über
die Restitution (Zurückerstattung) an Alteigentümer, die einen gigantischen Vermögens-
abfluß von Ost nach West in Gang gesetzt hat. Ostdeutschland ist die europäische Re-
gion mit dem höchsten Anteil fremdverwalteter lmmobilien und Vermögenswerte. Schon
ein paar nackte Zahlen lassen erahnen, daß unsere Vorstellungen von "Umstrukturie-
rung( und "Vertreibung" diese Prozesse bisher nur streifen:

- 560 000 Wohnungen werden an Alteigentümer nebst Erben zurückgegeben;
- 200 000 an Betriebe oder LPGs gebundene Wohnungen werden privatisiert;
- ca. eine Million Haus- und Datschenbesitzer sind mit Rückgabeansprüchen
konfrontiert;
- 380 000 genossenschaftlich und kommunal bewirtschaftete Wohnungen werden
zwangsprivatisiert.

Insgesamt werden ca. 2 Mill ionen Wohnungen v.a. in den größeren Städten privatisiert,
in den sog. "Gründerzeitquartieren" l iegt die Rückübertragungsquote bei 80-90%. Da
die neuen Eigentümer häufig weder Geld noch Erfahrung haben und die Sanierungs-
kosten den Kaufpreis weit übertreffen, verkaufen die allermeisten von ihnen ihr neues
Eigentum wieder und zwar zu 80-90% an professionelle Grundstücksvenrvertungsge-
sellschaften und lmmobilienfonds. 1996 war noch von 500000 Wohnungen mit unge-
klärtem Eigentumsstatus die Rede, vor allem in den Großstädten, die zum größten Teil
von kommunalen Wohnungsbaugesellschaften venryaltet werden (in Potsdam: Gewo-
ba/VVVP).
ln den ostdeutschen Städten entwickelt sich eine neue Segregation (Absonderung,
Trennung) der früher sozial weitgehend durchmischten Wohngebiete. Waren früher
Neubaukomfortwohnungen sehr begehrt, während sich in den Altbauvierteln bestimmte
kulturelle Milieus herausbildeten, ist dies seit der 'Wende. anders. Die Häuser der
Gründerzeitviertel in den Innenstädten werden aufwendio modernisiert und zu den
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bel iebtesten Wohn- und Freizeitquart ieren der aufstrebenden Mittelschichten; Gen-
tr i f izierung nennen das die Stadtsoziologen.

Diese Prozesse sind natürlich auch ein Thema für die Statistiker und Stadtforscher der Stadt Pots-
dam. Eine Studie von 1997, die die innerstädtische Bevölkerungsbewegung untersucht, arbeitet die
These von der Segregation heraus:
Nur in 24% der untersuchten sog. "Raumeinheilsn" gibt es geringe Zuwächse, bei den restl ichen
überwiegen die Wegzüge, unterm Strich ergibt sich also ein Rückgang der Einwohner Potsdams.
Diese Entwicklung wird dann genauer untersucht:
Die ländlichen Siedlungsgebiete und die Neubaugebiete (Kirchsteigfeld) legen zu, es kommt zu einer
Verdichtung der Bevölkerung im Außenbereich, vor allem in Eiche, Kirchsteigfeld und Eichenhof.
Die Innenstadtbereiche, Gründerviertel, die Neubauten der 60er bis 80er Jahre, aber auch die Anfang
der 90er Jahre errichtete Plattenbausiedlung Drewitz verlieren kontinuierl ich Mieter. Ebenso in der
sog. DBarocken Stadterweiterung".
Die Wegzüge aus den Plattenbausiedlungen bedeuten meist einen Wegzug aus der Stadt. während
die Wegzüge aus den Innenstadtbereichen und den Sanierungsgebieten eher innerstädtische Umzü-
ge bedeuten. Dabei üben insbesondere Kirchsteigfeld und Eiche eine "Sogwirkung,, aus, in beiden
Gebieten leben derzeit überwiegend "Altpotsdamer". In Eiche kommen Leute aus Berlin und den
alten Bundesländern hinzu. IBerufs-Soldaten!]
Als hauptsächliche Dynamik dieses Prozesses sieht der Autor der Studie die Entwicklung der Mieten/
der Bodenpreise, aber auch Wohnvorstellungen und das Einkommen. Die wachsende räumliche Aus-
differenzierung von Mieten und Bodenpreisen würden mittelfristig zu einer Entflechtung noch ver-
bleibender sog. "durchmischter Strukturen" führen (=Segregation).

Weniger mit Mythos belegte Wohnviertel, die nicht zum Spekulationsobjekt werden,
verfallen ganz, sie werden zum Auffangbecken für die aus den ,'schönen" Altbauvier-
teln vertriebenen Bewohnerlnnen. Eine "tragische Figur" in diesem Prozeß bilden
diejenigen, die eigentlich mal nicht dazugehören wollten, anders leben oder arbeiten
wollten: die Künstler und Alternativen, aber auch die Hausbesetzer, die die alten Innen-
stadtquartiere "entdeckt" haben und ihre Kultur, ihre anfangs i l legalen Kneipen usw.
hineingetragen haben. Die Stadtsoziologen bezeichnen sie als "Pioniere" der Gen-
trif izierung, die schließlich zu deren Opfern werden: auch sie werden im Zuge dieses
Umstrukturierungsprozesses verdrängt; ein Teil von ihnen integriert sich allerdings in
die neuen kommerziellen Strukturen. Da die neuen Mieter bereit sind, wesentlich höhe-
re Mieten zu bezahlen, um in einem der "attraktiven,, Viertel zu wohnen, lohnt es sich
auch für die Besitzer der letzten Bruchbuden, ihre alten Mieter mit allen Mitteln (Ver-
wahr losung der Häuser bis hin zu Brandst i f tung) herauszuekeln,  um die Wohnung
teurer neu zu vermieten. Die bisherigen Bewohner der vernachlässigten Altbauviertel
können diese Mieten nicht mehr bezahlen und werden quasi vertrieben.

il
Anfang der 90er hat es permanent Demos gegen Preis- und Mieterhöhungen gegeben,
die Leute sind teilweise vor den Rathäusern aufgetaucht, mit der Forderung, ihre Woh-
nungen bil l ig erwerben zu können. Es war allen klar geworden, was passieren wird:
Rückübertragung, Sanierung und steigende Mieten. Aber in diesen Protesten finden
sich auch die Widersprüchlichkeiten und Grenzen der Mobil isierungen in der Ex-DDR:
die Suche nach einem besseren Leben, die Krit ik an den bestehenden Verhältnissen in
der Ex-DDR hatte sich zunächst als Anspruch auf die "Freiheit des Geldes" artikuliert:
über "richtiges" Geld zu verfügen wurde mit der Hoffnung auf Verbesserungen ver-
bunden: z.B. Investit ionen in die alten Buden, weil viele es satt hatten, ohne Bad oder
Innenklo zu wohnen. Wobei es nicht darum gehen kann, solche Bedürfnisse als spie-
ßig, bürgerlich oder sonstwas niederzumachen. Vielleicht ist vielen zu spät klar gewor-
den, was die oben beschriebene Veränderung der Eigentumsverhältnisse bedeutet.
Mietschulden waren z.B. in der DDR nicht so ungewöhnlich gewesen, heute kann das
recht schnell Kündigung und Zwangsräumung zur Folge haben. Diese ,,Umstrukturie-
rung der Eigentumsverhältnisss", die damit zusammenhängende Sanierung und der
Bauboom bedeutete aber nicht nur Vertreibung, Segregation oder steigende Mieten,
sondern auch Arbeitsplätze:
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fn Potsdam steigt die Zahl der Handwerksbetriebe von Jahr zu Jahr: Zwischen 1991 und 1996 von
640 auf knapp 900. Installateure - Wasser, Gas und Elektro, Maler und Lackierer machen davon
einen Großteil aus. Die Betriebe, die ihre Kohle mit dem Erhalt von Bauwerken machen, haben sich
in diesem Zeitraum vervierfacht. Viele können die steigenden Mieten bezahlen - auch wenn sie dafür
vielleicht massig Stunden in ihrem neu aufgemachten Handwerksbetrieb arbeiten müssen, oder
zusätzlich schwarz nach Feierabend.
Die bereits im "Einigungsvertrag" festgelegten Mieterhöhungsmodalitäten sollen von der GEWOBA
sozialverträglich abgefedert werden:
Die Mieterhöhungen wurden mit der 1 .(1991) und 2.(1993) Grundmietenverordnung nach Regelungen
im Einigungsvertrag erhöht. 1995 hat das sog. Mietüberleitungsgesetz zu einer weiteren Erhöhung
der Grundmiete um 15%, und nochmal um 5% bis Ende 1995 geführt.
Der Gewoba-Aufsichtsrat hat bisher jedesmal beschlossen, diese Erhöhungen voll auszuschöpfen.
Ab 1998 gilt westdeutsches Mietrecht (was bei Ausschöpfung der möglichen Mieterhöhungen 30%
höhere Tarife bedeutet. Gleichzeitig klagt die GEWOBA: einerseits seien die Mieterhöhungen zu
niedrig, da ab 1.7.95 für sog. Altschulden Zinsen gezahlt werden müssen: das Bauministerium des
Bundes hat die Wohnungsunternehmen per Verordnung mit den in DM umgerechneten Schulden
belastet. Zudem wurden die Schulden an Großbanken verkauft. Einen Teil dieser Schulden hat der
Staat übernommen, für den Rest müssen Zinsen gezahlt und Wohnungen verkauft werden. Das ist
gerade aktuell - siehe die Verkäufe der 1300 Gewoba-Wohnungen (und PNN vom 2.3.98). Ande-
rerseits wil l sie bei den Mieterhöhungen den Bogen nicht überspannen, die Umsetzung des Miet-
spiegels soll mit der Einrichtung von Mieterbeiräten flankiert werden. Das scheint nicht recht zu klap-
pen, noch scheinen viele eine individuelle Lösung vorzuziehen: Mietminderungen, Umzüge in bil l igere
Gefilde, oder mehr arbeiten.

ill
Nach der 'Wende" hat es in fast allen größeren Städten Hausbesetzerbewegungen
gegeben, die die Fragen von Wohnen und Mietezahlen ganz praktisch angegangen
sind. Die Kämpfe um/aus diesen Freiräumen (besetzte Häuser) entwickelten sich selb-
ständig, außerhalb der Institutionen. Die Bewegung konnte der Dominanz der 'runden
Tische", der "Bürgerbeteil igung", die hinter dem formalen Programm der Mitbeteil i-
gung eh nur die Funktion einer Rationalisierung oder Verbesserung der Kommunalpoli-
tik erfüllen wollte, eine Zeitlang durchaus etwas anderes entgegensetzen: von den
eigenen Bedürfnissen ausgehen, kleine Grüppchen bilden, die sofort losschlagen.
Dabei handel(t)en die Leute nicht in einer umfassenderen Vorstellung gesellschaftl icher
Kämpfe oder einer breiteren sozialen Organisierung (was auch bedeutet, daß man sich
ihr nicht unterordnet), sondern jede Gruppe macht die Sachen für sich und hofft auf
das spontane Zusammenkommen mit anderen Gruppen. Es gibt kaum umfassende
Diskussionsprozesse, weil sie für diese Art des selbständigen Handelns gar nicht not-
wendig sind; statt gemeinsamer Klärung bleiben verschiedene politische Aufgaben
pluralistisch nebeneinander stehen - ,,mein Teil-dein Teil"l ebensowenig lassen sich
Gruppen/Leute auf längerfristige oder prinzipielle Zielsetzungen ein. Mit diesen Verhal-
tensweisen einher geht ein hohes Niveau an handwerklichen Fähigkeiten.
Die polit ische Unabhängigkeit, die sich über diese Verhaltensweisen und Mikrostruktu-
ren sehr wirksam herstellt, trägt also zugleich Züge eines kleinbürgerlichen Individualis-
mus/UnabhängigkeiVSelbständigkeit. Tatsächlich kommen seither viele der Dneuen
Selbständigen( aus dieser Bewegung: ihre Kenntnisse haben sie oft in der Bewegung
erlernt, ihre Geschäftskontakte und die Kundenkartei bringen sie aus der Bewegung
mit. Und umgekehrt reproduziert sich der Großteil der Bewegung durch eine Mischung
von Klauen, keine Miete zahlen, bezahlter polit ischer Arbeit und Alternativbetrieb. Die
Häuser waren effektive Kommunikations- und Organisationsstruktur, aber gleichzeitig
blieb diese Struktur auf sich selbst beschränkt. Organisierung war Organisierung des
inneren Zusammenhalts, die Häuser eher "befreite Rückzugsgebiete", denn Ausgangs-
punkt sozialer Kämpfe.
Was auf der einen Seite die relative politische Autonomie ermöglicht, schottet auf der
anderen Seite die Bewegung gesellschaftl ich ab - führt aber auch zur lsolierung und
Abgrenzung der verschiedenen Mikrostrukturen im Innern. Wenn sich jede Besetzer-
gruppe auf "ihr" Haus bezieht, erfolgt trotz des "Eigentumsdelikts" wieder eine private
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Aneignung. Den Häuserplena und kollektiven Entscheidungen kann sich durch Nicht-
beteil igung entzogen werden. Eine Situation, die sich in Potsdam etwa ab 1993 an der
Frage der Ausweichobjekte entwickelte. In diesen Verhaltensweisen steckt der grund-
sätzliche Ansatzpunkt von Verhandlungsangeboten.

So ist die Umwälzung der Eigentumsverhältnisse in der Ex-DDR unterm Strich auch in
Potsdam recht reibungslos vor sich gegangen - trotz einer breiten Hausbesetzerbewe-
gung, die sich bis 1993 auch immer sehr militant und erfolgreich zu wehren wußte,
wenn sie selber direkt angegriffen wurde. Aber diese breite, mil itante und unabhängigfe
Bewegung ist nicht nur sozial wirkungslos geblieben, sie hat außerdem polit isch und
kulturell positiv zur Umstrukturierung Potsdams beigetragen: Kunstprojekte, Selbständi-
ge, Läden, Tätowierer, Sozialarbeiter....

IV
Ohne den Sozialstaat BRD häfte sich eine Politszene/Besetzerszene in dieser Form
nicht entwickeln können: Die oben beschriebenen Prozesse - Umwälzung der Besitz-
verhältnisse, steigende Mieten, Zerschlagung der alten industriellen Strukturen, Ar-
beitslosigkeit oder sinkende Löhne, bzw. beschissene Jobs - sollten fur uns eigentlich
nicht nur Anlaß für Klagen oder individuelle Auswege sein, sondern auch als Möglich-
keit begriffen und angegangen werden: den für alle zunehmenden oder sich verändern-
den Zwang zur Arbeit, sei es als Studijobber, oder schwarz zur Aufbesserung der
Stütze, in eine gemeinsame Organi-eierung umdrehen! Also die potentielle Möglichkeit, -
Hausbesptz,inc+rt als Einnornmenskämpfe mit anderen Kämpfen zu verbinden.
f1tese iwöglichkeit bricht sich aber bislang an der politisch stabilisierenden Wirkungs-
weise des Sozialsfaats. Die Proletarisierung - der Zwang arbeiten gehen zu müssen -
kann nicht allein an der Einkommenshöhe oder der Arbeit festgemacht werden. Es geht
auch um die Form des Einkommens und unser Verhalten dazu. Der Sozial/Arbeits-
rosü,'.: ' l i fo beziehende Alternativunternehmer betrachtet die Sozialknete nicht als Lohn
oder Ausbeului' ig, soirdern als Unterstützung des Sprungs in die Selbständigkeit (dem
tragen neuere Modelle der Vcnuendung von AlG-Ansorüchen zur Betriebsgründung
bereits Rechnung!). In ähnlicher Weise beharrcje;i ' '  pti i i t iscfi Aktive ihre Finanzierung
durch den Sozialstaat als faktische Bezahlung ihrer polit ischen Arbeit. Auch hier hat
der Sozialstaat nahtlose Übergänge geschaffen: die Ausweitung von ABM in sozial-
arbeiterischen oder kulturellen Projekten (gerade solchen mit formaler Selbständigkeit)
wird nicht als Ausbeutung betrachtet, sondern als Bezahlung für das, was polit isch
sowieso gemacht werden sollte. Neben ABM kommt hier auch die gesamte Dezentrali-
sierung von medizinischen, pflegerischen, sozialarbeiterischen usw. Aufgaben in Form
von alternativen Kleinprojekten zum Tragen: Es entsteht ein relativ großer Arbeitsmarkt,
der den Ruch von Ausbeutung oder staatl icher Steuerung verloren hat und somit eine
breite Ausweichmöglichkeit vor dem normalen Arbeitsmarkt eröffnet.
Der Sozialstaat der BRD funktioniert auf diese Weise und vor allem aufgrund der ver-
gleichsweise großen Möglichkeiten, sich über ihn zu reproduzieren, als Instrument der
polit ischen Abschottung. lm Unterschied zu anderen Ländern macht er die Existenz
einer breiten, aber polit isch marginalisierten Sozialbewegung erst möglich (Aneignung
und Ven'reigerung der Arbeit, Befriedung und Kompromiß). Der Sozialstaat der BRD
wirkt also durchaus polit isch stabil isierend: er gibt den Leuten, die die Arbeit am mas-
sivsten verweigern oder oppositionelle Vorstellungen transportieren, ein relativ hohes
Einkommen und verhindert damit, daß sie zu polit ischen Faktoren in den Sphären der
alltäglichen Ausbeutung, des massenhaften Elends werden könnten.

Welche Rolle oder Funktion die Arbeitslosigkeit heute hat, müssen wir allerdings aktuell neu diskutie-
ren. In den 80ern Jahren war es eines der Probleme der Kapitalisten im Westen, daß die Arbeits-
losigkeit nicht als "industrielle Reservearmee" funktioniert hat: das soll heißen, daß sich viele Arbeits-
lose eher in der Arbeitslosigkeit eingerichtet haben, statt Druck auf die Arbeiterlnnen in den Betrieben
auszuüben. Anfang der 80er orakelten die Gewerkschaften, daß der westdeutsche Sozialstaat eine
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Arbeitslosigkeit von mehreren Mill ionen nicht "aushalten" würde. Durch die ganzen 80er Jahre hin-
durch hat es Verschlechterungen für die Bezieherlnnen von "Staatsknete" gegeben, die Arbeits-
losenzahlen nahmen eine Mill ionengrenze nach der anderen - aber irgendwie ist nix passiert: weder
kam es zu Unruhen der "Marginalisierten", noch konnte in den Betrieben eine entscheidende Ver-
schlechterung, Umstrukturierung der Ausbeutungsbedingungen durchgesetzt werden. Erst mit der
Dynamik der "Wende., ist da viel in Bewegung gekommen. Wir werden das morgen noch genauer
diskutieren, wichtig ist mir hier nur, daß wir den Zusammenhang zwischen Sozialstaat und dem
gesellschaftl ichen Zwang zur Arbeit nicht aus dem Auge verlieren. Sonst bleiben wir in unseren
individuellen Lösungen hängen, oder lassen uns höchstens mal als .arme Arbeitslose" mobil isieren:
ln den letzten Monaten haben die an die Regierung strebenden SPD und Grüne eine Arbeitslosenbe-
wegung geradezu herbeigesehnt: mal an der Regierung könnte daran angeknüpft werden, um uns mit
ihren verschiedenen Programmen von "Arbeit statt Sozialhilfe" wieder ans Arbeiten zu kriegen.
(siehe Frankreich!)

Die Abschottung, die durch die Möglichkeit, Häuser zu besetzen und Sozialknete zu
beziehen ermöglicht wird, wird von der Bewegung selbst weiterentwickelt, da sie sich in
ihren Lebensweisen und Anschauungen im Gegensatz zur Dnormalen Gesellschaft"
erfährt. Die Szene/Bewegung fängt daher an, auf ihrer Besonderheit gegenüber dem
Rest der Welt zu beharren, die eigenen Freiräume als Modell der Befreiung zu enh^/ik-
keln. Damit f indet aber ein wichtiger Umschlag statt: das Ghetto, die Absonderung, sind
nicht mehr nur Ausgangspunkt der Kämpfe und der Selbstveränderung, sondern sie
werden als die praktische Methode behandelt. Das Ghetto wird selbst zur Kampfform,
die Absonderung zur Strategie.

V
Die Umwälzung städtischer und somit gesellschaftl icher Verhältnisse, Revolution, geht
nicht ohne den massenhaften Widerstand von konkret Betroffenen in den Stadtteilen.
Die von anspruchsvollen Analysen begleiteten Innenstadt-Aktionen verschiedener
Gruppen in mehreren Städten im letzten Jahr waren rein symbolischer Natur (Sack-
hüpfen in der Fußgängerzone, Party im Bankomatenraum), und damit Selbstbefriedi-
gung. Es reicht nicht, "Umstrukturierung" zu sagen und nur die Veränderung der
Innenstadt in den Blick zu nehmen: gerade Potsdam besteht nicht nur aus der City und
OB-Wahlen, auch wenn es uns manchmal so vorkommen sollte.
Wo und wie wohnen die Leute heute eigentlich, wie verdienen sie das Geld, um die
permanent steigenden Mieten zu bezahlen? Denn das hat schon ein flüchtiger Blick in
ein paar Zahlen gezeigt, die Entwicklung der Mieten ist gar nicht zu übersehen, seit
1998 gilt westdeutsches Mietrecht, da wird dann nochmal einiges auf uns zukommen.
Und wenn es ums Geldverdienen geht, dann wird nochmal deutlich, daß wir mit Um-
strukturierung nicht nur die Potsdamer Innenstadt oder "die Wohnungsfrage" im Blick
haben können. Potsdam gehört mit einer Pendlerquote von 55,5/" zu den Arbeitsamts-
dienststellen mit hoher Pendelintensität. "Die Mobil ität ist zur Normalität geworden",
heißt es in einer Studie. Für die Hälfte aller brandenburgischen Eruerbstätigen fallen
Arbeits- und Wohnort auseinander. Ohne die Pendler wäre die Arbeitslosigkeit in Bran-
denburg bereits Mitte '93 S,3%-Punkte höher gewesen.
Wenn wir dann überlegen, aus unseren Häusern raus uns in "unserem Kiez" polit isch
zu bewegen, sollten wir auch unsere eigene Rolle reflektieren:
Die Viertel, in denen die Szene wohnt, sind meist Altbauviertel, die die Sanierungsan-
griffe zum Teil- noch - überstanden haben (2.8. Potsdam West). "Durchgangsquartie-
re., füf Studenten und einkommensschwache Familien. Und eben auch für einen zu-
nehmenden Teil der Szene, die es mittels ihrer unterschiedlichen Fähigkeiten schaffen,
sich die Nähe zur City zu bewahren. Nicht die proletarische Struktur (also daß da
Dnormale Leut" wohnen) ist dabei der Anziehungspunkt, sondern die Möglichkeit, bil l i-
ger und anders zu wohnen und diese Kultur neben anderen ausleben zu können. Pots-
dam West endet für uns Zugezogene wenige hundert Meter jenseits des Ostblocks, be-
schränkt sich somit auf den Teil. der Innenstadt ist. Es entstehen also Viertel mit meist
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getrennten Strukturen, die auf einer friedlichen Abgrenzung beruhen, soziale und kultu-
relle Uberlebensstrukturen, die aber quer stehen zu den Erfordernissen von Kämpfen
im Viertel, oder Kämpfen gegen die Sanierung des Viertels.

VI
Es ist relativ normal, daß sich in einer beschissenen Beamten-Kleinstadt wie Potsdam
radikale Scenes erstmal von ihrer Umgebung abgrenzen. Aber wenn sie dann in ihrer
lsolation sitzenbleiben, stören sie nicht weiter. Aus diesen Gettos wollen wir ausbre-
chenl (Gettos, denn es ist ja nicht so, daß alle Radikalen in einem Getto zusammen-
sitzen, sondern ihre gesellschaftl iche lsolierung bringt es mit sich, daß die Szene in
Potsdam nochmal in -zig Untergrüppchen aufgespalten ist.)
Fin aliererster Sr;l i i i i i  könnts sein, daß \, ' i ! 'uns rl io nesamten Umstrukturierungsprozes-
se um uns herum ansehen -  und nicht  nur immer die , ,Symbole, ,  d ieser Prozesse in
der lnnenstadt! Aber auch Potsdam sollte uns zu eng sein. lm Zuge des Umzugs der
Regierung versuchen viele hier ein Schnäppchen zu machen. Die Stadt wird fast ein-
hell ig als öffentl icher Raum begriffen, in dem die Schweinereien und Widersprüche des
Systems zum Vorschein kommen, ohne diese noch benennen zu können oder zu wol-
len. Dadurch werden diese Räume zum bloßen Ort des Zusammenstoßes gemacht, zu
einer Art Arena, die nur immer wieder den Zusammenhang zwischen Reformismus und
extremistischer Kleinstgruppe reproduziert: Die feine Mischung aus Bodenspekulation,
Tourismusscheiße oder sonstigem kommunalen Filz entwickelt hier eine zwiespältige
Dynamik: Zwei Dinge sind hier noch ziemlich einfach: Kohle abzocken, auch wenn
dabei hin- und wieder einer abgesägt wird. Und ein Einstieg in ne polit ische Karriere,
wenn du beim Absägen auch ein wenig hilfst.
Unserer Ansicht müssen wir deswegen

* zum einen aus dem Potsdam-bornierten Reformismus ausbrechen, der sich
zwischen Kommunalpolit ik und Parlamentarismus eingräbt.
* mehr werden, Leute erreichen, und deshalb wollen wir in den kommenden zwei
Tagen an Themen diskutieren, die wir dann auch offensiver verbreiten können:

Freiraum und Umstrukturierung stehen in einem doppelten Zusammenhang: auf der
einen Seite der Freiraum als Überlebensstruktur, die ne Zeitlang auch als "Kampf-
struktur" funktioniert hat.
Die Umwälzung der gesellschaftl ichen Verhältnisse in der EX-DDR hat hier fur einen
Großteil der Leute erstmal die Zerschlagung alter Strukturen bedeutet. Strukturen, an
denen sich der Realsoz verschluckt hatte, und deren Zerschlagung auch "Entmach-
tung" zum Ziel hatte: den Leuten die Macht über ihr eigenes Leben wegnehmen. Die-
selbe Umstrukturierung hatte aber eine gute Portion Machtvakuum zur Folge. In die-
sem Vakuum konnte eine gewisse Stärke entwickelt werden, wobei schon diese Stärke
eine wiedersprüchliche war: die doppelte Rolle der Bewegung als Pioniere und Opfer
der Gentrif izierung.
Freiräume als Ausgangspunkt für Kämpfe gegen die Umstrukturierung ist alles andere
als ein selbstverständlicher Zusammenhang :
Mindestens zwei Dinge müssen gleichzeitig laufen:
- Eine polit ische Debatte unter uns, die Umstrukturierung nicht als Potsdam zentriertes
Ereignis begreift. Für das Kapital ist es eh klar, daß es um die ganze Region Berlinf
Brandenburg geht, einschließlich der Grenzen nach Osteuropa, die als eine Art Ventil,
den Zustrom bil l iger Arbeitskräfte regeln soll. Auch wir bewegen uns in dieser Region,
z.B. weil wir in Berlin arbeiten. Welche Strukturen müssen wir aufbauen, um hier auch
polit isch eingreifen zu können?
- Eine Diskussion um die Grenzen unserer Freiräume und ihren Zusammenhang zur
Umstrukturierung. ,/

I
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lch möchte ein paar Sachen zum Thema Freiraum bzw. Hausbesetzung sagen, weil ich
der Meinung bin, wir sollten uns die letzten Jahre und unsere Geschichte mit ihren
Erfahrungen genauer vor Augen halten, um die neuen Verhältnisse, in denen wir uns
befinden, genauer analysieren und diskutieren zu können. Das ist wichtig, um gemein-
sam neue Ziele abstecken zu können.
So manchen ist es zwar schon länger klar, daß wir über Hausbesetzungen keine ge-
sellschaftlichen Veränderungen erreichen werden. Andererseits war es hier in Potsdam
noch vor ein paar Jahren die Hausbesetzerbewegung, die das kapitalistische System
am radikalsten in Frage stellte.
lch werde also zunächst einen kleinen geschichtl ichen Rücklauf machen, und für man-
che wird einiges neu sein. ln letzter Zeit sind viele neue Gesichter in Potsdam ange-
kommen, die sich in bestimmten Zusammenhängen, bzw. Strukturen bewegen, die
nicht nur eine (neue) Subkultur etablieren wollen.

Vertreibung, mal ganz anders gesehen

Wohnungsnot und Wohnungsleerstand, Wohnungs- und Häuserbesetzungen und
schließlich Kämpfe zwischen Besitzlosen und Besitzern sind in Deutschland spätestens
seit dem 19. Jahrhundert Begleiter der industriellen und städtischen Entwicklung. Die
Not, die Eigeninit iative und vor allem die Kämpfe unterlagen einem steten Wandel, sie
erscheinen in verschiedenartigsten Formen. Auf diese unterschiedlichen Kämpfe möch-
te ich nicht weiter eingehen, da ich kein Historiker bin. Sicher ist, solange Bauen und
Wohnen eine kapitalkräftige Ware ist, solange wird es Wohnungsnot und Kämpfe
zwischen Besitzlosen und Besitzern geben.
Natürlich ist auch Potsdam von solchen Auseinandersetzungen gekennzeichnet, und es
ist uns bekannt, daß Mitte der achtziger Jahre die ersten Wohnungen und Häuser im
Holländerviertel besetzt wurden. Einige Leute wollten den Abriß dieser Häuser ver-
hindern und andere wollten ihr Wohnungsproblem lösen. Ab '86 entwickelte sich eine
Alternativszene ähnlich wie im Prenzlauer Berg, nur viel kleiner. Zu dieser Zeit traf sich
alt und jung, alles was nicht zu Hause abhängen wollte, im Caf6 Heider. Dieses Caf6
war ein beliebter Treffpunkt, wo Mensch auch ohne Geld den Tag mit Freunden ver-
bringen konnte. Dort wurden rebellische Aktionen geplant, um gegen das festgefahrene
und widersprüchliche DDR-System zu kämpfen. Dieser Szene-Ort, Holländerviertel und
Caf6 Heider, wurden schnell im Osten bekannt und als Alternative zu den üblichen
gesellschaftlichen Lebensnormen toleriert.
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Was daraus geworden ist, kann mensch erleben, wenn mensch das nötige Kleingeld
hat und sich selbst die Frage beantworten, ob dieser Ort auch heute noch eine Alter-
native zu den herrschenden Verhältnissen ist.

Nun GUT! DER PUNK GING AB!

Am 1 1 .12.89 wurde die Dortu 65 mit der Forderung nach einem unabhängigen Jugend-
zentrum besetzt. Dies geschah in der Zeit, wo viel von Veränderung die Rede war, und
mensch könnte dies als Kulturrevolte bezeichnen. Da die Wohnungen zum Reden,
Treffen und Parties feiern der Leute zu klein waren, wurde am 10.2.90 ein Straßenfest
mit der Eröffnung des Infocafe in der 65, ohne bürokratischen Aufwand, organisiert.
Mensch könnte behaupten, eine Bewegung konstituierte sich, die durch Kommunika-
t ion,  oas Leben genießeir ,  koi iuni ive i \ ;Ju,r  ur lJ Rebel l ion gegen das Al te gekennzeich-
net war. Das Prinzip "ich helfe dir - du hilfst mir" wurde zum Leitfaden des Alltags.
Das Geld spielte eine untergeordnete Rolle in unseren Zusammenhängen. Etwa zur
selben Zeit l iebäugelte ein Teil der etwas älteren Szene aus dem Holländerviertel mit
den neuen Machthabern aus der Stadt und hatte große Träume von finanzieller Un-
abhängigkeit, Wohlstand und Öko-Konsum. Kurz, Mode und Moderne waren angesagt.
Das private Kleingewerbe siedelte sich an, und die Stadtväter spuckten die Deutsch-
mark aus, da Konzepte und Perspektiven für die freie Marktwirtschaft auf dem Tisch la-
gen. Uns war das erstmal egal, noch waren genug Freiräume vorhanden.
In den folgenden Monaten wurden die Dortu 5 und 8, die Fabrik und die G 22 besetzt.
Dies wäre ohne die sozialen Bindungen sicherlich nicht möglich gewesen, da diese
Häuser in einem maroden Zustand waren und praktische Solidarität von vielen benötigt
wurde. Doch schon nach kurzer Zeit wurde diese Bewegung auf die Probe gestellt.
Stadtregierung, DEGEWO, Gewoba und neidische Faschos waren der Meinung, es
muß irgendetwas legalisiert, gebremst oder vernichtet werden. Die D 65 erhielt Ausbau-
verträge für ihre Wohnungen, und für eine Arbeitsstunde wurde 4 DM von der Gewoba
gezahlt. Damit gehörte dieses Haus nicht mehr ZUM VOLKSEIGENTUM, sondern zu
Kaminskis neu gegründeter Gewoba ...

Umstrukturierung, neues System, Grenzen unserer Freiräume

Das neue System fing an, Fuß zu fassen, was sich in Veränderungen im Alltag wider-
spiegelte. Einige radikalisierten sich, und andere versuchten, ökonomisch zu denken
und zu handeln, indem das Caf6 Kanzler in der 65 ausgebaut wurde und einige damit
ihr Geld verdienen wollten. Jahrelange Freundschaften zerplatzten und die Bewegung
verfiel in Widersprüchen bzw. die erste große Spaltung vollzog sich. Diese Ausein-
andersetzungen wurden verbal und durch körperlichen Einsatz ausgetragen. Klatsch,
Tratsch, böse Unterstellungen, oft durch Unwissenheit ausgelöst, wurden zum bitteren
Beigeschmack in unserem Alltag.
Doch schon am 30. Januar 91 ging die Offensive in Potsdam weiter, und die Hausbe-
setzerbewegung beschlagnahmte die Gutenbergstraße14, 107, 108, und im März die
G95 und am 18.März die Bert in istr .  16.  Diese Offensive wurde natür l ich nicht  nur von
Potsdamerlnnen ins Leben gerufen. Was ein paar selbsternannten Kiezsheriffs über-
haupt nicht in den Kram paßte. Warum und wie dies eintrat, darüber läßt sich nur
spekulieren. Doch die Offentl iche Meinung, Presse und Sympathisanten standen uns
respektvoll und solidarisch gegenüber. Der damalige Chef der Polizei redete von Si-
cherheitspartnerschaft, von polit ischen Lösungen und von keiner Räumung der besetz-
ten Häuser. Die Bewegung gewann wieder an Stärke, und wir konnten in den soge-
nannten Freiräumen unser Leben ausprobieren, da auf der Straße noch immer ein
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gewisses Machtvakuum existierte und die Bullen ausgestorben zu sein schienen.
Natürlich wußten wir oft nicht, wie mit der neuen Situation umgehen, da für uns neue
Probleme auftauchten. Es wurde versucht, eine Art Kiezmiliz zu organisieren, um
unsere Häuser gegen Fascho-Angriffe zu verteidigen, was uns eigentlich ganz gut
gelang. Doch nachdem wir erfuhren, daß sich durchgeknallte Junkies und Vergewalti-
ger in den Freiräumen aufhielten, wurde erst einmal ein paar Tage lang diskutiert, und
es war schwer, Leute zu mobil isieren, um diesem Treiben ein Ende zu setzen. Es
wurde aber trotzdem realisiert und so mancher mußte die Stadt verlassen.
Wir dürfen auch nicht vergessen, daß in dieser ZeiI der BRD-Staat anfing, alte Struktu-
ren zu beseitigen, was zunächst auch breit begrüßt wurde.
Die andere Seite war, daß die ersten Massenentlassungen in den Betrieben wie z.B.
im Karl-Marx-Werk und RAWE durchgesetzt wurden. Birgit Breuel von der Treuhand
wurde für die Salamitaktik im Umgang mit den ostdeutschen Betrieben bzw. Arbeiterln-
nen eingesetzt und die Alteigentümer standen Schlange am Grundbuchamt.
Die Zeit des angeblichen Aufschwungs Ost war durch Angst und Verunsicherung
gekennzeichnet. Der Anstieg der Selbstmorde in dieser Zeit spricht für sich.
Die sogenannte Szene konzentrierte sich hauptsächlich auf das Kiffen, Tattoos, Parties
und nicht-kommerzielle Kulturveranstaltungen. Die, die mehr wollten, organisierten
verschiedenste Arbeitseinsätze, um die Häuser halbwegs fit zu machen, wo die Beteil i-
gung sehr unterschiedlich ausfiel.

Das neue System wird zur Normalität

Zu dieser Zeit trafen wir uns auf Häuserplenen, wo wir unsere Probleme mit der Stadt,
mit Hausbesitzern, wer braucht was?, Alltagsprobleme oder "alles was gegen uns war(
bequatschten und nach Lösungen suchten. Kämpfe gegen die Gewoba wurden geführt.
Die Bewegung lernte Leute kennen, die auch mit mehr Menschen zusammenwohnen
wollten. Also wurde auch eine Art Wohnungsverwaltung gespielt, und bei neuen Haus-
besetzungen war der Neue gleich ein Teil dieser Bewegung. Was viele nicht verstan-
den haben, es wurde oft die Bewegung mit einer Art Dienstleistung oder auch Sozial-
arbeiter-Verein venruechselt. Diese Zeit war oft ganz schön durcheinander, da jeder ein-
zelne unterschiedliche Ansprüche an diese Bewegung hatte. Einige wollten wenig
Miete bezahlen, andere wollten überhaupt keine Miete zahlen, manche wollten keinen
Arger mit Nazis, vielen war alles egal, Hauptsache die Drogen sind gut und bil l ig.
Manche wollten den Punk-Rock als Gesellschaftsmodell anbieten, und ein paar wenige
wollten etwas gegen die Stadtpolit ik machen, da diese gerade den Kapitalismus ein-
führte. Es wurden Demos organisiert, Fotoaustellungen über unsere Sub-Kultur, Nazis
verprügelt, eigene Zeitungen wurden herausgegeben, Interhotel und Cecil ienhofbe-
setzung, um unserer Forderung "Keine Räumung der besetzten Häuser" Nachdruck zu
verleihen. Die Medien schenkten uns viel Beachtung, und einige von uns glaubten
wirklich daran, die besseren Menschen zu sein. Was sich durch Arroganz und Höhen-
flüge einzelner in den Medien äußerte. Nach außen hin, dem sogenannten Normalbür-
ger gegenüber, zeigte mensch Einigkeit, während sich die Bewegung oder auch Szene
nach innen immer mehr untereinander zerstritt.

Der Prozeß der lsolierung hatte begonnen. Bis dahin wurden noch keine beselzten
Häuser, die benötigt wurden, von den Bullen geräumt. ln dieser Zeit haben wir viel
über uns gelernt, was wir mehr denn je benötigen. Wir haben es aber nicht gelernt, uns
so zu organisieren, daß wir etwas aufhalten oder verhindern, geschweige denn ver-
teidigen hätten können. lm Gegenteil, das SchwarzWeiß-Denken begann, und es gab
nur noch Verhandler und Nichtverhandler oder auch Friedliche und Gewaltbereite. Was
die Ursache dafür war, wäre sicher ein wichtiger Diskussionspunkt.
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Am 22.9.93 wurde die Fabrik von dem neuen Bullenchef Schwerin geräumt. Baustadt-
rat Kaminski dealte einen Bauvertrag mit der Rentaco-AG aus, und die Kapitalbombe
Gerichtskasse wurde dort plaziert, wo sich vorher Menschen trafen, tanzten, redeten,
und das Leben genossen. Dort trifft man jetzt Menschen an, die irgendwelche Gesetze
nicht befolgt haben und dafür zahlen müssen. Damit wil l ich sagen, daß die Bullen
bzw. die Regierenden die Fabrik erst geräumt haben, nachdem sich die Bewegung mal
wieder selber kaputt gemacht hatte.
ln der Folge zog sich eine Fraktion der Hausbesetzer aus der Bewegung zurück und
klinkte sich zeitweise bei anderen Init iativen ein, die lautstark Protest organisierten:
gegen Schließung von Kindergärten, gegen das Abräumen der Kleingärten, gegen
Mieterhöhungen. Doch die Kluft zwischen deren Kompromißfähigkeit und unseren
radikalen Ansprüchen war größer, als wir erwartet hatten. Diese Bewegungen zerfielen
bald, nachdem ihnen gewisse Zugeständnisse gemacht worden waren. So war es
insgesamt eine eher frustige Erfahrung.

Wie weiter?

So, nun sitzen wir hier und wollen uns über Umstrukturierung, Vertreibung und die
Revolution auseinandersetzen. Was ja auch ganz gut ist, doch sollten wir da offen und
ehrliCh rangehen Inh'rirr "- , ir€p, dieSnOCh einmal kUrz anderS zu erklären. In der
ii.;i1c;,ld€ir z.ett wurden noch eine Menge Häuser besetzt, und die Bewegung hatte nicht
viel dazugelernt. Es war fast immer dasselbe Spiel. Wie dem auch sei, es müßte viell-
eicht erst einmal genauer diskutiert werden, was wir überhaupt wollen außer Hippie-
oder Punkrock-Kultur. Vielleicht auch eine konkrete Auseinandersetzung zu unseren
polit ischen Positionen gegenüber den verschiedensten gesellschaftl ichen Unterdrük-
kungsverhältnissen. Ganz einfach Dinge, die uns ankotzen, beim Namen nennen und
cia'über ic..ron Und wenn's geht, in Ruhe und mit ein bißchen Ernsthaftigkeit nach
Lösungen suchen, die vorr uns selber umgesetzt werden können. Nach wie vor ist der
Wohnungsmarkt eines der unsichersten Cperationsfelder des Kapitals in Potsdam. Seit
Januar l iegt der neue Mietspiegel auf dem Tisch, und es wurde unter anderem darin
beschlossen, daß Potsdam zur teuersten Stadt im Osten wird. Und das in einer Stadt,
wo es bis vor drei Jahren die größte Hausbesetzerbewegung gab, wenn mensch die
Einwohnerzahl mit der Anzahl der besetzten Häuser vergleicht. Es ist schon merkwür-
dig, warum gerade hier in dieser Stadt Kämpfe provoziert werden, obwohl die preußi-
sche Geschichte eher ein düsteres Kapitel geschrieben hat. Aber es l iegt ja an uns,
wie wir damit umgehen werden. ,/
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These 1: Mit dem Freiraum ist der Anspruch verbunden, nicht nur individuelle Bedürf-
nisse zu befriedigen. lm Gegensatz dazu soll er Gruppen oder Massen in verschiede-
nen Bereichen des Lebens eine gewisse Unabhängigkeit von den Zwängen der kapita-
listischen Gesellschaft ermöglichen. Individuelle / private Freiheiten sind etwas anderes.

These 2: Freiräume sind Anhängsel der kapitalistischen Gesellschaft und existieren
nur, weil es diese Gesellschaft gibt.

These 3: Die Entstehung eines Freiraums ist nicht von der Dynamik einer Bewegung
zu trennen. Die Menschen suchen sich die Freiräume, in denen das umgesetzt werden
kann, was gemacht werden soll. Die Entstehung eines Freiraums ist also nicht eine
bloße Reaktion auf die Zwänge des Systems, sondern von Beginn an mit gemeinsa-
men Vorstellungen oder ldealen verbunden.

These 4: Die Art und Weise, mit der wir mit unseren Freiräume umgegangen sind und
wie wir sie genutzt haben, hat die Freiräume nicht erweitert, nicht vergrößert. Es müs-
sen neue Wege gefunden werden, mit den Freiräumen umzugehen, und dabei müssen
herkömmliche Erfahrungen und angebliche Gewißheiten grundsätzlich in Frage gestellt
werden. Wenn wir mit Hilfe unserer Freiräume das System bekämpfen wollen, könnert
wir uns nicht mehr darauf beschränken, anderen in unseren Freiräumen etwas vor-
leben zu wollen. Wir müssen aus unseren Freiräumen heraustreten. Zitat: "lmmer
wenn wir aus unseren Freiräumen rausgetreten sind, haben wir gekämpftl"

Der Begriff "Freiräume" hat bei der Diskussion um die Räumungen besetzter Häuser
im letzten Sommer eine große Rolle gespielt. Nach den Räumungen im Sommer '97

wurde oft darüber geredet, inwieweit und wo Freiräume in Potsdam eine Chance haben
neben dem "dringend notwendigen. wirtschaftlichen Aufschwung in Potsdam, dem
alles zum Opfer fällt, was ihm entgegensteht.

Was ist ein Freiraum?
Das ist ein Raum, der frei ist von bestimmten Zwängen der Gesellschaft, ln besetzten
Häusern wird der Mietzwang abgelehnt, die Ordnungshüter haben keinen Zutritt, Nor-
men für Verhalten und Kleidung werden in Frage gestellt und eigene Verhaltensweisen
gegenüber Menschen aufgestellt. Das öffentl iche Recht, die öffentl iche Ordnung gilt in
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dresen Freiräumen nicht, es wird ein eigenes Mindestmaß an Regeln aufgestellt, die
mit anderen Mitteln durchgesetzt werden.
Freiräume werden von mehreren Personen getragen und gehalten. Die existierenden
Freiräume entstanden mit einer Bewegung, die antiautoritär ist und auf Spontaneität
setzt im Glauben an die freie Entwicklung der Fähigkeiten und Möglichkeiten der Men-
schen.
ln Freiräumen, in denen Menschen zusammen leben oder die Freizeit verbringen, wird
versucht, eine andere Form des Zusammenlebens zu finden.
Wir haben lange versucht, Freiräume zu definieren oder zu benennen. Die Grenzen
verschwimmen da immer wieder. Sind es Jugend- und Kulturzentren, besetzte Häuser,
Wohngemeinschaften, Kollektivbetriebe, Tauschringe oder auch Landbesitz? Streiks,
Demonstrationen oder die berufl iche Selbständigkeit? lst es eher die Art und Weise,
wie ein Freiraum praktisch genutzt wird, die ihn zu einem eigentlichen Freiraum macht?
Wir müssen ganz klar zwischen dem ausschließlich individuellem Freiraum und dem
Freiraum für viele trennen, wobei auch in einem Freiraum für viele individuelle Bedurf-
nisse ein wichtige Rolle spielen. Alle, die sich mit dem System arrangieren, können
sich einen scheinbaren individuellen Freiraum schaffen (Grundstück, Fernseher, Auto,
Weltreise).

Das Verhältnis des Freiraums zum herrschenden System
Der Freiraum wird erst dann erkämpft, wenn das, was in ihm durchgesetzt werden soll,
vom herrschenden System nicht geboten wird (Konsumfreiheit, Lebensgefühl). Anderer-
seits dulden die Vertreter des Kapitalismus Freiräume genauso, wie sie Rechte und
Freiheiten der Bevölkerung dulden, um eine Verschärfung der Widersprüche zwischen
Ausbeutern und Ausgebeuteten unter Kontrolle zu halten, sprich eine Revolution zu
verhindern. Sie wissen, wenn sie uns - vor allem global - alles nehmen würden, so
wäre das ihr Endel Freiräume sind auch Teil und Anhängsel des kapitalistischen Sy-
stems, die Unruhestifter beruhigen.
Eine Unabhängigkeit eines Freiraums vom System beschränkt sich auf die Bereiche
des Lebens, die von dem jeweil igen Freiraum abgedeckt werden. In einem Tauschring
soll Arbeit oder Ware gegen wiederum Ware oder Arbeit getauscht werden, ohne daß
irgendwas bezahlt wird. Die Sachen oder Leistungen, die im Tauschring fl ießen, sind in
diesem Stadium unabhängig vom Geld. Ein Tauschring aber, in den keine Waren aus
geleisteter Lohnarbeit f l ießen, ist wohl unvorstellbar, die Sachen nicht reproduzierbar.
Ein Kollektivbetrieb setzt eigene Kriterien für Arbeitszeit, Arbeitsrhythmus und Qualität.
Es gibt eine gewisse Unabhängigkeit von der Ausbeutung. Aber ein Kollektivbetrieb
verkauft seine Produkte oder Dienstleistungen in der Marktwirtschaft und ist so ab-
hängig von Nachfrage, Preisen, Konkurrenz etc. In einem selbstverwalteten Jugend-
zentrum wird unabhängige Kultur gemacht, mensch kann sich in einem gewissen
Rahmen benehmen, diskutieren, wie es ihr oder ihm gefällt. Öffentl iche Normen fur
Kleidung, Verhalten, Preise, Steuern sind abgeschafft. Aber Getränke werden beim
Händler zu Marktpreisen gekauft.
Die Frage nach einer Unabhängigkeit kann also mit einem klaren Nein beantwortet
werden.

Wie entsteht ein Freiraum? Was sind die Ursachen?
Freiräume entstehen in spontanen Kämpfen, als Reaktion auf die Einengung persönli-
cher oder gemeinsamer Bedürfnisse durch die Vertreter des herrschenden Systems, es
existieren aber vorher mehr oder minder ausgeprägte Vorstellungen, wozu der Frei-
raum dienen soll und was wir in ihm durchsetzen wollen:
Hintergründig: Inbesitznahme der Hegelallee 5 als Antwort auf die Räumung der Fabrik
in der Gutenbergstraße. Es war das Aufbäumen gegen die ersatzlose Streichung eines
alternativen Kulturzentrums und die konsequente Reaktion auf den Angriff des Systems



16 Antikapitalistischer Kongreß 4./5. Juli 1998 Potsdam
ffß.F::itj!iäi,l;!,!.p,i:{i;f.{!:iij!iitlä

auf eigene Gedanken und Lebensformen. Die Vorstellungen von einem unabhängigen
Kulturzentrum waren schon ausgereift.
Praktisch: Bei der Besetzung der Hegelallee5 konnten wir uns auf die HB-Bewegung
stützen, deren machtvolle Demonstration wir ausnutzen konnten. Parallel zur Demon-
stration gegen die Räumung der Fabrik ging ein Dutzend Leute unbemerkt in die He-
gelallee 5 und sicherte sie notdürftig gegen polizeil iche Angriffe. Die Demonstration
wurde dann von Teilnehmerlnnen zum frisch besetzten Haus geleitet, wo die 300 De-
monstrantlnnen von den Besetzerlnnen empfangen wurden. Der Stadt war es kein
leichtes, diesen so erkämpften Freiraum sofort wieder zu schließen.
Es gibt andere Vorstellungen oder ldeale, die dazu anregen, sich Freiräüme zu er-
kämpfen, Vorstellungen von einer anderen Art des Zusammenlebens, und vielleicht des
zusammen Produzierens. Oder die Vorstellung, mit einem Freiraum könne eine Bewe-
gung aufgebaut werden, mit deren zunehmender Polit isierung und steter Weiterent-
wicklung ernsthaft gegen das System gearbeitet werden kann, bessere Ausgangsbe-
dingungen für die Veränderung der Gesellschaft insgesamt geschafft werden. Aber
meistens ist es wohl das einfache Verlangen nach einem Miteinander mit Gleichgesinn-
ten oder nach selbstorganisierter, unkommerzieller Kultur.

Die Personen, die das Archiv in Potsdam betreiben, wollten ein Objekt, in dem sie
völl ig unabhängig vom System Polit ik und Kultur unkommerziell gestalten können.
Nach dem Verlust der Hegelallee war die Inbesitznahme des Archivs nicht eine sponta-
ne Tat, sondern das Ergebnis von klaren Vorstellungen.
Es kann sich eine Gruppe von Menschen finden, die gemeinsam eine Wohngemein-
schaft gründen. In einer Gemeinschaft können von der gesellschaftl ichen Norm des
Familienclans abweichende Vorstellungen des Zusammenlebens realisiert werden. Die
Vorteile einer Wohngemeinschaft sind vielfält ig.
Freiräume werden nicht zur Verfügung gestellt und schon gar nicht vom Staat. Freiräu-
me werden polit isch erkämpft und können sich immer nur behaupten, wenn eine polit i-
sche Bewegung existiert.

Wie funktioniert ein Freiraum?
Die Lebensabläufe im kapitalistischen System werden zum großen Teil über die Bezie-
hungen Ware gegen Geld oder Dienstleistung gegen Geld bzw. Lohnarbeit geregelt. lm
Freiraum wird die Führungsfunktion des Geldes teilweise außer Kraft gesetzt. Das
Arbeiten in einem Freiraum wird nur teilweise oder gar nicht in Form von Geld bezahlt,
sondern ist freiwil l ig oder Tauschware.
lm Archiv zum Beispielwurde verhältnismäßig wenig gekauft, sondern vom Wegwerfsy-
stem ausrangiertes. Material wiederverwertet, wie Bauholz, oder noch einmal benutzt,
wie Kühlschränke, Spülen, Tische, Stühle, Gläser, Tassen, usw. usw.. Das Geld spielt
bei der lnnenausstattung keine Hauptrolle. Der Innenraum, das Mobil iar wurde mit
gesammelten Materialien ausgebaut.
Freiräume, wie wir sie verstehen, basieren auf dem Engagement, der Solidarität und
dem gerechten Verhalten der teilnehmenden Personen. Die Organisation aller notwen-
digen Tätigkeiten in einem Freiraum wird von allen Teilnehmerlnnen gemeinsam disku-
tiert. Es werden zusammen Entscheidungen gefällt, die meist alle mittragen und nicht
von Einzelpersonen oder einer Elite bestimmt werden. (Es gab aber auch Elitenbildung
im Archiv. Das wirkt sich so aus, daß Arroganz und Abfäll igkeit gegenüber anderen
auftreten, die dann verschwinden oder Angst haben, überhaupt noch was zu sagen.)
Als Voraussetzung für Entscheidungen im Freiraum werden gewisse Grundregeln an-
stelle der Gesetze und Normen aufgestellt (Geldfluß, Preise, Verhalten in diff izi len
Situationen, etc.). Die Verantwortung für Arbeiten und Bereiche im Kulturzentrum wur-
den unter mehreren Personengruppen aufgeteilt. Die Verantwortung liegt nicht auf den
Schultern weniger, sondern vieler.
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Wie entwickeln sich die Freiräume? Wie und Warum gehen sie unter?
In den letzten 20 Jahren sind mit  steigender Geschwindigkei t  aus einst  von der 'Bewe-
gung" besetzten "Freiräumen" kommerzielle Kulturbetriebe oder bezahlte Sozialarbeit
geworden. Das Netz der Freiräume hat sich nicht erweitert. Die Gründe dafür sind
vielfält ig.
Das kapitalistische System bzw. der Staat vernichten Freiräume, die durch ihre Exi-
stenz die langfristige Kapitalverwertung stören oder als sozialer Widerstand gefährlich
werden könnten. Der Staat nutzt die geringfügigsten Anlässe, Freiräume zu vernichten,
indem er räumen läßt, Unterstützung streicht, wegrationalisiert oder kriminalisiert. Der
Einsatz von Zivilbeamten und Spitzeln als Provokateure schafft Grunde, gegen die
Bewegung vorzugehen, sei es auf Demonstrationen oder in besetzten Häusern. Sie
deponieren Sprengstoff, um ihn später selber zu finden; sie werfen auf Demonstratio-
nen Steine, um den Prügeleinsatz der Polizei zu rechtfertigen.
Für die Wirtschaft sind Häuser, in denen Freiräume existieren, noch nicht genutzte
Spekulationsobjekte, mit deren Sanierung und Vermietung, Verkauf, Leerstand oder
Verwandlung zu Büroflächen Geld gemacht werden kann. Oft werden vom zukünftigen
Besitzer privat bezahlte Schlägertrupps geschickt, wie in der Gutenbergstraße 107,
Hermann-Elf le in-Straße, Rigaer Str .60 (Bln.)  oder der Kar l -Marx-Str .6a in Potsdam, da
u.E:r:i,re Aufgabe schnell und unbürokratisch erledigen können. Das spart Zeit und
Geld. Oder es wer'dcn Fläuser in Brand gesteckt oder absichtl ich unbewohnbar ge-
macht, um die Bewohnerlnnerr raus zu !.,eko,"nmen, z.B. Rigaer Straße 80 und Schar-
weberstr .29 in Ber l in

Und selbst?
Die Nutzerlnnen entwickeln sich in und mit den Freiräumen. Oft bleibt jedoch von den
anfänglichen ldealen nicht viel übrig. ÜOticn ist, daß sie sich mit dem Erreichten zutrie-
den geben. Sie bleiben in den Freiräumen stecken und gehen nicht nach außen. Wenn
sie sich in den Freiräumen nicht weiterentwickeln, sondern stagnieren, werden die
Diskussionsprozesse ärmer oder finden gar nicht mehr statt. Das Interesse am Frei-
raum wird geringer. Die Entpolit isierung der Beteil igten oder der Bewegung bedeutet
den sicheren Untergang der Freiräume. Sie wissen die gemeinsam eroberten Räume
nicht mehr kollektiv zu nutzen. Freiräume werden zum Hort einer reinen Subkultur. Die
Organisationsstruktur bricht zusammen. Den Resten bleibt nicht anderes übrig als
aufzugeben.

Unterschiedl iche Ansprüche
Oft sind von Anfang an die Ansprüche der Beteil igten, der Macherlnnen und Nutzerln-
nen der Freiräume nicht die gleichen und lassen sich auch nicht auf eine gemeinsames
Mindestmaß vereinheitl ichen: Die eine stellt die polit ische Arbeit in den Vordergrund,
der andere wil l vor allem selbstbestimmt oder bil l ig wohnen, die nächsten preiswert
Bier trinken, Spaß haben oder zu Konzerten ihres Geschmacks gehen, andere nutzen
die kostenlosen Freiräume vor allem als Sprungbrett für eine Karriere als alternative
Künstlerlnnen. Das führt längerfristig zwangsläufig zu Widersprüchen, die als Konse-
quenz haben, daß sich Einzelpersonen oder Gruppen aus den Freiräumen zurückzie-
hen, daß lnteressen autoritär gegen andere durchgesetzt werden, daß die Gemein-
schaft zusammenbricht.
Das vom kapitalistischen System geförderte egoistische Verhalten von Menschen
macht viele Zusammenhänge in Freiräumen kaputt. Wie ja schon erwähnt, sind Frei-
räume nie unabhängig vom kapitalistischen System drumherum. Das Organisieren von
Bands, die Geld bekommen, das Aufziehen eines Kneipenbetriebs, das Veranstalten
von Diskotheken, all das sind auch Einfallstore für die Kommerzialisierung von Non-
Profit-Projekten: je besser sich eine 'alternative Kultur" oder "Subkultur" verkauft,
desto eher kommen einzelne auf die ldee, ein Geschäft daraus zu machen. Diese
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Kommerzialisierung wird nicht von außen aufgezwungen, sondern entsteht aus dem
expliziten Wunsch, im Kultur- und Musikgeschäft mitzumischen, sein individuelles
Einkommen auf diese Art und Weise zu sichern.
Für viele, die nach einem Gerichtsurteil Arbeitsstunden ableisten müssen, ist es ge-
schickt, wenn sie ein Sozialprojekt oder ähnliches kennen, das ihnen den entsprechen-
den Stempel gibt, ohne Gegenleistungen in Form von nicht entlohnter Arbeit zu tor-
dern. lmmer häufiger treten Ex-Häuserkämpfer als Herren über Arbeitskraft auf. Alter-
native Kulturprojekte halten sich mit Arbeit für Sozialhilfe über Wasser, mit Arbeit, die
andere für sie leisten. Meist müssen die Leute weit weniger arbeiten, als das Sozialamt
für sie vorschreibt, aber die Grenze ist doch völl ig f l ießend, nur abhängig von persönli-
chen Beziehungen; es gibt keinen Grundkonsens gegenüber Zwangsarbeit, aus alter-
nativen Zentren werden Zwangsarbeitsprojekte.

Warum nutzen wir die Freiräume nicht? Wofür sollten wir die Freiräume nutzen?
Die Kluft zwischen dem Nutzen eines Freiraums und den erforderlichen Arbeiten zu
seinem Erhalt ist zum Teil immer dagewesen, wird aber immer größer. Wir brauchen
den gesamten Kraftaufwand, um die Freiräume zu erhalten.
[Am Beispiel "Archiv.. kann behauptet werden, daß der benötigte Kraftaufwand zum
Erhalt des Zentrums keine ernsthafte politische Arbeit oder Diskussion zugelassen hat.
Das liegt daran, daß sich nur wenige verantwortlich gefühlt haben und viele ausgesto-
ßen. Was sind die Ursachen? Die meiste Kraft wird alleine dadurch verbraucht, den
Freiraum zu erhalten (Organisation, Sauberkeit, Abwehr jeglicher Art von Angriffen,
etc.) Die Nutzerlnnen und Aktivistlnnen sind in ihrer Gesamtheit nicht reif dafür, eine
wirkliche Alternative zum kapitalistischen Alltag aufzubauen. Jede/r ist zu sehr in das
System eingebunden und löst sich da nicht konsequent heraus.
Es gab und gibt im Gegensalz zum ursprünglichen Charakter des Archivs zu viele
unpolitische Spaßprojekte, die im Vergleich zu den etablierten Diskotheken und Kultur-
veranstaltungen der BRD zwar erfrischend anders sind. Aber beim versuchten politi-
schen Ansatz des Archivs mit vegetarischem Essen, politischen Soliveranstaltungen,
Prozeßkosten, Ablehnung von Einwegscheiß wirken sie auf Dauer wie Gift. Die ständi-
ge Auseinandersetzung darüber, wie das Zentrum geführt wird, was verkauft, wie und
wo Werbung gemacht wird und wohin das Geld fließt, reibt das ganze Projekt auf.
Konsequent wäre es, wenn es ein Archiv für polit ische Kultur und ein Archiv für unpoli-
tische Partys und Kultur geben würde. Das Gesamtprojekt wird sich aber am unter-
schiedlichen Verständnis von einem selbstverwalteten Kulturzentrum aufreiben.l
Unsere Freiräume würden nicht existieren, wenn sie nicht politisch erkämpft worden
wären, und sie werden auch nicht fortbestehen ohne polit ischen Kampf, es sei denn als
Hort der staatlich gestützten Subkultur.

Wie könnte die Zukunft für uns und unsere Freiräume aussehen?
Ein allgemeines Resignieren und vor allem eine Perspektivlosigkeit herrscht in Pots-
dam seit Jahren. Wie überall in Deutschland werden fortschrittliche Projekte jeder Art
vernichtet, egal ob das was mit Schließung von kulturellen Einrichtungen, Verboten von
polit ischen Organisationen, Räumungen von Häusern oder sonstwas zu tun hat. Sie
klopfen erstmal ab, und wenn der Widerstand gering ist, setzen sie sich durch. Die
noch existierenden Freiräume werden mit Mühe gehalten. Wir verkehren miteinander
noch abends in den Kneipen, aber andere Verknüpfungspunkte als Alkohol, Schlägerei-
en und Partys sind selten. Vielleicht gehen wir mal mit 20 Potsdamerlnnen zur AntiFa-
Demo oder es wird gerade mal ein Haus geräumt und die Szene regt sich ein wenig.
Einem Angriff der Stadt auf uns könnten wir nur mit Randalen antworten. Hier ist nichts
organisiert. Die Partys der Szene sind gut, das polit ische Interesse gering. Also l ieber
den Mund nicht aufmachen, sonst könnten sie mitbekommen, wie schwach wir sind.
Der Weg der berufl ichen und privaten Selbstverwirklichung läßt kaum Raum für revolu-
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t ionäre Gedanken und revolutionäres Handeln. Das haben wir auch diskutiert, vielleicht
noch nicht genug, und vielleicht muß auch dort angesetzt werden. Also, in welchem
Maß wir uns mehr auf die private Karriere beschränken (Abitur, Studium, Arbeit, Fami-
l ie, Eigentum) und ob wir da überhaupt noch Grenzen setzen können.

Es wird wohl immer schwierig sein, alle unter einen Hut zu kriegen. Die gesamte soge-
nannte l inke Szene ist aufgeteilt in einzelne Szenchen, die wenig gemeinsam haben, in
Babelsberg, Potsdam-Mitte, Potsdam-West, im Archiv, in der Oase, Nedlitzer Straße,
Bornim, in Ausweichobjekten, Privatpersonen etc. etc.. Das ist normal, weil ein Perso-
nenumfeld nach persönlichen Sympathien und auch polit ischer Nähe ausgesucht wird.
Aber die Gruppen arbeiten nicht in übergreifenden Themen zusammen. Atomkraft?,
Antifa?, Tierrecht?, Häuserkampf?, Freie Jugendkultur? Was ist das Thema, das alle
diese Schauplätze des Widerstandes verbindet? Persönlich spürt mensch immer wie-
der scheinbar unüberwindbare Schranken aus Unverständnis, Widersprüchen, Resigna-
tion, wenn mit verschiedenen Personen.aus unserem Umfeld geredet wird. Die einen
reden über die anderen abfäll ig und die wieder über die nächsten. ,DaS, was die
machen, ist nicht meine Aktionsform." Wenn es so ist. wird Widerstand aus reiner
Selbstbefriedigung propagiert, dann ist da keine Ernsthaftigkeit dahinter. Es gibt etwas,
warum wir alle hier oder da sagen: Eh, das laß ich mir nicht gefallen, da mach ich was
dagegen! Das ist der Kapitalismus als Ursache für alle Teilkämpfe, die wir führen.
Die nähere Zukunft kann das Zusammenfinden der politisch interessierten Personen
und Grüppchen sein, als Voraussetzung für eine gesunde Mischung von Diskussion mit
neuen Inhalten und Aktion, die auch über die Grenze der Szene hinausgehen.
Denn nur wenn wir aus unserer Szene, aus unseren Freiräumen raustreten, und uns
auch andere Themen aneignen, werden wir wirklich kämpfen. Unsere Freiräume kön-
nen da als Hilfe nützlich sein. ,/
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Geslern war schon mehrfach von Umstrukturierung die Rede - ein Begriff, der häufig in
den Mund genommen wird und anscheinend für sich spricht. lch meine, daß da jeder
was anderes drunter versteht und daß es nützlich ist genauer zu diskutieren, was da
eigentlich mit welchen Zielen umstrukturiert wird. Gegen wen richtet sich die Umstruk-
turierung? Welche Folgen wird sie haben? Können wir gegen sie kämpfen? Darum soll
es im folgenden gehen.

Umstrukturierung heißt die Struktur einer Sache ändern. Struktur kommt aus dem
Lateinischen und bedeutet Gefüge, Bauwerk, Zusammenfügung. Wir sprechen von
Strukturen einer Oberfläche oder einer Pflanze. Der Begriff Strukturen gehört auch zu
unserem Wortschatz für gesellschaftliche Verhältnisse oder Beziehungen zwischen
Menschen. Häufig gebrauchte Redensarten sind: "es l iegt an den Strukturen.., "die
Strukturen haben sich verfestigt". Wenn so ein Zustand erreicht ist, muß alles grundle-
gend geändert werden, ein Kratzen an der Oberfläche reicht nicht aus, Es muß grund-
legend umgebaut, umstrukturiert werden. Man spricht dann beispielsweise von Um-
strukturierung der Verwaltung, Umstrukturierung der Arbeit, des Stadtteils oder auch
der Gesellschaft.

Ein paar von uns haben Interviews auf dem Broadway gemacht und Leute nach "Um-
strukturierung" befragt. Die Antworten berichteten meist von konkreten Erfahrungen:
Umstrukturierung von Abteilungen und damit zusammenhängend Streichung von Ar-
beitsplätzen, Mietsteigerungen und die Modernisierung von Altbauvierteln. Der Begriff
wurde meist negativ benutzt, aber es kam auch die Antwort, daß 'Umstrukturierung"
nicht unbedingt was Schlechtes sein müsse, man könne ja auch Wohngebiete so
umgestalten, daß die Bewohner besser leben können.

Das ist besonders auffäll ig. Während in den 70er Jahren zumindest im Westen der
Begriff Umstrukturierung mit Reform, Verbesserung der Lebensverhältnisse, Demokrati-
sierung, Fortschritt verbunden war, hat er heute in Ost und West eine eindeutig nega-
tive Zuordnung bekommen: eine Verschlechterung der Arbeitsverhältnisse, neue Zumu-
tungen von oben. Umstrukturierung ist heute nicht mehr mit gesellschaftspolit ischen
Visionen verbunden. Die Leute haben oft ein zwiespältiges Verhältnis dazu: man weiß
schon, daß Umstrukturierung meistens Verschlechterungen bringt, aber manchmal
denken die Leute auch, sie müßten da durch. Umstrukturierung ist dann etwas, das
>von uns allen" Opfern verlangt, damit es uns dann irgendwann allen besser geht.
Wenn wir so über Umstrukturierung reden, haben die Herrschenden schon gewonnen!
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Thesen zu Umstrukturierung:

1) Seit dem Anschluß an die BRD ist die gesamte Gesellschaftsformation DDR
einem radikalen Prozeß von Umstrukturierung unterworfen worden. Das ist aber
nicht einfach eine "Anpassung an den Westen", sondern Teil einer weltweiten
kapital istischen Offensive.

2) Erstes Ziel der "Umstrukturierung" ist die Zerstörung alter Strukturen der Produk-
tion und Reproduktion in Form von Massenentlassungen, Betriebsschließungen,
Institutsschließungen, Arbeitslosigkeit, Umschichtungen in den Stadtvierteln.

3) Umstrukturierung ist ein Versuch des Kapitals, aus der Krise rauszukommen und
eine Situation herbeizuführen, in der langfristig Profite erwirtschaftet werden. Die
Geschichte des Kapitalismus ist eine Geschichte von Krisen, denn in einer Ge-
sellschaft, in der es einen grundlegenden Widerspruch gibt zwischen denen, die
arbeiten, und denen, die sich das Produkt ihrer Arbeit aneignen kann es nie ein
Gleichgewicht geben.

4) Die Umstrukturierung ist ein umkämpfter Prozeß, in dem die Maßnahmen hin-
sichtlich der Durchsetzbarkeit immer wieder verändert werden müssen. Es gibt
keinen einheitl ichen Fünfjahresplan, sondern einzelne Konzerne und polit ische
lnstanzen setzen Rahmenbedingungen, die alle anderen dazu zwingen mitzuzie-
hen.

lm Prozeß der Umstrukturierung der ganzen Gesellschaft sind die Städte und Ge-
meinden zum "Unternehmen Stadt" geworden.

Sind die alten Strukturen zerschlagen und neue errichtet, laufen Widerstands-
formen, die vorher funktioniert haben, ins Leere.

Die >geistig-moralische Wende<
Die meisten Umstrukturierungen, mit denen wir es heute zu tun haben, wurden unter
dem VorzebSgn "geistig-moralische Wende" Anfang der 80er Jahre in Westdeutsch-
land eingeleitet. Seit dem Anschluß der DDR an die BRD werden sie mit beschleunig-
tem Tempo auf das gesamte neue Staatsgebiet ausgedehnt. Die Behauptung, daß es
sich hier im Osten um eine Anpassung an den weiter fortgeschrittenen Westen dreht,
ist pure Propaganda! Eine Propaganda, die die Polit iker ganz gut einsetzen können,
um die Leute im Osten zu demütigen und die im Westen gegen sie auszuspielen. Die
Krise und der Zusammenbruch der DDR kam den Herrschenden im Westen polit isch
gerade recht, um aus ihrer Krise ein Stück weit rauszukommen. Vielen Leute im Osten
ist nicht bewußt, welche tiefgreifenden Veränderungen seit 1990 auch in Westdeutsch-
land abgelaufen sind. Der Prozeß war für die meisten Leute nicht so schmerzhaft wie
im Osten, aber ganz wesentliche Dinge konnten erst nach der sogenannten Wiederver-
einigung gegen die Bevölkerung durchgesetzt werden.

Erstes Ziel der Umstrukturierung ist die Zerschlagung alter Strukturen, in denen
sich die Menschen eingerichtet haben und aus denen heraus sie sich zur Wehr setzen
können.
Alte Strukturen in Betrieben 2.B., die verhindern, daß das letzte aus den Leuten her-
ausgeholt wird. Als veraltet gelten Großbetriebe, in denen Leute auch im Alter noch ihr
Auskommen finden und wo sie sich kollektiv wehren können. Als veraltet gilt bspw.
heute das Normalarbeitsverhältnis, das im Austausch gegen die 40-Stunden-Woche ein
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Einkommen garantiert, von dem eine Familie leben kann, und das auch, wenn einer
krank wird. Als veraltet gelten Ladenöffnungszeiten, die garantieren, daß die Verkäufe-
rlnnen abends und am Wochenende frei haben. Da solche Strukturen sich über lange
Zeit herausgebildet haben, sind sie zäh und schwer von außen zu verändern. Wenn
die polit ischen Umstände es erlauben, ziehen die Umstrukturierer deshalb die Radikal-
lösung vor.

In Potsdam gibt es kaum noch einen größeren Betrieb. Teltow, ein Zentrum der Elektroindustrie mit 18.000
Arbeiterlnnen, wurde komplett deindustrialisiert. Die ehemaligen Arbeiterlnnen können heute nach Berlin
einpendeln und in den Fabriken die Türken ersetzen. Aus ihren alten Strukturen rausgerissen, haben sie dort
Bedingungen akzeptiert, die bislang nicht durchsetzbar gewesen waren - und sich bei den Kollegen nicht
unbedingt Freunde gemacht. Kapitalisten, die investieren wollten, bauten lieben einen ganz neuen Betrieb
mit einer ganz neuen Belegschaft auf wie bspw. die Waschmaschinenfabrik in Nauen.
Jeder dritte erwerbstätige Ostdeutsche ist seit der Wende durch die Gehirnwäsche einer Arbeitsamtsmaß-
nahme gegangen. Mindestens ebensoviele mußten den Beruf wechseln und komplett neu anfangen.
Täglich pendeln Tausende von Angestellten von Berlin nach Potsdam ein auf relativ gut bezahlte Arbeits-
plätze in der Verwaltung. Gleichzeitig sind 40% der Dienstleistungsbeschäftigten in Potsdam arbeitslos - die
alten Strukturen wurden nicht übernommen. Ein Fünftel der Einwohner Potsdam hat in den letzten acht
Jahren gewechselt.

Zerstörung ist also die Voraussetzung für Privatisierung und neue Strukturen.

Warum wird umstrukturiert?
Der Kapitalismus ist eine Klassengesellschaft, in der sich die Leute, die arbeiten, und
die, die sich das Produkt ihrer Arbeit aneignen, unversöhnlich gegenüberstehen. Es
gibt immer wieder Kompromisse, die Vertreter dieser beiden Parteien schließen, Politi-
ker versuchen, durch ihre Maßnahmen, dem System Stabilität zu verleihen. Aber der
grundlegende Widerspruch bricht sich immer wieder Bahn: sei es in Form von offenen
Kämpfen wie Streiks, Besetzungen, Demonstrationen, sei es in Form eines kollektiven
Alltagsverhaltens, von Widersetzlichkeit gegen Zumutungen von oben, Ausweichen in
Arbeitslosigkeit, um sich stressigen Jobs zu entziehen usw. Diese eher stille und indivi-
duelle Verweigerungshaltung war für die DDR typisch und auch für die Zeit ab Mitte
der 70er Jahre in der BRD, als die Streikwelle in den Betrieben abgeebbt war. Dem
westlichen Kapitalismus war es zwar teilweise gelungen, die weltweite revolutionäre
Arbeiter- und Studentenbewegung 1968/69 in einen Modernisierungsschub umzudre-
hen. Aber bis weit in die siebziger Jahre hinein konnten die sozialen Bewegungen Ter-
rain erobern in Form von mehr Einkommen bei sinkender Arbeitszeit, staatl ichen Gel-
dern für soziale und kulturelle Projekte, Studium unabhängig vom Einkommen der
Eltern, Möglichkeiten, von Arbeitslosengeld zu leben usw; Die Staatsausgaben wuch-
sen an, während die Profitsituation sich für das Kapital verschlechterte. Wenige er-
kannten, daß es sich um eine tiefe Krise des Kapitalismus handelte, aus der er bis
heute nicht herausgekommen ist. Viele bemerkten nur die Stagnation oder auch das
Patt, das erreicht war.
Anfang der 80er Jahre kamen weltweit Regierungen an die Macht, die eine grundsätzli-
che Wende versprachen und all das rückgängig machen wollten, was sich die Klassen-
bewegung in den Jahren zuvor erkämpft hatte. In der BRD begann die letzte SPD-
Regierung mit solchen Maßnahmen, bis sie 1982 von CDU/FDP abgelöst wurde. Das
DDR-Regime war zu solch einer Offensive gegen die Arbeiterklasse nicht in der Lage.

In den Fabriken in Westdeutschland hatte die Umstrukturierung schon Mitte der 70er Jahre, lange vor der
politischen Wende, begonnen: Konfektions- und feinmechanische Industrie ist fast vollständig nach Asien
oder Nordafrika ausgelagert worden. In den großen Fabriken wurde die Arbeit neu organisiert. Der Un-
ternehmer gritf mit unterschiedlichen Waffen an: Zerschlagung kämpferischer Abteilungen, Schließung und
Verlagerung von Werksteilen, Auslagerung einzelner Produktionsschritte, Einführung von Gruppenarbeit,
usw. Verlagerung von Industriearbeit hin zu sogenannter Dienstleistungsarbeit, flexible Arbeitszeit anstatt 40-
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Stunden-Woche und Festanstellung. Dabei wechselten häufig die Modelle, mit denen versucht wurde, die
Leute einzufangen, um mehr aus ihnen herauszuholen; in manchen Betrieben kam man mit Gruppenarbeit
und Beteil igung der Arbeiter weiter, in anderen mußte mit dlrektem Zwang durchgegriffen werden: entweder
arbeitslos oder einen niedrigeren Lohn und Samstagsarbeit akzeptieren.

Umstrukturierung wird in diesem Land nicht über einen Fünfjahresplan betrieben,
dessen Erfüllung von einer einzigen Planungsbehörde übenvacht wird. Sondern es gibt
Strategiediskussionen, Kampagnen der Interessenverbände, es gibt öffentl iche Ausein-
andersetzungen. Über diese Prozesse versuchen die Herrschenden, ihren Umstruktu-
rierungsvorhaben einen legitimatorischen Anstrich zu geben, und sie suchen sich aus
den ldeen, die durch Bürgerbeteil igung produziert werden, diejenigen aus, die ihnen
am besten in den Kram passen.
Die grundlegenden, weitreichenden Entscheidungen treffen aber Planungsbehörden,
die außerhalb jeder Kontrolle von unten stehen - z.B. die Treuhand und ihre Nachfol-
gebehörde.
Es wird bspw. entschieden, daß Potsdam vermarktet wird. Wie das dann geschieht, in
welcher Form die Langen Kerls eingesetzt werden, darüber läßt sich streiten - dann
kommt nämlich keiner mehr auf die ldee, die grundlegende Perversion: die Städte
vermarkten sich, radikal infrage zu stellen.

So funktioniert die demokratische Form des Kapitalismus: Der Rahmen wird vorgege-
ben, und dann muß jeder einzelne Unternehmer oder jeder einzelne Hausbesitzer
iäglich sehen, wie er über die Runden kommt; die unterste Vorgabe heißt: sich nicht
vom Markt verdrängen lassen, bzw. für einen Hausbesitzer: soviel Miete einnehmen,
daß es für den Lebensunterhalt reicht. (Nach oben hin sind sie in ihren Zielen frei:
soviel K.ohle wle möglich aus den Leuten herausholen oder alle Konkurrenten vom
Mankl verdrärgen. Das ist ilar Handlungsspiefraum.i Setzt ein Unternehmer nicht das
gegen seine Arbeiterlnnen dn.rrch, was sein Konkurrent auch schon durchgesetzt hat,
wird er pleite machen.

Für die Umstrukturierung werden heute keine klaren positiven Ziele mehr formu-
lieft wie z.B. Wohlstand für alle, sondern nur negative wie "Deregulierung". Deregulie-
rung heißt nichts weiter, als daß bisher gültige Schutzbestimmungen, Tarife und ge-
setzliche Vorschriften, die auch einen Mindeststandard für die Beschäftigten sicherten,
aufgehoben, ungültig werden. Für die Freigabe der Tarife werden angebliche wirt-
schaftl iche Sachzwänge wie "Globalisierung. benannt, an die wir uns anpassen sollen:
d.h. mehr lernen, härter arbeiten, weniger Ansprüche stellen. Wenn wir das nlcht tun,
wird es uns schlechter gehen, heißt es.

Umstrukturiert wurde und wird v.a. die Produktion, was dann Umb au zur 'Dienstlei-
stungsgesellschaft" genannt wird; es werden neue Arbeitsverhältnisse geschaffen, in
denen die Leute erst lernen müssen sich zurechtzufinden. Es ist eine "Klassenkampf
von oben", der 1982 in der BRD eingeleitet wurde. Die Parolen sind immer noch die
gleichen: Lohndifferenzierung, d.h. niedrigere Löhne für Arbeiten, die fast jede und
jeder machen kann, und wesentlich höhere Löhne für Leute, die andere zum Arbeiten
bringen. Statt Gleichheit Elitenbildung. Vorrang für die privaten Unternehmer. Arbeit für
Sozialhilfeempfänger usw. In der BRD kam das Programm kam nur langsam voran,
und besonders Ende der 80er Jahre mußten die Umbauer einige Rückschläge einstek-
ken. In dieser Sackgasse verhieß die Einverleibung der DDR einen polit ischen Durch-
bruch. Das Umstrukturierungsprogramm wurde von nun an insbesondere im Osten mit
einer ungekannten Beschleunigung durchgezogen.

Heute, 16 Jahre später können wir feststellen, daß die Umstrukturierer einiges erreicht
haben, daß aber die "Probleme" auch nicht annähernd "gelöst" sind: es gibt fünf
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Mill ionen Arbeitslose, aber die reißen sich nicht um jeden Job für fünf Mark die Stunde;
sie ziehen nicht von Kiel nach München, um sich dort ausbeuten zu lassen; sie sehen
es nicht ein, daß 3-Schicht-Betrieb das Beste für einen gesunden Schlaf ist. Und die
staatlichen Sozialausgaben sind seither nicht gesunken, wie man angesichts der jähr-
l ichen Kürzungen denken könnte, sondern weiter angestiegen. Viele Ausgaben sind
verlagert worden in dem Sinn, daß nicht mehr die Arbeitslosen ein angemessenes
Arbeitslosengeld bekommen, sondern der Unternehmer, der Arbeitslose einstellt, Lohn-
kostenzuschüsse bekommt.

Neu ist, in welchem Maße Städte und Gemeinden handelnde Rollen in diesem
Spiel bekommen.

In der Diskussion um Globalisierung wird immer vom Niedergang der Nationalstaaten
gesprochen und daß die Regierungen keine Einflußmöglichkeiten mehr auf Entschei-
dungen des weltweit operierenden Finanzkapitals hätten usw. Dies dient genau den
Regierungen als Legitimation, die selbst diese Umstrukturierung vorantreiben.
Es gibt aber keinen Kapitalismus ohne Staaten, die Arbeitsmärkte, Rechtssysteme und
Repression organisieren. Verändert hat sich die Form des Staates und damit die Orte,
an denen die Entscheidungen getroffen werden. Politische Entscheidungsgewalt wird
heute zum Teil auf übernationale Institutionen wie die Europäische Zentralbank verr
lagert. Teilweise ist sie von gewählten Politikern auf den Venrvaltungsapparat (2.8. die
Treuhandanstalt) oder auf private Interessengruppen übergegangen, die sich selbst
konstituiert haben. Parallel zu dieser Zentralisierung der Macht sind aber auch Kom-
petenzen vom Zentralstaat auf die kommunale Ebene verlagert worden, was gerade in
Ostdeutschland zu krassen Entwicklungen geführt hat.

Diese Veränderung in der Form des Staates wird in der veränderten Stadt- und Regio-
nalplanung in der BRD deutlich. Bis in die 60er und frühen 70er Jahre war die soge-
nannte Raumordnungspolitik auf das Staatsterritorium als Ganzes ausgerichtet. Ziel
war ein gleichmäßiges Wirtschaftswachstum im ganzen Land. Deshalb wurde v.a. die
lndustrialisierung von sogenannten unterentwickelten Gebieten und die Urbanisierung
(Verstädterung) des gesamten Territoriums gefördert. Die Gemeinden waren dabei die
verlängerten Arme des Zentralstaats, die den gemeinsamen Konsum, die Infrastruktur
und die Sozialpolitik verwalten sollten. Städtische Politik war einerseits Wirtschafts-
förderung, andererseits "Sozialtechnik", um soziale Konflikte auszugleichen.

Seit Ende der TOer Jahre fanden zwei Richtungswechsel statt: erstens wurde das Ziel
einer bundesweiten, räumlichen Ausgeglichenheit aufgeben. Zweitens verschob sich
die Zielgruppe der Regionalplanung von den strukturschwachen Gebieten weg hin zu
den Städten und dabei schwerpunktmäßig auf die Städte, in denen massiv lndustrie
abgebaut worden war wie im Ruhrgebiet beispielsweise. Der Trend hin zu einer Regio-
nalisierung der Raumordnungspolit ik hat sich seit dem Anschluß der DDR fortgesetzt.
Dies hängt v.a. mit einer Veränderung der Produktionsstruktur zusammen. Industriali-
sierung bedeutet nicht automatisch mehr Geld für die Städte, das umverteilt werden
kann. Die lndustriegebiete und Dienstleistungszentren l iegen vielmehr weit draußen vor
der Stadt, während die Städte mehr und mehr zu Konsumlandschaften werden. Die
"Arbeit" ist in den lnnenstädten nicht mehr sichtbar.
Vorrangige Aufgabe des Staates ist es nun nicht mehr, Überschüsse umzuverteilen,
sondern vielmehr die Kapitalakkumulation selbst zu sichern. lm Rahmen der städti-
schen Wirtschaftsförderung sind Länder und Gemeinden selbst zu Akteuren geworden.
Sie sind Manager und Finanziers der Kapitalakkumulation, und sie sind dabei effizien-
ter als der Bund, insbesondere im Osten.
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Die andere Seite dieser neuen Raumordnungspolit ik ist, daß ganze Gebiete bis auf
weiteres von der Entwicklung ausgeschlossen werden. Ein Beispiel für Brandenburg ist
die Uckermark, wo in den nächsten Jahren die Hälfte der Bevölkerung auswandern
wird.

,,Unternehmen Stadt<
Die heutigen Länder und Gemeinden (also Gemeinderegierung und Stadtverwaltung)
operieren als "Unternehmer-Staaten", die in den Kreislauf des Kapitals direkt einge-
bunden sind. Sie sind darauf bedacht sind, die Konkurrenzfähigkeit zu maximieren, die
Flexibilität des Arbeitsmarkts zu erhöhen, technologische lnnovation zu fördern und den
Kapitalf luß in die städtischen Regionen zu leiten. Auch Potsdam versucht, ausländische
Investoren anzuziehen. Gerade auf dem Gebiet der Stadtplanung nutzen sie die Erfah-
rungen, die sie in der alten BRD bereits in den 80er Jahren gemacht haben, dazu aus,
mit einem ungeheuren Tempo vorzugehen und dabei fast alles in die Hände von priva-
ten Investoren zu legen. Dies können wir auch in Potsdam beobachten.

Die Innenstadt wird kommerzialisiert. Dabei wird der 1989 gerade zurückeroberte
öffentliche Raum zunehmend privater Nutzung zugeführt in Form von Läden und Ca-
f6s, Galerien usw. zum Konsumtempel umgebaut. Die Privatisierung des Bodens und
die kolossale Wertsteigerung von lnnenstadtgrundstücken diktieren dabei eine gewisse
noWvendige Gewinnspanne. Nur kapitalkräftige Nutzer können sich hier ansiedeln.
(Eine Vorgabe der Stadt ist, daß Gewerbemieten nicht unter 15 DM/qm sinken sollen.)
Aber die Vermarktung erstreckt sich auf die Stadt insgesamt. Marketingfirmen bauen
ein bestimmtes lmage der Stadt auf, in dem Flair und zurechtgebogene Historie eine
wichtige Rolle spielen. Das lmage ist wichtig, um die Stadt vermarkten zu können: an
Touristik-Unternehmen, die zahlungskräftige Kundschaft in die leeren Hotels schleppen
sollen. Aber auch an ansiedlungswill ige Unternehmen, die für ihre besser bezahlten
Angestellten ein gewisses Wohnumfeld bieten müssen. Die Stadt kommt dem zum
einen durch die Anlage von Gewerbeparks nach für die Betriebe, zum anderen durch
Investit ionen in Kultur- und Freizeiteinrichtungen für den gehobenen Geschmack. Die
Errichtung von Kolossalbauten wie der WilhelmGalerie soll hier Normen setzen, denn
der Konsurn ln der FußEängerzone muß auf einen bestimmten Standard gebracht wer-
den. Dazu wird alles, was nicht in das Vermarktungskonzept paßt, versteckt: z.B.
entfernt man die Obdachlosen und Bettler aus öffentlichen Orten wie Bahnhof und
Innenstadt.
Die Städte begeben sich dabei in eine Standortkonkurrenz mit anderen Städten. Bre-
men hat jetzt z.B. ein Patent angemeldet als Call-Center-City, in der Hoffnung, daß
solche bescheuerten Betriebe sich dort ansiedeln. Potsdam liebäugelt auch schon mit
solchem Gewerbe.
Man will auch eine bestimmte gutverdienende Schicht von Bewohnern anziehen und
achtet deshalb auf die attraktive Sanierung zentrumsnaher Stadtteile wie der Berliner
Vorstadt. Die früheren Bewohner werden in die Neubaugebiete abgedrängt. Allein über
die Festsetzung der Miete kommt es so zu einer sozialen Polarisierung. Jahrzehntelang
waren die Besserverdienenden raus aus der Stadt in die grünen Randlagen gezogen;
jetzt kehren sie zurück, weil sie mit städtischem Leben, Kultur, usw. umworben werden.

Inwieweit solche Konzepte überhaupt funktionieren: alle Städte werben schließlich um
dieselben Firmen und um dieselben Touristen, ist eine andere Frage. Die Bauunter-
nehmer, die mit Fördergeldern an diesen Projekten teilnehmen, haben jedenfalls ihre
Schnitte gemacht, denn die Stadt muß ja dafür geradestehen.

Die andere Seite des "Unternehmens Stadt. zeigt deutlicher die neue Form des Staa-
tes. Es gibt keine Trennung zwischen Staat und Wirtschaft mehr. lm l9.Jahrhundert
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hatte der Staat eine Reihe von lnfrastruktur- und Bildungsmaßnahmen übernommen
wie Bahn, Post, Stadtreinigung, öffentl iche Erziehung, Schulen, Unis. Bezahlt wurden
die dort tätigen Beamten aus dem Staatshaushalt, also aus dem Steueraufkommen.
Wenn das Geld nicht reichte. wurden die Steuern erhöht.

Als Reaktion auf die breite soziale Bewegung seit Mitte der 60er Jahre mit Forderungen nach einem bes-
seren Leben, besseren und bezahlbaren Wohnungen für Arbeiterfamilien, besserer Bildung, besserer Ver-
sorgung der Alten und Kranken, der Kinder wuchsen die staatlichen Ausgaben in allen Ländern insbesonde-
re im sozialen Bereich bis heute jedes Jahr an. Mitte der 70er Jahre wurde in den USA von einer "Finanz-
krise des Staates" gesprochen, die ersten Großstädte wurden zahlungsunfähig. Zu diesem Zeitpunkt traten
die ersten kapitalistischen Krisenstrategen auf, die einen radikalen Umbau forderten unter der Parole:
weniger Staat, eine Senkung der Sozialausgaben und Privatisierung staatlicher Leistungen. Die Regierungen
Reagan in den USA und Thatcher in Großbritannien machten den Anfang. Gemeint war damit nicht: die
Bürger organisieren sich ihre Gesellschaft selber.

Jetzt wurden Post und Bahn wieder privatisiert und sorgen für Börsengewinne. Aber
auch staatl iche Leistungen werden heute als Dienstleistungen betrachtet, die sich rech-
nen müssen. Wenn die Stadt ein teures Schwimmbad baut, muß der Eintrittspreis so
hoch sein, daß sich das Bad selbst trägt. Eine Schule bekommt nur noch ein bestimm-
tes Budget und muß selbst sehen, wie sie noch andere Einnahmen erzielen kann, um
die notwendigsten Sachen anzuschaffen. (Dieser anvisierte Vorrang der Ökonomie
steht natürlich in krassem Widerspruch dazu, daß gerade in Potsdam eine große An-
zahl von Leuten auf mit öffentlichen Gelder geförderten Arbeitsplätzen arbeitet und
nicht dieser Ökonomisierung unterworfen ist.)

Gerade die Arbeitsbedingungen der Arbeiter im öffentl ichen Dienst wurden angegriffen, indem die Arbeits-
normen hochgesetzt wurden, indem nicht leistungsfähige Leute rausgeworfen wurden. "Ökonomisierung
sozialer Dienstleistungen" heißt das. Krankenhäuser müssen rechnen, ob sich die Operation bei einem alten
Mann noch lohnt. Flüchtl inge ohne Krankenschein werden nicht mehr behandelt.
Über Jahre hatten die Postarbeiter ihren Lohn und ihre Arbeitsbedingungen ganz gut verteidigen können.
Dann beschloß die Regierung die Privatisierung, um die Postarbeiter zum schnelleren und effizienteren Ar-
beiten zu zwingen unter dem Motto: alles muß Profit abwerfen. Das war auch ein Angriff auf die wohlbekann-
te Beamtenmentalität vieler beim Staat Beschäftigter, die sich vor dem einfachen Bürger als Autorität auf-
spielten, statt für ihn eine Dienstleistung zu erbringen - was bei vielen Postkunden, die selbst härter arbeiten
müssen, gut ankommt. Dabei wurde die Spaltung gezielt geschürt: Der Haß der Arbeiter auf die angeblich
faulen Postbeamten schmiert die Privatisierung. lm Ergebnis müssen die Postangestellten härter arbeiten -

und jemand, der weit außerhalb auf einem Berg wohnt, wird in ein paar Jahren mehr für seine Briefe bezahl-
en müssen.

Das Kapital hat keine eigene Utopie, sondern muß in der Ausgestaltung der Aus-
beutungsstrategien immer an dem ansetzen, was die Menschen selbst fordern oder
was sich in veränderten Verhaltensweisen und Kämpfen ausdrückt. Umstrukturierung
ist deshalb nicht einfach ein "Angriff von oben".

Es gibt im Prozeß der Umstrukturierung immer eine Schicht von Gewinnern, sonst
könnte er nicht durchgesetzt werden. Gewinner ist z.B. hier im Osten der neu entstan-
dene Mittelstand von Handwerker-Unternehmern, Ladenbesitzern und frei prdktizieren-
den Arzten. Hinzu kommt eine ganze Schicht von schnell aufgestiegenen Polit ikern und
Absahnern von Fördergeldern aller Art.
Die politische Entscheidung, die DDR an die BRD anzuschließen, war getragen von einer nicht zu schmalen
Schicht von Vereinigungsgewinnern im Westen wie im Osten: Leuten, denen unverhofft Häuser und Grund-
stücke rückübertragen wurden, und anderen, die,mit ihrem Vermögen spottbill ig und mit Steuergeschenken
lmmobilien in der Ex-DDR aufkauften. Diese Leute sind nicht unbedingt Teil der herrschenden Klasse.

lch möchte aber noch weiter gehen und behaupten, daß sich die "neoliberale Wende"
insgesamt auf Bedürfnisse stützen konnte und kann, die von Bewegungen von unten
gefordert oder die Menschen selbst in ihrem Verhalten ausgedrückt haben:
Die behutsame Stadterneuerung war einst eine Reaktion auf die Häuserkampfbewe-



Auf diesen vier Seiten sind die Fremdwörter, die in den Texten
vorkommen, erklärt. Wir haben dabei versucht, über die Lexi-
kon-üblichen Erklärungen hinauszugehen und den politischen
Gehalt der Begriffe herauszustellen. Die Begrilfe sind nicht
unsere Eftindung, aber da sie in der Zeitung oder in politischen
Diskussionen ständig vervvendet werden, sollten wir wissen,
was dahinter steckt.

Ag glomeration/Agglomerationszentren
(lat.: Zusammenballung, -drängung, Anhäufung) Ausgedehnte,
überwiegend städtische Verdichtungsräume (Ballungs- bzw. Ag-
glomerationszentren) - Konzentration von Bevölkerung und Wirt-
schaftskraft (letzteres natürlich nur in den Händen Weniger), die
Zuwanderer anzieht.
Zusammenfassung der Hauptprobleme: Überlastungserschei-
nungen von Mensch (Zivilisationskrankheiten) und Natur durch
hohe Bevölkerungsdichte (im Bsp. über 1000 Einwohner/qkm),
starkes Verkehrsaufkommen und Umweltbelastung (bes. Luftver-
schmutzung) sowie Wohnungsnot, Wasserknappheit, hohe Ar-
mut, Ghettoisierung/Slumbildung, Kriminalität, Obdachlosigkeit
und Seuchengefahr (gleichzeitiges Auftreten aller Probleme ist
nicht zwingend). Größte Zentren weltweit: Tokio (26,8 Mio
Einw.), Sao Paulo (19,2 Mio Einw.), Mexiko-Stadt (15,6 Mio
Einw.), Shanghai (15,1 Mio Einw.), Bombay (15,1 Mio Einw.)
und L.A. (12,4 Mio Einw.). Bsp. in der BRD: Rhein-Main-Gebiet,
Ruhrgebiet.

Akkumulation
(lat.: Aufhäufung). lm Unterschied zur Aufhäufung von Reichtum
bei den mittelalterlichen Kaufleuten oder Raubrittern ist Akkumu-
lation im Kapitalismus die Verwandlung von Mehrarbeit in Kapi-
tal. Die Arbeiterlnnen werden gezwungen, mehr zu arbeiten, als
sie zu ihrer Lebenserhaltung brauchen. Diese Mehrarbeit eignet
sich der Kapitalist an: das versteht man unter ,Ausbeutung*.
Dieser ,Mehnrvert" wird zum Teil von den Kapitalisten aufge-
fressen, zum Aufbau eines Staates und Bullenapparates ver-
wendet, zum anderen Teil wird er dazu verwendet, um die Pro-
duktion auszuweiten. Es werden neue Produktionsmittel gekauft
und immer mehr ehemalige Bauern zu Lohnarbeitern gemacht,
die immer neues Kapital produzieren. So ist nach einer be-
stimmten Zeit alles Kapital akkumulierter Mehrwert, d.h. es be-
steht aus unbezahlter Arbeit der Arbeiter, die sich die Kapitali-
sten angeeignet haben. Das rastlose Trachten der Kapitalisten
nach Einsaugung immer neuer Arbeit, um zu akkumulieren, ist
Inhalt und Wesen des Kapitalismus.

Doppelt freie Lohnarbeit
Lohnarbeiterlnnen sind ,doppelt frei": sie sind nicht wie Leib-
eigene an einen bestimmten Grundherrn gebunden, sondern
können sich an irgendeinen Unternehmer verdingen. Zum an-
dern sind sie "freiu von eigenen Produktions- und Subsistenz-
mitteln: sie haben nichts zu verkaufen außer ihrer Arbeitskraft
und sind deshalb gezwungen, gegen Lohn zu arbeiten, um le-
ben zu können, lm Kapitalismus ist Lohnarbeit das bestimmende
Ausbeutungsverhältnis. Mit der Ausbreitung des Kapitalismus
über die Erde werden immer neue Bevölkerungsgruppen, meist
Bauern, zu besitzlosen Lohnarbeiterlnnen oder,Proletarierln-
fl€n": weil sie von der Sklaverei in die ,Freiheit. kapitalistischer
Ausbeutung fliehen oder weil sie mit Gewalt vbn ihren Feldern
vertrieben werden. Dieser Prozeß ist bis heute nicht aboeschlos-
Jtt L

Fordismus
Fordismus ist ein nach dem Autofabrikanten Ford benanntes
Produktionssystem, das auf dem Fließband und entsprechend
hoher Arbeitsproduktivität basiert. Heute wird damit in der politi-
schen Debatte der Zeitraum von den 30er Jahren bis in die 70er
Jahre als 'goldenes Zeitalter" verklärt: in den USA und Europa
sei der Fordismus aufgrund der Auszahlung relativ hoher Löhne
die Grundlage des Massenkonsums und damit des Wohlfahrts-
staates gewesen. Die entsprechende Wirtschaftstheorie war der
-+ Keynesianismus.
Problematisch an solchen Beschreibungen ist, daß sie keine
realen Menschen und keine Kampfgeschichte mehr kennen, die
gerade der Fordismus enthält, Bis in die Nachkriegszeit galt der
Fordismus bei Arbeiterlnnen als ein autoritäres Produktionssy-
stem, das erstmal mittels purer Gewalt durchgesetzt werden
mußte. Die Zerstückelung des Arbeitsprozesses am Fließband
machte es möglich, auch ungelernte Arbeiterlnnen einzustellen.
Diese liefen zunächst in Scharen davon; dies hörte erst auf, als
19't4 der S-Dollar-Tageslohn eingeführt wurde, der allerdings an
eine persönlich und politisch einwandfreie Lebensführung ge-
koppelt war. Damit wurden alle 'Störer. und ,radikalen Sub-
jekte* von den Fabriken ferngehalten. Erst 1941, während des
Krieges, kapitulierte Ford vor dem Streik der Automobilarbeiter-
gewerkschaft und unterschrieb den ersten Tarifuertrag.
Warum ist solch eine konkrete Kampfgeschichte wichtig? Wenn
wir nicht verstehen, an welchen Punkten Kämpfe integriert wer-
den können, liefern wir nur glatte Beschreibungen ab, aus de-
nen wir keinen Ansatzpunkt zum Eingreifen mehr finden. Die
heutige Debatte über -+ Globalisierung läuft genau so ab.

Freihandelszone
Vertraglich vereinbarter handelspolitischer Zusammenschlu ß von
Staaten zu einem Gebiet. innerhalb dessen der Handel zwi-
schen den Mitgliedsstaaten nicht durch Zölle und Kontingente
beschränkt wird, es gilt kein gemeinsamer Außentarif. Freihan-
del: von Zöllen sowie lm- und Exportbeschränkungen unbehin-
derter zwischenstaatlicher Güteraustausch.
Der Freihandel ist eine Form kapitalistischer Wirtschaftspolitik,
wonach der Außenhandel durch keinerlei Ein- und Ausfuhrbe-
schränkungen bzw. -verbote, Zölle u.a. behindert werden soll. Er
wurde als bürgerliche Theorie und Praxis in der Zeit der Entste-
hung und vollen Durchsetzung des Kapitalismus entwickelt und



wandte sich gegen jegliche Handelsbeschränkung. -+ Protektio-
nismus, -+ Zollunion. Beispiele:
NAFTA (USA, Mexiko und Kanada; größter zwischenstaatlicher
Binnenmarktder Welt mit rd. 370 Mio Verbrauchern und einem
Bruttoinlandsprodukt von ca. 6.400 Mrd $. Nur für die Arbeite-
rlnnen bleiben die Grenzen bestehen. Das Kapital hingegen ist
mobil und kann die Arbeiterlnnen da ausbeuten, wo es am gün-
stigsten ist. Viele Firmen verlagern ihre Werke aus den USA und
Kanada direkt in die südlich der US-Grenze gelegene ,Maquila-
dorau-Zone, wo zu Niedrigstlöhnen praktisch ohne Arbeitsschutz
und Umweltauflagen produziert wird. Die Folge sind gesteigerte
Arbeitslosigkeit und verschlechterte Arbeits- und Lebensbedin-
gungen in den USA und Kanada und weiterhin auch verstärkte
lmmigration von mexikanischen Arbeitern in das "Land des Dol-
larsu - in Metropolen wie 1.4., New York oder Chicago -, dort
findet eine sogenannte "Aufmischung. des Arbeitsmarktes statt,
da mit Hilfe der vielen 'lllegalen" die Löhne immer mehr ge-
drückt werden können.);
GATT: Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen von 23 Staa-
ten, bei Abschluß des 8. GATT-Vertrages im Jahre 1995 wurde
die WTO (World Trade Organisation = Welthandelsorganisation)
als UNO-Sonderorganisation gegründet, welche die Rechtsnach-
folgerin des GATT mit ca. 125 Mitgliedstaaten wurde. 90% des
Welthandels wird von den Mitgliedern der WTO abgewickelt.

Freiraum: bzw. Freiraumdiskussion
Hierüber haben wir viel diskutiert, ohne deswegen "den Frei-
raum" definieren zu können. Darum kann es auch nicht gehen,
wichtig ist, daß wir die Fragestellung klar kriegen: mit dem Frei-
raum ist die Vorstellung verbunden, daß er ein unabhängiger,
autonomer und selbstorganisierter Bereich sein kann, von dem
aus wir den Kapitalismus aushebeln können. Diese ldee ist mit
fast allen "Freiräumen" verbunden, ob es sich um besetzte
Häuser, einen Tauschring, die Subsistenzökonomie oder andere
alternative Projekte geht. Dabei bewegen sich diese Projekte
aber immer im Widerspruch, gleichzeitig "Überlebens-. wie
"KampfstruKur( zu sein: ist das ,Konzept Freiraum. nur ein
ideologisches, weil die Ansprüche wenig mit den Realitäten zu
tun haben, oder können sie doch Orte sein, von denen aus wir
uns gegen die ganze Scheiße organisierenl?

Gentrifizierung
(gentry = engl. Landadel) Begriff der Stadtplaner für den Zuzug
besser situierter Schichten in ehemalige verfallene Innenstadt-
und stadtnahe Altbauviertel. Bewohnerwechsel von Arbeitern
und Armen zu Besserverdienenden, Meist findet ein doppelter
Invasions-Zyklus statt: zuerst verdrängen jüngere, besser gebil-
dete, z,T. noch in der Ausbildung befindliche ,alternative" Er-
wachsene mit geringem Einkommen die alteingesessenen Be-
wohner. Sie werden von Stadtplanern ,Pioniere,, genännt, dä
sie Stadtteile für den Gentrifizierungsprozeß erschließen. Nach
Etablierung als guter Wohnstandort, Grundstückspekulation und
Modernisierung werden Alteingesessene und Pioniere wiederum
von reicheren, in gut bezahlten Berufen Tätigen verdrängt (Yup-
pisierung). Die Pioniere spielen eine paradoxe und tragische
Rolle: ihre kulturelle Inbesitznahme durch neue Kneipen und
Läden leitet oft eine Aufwertung der alten Viertel ein. lm weite-
ren Verlauf gehören sie selbst zu ihren Opfern, weil sie die

enorm erhöhten Mieten für die aufwendig modernisierten Woh.
nungen nicht mehr bezahlen können.

Globalisierung -+ siehe Referat.

Hegemonie
(griech.) Vormachtstellung, Führerschaft. In der politischen
Theorie verwendet für die militärische Vorherrschaft eines Lan-
des, für die führende Rolle eines Staates gegenüber anderen
oder einer Gruppe oder einer Klasse innerhalb der Gesellschaft.
Mit kultureller Hegemonie wird die Meinungsführerschaft inner-
halb der Gesellschaft und unabhängig.von den Machtverhältnis-
sen bezeichnet. ln den 70er Jahren gab es beispielsweise eine
Hegemonie der Linken in der politischen Diskussion oder der
Kunst und Kultur. In den 90er Jahren können Rassisten und
Nationalisten wieder offener auftreten und beherrschen weite
Felder der Diskussion.

Homogenisierung
Homogen (griech.) heißt gleichartig, gleichmäßig zusammen-
gesetzt. Homogenisieren ist das Bestreben, etwas gleichartig zu
machen (Die Milch wird homogenisiert!). Der Gegensatz ist
heterogen (griech.) verschiedenartig.

Konsolidierung
(lat.) Sicherung, Festigung einer bestimmten Ordnung. Man
spricht z.B. von ,Haushaltskonsolidierung(, wenn die Regierung
versucht, den Staatshaushalt durch Sparmaßnahmen, Steuer-
erhöhungen oder Veräußerung von Staatseigentum weniger von
Krediten abhängig zu machen.

Migration
(lat. Wanderung) Unter Migration faßt man alle Formen von
Wanderungsbewegungen von Menschen zusammen: vom Land
in die Stadt oder die Großstadt (Binnenmigration) oder von ei-
nem Land in ein anderes (Auswanderung = Emigration; Einwan-
derung = lmmigration). Als ,Migranten( werden entweder Wan-
derarbeiterlnnen allgemein bezeichnet oder aber Menschen, die
in einem anderen Land oder anderen Ländern dauerhaft oder
vorübergehend leben und arbeiten, ohne den Status eines an-
sässigen Staatsbürgers zu bekommen. Subjektive Gründe für
die Wanderung sind die Suche nach Arbeit in einem reicheren
Land; häufig ist die Migration durch schlechte wirtschaftliche
oder politische Bedingungen oder Krieg erzwungen. Kapitalisti-
sche Entwicklung beginnt immer mit Migrationsbewegungen von
zukünftigen Arbeiterlnnen in die neuen Industriegebiete,

Neoliberalismus
(lat. liber = frei) Wirtschaftspolitisches und sozialphilosophisches
Konzept für eine Wirtschaftsordnung, die alles über den freien
Wettbewerb steuert. Der moderne Neoliberalismus fordert Ein-
griffe des Staates in die Wirtschaft im lnteresse der Monopole
und dient ihren Zielen ideologisch, indem er lllusionen über den
Klassencharakter des kapitalistischen Staates ('Wohlfahrts-
staat*) und über das Wesen der kapitalistischen Ausbeutung
('Sozialpartnerschaft., "Wirtschaftsdemokratie", "freiheitlich-
pluralistische Demokratie.) unter den Bürgern.verbreitet. Reak-
tionäre Richtung der modernen bürgerlichen Okonomie, propa-



giert eine Gesellschaftsordnung der freien Konkurrenz unter
Beibehaltung der Monopole (nach Meyers Kleines Lexikon/Leip-
zig 196$.
Der Neoliberalismus wird als eine Art universelle Erklärung 1ür
alle derzeitigen Erscheinungen kapitalistischer Politik genommen
und wird als historisch konkretes Projekt der Kapitalisten gegen
die Arbeiterlnnen so nicht grei{bar. Deshalb sei hier etwas weiter
ausgeholt: Nach der französischen Revolution (1789) entstan-
den drei ldeologienMeltanschauungen: der Konservativismus,
der Liberalismus und der Sozialismus. Der Konservativismus
entstand als Reaktion auf die Revolution, er wollte eine Restau-
ration, in Wirklichkeit hat er aber die Geschichte nicht zurückge-
dreht, sondern versucht, die Veränderungen so langsam wie
möglich zu gestalten. In Reaktion auf diese europaweite
,Gegenrevolution" entstand der Liberalismus, der seine Hoff-
nungen auf den Forlschritt der Geschichte, auf Entwicklung, auf
Modernität setzte. Später spalteten sich aus der liberalen Strö-
mung die Sozialisten ab, die sich in einem Punkt von den Libe-
ralen unterschieden: sie wollten die Geschichte beschleunigen,
Revolution. ln dieser ersten Phase waren alle drei ldeologien
gegen den Staat: den Liberalen und Sozialisten war er zu re-
pressiv, den Konservativen war im Gefolge der französischen
Revolution zu sehr gegen die "Grundpfeiler. der Gesellschaft
Familie, Kirche und Verbände vorgegangen.
Mit der gescheiterten Revolution 1848 änderten alle drei ldeolo-
gien ihr Verhältnis zum Staat: vom Staat erwartete man sich
jelzt auf konservativer Seite Rettung von den drohenden ,ge-
fährlichen Klassenu, auf seiten der verschiedenen Staatssoziali-
sten (SPD!) erwartete man sich die Reformen, die schließlich
zum Sozialismus führen sollten. Es entstand eine liberale Grund-
überzeugung, die im Staat den Garanten für Ordnung, Fort-
schritt usw. sah.
In der Wendezeit 1989/90 setzten viele Leute in den Ländern
des Staatskapitalismus (,Realsozialismus.) die Hoffnung in den
,freien Markt*, als dessen Vertreter sich der Liberalismus immer
hinstellt. Viele von ihnen fühlen sich heute betrogen, denn ent-
gegen landläufigen Behauptungen ist der Kapitalismus keine
'Marktwirtschaft". Es gibt keinen Markt, auf dem sich Produzen-
ten und Endverbraucher begegnen oder wo das Spiel von oAn-
gebot und Nachfrage" für Ausgleich sorgt (wo steuern die Ver-
braucher die Produktion?). Die zentrale Rolle spielen Monopole,
die Konzentration der Produktionsmittel in den Händen weniger,
und der Einsatz von politischer und militärischer Macht, um sie
zu erhalten - auch wenn die Liberalen genau das Gegenteil
behaupten und "weniger Staat* fordern. Märkte haben schon
immer die Existenz und regelnde Gewalt von Staaten voraus-
gesetzt. Es gibt keinen Widerspruch Staat - Markt, umstritten ist
nur, in welcher Balance die beiden stehen sollen, Wir wollen
aber beide abschaffen!
Der Neoliberalismus entstand als kaoitalistische Antwort auf die
Krise des Sozialstaates (siehe auch -+ Keynesianismus). Er ist
eine Angriffsideologie, mit der alle Schweinereien legitimiert
werden sollen. Chile ist sein Modell (Militärputsch 1973 und
danach ,ökonomischer Aufschwung. auf den Knochen der
Arbeiterlnnen). Da er die Reaktion auf die weltweite revolutionä-
re Drohung von 1968 ff. ist, die gegen den Liberalismus gerich-
tet gewesen war, hat es eine gewisse Logik, daß dieser kapitali-
stische Gegenangriff als "Neoliberalismus" firmiert.

Keynesianismus:
Nach dem Ökonomen J.M. Keynes benannte 'Reaktionäre
Richtung der bürgerlichen politischen Ökonomie in der Periode
der allgemeinen Krise des Kapitalismus. Der Staat soll durch
öffentliche Investitionen und andere staalsmonopolistische Re-
gulierungsmaßnahmen den Reproduktionsprozeß, das heißt die
Sicherung von maximalen Monopolprofiten, in Gang halten. In
diesem Zusammenhang ist die Theorie der Vollbeschäftigung
zentral. Der Keynesianismus bedeutet Angriffe auf die Arbeiter
und unterstützt eine Politik der Militarisierung der Wirtschaft und
der Rüstung. Der Keynesianismus dient der ideologischen
Rechtfertigung des staatsmonopolistischen Kaprtalismus und der
Vertuschung der sich ständig verschärfenden Widersprüche der
kapitalistischen Produktionsweiseu, so Meyers Kleines Lexikon/-
Leipzig 1968.
In dieser Definition wird zumindest gesagt, daß der Keynesianis-
mus eine Strategie ist, um den Kapitalismus am Laufen zu hal-
ten und die Profite der Kapitalisten abzusichern. Das ist durch-
aus keine Selbstverständlichkeit, denn bis weit in der Linke hin-
ein findet eine Verklärung des Keynesianismus, der bis Ende
der 70er Jahre die weltweit herrschende Wirtschaftsideologie
war, statt: er wird als eine Form von Kapitalismus dargestellt, in
dem die Arbeiterlnnen hohe Löhne erhalten haben und viel kon-
sumieren konnten. Dabei geht jede Kritik der Ausbeutung flöten,
denn der Keynesianismus bedeutete:
. Despotie der Fabrik,
* Normen der Leistungsgesellschaft diktierten das Leben,
* rassistische und sexistische Spaltung in den Lebens-

und Arbeitsverhältnissen,
* weltweite neokoloniale Ausbeutung.
lm Kampf der Arbeiterlnnen gegen diese Bedingungen liegt die
Ursache der seither diskutierten Krise des Kevnesianismus.

Öffentlicher Raum
Raum, der von der Ötfentlichkeit (nach Zahl und Individualität
unbestimmter Kreis von Personen, der nicht durch persönliche
Beziehungen innerlich verbunden ist) benutzt werden kann. lm
Gegensatz zum privatem Raum, dessen Nutzung für die
'Offentlichkeit* aufgrund einer vom jeweiligen Besitzer benötig-
ten Erlaubnis (,Verfügungsgewalt") meist verschlossen ist, darf
der öffentliche Raum theoretisch von jedem für seine Zwecke
benutzt werden - abgesehen von gewissen Einschränkungen,
die sich aus dem Ausüben von Gewerben, Einhaltung der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung, Versammlungsrecht etc. erge-
ben.
Der ötfentliche Raum unterliegt (auch und vor allem im Zusam-
menhang mit der -+ Umstrukturierung) immer stärkeren Behin-
derungen: durch ständige Überwachung durch Polizei und priva-
te Wachdienste; durch seine stetige Verkleinerung aufgrund des
Verkaufs von staatseigenen Grundstücken; durch seine Nutzung
für belästigende Werbeaktionen wie z.B. Wachparade der Lan-
gen Kerls, Wahlkampf usw.), die seinen ungehindertenGebrauch
erscnweren.

Protektionismus:
(lat.; Protektion 'Gönnerschaftu, 'Begünstigung") ist eine bür-
gerliche Theorie und Wirtschaftspraxis, mit der der eigene natio-
nale Markt vor ausländischen Kokurrenten oeschützt werden



soll, indem bestimmtg Zölle erhoben, Einfuhrbeschränkungen
und -verbote erlassen werden, aber auch durch andere soge-
nannte nichttarifäre Hemmnisse, wie z.B. technische Normen.
Diese Maßnahmen des Staates haben zum Ziel, die Wirtschaft
im eigenen Lande zu stärken und schneller zu entwickeln.

Regionalisierung
Verschiebung des Schwergewichts innerhalb des Gegensatzes
von Nationalstaat und Regionen, d.h. Verlagerung von politi-
scher Entscheidungsgewalt auf kommunale und regionale Re-
gierungen. In den 70er Jahren entstanden in mehreren Ländern
Europas Regionalbewegungen (lrland, Schottland, Wales, Bas-
kenland, Katalanien, Bretagne, Okzitanien, Elsaß) in Teilen von
Nationalstaaten, die für politische Autonomie, Gleichberechti-
gung ihrer Sprache gegenüber der Nationalsprache oder auch
gegen ihre wirtschaftliche Abhängigkeit kämpften, Heute ist das
"Europä der Regionen" ein wirlschaftsliberales Konzept, das
nicht mehr in Nationalstaaten denkt und die Unterschiede zwi-
schen "Entwicklungsregionen. mit hohem Bruttosozialprodukt
und ärmeren, weniger entwickelten Regionen anerkennt und
auch nicht mehr aufheben will. Diese Entwicklungsregionen sind
dabei oft grenzüberschreitend wie das Dreiländereck um die
Industrieregion Basel.

Reproduhion
(lat.: Wiederherstellung) Allgemein ständige WiederholunglEr-
neuerung des Produktionsprozesses. lm engeren Sinne Repro-
duktion der Menschen durch Fortpflanzung oder Reproduktion
der Arbeitskraft durch Essen, Trinken, Schlafen, kulturellen Kon-
sum. Die Reproduktion findet zum großen Teil zuhause, im
privaten Bereich statl, häufig vermittelt über unentlohnte Haus-
arbeit, zu einem kleineren Teil über bezahlte Dienstleistungen
statt. In der politischen Debatte wird dem Bereich der kapitalisti-
schen Produktion häufig der nichtkapitalistische Bereich der
Hausarbeit gegenübergestellt, Produktionsbereich und Repro-
duktionsbereich sind im Kapitalismus zwar getrennte Bereiche,
aber sie existieren nicht unabhängig voneinander. Die Repro-
duktion der Arbeitskraft (und einer neuen Generation von Arbei-
terlnnen) ist die Vorbedingung der Produktion; die Hausfrau wird
vom Lohn des Mannes miternährt.

Segregation
(lat. Trennung, Absonderung) Freiwillige oder erzwungene Ab-
sonderung von Personen oder Gruppen, z.B. Minderheiten von
der übrigen Bevölkerung; Mittel dazu sind u.a. die Ein-
schränkung von Rechten, räumliche Ausgrenzung (Ghetto) und
Verbreitung von Vorurteilen. lm engen Sinne die Bezeichnung
für die reaktionäre Politik der ,Rassentrennung( zwischen Men-
schen weißer und dunkler Hautfarbe in den USA. Der Begriff ist
ausweitbar auf lede Art von gesellschaftlicher, staatlicher oder
wirtschaftlicher Ausgrenzung von Gruppen mit einem bestimm-
len ,Status" (Bsp.: Obdachlose und andere Arme bzw. in nicht
ausreichendem Maße Zahlungsfähige, Ausländer, insbesondere
Asylbewerber).

Subsistenz(produktion)
(lat.: aus sich selbst heraus bestehen) Subsistenzproduktion ist
Produktion für den Eigenbedarf mit eigenen Produktionsmitteln

(Land/Vieh). Die Produzenten sind demnach (noch) keine -+
doppelt freien Lohnarbeiler, leisten nicht kapitalistische Arbeit.
Allerdings gibt es heute kaum noch Regionen, die nicht in die
'Akkumulationskettenn (-+ Akkumulation) des Kapitals einge-
gliedert sind.
Die politische Brisanz dieser Begriffe geht auf die These Rosa
Luxemburgs zurück, daß der Kapitalismus ,nicht kapitalistische
Milieus. (Bereiche in denen nicht-kapitalistisch produziert wird)
brauche, um seine Produkte abzusetzen (,Realisierung des
Mehrwerts" - zu Geld machen, um aufs neue investieren zu
können) und um sich mit geigneten Rohstoffe/Produktionsmitteln
für seinen Verwertungsprozel zu versorgen. Beides sei in einer
Gesellschaft, die nur aus Lohnarbditern und Kaoitalisten beste-
he, nicht gewährleistet. Nach dieser Auffassung ist das Ende
des Kapitalismus erreicht, wenn er alle "nicht-kapitalistischen
Milieus" eingesaugt hat.
An die These Rosa Luxemburgs knüpfte seit den 60er Jahren
vor allem die Frauenbewegung an: in erster Linie, um einen
Marxismus zu kritisieren, der sich nur am männlichen Lohnarbei-
ter orientierte. Sie betonte dagegen die Bedeutung ,unentlohn-
ter Arbeit", die i.d.R. von Frauen geleistet wird: Hausarbeit und
die Arbeit in den schon erwähnten ,traditionellen Sektoren"
(Subsistenzarbeit).
In der linken politischen Debatte wird der Subsistenzbereich
heute von einigen als Alternative bzw. einzige Möglichkeit zur
Überwindung des Kapitalismus betrachtet. Sie kritisieren zwar
die Lohnarbeit als Form kapitalistischer Ausbeutung, sehen aber
keine systemsprengende Kraft mehr in Kämpfen von Lohnarbei-
terlnnen.

Umstrukturierung
ist die Veränderung von Strukturen. Der Kapitalismus ist ständig
in Bewegung, muß sich permanent verändern, weil lebendige
Menschen zur Arbeit gezwungen werden und die sich das nicht
einfach gefallen lassen. Deshalb werden alte Strukturen verän-
dert, zerstört (Arbeitsbedingungen, Wohnsituation usw.), sollen
neue durchgesetzt werden, Kennzeichen dieses Kapitalismus ist,
daß 'Umstrukturierungu immer unsere Kritik, den Kampf ge-
gen/aus den alten Strukturen aufnimmt; denn aus sich selbst
heraus können die Kaoitalisten keine neuen Strukturen entwik-
keln. Das funktioniert nur dadurch, daß wir uns weltweit immer
noch ausbeuten lassen, und unser Kampf dagegen in eine
,Umstrukturierung gegen uns( umgedreht wird, solange wir
nicht die Revolution machen.

Zollunion:
Zusammenschluß selbständiger Hoheitsgebiete zu einem ein-
heitlichen Zollgebiet unter Beseitigung der Zölle unter den Mit-
gliedsländern und Vereinbarung eines einheitlichen Außenzolls
gegenüber Drittländern, In einer -+ Freihandelszone dagegen
sind die Mitgliedsländer in ihrer Zollgestaltung gegenüber Dritt-
ländern frei.
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gung, die die alten Innenstadtviertel vor dem Abriß bewahrt hat; heute werden die
Häuser von finanzkräftigen lmmobiliengesellschaften aufwendig saniert und die Mieten
sind für die bisherigen Bewohner häufig unbezahlbar geworden.
In den 70er Jahren fing es im Westen an, daß sich viele Leute Teilzeitjobs suchten und
hin und wieder absichtl ich ein paar Monate arbeitslos wurden. Sie wollten eine andere
persönliche Lebensperspektive als den gewerkschaftl ich garantierten lebenslangen 40-
Stunden-Trott. Sie wollten kein Leben, das aus Schule, Beruf, Heirat, Fernsehen und
v.a. Arbeit besteht. Heute hat sich die Situation so umgedreht, daß viele Leute nur
noch befristete oder Teilzeitjobs finden, die kaum zum Lebensunterhalt reichen..
Andere konnten keinen Chef mehr über sich ertragen und machten sich selbständig.
Heute verlangen viele Unternehmer, daß Leute, die als Kurierfahrer, Maurer, Regal-
einräumerin arbeiten, dies als Selbständige ohne soziale Absicherung und Kündigungs-
schutz zu tun.
Viele Leute v.a. im Osten haben die Freiheit des Geldes entdeckt: wer Geld hat, ist von
niemandem abhängig, braucht 1o.|ns , 'guten Beziehungen(. Alte Zusammenhänge
zwischen Menschen lösen sich auf. Die Leute, die 19Bg auf die Straße gingen und
besseren Konsum, Reisefreiheit, mehr individuelle Freiheiten forderten, haben im
Grunde das bekommen, was sie wollten. Die vielbejammerte 'Herrschaft des Geldes"
oder die 'Ellbogengesellschaft" heute ist in pervertierter Form das, was viele DDR-
Bürger gefordert hatten. lmmer mehr wird auch unter uns über Geld geregelt, um
Konflikten aus dem Weg zu gehen. Es ist durchaus üblich, einem Kumpel Stundenlohn
zu bezahlen, wenn er dein Auto reparieft.
Selbst die Privatisierung fanden ja eine Menge Leute anfangs gut, weil sie dachten, sie
würden bessere Dienstleistungen bekommen, wenn es Konkurrenz gibt, wenn nicht
alles von einer ineffektiven Bürokratie beherrscht wird. Ein sich eher l inker Bürgermei-
sterkandidat fordert heute in Potsdam die Privatisierunq der Venvaltuno.

Perspektiven
Wir sind heute auf allen Ebenen mit neuen Strukturen konfrontiert, gegen die noch
niemandem angemessene Kampfmittel eingefallen sind. Leute, die jahrelang in einem
großen Betrieb gearbeitet haben, mit Kollegen, die sie lange kannten, mit Tarifverträ-
gen und hin und wieder Zoff, wenn eine Verschlechterung eingeführt wurde, stehen
nun plötzlich ziemlich allein da, wenn die Abteilung aufgelöst oder ins Ausland verlagert
wird. Gegen wen soll man in einem Kleinbetrieb kämpfen, wo der Chef selbst hart
arbeitet? Wie kann ein Pizza-Ausfahrer, der schwarz arbeitet, sich gegen miese Ar-
beitsbedingungen wehren?

Ein "Kampf gegen Umstrukturierung" kann nicht funktionieren, indem wir einfach das
Alte wieder fordern; denn dabei stellen wir fest, daß das Alte schon brüchig war und
daß nur noch wenige - auch wir nicht - wirklich an den alten Strukturen festhalten
wollten. Wie z.B. die alte DDR.
Was soll das Gejammer darüber, daß es keine Tarif löhne mehr gibt, wenn alle es
vorziehen, schwarz arbeiten zu gehen?
Was soll das Gejammer über die Vereinzelung, wenn jeder von uns am liebsten seinen
Tag selbst einteilt und möglichst als Selbständiger arbeitet, damit ihm niemand hinein-
reden kann?

Es kann nur darum gehen, daß wir uns auf die neuen Bedingungen einstellen und
rauskriegen, wie wir unter diesen neuen Bedingungen uns wehren und kämpfen kön-
nen. ,/
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Die AG City wurde zwischen Januar und Juni 96 von Eberhardt Kapuste gegründet. Er
wurde von der CDU aus Nordrhein-Westfalen nach Potsdam versetzt, um die AG City
aufzubauen. Außerdem ist er Ortsvereinsvorsitzender der Partei in Potsdam Nord.
In der AG City sollen 60% aller Händler aus der Innenstadt vereinigt sein. Die Satzung
des Vereins spricht auch Grundstückseigentümer an. Ob und wie viele von ihnen in
dem Verein sind, kann ich nicht sagen. Ahnliche Vereine in Westdeutschland arbeiten
eng mit Grundstückseigentümern zusammen. ln Potsdam, wo alles über Mafia geregelt
wird, gibt es allerdings ein Bündnis der "lnnenstadt-lnvestoren", ein deutschlandweit
einmaliger Zusammenschluß von 70 in der Innenstadt tätigen Hausbesitzern, lmmobi-
lienmaklern, Bauträgern und Projektentwicklern.

Die AG City ist ein Teilstück der Umstrukturierung von oben. Sie tritt in einigen Punkten
als Wegbereiter und Speerspitze im Umstrukturierungsprozeß auf. lhr Aufgabengebiet
ist dabei territorial auf die Innenstadt begrenzt. Es geht lhnen um die aktive Vermark-
tung der Stadt als Ganzes. Sie begreifen die Stadt als ein großes Einkaufszentrum, in
dem sie bestmögliche Verkaufsbedingungen schaffen wollen. In den Zeitungen heißt
das'investorenfreundliche Grundlagen schaffen". lhre Konkurcenzvor der Stadt hat es
da wesentlich einfacher, sie schaffen sich die für sie günstigsten Bedingungen selbst.
ln der Innenstadt müssen die alten Strukturen aufgebrochen, verändert und zerstört
werden. Es kann aber auch vorkommen, daß sie mit öffentl ichem Druck, z.B. mit Hilfe
einer Bürger-lni, den freien kapitalistischen Markt zu ihren Gunsten etwas regulieren
möchten. So geschehen in einem Zeitungsartikel durch Wolfgang Cornelius von der AG
City. Sie werben für ein "stadtverträgliches Potsdamcenter". Zitat: "Schon heute ha-
ben wir in der lnnenstadt Investitionen, die kein Volltreffer sind. Die Einkaufspassage
Lindenhof hat zu niedrige Umsätze" (PNN 10.5. 96). lm Osten hatte die Innenstadt
keinen repräsentativen Charakter. Daraus folgte eine gemischte soziale Bevölkerung.
Es war sogar so, daß man die bauliche Substanz der Innenstadt verfallen l ieß, so daß
bessergestellte soziale Schichten an den Rand der Stadt in Neubaugebiete umsiedel-
ten. Aus diesem Umstand resultierte die kleinbürgerliche Warenzusammenstellung der
Läden (Milchquelle, Bastelläden, Stoffläden). Es war ein Warenangebot für den tägli-
chen Bedarf.

Die AG City arbeitet auf drei Ebenen:
* Sie üben Druck auf die Stadt aus, um die Umstrukturierung von oben voranzutrei-

ben.
* Sie treten nach unten, um gute Voraussetzungen dafür zu bekommen.
* Und sie versuchen, alle Händler unter einen Hut zu bekommen, um als starker

wirtschaftlicher Faktor agieren zu können.
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Druck nach oben:
Zur Zeit wird mit einem Sanierungsträger ein Branchenkonzept für die Innenstadt
erarbeitet. Der Magistrat kennt auch ihre größten Probleme: Kaufhausbau, Gewerbe-
mieten, Ordnung und Sicherheit, Parkraumsituation. Die Pflasterung vor dem Bran-
denburger Tor ist auf ihr Drängeln hin geschehen. Eine Satzung für die Sondernutzung
der Brandenburger Straße soll beschlossen werden. Sie wollen diese Satzung noch auf
die Nebenstraßen ausdehnen.

Druck nach unten:
Dazu gehören die Entfernung von Tags und Sprühereien genauso wie die Entfernung
von Blumenrabatten und Bänken in der Einkaufsstraße. Mitt lerweile sind die Bänke
wieder da, und Eva Gärber (Vorsitzende der AG City) spricht auf einer Podiumsdiskus-
sion (Wem gehört die Stadt?, 16.6.98) von "Dauersitzbankbelagerern", gegen die man
vorgehen muß. In einem Zeitungsartikel vom 9.8.97 in der PNN sah sie die AG City
und ihre Gewerbetreibenden als "Geiseln von Hausbesetzetl" im Zusammenhang mit
eingeworfenen Schaufensterscheiben, brennenden Abfallbehältern, beschmierten
Fassaden, vermehrtem aggressiven Betteln, Radfahrern und Hundefl, "die das Flanie-
ren von Einkäufern stören." Diskutiert wird auch der Einsatz von Wachschutz in der
Innenstadt. Das Vorhaben scheitert noch an finanziellen Hürden. lm vergangenen Jahr
verweigerte die AG City amnesty international einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt.

Bestrebung, alle Händler zu vereinen:
Diese Bestrebung zielt darauf ab, als starker wirtschaftlicher Faktor agieren zu können.
Dabei arbeitet die AG City eng mit der IHK zusammen, einer Interessenvertretung von
Industrie und Handwerk, die unter anderem über die strukturelle Zusammensetzung
des Handels wacht. Sobald man ein Gewerbe angemeldet hat, ist man Zwangsmitglied
und muß Abgaben leisten. Von daher hat die IHK klare wirtschaftl iche Interessen an
den Händlern und unterstützt jede Beströbung, diese besser kontroll ieren zu können.
Die IHK spricht sich für eine Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten aus. Sie begrüßt
einen Vorschlag aus München: Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 6.00 Uhr bis
22.00 Uhr und Samstag bis 18.00 Uhr (PNN 15.8.95).  Nun kann die IHK die Händler
nicht einfach so zu mehr Arbeit bewegen. Hier kommt wieder die AG City ins Spiel. Sie
tritt als Speerspitze im Umstrukturierungsprozeß auf. Zitat: "Die Händler der lnnenstadt
sehen keinen Grund für längere Ladenöffnungszeiten. Der Vorstand der AG City wil l
dafür werben, Vorreiter für eine Belebung der Innenstadt zu werden. Es soll unter
Mitgliedern der AG City diskutiert werden, was außerhalb einer Kernarbeitszeit von
9.30 Uhr bis 18.30 Uhr geschehen könne."  (PNN 23.5.96)
Eine weitere Möglichkeit zur Umsatzsteigerung ist die Erhöhung der Gewerbemieten.
Läden, die einen nicht so hohen Umsatz erzielen, aber trotzdem Bedürfnisse befriedi-
gen, verschwinden (Bettenhaus, Milchquelle, Eisenwarenladen). Die Innenstadt soll für
eine andere Zielgruppe attraktiv gestaltet werden.
Mit der Begründung freier Markt und Konkurrenz wollen sie die Umsatzspirale in die
Höhe treiben. Die geleistete Arbeit für den "freien Markt" ist oft ehrenamtlich oder
schlecht bezahlt, und wird mit der zu erwartenden Umsatzsteigerung begründet. So
dekorieren die Mitglieder der AG City seit Dezember 95 ehrenamtlich die Brandenbur-
ger Straße weihnachtlich und organisieren Weihnachtsmärkte und Broadwayfeste. Eva
Gärber, Vorsitzende der AG City: "Die Potsdamer müssen sehen, daß wir etwas tun
für diese Stadt und uns nicht auf andere verlassen.., (PNN 9.5.96)
Die AG City unterstützt alle Aktivitäten und Vereine, die einer Umsatzsteigerung behilf-
l ich sein könnten. Zum Beispiel ist sie Partner der Touristik & Marketing GmbH. Deren
Ziel ist die "aktive Vermarktung der Stadt und die Koordination aller kulturellen und
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touristischen Aktivitäten. Grundlage der Gründung war ein Beschluß der Stadtverord-
netenversammlung. Neben privaten Sponsoren wie der lmmobilienfirma Groth & Graalfs
wird sie von der Stadt mit jährlich einer Million unterstützt. lhr Geschäftsführer Klaus
Lindmann kommt aus einem ähnlichen Projekt in stuttgart." (pNN 6.9.97)
lhr neuestes gemeinsames Projekt ist die wachtparade der "Langen Kerls".
Trotz allem sind nicht alle Händler in der AG City. Kleine Läden und alternative Händler
entziehen sich dem Verein ganz bewu Bt. Zum einen, weil sie keinen Sinn in ihren
Aktionen sehen, zum andern, weil sie sich mit deren Polit ik und Außerungen nicht
identifizieren können (2.8. Trekkingladen in der Gutenbergstr., Bilderraflmengeschäft in
der Charlottenstr.). In der AG City vereinigen sich eher Läden, die teure Waren anbie-
ten. /



Öffentlicher Raum 31
W:

These 2:

These 3:

These 4:

WeluEäarlsierun$ und Friwmtis$wruffiff
#mm m$feffiäl fr*herc ffimLAräfrffi

These 1: Charakter und Umfang öffentl icher Räume in der BRD unterliegen seit
Jahrzehnten erheblichen Veränderungen. Der öffentl iche Raum wird ständig
weitgehender privatisiert und militarisiert.

Das Prinzip, Kosten zu vergesellschaften und Gewinne zu privatisieren,
wird auch im Bereich des Offentl ichen Raums zunehmend durchgesetzt.

Dies vollzieht sich seit einigen Jahren auch in Potsdam. Durch die Rolle
Potsdams als Landeshauptstadt und Großereignisse wie die BUGA wird
diese Entwicklung nicht erst in Gang gesetzt. Allerdings werden durch diese
Umstände erhebliche Finanzmittel einsetzbar, die eine Umstrukturierung
des öffentlichen Raums stark beschleunigen.

Durch dieses Entwicklungstempo und die Tatsache, daß gerade in Potsdam
nach der Wende eine starke Gegenkultur entstanden war, wird die bundes-
weit stattfindende Privatisierung und Militarisierung des öffentlichen Raums
besonders gut sichtbar und erlebbar.

These 5: Die zunehmende Privatisierung führt zur stärkeren Militarisierung des öf-
fentl ichen Raums.

Privatisierung des öffentlichen Raums

Die direkteste Form der Privatisierung ötfentlicher Räume ist die Ausweitung des Pri-
vat- auf Kosten des Gemeinschaftseigentums. Gerade in Potsdam wird der Verkauf
von Grundstücken in großem Umfang betrieben. Es vergeht kaum eine Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung (SIVV), in der nicht Grundstücke an Firmen oder Privat-
leute verkauft werden. lnzwischen soll die Vermarktung von Grundstücken sogar an
Maklerfirmen übertragen werden. Die SIVV, die ansonsten über jeden Verkauf einzeln
abstimmen mußte, gibt dann künftig pauschal eine Liste zum Verkauf frei.
Neben dem spekulations- und steuerbegünstigten Leerstand ist durch das Prinzip
"Rückgabe vor Entschädigung" und die Bearbeitungszeiten bei der Ermittlung der
Eigentümer in den letzten Jahren gerade in Potsdam Leerstand in erheblichem Umfang
entstanden. Dieser Leerstand wurde vielfach als Freiraum begriffen und genutzt. Der
Potsdamer Polizeichef Michael Gellenbeck hat ' leerstehende, ungesicherte Häuser"
deshalb auch als "Räume verminderter Rechtsdurchsetzung" bezeichnet.
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Um Grundstücke künftig schneller privatisieren zu können, wurde 1992 das Investi-
t ionsvorranggesetz verabschiedet. Dies ermöglicht den Verkauf leerstehender Häuser
trotz ungeklärter Eigentumsansprüche zur Durchsetzung bestimmter lnvestitionsziele.
Nach Rückübertragung erhalten die Eigentümer/innen dann den Verkaufspreis.
Das lnvestitionsvorrangverfahren spielt bei der Umstrukturierung gerade in der Innen-
stadt eine entscheidende Rolle, weil es einerseits eine schnelle Privatisierung und
Luxussanierung von Wohn- und Gewerberaum ermöglicht und andererseits die Ent-
eignung ungeliebter Eigentümer/innen ermöglicht.
Altenheime, Krankenhäuser, Jugend- und Kultureinrichtungen wurden in den letzten
Jahren bereits weitgehend in andere Rechtsformen überführt. So ist das Klinikum
"Ernst-von Bergmann" z.B. eine GmbH und Träger wie die AWO betreiben Senioren-
heime.

Die zentralen Erschließungs-, Entsorgungs- und Versorgungsleistungen sind zumeist
noch durch die Weiterführung als Eigenbetriebe der Stadt organisiert. Ursprünglich
sollten nach der in den nächsten Jahren zu enrvartenden Gesetzesänderungen daraus
Stadtwerke gebildet werden.
Die Privatisierung städtischer Betriebe hat inzwischen auch in Potsdam begonnen.
Durch den Verkauf von Anteilen an den Abwasserbetrieben an die zum Thyssen-Kon-
zern gehörende Eurawasser hat die Stadt bereits Mitspracherechte über Abwasser-
preise abgegeben, trägt aber die finanziellen Risiken für die Wartung der Anlagen.
Oftmals wird aber der öffentliche Raum faktisch privatisiert, ohne daß das Eigentum
formal wechselt. Dies geschieht überwiegend durch die Einschränkung von öffentl ichen
Funktionen durch städtische Verordnungen und Satzungen. In der Potsdamer Stadtord-
nung wird z.B. das öffentl iche Musizieren durch Straßenmusiker/innen auf 30 Minuten
pro Ort beschränkt, das Übernachten in Grünanlagen generell verboten.
Darüberhinaus versuchen IHK und AG City zunehmend, öffentl ichen Druck auszuüben,
um ihre privaten Interessen gegen andere private oder öffentliche Interessen durch-
zusetzen. Damit soll erreicht werden, daß der öffentl iche Raum z.B. vor Geschäften
nicht zum Betteln oder für politische Informationsstände genutzt wird. Letztlich bedeutet
das eine teilweise Privatisierung des öffentlichen Raums mit gesellschaftlicher Kosten-
übernahme.
Auch durch strukturelle Veränderungen des öffentlichen Raums wurden in den letzten
Jahren bestimmte Personengruppen aus bestimmten Stadtteilen verdrängt. Als Beispiel
ist hier der Abriß der Sitzbereiche in der Brandenburger Straße zur Verhinderung von
öffentl ichen Trinkgelagen zu nennen. Es wird abzuwarten sein, ob die Vertreibung
dieser Personengruppen durch die inzwischen (4 Jahre später) neu install ierten Bänke
rückgängig zu machen sein wird.
Auf der anderen Seite wird aber der öffentliche Raum selbst immer stärker gerade für
private gewerbliche Zwecke genutzt. So ist die kostenlose Beschallung der Fußgänger-
zonen, Werbung durch Animateurlnnen und die Videoüberwachung der Bereiche vor
den privaten Geschäften immer stärker zu beobachten.

Militarisierung des öffentl ichen Raums

Die Privatisierung öffentlicher Räume wird immer repressiver durchgesetzt. Dabei
werden einerseits immer stärker private Wachschutzfirmen eingesetzt und andererseits
die offiziellen Ordnungsbehörden und die Polizei mit immer weiterreichenden Befugnis-
sen ausgestattet.
Am deutlichsten wurde die zunehmende Militarisierung des öffentl ichen Raums durch
die Verschärfung des brandenburgischen Polizeigesetzes. Die Aufgaben der Polizei,
die früher im Bereich der Strafverfolgung und der Gefahrenabwehr lag, wurde weit in
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den Präventivbereich, für den vorher vor allem soziale Einrichtungen zuständig waren,
und vor allem auch auf den Bereich der öffentl ichen Ordnung, für den vorher v.a. die
Ordnungsämter zuständig waren, ausgedehnt. Außerdem wurden die Befugnisse der
Polizei erheblich ausgedehnt (Rasterfahndung, Lauschangriff, Einsatz von lM und V-
Leuten, Vorbeugehaft, Schußwaffeneinsatz). Die Polizei ist praktisch allzuständig und
mit allen repressiven und zahlreichen geheimdienstl ichen Mitteln ausgestattet.
Daß diese Befugnisse inzwischen auch verstärkt eingesetzt wurden, wissen wir alle
aus den Tagen nach der Räumung von Dortu 5 und Archiv, als mit massiver Polizeiprä-
senz die öffentl iche Nutzung der öffentl ichen Räume praktisch zeitweise ausgeschlos-
sen wurde. Hier war auch deutlich der Trend zu erkennen, polizeil iches Handeln nicht
auf gerichtl iche Beschlüsse, sondern auf Ordnungsverfügungen der Stadtvenryaltung zu
stützen.
Dennoch sind auch heute noch nicht alle polizeil ichen Mittel und Methoden gesetzlich
zulässig. Daher werden massive Gesetzesverletzungen durch Polizei und Wachschutz
immer wieder geduldet und gefördert, um den gewünschten Grad an Repression durch-
setzen zu können. Hierzu war die Abschaffung der Dienstnummernpflicht eine wichtige
Grundlage, die den einzelnen Bullen das Gefühl der Straffreiheit bei Übergriffen ver-
mitteln sollte.
Häufig ergibt sich die Militarisierung des öffentl ichen Raums auch aus dessen formaler
oder tatsächlicher Privatisierung. Einerseits muß Privateigentum z.B. an Stränden,
Wegen oder Wäldern mit Polizei oder Wachschutz vor der Nutzung durch andere
"gesichert" werden. Allseits bekannt ist z.B. die jährlich wiederkehrende Diskussion um
das Baden im Heil igen See auf dem Gelände der Stiftung Schlösser und Gärten.
Außerdem führtdie kapitalistische Wirtschaftsweise, die alles als in materiellen Gewinn
umsetzbare Ressource behandelt, logischenrueise auch zu einer aggressiveren Durch-
setzung privater materieller lnteressen im öffentlichen Raum. Beispiele sind die Be-
schallung der Fußgängerzonen mit einkaufsfördernder Musik, die Kameras, die den
öffentlichen Bereich vor einigen Innenstadtgeschäften überwachen, oder die Bedrohung
von Bettler/innen durch Geschäftsinhaber.

Wer die zunehmende Privatisierung und Militarisierung des öffentl ichen Raums verhin-
dern wil l, muß die für diese Entwicklungen ursächlichen Interessenlagen auflösen, d.h.
die bestehende kapitalistische Produktions- und Konsumgesellschaft durch ein anderes
System ersetzen.
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lch will am Beispiel der Gewoba erklären, wie die Prozesse der Umstrukturierung ge-
plant und sozialverträglich durchgesetzt werden sollen. Die Gewoba deshalb als Bei-
spiel, weil sie mit einem Drittel Eigentum am Wohnungsbestand der größte Vermieter
der Stadt ist. Außerdem ist sie an die Stadtvenrualtung angeschlossen und damit direkt
in die Planungen einbegriffen.
Um diese Prozesse zu durchschauen und nicht bei den üblichen Erklärungsmustern
von Tätern und Opfern bzw. Gut und Böse hängenzubleiben, ist es notwendig vom.
alltäglich stattfindenden Klassenkampf auszugehen. Darin steckt die Möglichkeit, diese
Vorgänge als tägliche soziale Auseinandersetzungen - nicht nur! - um Wohnungen
und Mieten zu begreifen.
Dafür stelle ich drei Thesen in den Raum.

1. Auf der Ebene des Wohnens läuft ein ,Klassenkampf von oben*, der zu einer Seg-
regation der Bevölkerung führen wird. In diesem Rahmen laufen tägliche Auseinander-
setzungen ab, die nicht allein mit dem Begriff Vertreibung erfaßt werden können und in
denen die Mieterlnnen nicht nur Opfer sind.

2. Die Gewoba versucht diesen Prozeß der Umstrukturierung sozialverträglich zu
gestalten. Sozialverträglichkeit meint, jeden Mieter zu isolieren, und nicht eine soziale
Lösung. Die Gewoba weiß, daß die Ruhe brüchig ist. Deshalb sollen Mieterbeiräte die
Umstruktu rierungsma ßnahmen f lankieren.

3. Dieser "soziale Sprengstofl", wird von den Linken weder diskutiert noch wahrge-
nommen. Hauptsächlich wird über die Vertreibung aus der Innenstadt und aus den
besetzten Häusern geredet, oder es wird sich über die neuen Einkaufszentren erregt.
Die Bewohnerlnnen der Gewoba-Siedlungen werden pauschal unter Faschismusver-
dacht gestellt.
Dagegen ist eine neue Form der Auseinandersetzung mit den in der Gesellschaft
stattf indenden Prozessen nötig, die die konkreten Handlungen der Menschen erkennt,
und diese als Subjekte nimmt.
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zu 1. Es läuft ein >Klassenkampf von oben(...

Der durch die Wende erfolgte Anschluß der ehemaligen DDR an die BRD hat zur
Folge, daß seitdem sämtliche gesellschaftl iche Bereiche umgepflügt, zerstört und neu
gestaltet werden. Wurden am Anfang vor allem die industriellen Bereiche und sämtliche
damit zusammenhängende soziale und kollektive Strukturen zerstört und umgeschich-
tet, ist dieser ProzeB nun in den Städten in vollem Gang. Hauptmerkmal dieses "Klas-
senkampfes von oben" ist die Segregation der Bevölkerung bis an die Ränder der
Stadt. Das bedeutet die Aufspaltung und soziale Neustrukturierung in den Wohn- und
Lebensvierteln. Reiche leben unter Reichen, Proletarier unter Proletariern, und die
sogenannten Randgruppen wie lmmigranten, Obdachlose und Hausbesetzer nicht
mehr sichtbar am Rand der Stadt. Durchgesetzt werden diese Maßnahmen mit Hilfe
von ständigen Mieterhöhungen, Sanierungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen und
natürlich mit der Rückübertragung oder dem Verkauf der Häuser in den Altbaugebieten.
lm Fall von Potsdam sieht das konkret so aus:
Der Plan für die lnnenstadt sieht vor, daraus ein Geschäftsviertel mit ausgewogener
Durchmischung der verschiedenen Handels- und Geschäftsbereiche zu machen. Der
andere Bestandteil dieses Plans ist die Tourismusindustrie, wofür ein preußisches
Ambiente wiederhergestellt werden soll ("1-3nge Kerls,,, Bismarckeiche, Stadtschloß
usw.). Siehe hierzu das Referat über die AG City.
Aus den umliegenden Altstadtvierteln sollen Wohngebiete für die Mittelschicht werden,
wobei es hier Unterschiede gibt. Am Heil igen See und der Berliner Vorstadt residiert
die gehobene Mittelschicht, wogegen in Potsdam West und der Nauener Vorstadt die
restliche Bandbreite der Mittelschicht wohnt.
Für den Babelsberger Stadtkern gilt das gleiche wie für die lnnenstadt, nur in etwas
kleinerem Stil.
Bleiben noch die aus der DDR stammenden Neubaugebiete in Potsdam West, Zentrum
Ost, Schlaatz, Stern, Drewitz und Waldstadt.
Lassen sich in den Altstadtgebieten die Spuren des Ostens relativ leicht verwischen, ist
es mit den Neubaugebieten doch viel schwieriger, diese aufzuwerten und die in der
DDR gewachsenen Lebensstrukturen zu zerstören und vergessen zu machen.
Planende Behörde für die Gesamtheit der Umstrukturierungsmaßnahmen ist das Stadt-
erneuerungsamt. Während die Altbaugebiete dem privaten lmmobilien- und Wohnungs-
markt überlassen werden, bleibt der Großteil der Plattenbauten in Gewobaverwaltung
und -besitz. Die Gewoba ist direktes Ausführungsorgan der Planungen des Magistrats,
und mit einem Besitzanteil von 32,6 "/" aller Wohnungen auch das größte Wohnungs-
unternehmen der Stadt.

Die Umstrukturierung der Stadt versucht, "positive Ziele" zu setzen, die über die sozia-
len Inhalte hinwegtäuschen: sti lvoll Shoppen gehen in der lnnenstadt, Weltf lair im
Potsdam Center, Verkehrsanbindung usw.. In Wirklichkeit sind diese Ziele für die
meisten Menschen gar nicht erreichbar, für sie bedeutet die Umstrukturierung in erster
Linie die Zerstörung alter Strukturen, und die Durchsetzung neuer Bedingungen. In
diesem Zusammenhang reden wir dann oft von Vertreibung der nicht entsprechend
zahlungsfähigen Menschen in einem Wohnviertel. Vertreibung findet natürlich statt, ist
aber zu platt, um die wirklich abgehenden Vorgänge und Handlungen zu beschreiben,
und macht uns selbst zu hilf losen Opfer die immer wieder durch die Gegend geschubst
werden.
Was geht also real ab?
Seit 90 wird rückübertragen und saniert. Beides funktioniert im Vorfeld für die betreffen-
den Bewohnerinnen schon mal als Bedrohung und macht ihnen klar, daß sie sich
rechtzeitig um einen entsprechend bezahlten Job bemühen, bzw. daß sie sich nach
einem anderen Wohnort umsehen. Wird die Rückübertragung meist noch krit isch be-
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trachtet, herrscht der Sanierung gegenüber bei den meisten Leuten Zustimmung, und
das trotz der dadurch enorm steigenden Mieten.
Die Ursache dafür l iegt bei den meisten Gebäuden auf der Hand, da sie zu Beginn des
Jahrhunderts gebaut wurden und überholt werden müssen. Die wenigsten Leute sind
so romantisch veranlagt, daß sie auf Treppenklos, halbfunktionierende Bäder und
luftdurchlässige Fenster stehen, geschweige denn, daß sie Kohlen schleppen wollen.
Aus diesem Grund haben die Hausbesitzer in den letzten Jahren mit einer Flut von
Mietminderungsbegehren und Mietstreik zu kämpfen (1996: 784 und 1997: 500 Räu-
mungsklagen im Jahr).
Eine andere Möglichkeit, die von vielen Leuten ergriffen wird, ist der Bau oder Kauf
eines Hauses auf dem Land. Die Beweggründe hierfür sind sehr vielfält ig und reichen
vom angenehmeren Wohnen im Grünen über das Bedürfnis ein eigenes Heim zu
besitzen, aus dem man nicht mehr rausgeschmissen werden kann (es sei denn, man
kommt mit  der Kredi t rückzahlung in Verzug!!) ,  und
Kredite für "was Eigenes" abzahlt.
Die Folge dieses Verhaltens ist der Leerstand von

wo man statt Miete zu zahlen,

Wohnungen im gesamten Stadt-
gebiet.
Hierauf reaqiert die Gewoba mit ihrem Tochterunternehmen WVP für die Altbaugebiete
arii cievere Vveise. iirri denr Leerslario üii,i üar"iui'uii deni Zerfall Cei' Eatisi.ibstailz zl,
begegnen, werden massenhaft Wohnungen an junge Leute weitervermietet (Arbeiterin-
nen, Studenten, Ex-Hausbesetzer, junge Familien usw). Sie schlagen damit gleich
mehrere Fliegen mit einer Klappe.
Erstens gehen ihnen dadurch nur geringe Mieteinnahmen durch die Lappen, zweitens
wird Wohnraum erhalten und sogar noch aufgewertet (Darlehenswohnungen), drittens
lösen sie das Wohnungsproblem auf kommunaler Ebene, viertens ubergeben sie die
soziale Verantwortung an den privaten Wohnungsmarkt, der mit Rückübertragung
und / oder Verkauf diese Häuser übernimmt.

Also wird scheinbar das Problem der Wohnungsnot und des "bezahlbaren Wohn-
raums( gelöst, und sich dadurch fast unsichtbar aus der Verantwortung gezogen. Das
Problem wird auf diese Weise nur zeitl ich und räumlich verlagert. Für die Mieter, die in
den Altbauten wohnen, und sich kein Haus auf dem Land bauen, ins Kirchsteigfeld
oder nach Eiche ziehen bzw. nicht genug Einkommen haben, um die Wohnung auch
nach der Sanierung noch zu bezahlen, steht dann wirklich die Vertreibung (in Form des
Gerichtsvollziehers) vor der Tür.

zu 2.: Die Gewoba setzt Umstrukturierung sozialverträglich um

Die Gewoba ist mit einem Bestand von 21000 Wohnungen, das sind 32,6/" aller Woh-
nungen, größter Vermieter der Stadt. Dabei handelt es sich wie schon erwähnt haupt-
sächlich um die 7 Plattenbausiedlungen aus der DDR. lhre Aufgabe besteht nicht nur
darin, Wohnraum zu verwalten und Miete zu kassieren. Sie setzt außerdem die soziale
und strukturelle Neuzusammensetzung in den Neubausiedlungen durch. Die Mittel
dazu sind Mieterhöhungen und unterschiedliche Sanierungsvarianten auf der einen
Seite. Auf der anderen Seite wird versucht diese Angriffe sozialverträglich zu "gestal-
ten".
Was ist nun mit den Neubaugebieten vorgesehen?
Natürlich soll modernisiert und saniert werden. Aber in unterschiedlicher Qualität, um
zahlungsfähige Mieter im Kiez zu halten und nicht zahlungsfähige rauszudrängen,
damit wiederum Platz ist für andere zahlungsfähige Mieter. Dafür sind unterschiedliche
Vorhaben und Varianten für diese Stadtteile entwickelt worden.
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Grundlage für diese Planungsvorhaben ist eine Sozialanalyse die von der Stadtver-
waltung erstellt wurde, und ein Test, den die Gewoba a)r Ermittlung des "Mieterwil-
lens" durchgeführt hat. Dieser Test sollte herausfinden, wie viele Mieter einer gehobe-
nen Sanierungsvariante zustimmen. Das Ergebnis ist eine den maximalen finanziellen
Fähigkeiten der Betroffenen angepaßte Modernisierungs- oder Sanierungsvariante.
Zu diesem Zweck werden die Neubaugebiete in unterschiedliche Zonen eingeteilt. Der
Schlaatz soll ein Wohngebiet für die unteren Einkommensschichten werden. Es sind
dort Sanierungsmaßnahmen auf höchstens B0%-em Niveau vorgesehen. Es ist ge-
plant, den Schlaatz bis 2001 behutsam zu sanieren. Das bedeutet konkret, daß nach
Art und Lage des ,,Bestandes" entschieden wird, welche Wohnungen saniert, und
welche nur "bewohnenswert,, gemacht werden sollen. Für die Wohnungen, die nur

"bewohnenswert" gemacht werden, wurde zwischen Wohnungsamt und Gewoba eine
Mietobergrenze für 7000 Wohnungen festgelegt, die bis 2006 gilt. Die Mieten sind hier
zwischen 7.- und 9.- DM Kaltmiete eingefroren worden. Diese Wohnungen sind wahr-
scheinlich für Mieter vorgesehen, die wegen Rückübertragung und / oder Sanierung aus
ihren Wohnungen raus müssen, also vor allem Jugendliche, Rentner, Arbeitslose,
alleinstehende Mütter und Niedrigentlohnte.
In den anderen Neubaustadtteilen soll der Gettoisierung entgegengewirkt werden.
Dafür sind unterschiedlich sanierte und ausgestattete Wohnungen in ein- und demsel-
ben Haus vorgesehen. Geplant ist eine sogenannte >neue Wohnnutzung". Durch Ver-
änderung der Wohnungszuschnitte in den oberen Etagen, sollen dort größere Wohn-
einheiten bzw. Maisonetten entstehen. Auf diese Weise wird es ein Mietgefälle von
oben nach unten geben. lm Effekt sollen zahlungskräftige Mieter erhalten bleiben, um
eine soziale Durchmischung zu gewährleisten.
Die mit diesem Vorhaben verbundenen Ziele sind: Bekämpfung des Mieterschwunds,
des Leerstands und die Erhaltung der Stammbevölkerung in den Neubaugebieten. Der
Mieterbund gibt Zahlen von bis zu 10'/" Leerstand in den Neubaugebieten an. Mehr als
50% der Einwohner des Kirchsteigfeldes kommen aus den Plattenbauten.

Das wichtigste Kriterium für die sozialverträgliche Vermittlung durch die Gewoba ist die
dem Einkommen entsprechende maximale Zahlungsfähigkeit der betroffenen Mieter.
Das heißt, es werden der Zahlungsfähigkeit angepaßte Modernisierungs- und Sanie-
rungsvarianten entwickelt. Um diese Zahlungsfähigkeit voll ausschöpfen zu können, ist
es aber notwendig, die Leute aus ihrem bisherigen Wohnumfeld mit Hilfe von Miet-
erhöhung und Sanierung rauszudrängen.
Da bisher Mieter mit unterschiedlichen Einkommen im selben Aufgang oder im selben
Block wohnten, ist es im Sinne der Gewoba notwendig, diese Strukturen aufzuspalten
und die Mieter entsprechend ihren Einkommen in verschiedene Gruppen zu unterteilen.
Dies geschieht durch die unterschiedlichen Varianten der Sanierung bzw. der Moderni-
sierung. Die Mieter werden vor die Wahl gestellt, an ihrem bisherigen Wohnort zu
bleiben und etwas tiefer in die Tasche zu greifen, oder eine etwas bil l igere Variante in
einer anderen Straße oder einem anderen Stadtteil zu wählen.
Das Ergebnis sieht dann so aus: Die unterschiedlichen Einkommensgruppen werden
voneinander getrennt, und es kommt auch in den Neubauvierteln zur Segregation. Zum
Beispiel leben dann Beamte unter Beamten, Arbeiter unter Arbeitern und Bauleiter
unter Bauleitern.

Die Sozialverträglichkeit ist also der Schein der freien Entscheidung zwischen teurer
sanierter Altbauwohung, Plattenbauwohnung oder dem Hausbau auf dem Land. Mit
dieser alleinigen Möglichkeit der Wahl, werden die Mieter voneinander getrennt, und
sollen isoliert von den anderen Mietern mit dem Konflikt fertig werden.
In jedem Fall bedeutet das für die Betroffenen, mehr Geld ausgeben zu müssen, um
wohnen zu können. Und das wiederum bedeutet mehr Arbeit.
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Die Gewoba ist sich des "Klassenkamofes von oben" bewußt, und weiß. daß die So-
zialverträglichkeit nur der Schein der eigenen Entscheidung ist. Die dadurch hergestell-
te Ruhe ist brüchig. Um schon im Vorfeld gegen mögliche Konflikte vorzugehen, sollen
jetzt Mieterbeiräte gegründet werden, um die Umstrukturierungsmaßnahmen zu flankie-
ren. Laut Gewoba sollen sie das "Feindbild Gewoba" abbauen und ein positiver Mei-
nungsmacher sein. Nach den Vorstellungen der Gewoba soll der Mieterbeirat aus 70
Mietparteien bestehen und vorab über Vermietervorhaben informiert werden und Mit-
spracherecht erhalten.
Mit dieser Maßnahme soll an die im letzten Jahr zahlreich entstandenen unabhängigen
Mieterinit iativen und Vertretergemeinschaften angeknüpft werden. Mit Sicherheit geht
es der Gewoba darum, Einfluß auf diese Init iativen zu gewinnen, bzw. diesen Gruppen
den Boden zu entziehen und sie zu kopieren.
Auf der Ebene der Mietspiegel hat das mit dem Mieterbund schon stattgefunden. Er ist
nämlich maßgeblich an der Erarbeitung und Erstellung des Vergleichsmietensystem fur
Potsdam beteil igt, und setzt sich somit für Mieterhöhungen ein. Was das für die Mit-
glieder des Mieterbundes bedeutet, ist fraglich, aber zu vermuten ist. daß sich der
Mieterbund damit bei vielen um die Legitimation gebracht hat.

zu 3: Die sozialen Auseinandersetzungen werden von den Linken
nicht wahrgenommen ...

Die Linken gehen davon aus, daß in den Neubaugebieten nur konsumorientierte Men-
schen oder Faschisten wohnen. 'Wer dort wohnt, ist selbst dran schuld,. ist einer der
vielen Stempel, die den dort lebenden Menschen aufgedrückt werden. Mit dreser Her-
angehensweise überläßt man der PDS und den Faschisten das Feld, statt dort präsent
zu sein und an den sozialen Auseinandersetzungen teilzunehmen.
Diese Ansichten entspringen der Einteilung'der Menschen in drei Kategorien:
Die radikalen Hausbesetzer, die Normalbevölkerung auch Bürger genannt und mit
ihnen die Nazis, und die polit isch und ökonomisch Herrschenden. Die sogenannten
Normalbürger werden mitverantwortl ich gemacht an den Verhältnissen, weil sie nur
Kohle im Kopf haben, sich für die Linken nicht sichtbar oder radikal genug wehren. und
sich außerdem nicht mit den Hausbesetzern und Antifas solidarisieren.
Was machen dagegen die Linken?
Mit den sogenannten Normalbürgern gibt es nur sehr wenige Versuche, ins Gespräch
zu kommen, um über gemeinsame Interessen und Lösungen wenigstens erstmal zu
reden. Sie sind immer nur dann wichtig, wenn man sie als Hintergrund für die eigene
Argumentation oder eben als solidarische Masse braucht, weil die Linken ja auch in
ihrem Interesse kämofen.
lm Gegensalz dazu wird viel mehr mit Vertretern der Kapitalisten bzw. der Politik über
mögliche Lösungen diskutiert und verhandelt.

Das l iegt wahrscheinlich an den besetzten Häusern, die als sichtbare Bastionen gegen
Vereinzelung, Mietezahlen und Aufwertung von Stadtteilen angesehen werden. So daß
es den Linken schwer fällt, über die Krit ik, die die "Normalbürger(( an ihnen uben,
konstruktiv zu reden.
Auf der anderen Seite, besteht aber eben keine Verbindung zu Mietern, die als Ein-
zelne oder als Mietergruppen gegen Mieterhöhungen, Zerstörung von Hausgemein-
schaften oder andere Umstrukturierungsmaßnahmen vorgehen.
Ein Beispiel ist die Familie, die sich am Potsdamer Bahnhof lange gegen die Vertrei-
bung wehrte, oder die im letzten Jahr entstandenen Mieterinitiativen in den Neubauge-
bieten.
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Dieser Standpunkt führt zu Erfahrungen, die die lsolierung nur bestätigen und damit
auch eine Bestätigung für das Ausgeliefertsein im kapitalistischen System darstellen.
Ausgeliefert in dem Sinn, daß es uns nicht möglich erscheint, uns gemeinsam zu
wehren, geschweige denn daraus die Kraft zu gewinnen, diese Gesellschaft zum Kip-
pen zu bringen.
Ganz deutlich wird dieser Mangel bei den Aktionen. Egal ob es um die Häuser, die
Arbeitslosefl, "McDonalds", die "Wilhelmgalerie", die "Langen Kerls", oder gegen den
"rechten Konsens" geht. Die Gemeinsamkeit der Aktionen ist nicht nur das Merkmal
des Reagierens und der Abwehr. Die theoretische Grundlage dieser Aktionen ist das
Schwarzweißdenken im Sinn von Tätern und Opfern. Ebenso, wie uns diese Gesell-
schaft scheinbar gegenübertritt. Dementsprechend sind das Aktionsformen mit dem
erhobenen Zeigefinger, bei denen auf bestimmte Mißstände hingewiesen wird, und die
Aufforderung lautet: schließt euch uns an, oder es wird alles nur noch schlimmer. Es
wird nicht nach gemeinsamen Problemen und Konflikten geschaut, über die man sich
einen und zusammen kämpfen könnte
Aber es gibt diese Grundlagen für den gemeinsamen Kampf. Die meisten von uns
stecken in den selben Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen wie der oder die von
nebenan. Ob nun auf Arbeit, mit dem Vermieter, in der Schule oder beim Studium.
Genau hier muß revolutionäre Polit ik ansetzen" Wenn wir nicht weiterhin eine Polit ik
des Feuerwehreinsatzes machen wollen, müssen wir aus den bisherigen Erfahrungen
lernen und das in neue Handlungsansätze umsetzen.
Eben erstmal zu schauen, was so alles abgeht, wer sich wie und wo wehrt, was die
eigentlichen lnteressen und Bedürfnisse der Menschen sind, die uns durch ihre kapitali-
stische Vereinnahmung als absurd und unwirklich erscheinen. Zu erkennen, daß wir es
sind, die die Welt tagtäglich produzieren, und uns die Früchte unserer Bemühungen bei
Fertigstellung enteignet werden. /
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Arbeitslmsigkeit

These 1: Das sogenannte "Normalarbeitsverhältnis" (das nie für alle galt!) wird abge-
löst von einer Vielfalt ungeschützter (sogenannter prekärer) Arbeitsverhält-
nisse, die manchmal nicht einmal als solche erkennbar sind (Selbständig-
keit) und zumeist verschärfte Ausbeutung bedeuten. "Arbeitslosigkeit" ist
ein Teil dieses Prozesses auf dem Arbeitsmarkt.

These 2: Arbeitslosenunterstützung ist die Schmiere für diesen ProzeB. Sie läßt die
Arbeitseinkommen trotz Massen-Arbeitslosigkeit nicht in den freien Fall
übergehen, was erhebliche Unruhe verursachen könnte. Für nicht wenige
bedeutet sie außerdern Einkommen chne direk-ten A.rbeitszwang

These 3: Die Arbeitslosen sind mehrheitlich keine Figur, die man (oder die sich) als
solche organisieren könnte. Aber es macht sicher Sinn, unter ihnen Ver-
bündete für den Kampf gegen den Kapitalisrnus zu suchen.

These 4: Ein Großteil der Arbeitsloserr unC inzwischen wohl auch der offiziell Be-
scluiiftigten ari:eriet unter prekären (ungeschützten) Bedingungen. Mit dem
Wegfall der Garantien der Arbeitsbedingungen, die vor allem das Kapital
vor der revolutionären Bedrohung schützen sollten, werden sich die Wider-
sprüche der alltäglichen Ausbeutung offener entfalten.

Nationater Arbeitsmarkt?
Einerseits scheint es keinen Sinn zu machen, vom deutschen Arbeitsmarkt zu spre-
chen: Er ist offensichtlich Teil eines weit größeren Arbeitsmarktes, der aber nicht ein-
heitlich, sondern von Staatsgrenzen (Deutschland, EU) und diversen Bestimmungen
von Gruppenzugehörigkeit durchzogen (Staatsbürgerschaft, Qualifikation, Geschlecht
usw.) und gleichzeitig immer in Bewegung ist, sowohl von den Subjekten her (Migra-
tion, Weiterbildung, Umschulung, selbständig werden usw.) als aueh vom Kapital her
(VW in Tschechien, Bosch-Siemens Hausgerätewerk Spanien, Berlin, Nauen, Polen,
Parallelproduktion in verschiedenen Staaten in und außerhalb der EU ...).
Andererseits sind so wichtige Dinge wie Krankengeld, Rente und Arbeitslosengeld/hilfe
immer noch national geregelt. Und der deutsche Staat greift gerade bei der Migration
stark regulierend ein, notfalls mittels gesteuerter "Ausländerfeindlichkeit".

Umbau des Sozialstaats
Es gibt keine klare weltweite Linie z.B. des "Abbaus von Sozialstaat". Weltbank und
IWF machen'2.8. momentan die Einführung bestimmter sozialstaatlicher Regelungen in
einigen asiatischen Nationalstaaten zur Bedingung für den Erhalt von Milliardenkrediten
gegen die Krise. In Deutschland und Osteuropa wird das Rentenversicherungswesen
nicht abgeschafft, sondern reformiert. Der Sozialstaat Deutschland kann den Zwang zur
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Arbeit bei Sicherstellung der Reproduktion von Reservearbeitskräften, Kranken usw.
nicht mehr ausreichend erfüllen. Deshalb muß er reformiert werden.

Wie kam es zur heutigen Situation?
Nach 1945 war das ideologisch vorherrschende Modell das eines festen Arbeitsplatzes
mit tariflich geregelten Löhnen und Arbeitsbedingungen, mit gesetzlich festgelegten
Ausgleichszahlungen im Fall von Alter, Krankheit, Invalidität usw., mit einer Kleinfami-
l ie, wo die Frau die Rolle der Hausfrau und Mutter spielen'und wo es keine Kinder-
arbeit geben sollte, sondern eine gute Ausbildung. Das galt allerdings nie für.alle,
vielleicht für die Mehrheit der Facharbeiter. Oft mußten die Frauen ebenfalls lohnarbei-
ten gehen und die Hausarbeit nebenbei erledigen.
Bis in die 60er Jahre wird in der BRD von Vollbeschäftigung gesprochen, Arbeitskräfte-
mangel wird durch gezielte Anwerbung in verschiedenen Ländern Europas sowie
Türkei/Anatolien begegnet. Diese Mischung explodiert in der Revolte der 60er: Die
Jugend hat keinen Bock, sich wie ihre Eltern ausbeuten zu lassen, die ansässige
Arbeitergeneration weiß, daß sie gebraucht wird, und stellt immer höhere Ansprüche,
ebenso die Arbeitsmigrantlnnen, die sich großteils schnell integrieren
Gegen diese Revolte wird in der BRD in den 70ern die erste Mill ion Arbeitslose produ-
ziert, bis Ende der 80er die zweite Mill ion, aber die Standards in den Tarifen und im
täglichen Verhalten der Proletarier können nicht entscheidend aufgebrochen werden.
In der DDR war offizielle Arbeitslosigkeit nicht vorgesehen. Nach der "Wiedervereini-
gung" ist das BRD-Kapital direkt mit den Arbeiterlnnen der DDR konfrontiert. Erstmal
werden hier sehr viele Betriebe komplett dicht gemacht oder auf oft um die 10 Prozent
Belegschaftsstärke ausgedünnt, dabei teilweise auch massiv Arbeitskräfte ausge-
tauscht. Erst heute (1998) wird z.B. für den Maschinenbausektor davon gesprochen,
daß der Stellenabbau in Ostdeutschland voraussichtlich gestoppt sei (PNN, 6.2.98). Die
Bauindustrie Ost dagegen wird z.B. weiter entlassen, T0 000 sollen 1998 und 30 000
im Jahr 1999 rausfl iegen. (MAZ, 1.7.98)

Was ist die Rolle "der Arbeitslosigkeit" in diesem Zusammenhang?
Massenhafte Arbeitslosigkeit und Schwarzarbeit als Massenverhalten gegen die Arbeit
oder als Regulierungsinstrument der (planstaatl ichen) Wirtschaftspolit ik? Oder beides?

Die Arbeitslosigkeit hat dramatische Werte erreicht. Der Bundesgesundheitsbericht
beziffert die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im März auf "inzwischen acht Millio-
nen", einschließlich der Arbeitslosen in vorübergehenden Umschulungsmaßnahmen
sowie der "sti l len Reserve" jener Mill ionen Menschen, die sich bei den Arbeitsämtern
nicht als Arbeitssuchende registrieren l ießen. 1998 ist laut Umfrage die Arbeitslosigkeit
im öffentlichen Bewußtsein zum wichtigsten Problem geworden.
Der Zwang zur Arbeit nimmt zu'. Zum 1.1.98 ist das neue Sozialgesetzbuch SGB ll l
inkraft getreten, es bedeutet teilweise wesentliche Verschärfungen für die Arbeitslosen.
Und auch beim Arbeitsrecht gibt es eine Diskussion, die oft zugunsten von Beschäftig-
ten ausfallende (auf der Kollektivität von Tarifverträgen und gesetzlichen Regelungen
beruhende) Rechtsprechung den neuen Verhältnissen anzupassen, oder wie Bundes-
justizminister Schmidt-Jorzig meint, "den von der Globalisierung erzwungenen Struktur-
wandel für mehr Beweglichkeit und Innovation zu nutzen und sich auf die Grundwerte
des Privateigentums und der Privatautonomie zurückzubesinnen".

Trotzdem funktioniert die Arbeitslosigkeit noch immer nicht wie sie soll. Zwar gab es
Einbrüche sowohl bei den Löhnen als auch bei Absicherung und Arbeitszeit usw., in
der Automobilbranche z.B. konnte die Produktivität drastisch gesteigert werden, d.h. die
Arbeit wurde härter, aber die nominellen Stundenlöhne steigen weiter, und die Massen
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an Arbeitslosen mit den Schildern "Nehme jede Arbeit an!" blieben bisher aus und sind
auch nicht zu erwarten.
Ein Grund dafür ist die Zunahme der Schwarzarbeit (nach Berechnungen des Instituts
für angewandte Wirtschaftsforschung werden Schwarzarbeiter 1998 etwa 560 Milliar-
den DM einnehmen, 1997 wurden ca. 15 Prozent der Wirtschaftsleistung in Schwarz-
arbeit erbracht; auch die lG BAU berichtet von 549 Mrd. in 1997). Die meisten soge-
nannten "Arbeitslosen" müssen schwarzarbeiten, weil ihnen die Amterkohle nlcht reicht.
Die Quote an Schwarzarbeit deckt sich in etwa mit der der Arbeitslosigkeit. Das bedeu-
tet nicht, daß alle Schwarzarbeit von bezahlten Arbeitslosen ausgefuhrt wird oder daß
alle Arbeitslosen schwarz arbeiten, aber die Schattenwirtschaft federt die Folgen der
Rezession für viele ab. Trotz Rekordarbeitslosigkeit bleiben soziale Unruhen bisher
aus.
Üoer Scnwarzarbeit isi es vicleii auuh mögirch, sich üinge zu leisierr. die sonsl nlcht
drin wären. Z.B. muß heute ein Handwerker zwischen fünf und sechs Stunden arbei-
ten, um sich eine offizielle Arbeitsstunde eines Kollegen leisten zu können r1970 war
das Verhältnis noch 1:2). Bei Schwarzarbeit ist es in der Regel eine Stunde.

Von "der Arbeitslosigkeit" zu sprechen, trifft also nicht den Kern der Sache:

1. sind viele heute keineswegs die Arbeit los, im Gegenteil. Aber die Arbeit hat sich
verändert: "Von etwa 32 Mill ionen Lohnabhängigen sind inzwischen sieben Mrll ionen
erwerbslos bzw. erwerbslose Arme, zwölf Mil l ionen werden in ungeschutzten Arbeits-
verhältnissen ausgebeutet (darunter sechs Mill ionen "geringfügig Beschäftigte". vier
Mill ionen in Teilzeitarbeit bzw. befristet Beschäftigte, zwei Mill ionen Scheinselbständrge
- [Teilweise werden direkt alte Beschäftigungsverhältnisse aufgelöst, die Leute werden
beim selben Boss als Selbständige weiterbeschäftigt, tragen das Risiko aber selbst:
siehe Tsp. vom 18.1.981). Dieser ProzeB hat sich vor allem in den vergangenen zwei
Jahren enorm beschleunigt." (Karl Heinz Roth auf dem Rosa Luxemburg-Kongreß
1998 in Ber l in) .
ln Brandenburg z.B. hat sich die Zahl der offiziellen Bil l igjobs unter 520 DM im Monat
im letzten Jahr verdoppelt. (MAZ, 1.7.98)
Dazu kommen noch die 1997 über 1 Mio. Arbeitslosen in Arbeitsamts-Maßnahmen
(nach 1 ,6  Mio .  1995 und 1 ,4  Mio .  1996) .

2. ist "die Arbeitslosigkeit" weder regional noch nach Gruppen gleich verteilt:
* Deutschland ist in Europa Nachzügler durch die Sonderentwicklung nach der

Vereinigung: die durchschnitt l iche Arbeitslosigkeit in der EU sank von November
auf Dezember 1997 von 10,67" auf 10,5/" (=17 Mio. Menschen), in Deutschland
nahm sie zu von 9,2/" im Dezember 1996 auf 10,07o im Dezember 1997 (Euros-
tat hat andere Berechnungsgrundlagen als die Bundesanstalt für Arbeit).

* lm Süden der BRD (außer Saarland 12,4/") l iegt sie unter 10 Prozent, im Norden
etwas darüber (außer Bremen 15,6'/"), im Osten um20"/" (außer Berlin 16.2o").
Der Rückgang der ABM betrifft besonders den Osten. (Ost 770 000 -> 570 000.
West 650 000 -> 550 000). Die Langzeitarbeitslosigkeit (über ein Jahr arbeitslos)
stieg um 20oh, im Osten stärker als im Westen.

" Die Jugendarbeitslosigkeit l iegt in der BRD mit 9,3% der unter 2Ojährigen
(109 000 - dazu kommen aber noch 150 000, die nicht offiziell arbeitslos gemeldet
sind, sondern eine Lehrstelle suchen - dann wären's 25/"; leben die zuhause?
Haben die ein Einkommen?) und 12/"bei den unter 2Sjährigen offiziell unter dem
Gesamtdurchschnitt und steigt auch langsamer. (Gibt es eine 2-Klassen-Jugend-
Arbeitslosigkeit, Hauptschüler gegen Oberschüler?)
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Und Potsdam?
Die Vermittlungsquote ist beim Landesarbeitsamt Brandenburg mit 36,8% die höchste
im Osten, 85 900 Vermittlungen, Anstieg hauptsächlich bei Vermittlungen in den priva-
ten Sektor. Aber 40 Prozent aller Stellenvermittlungen in Brandenburg sind staatlich
gefördert.
Anfang 1998 sind in Potsdam 50789 arbeitslos gemeldet, von denen ca.95% Leistun-
gen beziehen; offene Stellen gibt es 1522.
53% der Arbeitslosen waren Frauen, mehr als jede dritte von ihnen war länger als ein
Jahr arbeitslos, etwa die Hälfte davon war über 50 Jahre alt.
Bei den Männern 18,7o/o langzeitarbeitslos, auch die waren hauptsächlich über 50
Jahre alt.
Der Rest scheint dann durch den Arbeitsmarkt zu rotieren, von Job zu Job zu wechseln
und zwischendurch in Maßnahmen zu sein.

Es gibt also nicht DIE Arbeitslosen, sondern mindestens verschiedene Gruppen, wie
die Jugend, Frauen, männliche und weibliche Langzeitarbeitslose über 50 Jahre und
Leute, die von Job zu Job wechseln. Und auch die Herangehensweise der einzelnen
ist verschieden: Nach Studien der lndustrie- und Handelskammern Hamburg und Mün-
ster suchen nur etwa ein Drittel der arbeitslos gemeldeten einen festen Job. Mehr als
ein Viertel sei nicht vermittelbar wegen mangelnder Ausbildung oder Krankheit, acht
Prozent hätten schon einen neuen Vertrag, jeder fünfte melde sich nur wegen der
Kohle und fünf Prozent lebten "fast wie die Made im Speck" mit der Schwarzarbeit als
Zubrot.
All diese Gruppen haben auf den erSten Blick eher Unterschiede als Gemeinsamkeiten,
aber es gibt einen Ort, an dem sie alle erreichbar sind, das Arbeitsamt. Eine Initiative,
die die Ausbeutung angreifen wil l, muß diesen Ort einbeziehen. /
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Die Debatte über Globalisierung haben wir nicht von uns aus angefanoen. sie wird uns
von außen aufgedrängt. Wann immer Unternehmer Kostensenkung und EnttassLrr,;u,r
das Wort reden, begründen sie diese Maßnahmen mit der Globalisierung. Die Welt-
marktkonkurrenz im allgemeinen und die Tigerstaaten im besonderen zwingen "uns"
angeblich einen mörderischen Wettbewerb auf, da helfe nur Lohnsenkung. Flexibil isie-
rung und der Abbau teurer Sozialleistungen, behaupten sie. Gewerkschaften und Linke
weisen zwar diese Lösungen zurück, stellen aber die gleiche Diagnose: Die Herstellung
eines globalen Marktes bedeute einen Wettbewerbsvorteil für die Länder mit den nied-
rigsten Löhnen. - Auch die Rechtsradikalen profit ieren von den so geschaffenen Ang-
sten: Wenn Asien, Afrika und Südeuropa uns die Arbeitsplätze wegnehmen. dann wäre
es doch das beste, sich gegen diese Gefahrenherde abzuschotten und von dort weder
Waren noch lmmigranten ins Land zu lassen, lautet ihr Rezept, das sich von manchen
gewerkschaftlichen Forderungen gar nicht so sehr unterscheidet.

Wenn man sich näher mit den Behauptungen zur "Globalisierung" befaßt. stellt man
fest, daß immer wieder wirklich stattf indende Angriffe auf uns in einen falschen Zu-
sammenhang gestellt werden. lch habe versucht, 6 zentrale Behauptungen der Globali-
sierungspropaganda rauszuziehen und sie im einzelnen zu diskutieren:

1. Behauptunq: Das Kapital geht zu Niedriglöhnen. Das heißt für die Arbeiterlnnen in
Westeuropa und Nordamerika, daß wir entweder bil l iger und flexibler
arbeiten müssen, oder daß die Jobs hier verschwinden.
(die Rolle der Direkt-lnvestit ionen)

Falsch. Nach einem Einbruch 1993 sind die ausländischen Direktinvestit ionen seit
1994 stark angestiegen. Aber das Verhältnis zwischen den Auslandsinvestit ionen in
OECD-Länder und Nicht-OECD-Länder hat sogar zugenommen; heute gehen verhält-
n ismäßig mehr Auslands- lnvest i t ionen in die USA, Japan und Europa als z.B. in den
70er Jahren. In Wirklichkeit f indet eine Konzentration auf sehr wenige "Länder" statt:
Die 10 größten Empfängerländer kriegen 68% der Auslands-lnvestit ionen ab, die 100
kleinsten 1%. Gleichzeitig kamen 213 der ausländischen Direktinvestit ionen aus den 5
größten Investorenländern (USA, J, GB, D, F).

Der größte Teil der Direkt-lnvestit ionen in Industrieländer sind Firmen-Übernah-
men (Daimler-Chrysler ...). Die sogenannte Internationalisierung ist vor allem
eine internationale Konzentration des Kapitals.

Die Direktinvestit ionen in die Entwicklungsländer steigen in absoluten Zahlen an, aber
die Kapitalisten gehen hierbei sehr vorsichtig vor und picken sich nur ganz wenige
Regionen heraus. Eine besondere Rolle hat in den letzten zehn Jahren Asien gespielt:
1995 gingen 65 Prozent aller ausländischen Direktinvestit ionen in Entwicklungsländer
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nach Asien und davon fast 60% nach China. Die ausländischen Direktinvestit ionen in
Indien haben sich verdreifacht, in Indonesien, Malaysia, Phil ippinen und Thailand
haben sie um 70 Prozent zugenommen. Innerhalb dieser Länder konzentrieren sich die
ausländischen Kapitalisten auf ganz wenige Regionen, in China etwa fast ausschließ-
lich auf die Wirtschaftl ichen Sonderzonen an der Küste.

Ungefähr 50 Prozent der Privatisierungen in Entwicklungsländern gingen in den
letzten 10 Jahren an Transnationale Konzerne (lnfrastruktur, Bau, Kommunika-
tion, Transport, Lager)

Fazit: Die Multis investieren nicht da, wo die Löhne am niedrigsten sind. ln Wirklichkeit
findet eine Kapitalkonzentration plus sehr selektive, stark wachsende lnvestitionen in
Asien statt. ln diesem Prozeß kommt es zu einer qualitativen Neuzusammensetzung
der weltweite n Arbeite rklasse.

2. Behauptunq: Die globalen Finanzströme koppeln sich von der "Realwirtschaft" ab.
(die Rolle der Finanzen)

Richtig... Volumen und Geschwindigkeit der Geldströme und täglichen Finanzgeschäf-
te haben zugenommen. Sie betragen über das Hundertfache der Warengeschäfte, die
damit bezahlt werden. Aber das hat nichts mit Globalisierung zu tun.

Nach wie vor wird viel mehr Geld im nationalen Rahmen als international bewegt -,
obwohl per Computer und Datenleitungen die technischen Möglichkeiten für weltweite
Finanztransaktionen rapide gewachsen sind.
Der Grund für das starke Anwachsen der Geldströme liegt in der kapitalistischen Krise
Mitte der 70er Jahre, in der Folge der weltweiten Klassenkämpfe waren die Profite
gesunken und die Kosten für einen Arbeitsplatz stark angestiegen [hohe organische
Zusammensetzung in Marx'schen Begriffen]. Viele Unternehmen reagierten darauf mit
Währungs- und Finanzspekulationenr es war weniger riskant, mit Börsenspekulationen
Geld zu verdienen als mit Investit ionen in Betriebe. Die Staaten haben auf diese Ent-
wicklung nur reagiert, indem sie neue Anlageformen schufen und legalisierten. Sie kön-
nen diese Entwicklung nicht "verbieten", sie können lediglich die Richtung und Zusam-
mensetzung dieser Ströme steuern (i l legales Fluchtgeld, Drogen- und Schwarzgeld,
Finanzspekulation, lmmobilien-, Aktien-, Währungsspekulation usw.).

Außerdem haben die Staaten diese Deregulierungsmaßnahmen auch vorgenommen,
um sich selbst unter einen "objektiven" Zwang zu setzen, damit sie von "ihrer" Arbeiter-
klasse nicht so leicht unter Druck gesetzt werden können. Ein gutes Beispiel für den
Zusammenhang von polit ischen Entscheidungen und ,,neutral" funktionierenden Fi-
nanzmechanismen ist die EWU, auf die wir hier nicht näher eingehen können - siehe
Anhang.

3. Behauptunq: "Uns" geht die Arbeit aus, weil immer mehr Waren im Ausland produ-
ziert werden
(Warenverkehr, Welthandel)

Zweimal falsch. Aber hier gehen zwei Behauptungen durcheinander: die eine läßt sich
in der Propaganda der Unternehmer zusammenfassen, die BRD wäre Weltmeister im
Arbeitsplatzexport; die andere behauptet, aufgrund der technologischen Entwicklung
ginge "uns" die Arbeit aus. Die zweite Behauptung hat wenig mit dem Thema meines
Referats zu tun, da beide Behauptungen in der polit ischen Auseinandersetzung sich
aber oft gegenseitig stützen, gehe ich nacheinander auf beide ein.
Der Kapitalismus hat schon immer den Welthandel schneller ausgeweitet als die Pro-
duktion; heute l iegt er bei 14/. des Weltsozialprodukts. Aber seit der Krise Mitte der
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70er Jahre hat sich die Wachstumsrale halbiert: von 1950 bis 1970 wuchs der Welt-
handel in bezug auf das Weltsozialprodukt um den Faktor 2,2 schneller, seither nur um
den Faktor 1,1 - und das bei seither langsamer wachsendem Weltsozialprodukt! Wenn
wir den Handel im "vereinigten Europa" nicht mehr als Welthandel zählen, ist das
Verhältnis Welthandel zu Weltsozialprodukt in den letzten Jahren sogar gesunkenl
Ein wachsender Teil des Welthandels stellt der sogenannte Intrafirmenhandel dar, das
ist der Handel von Halbfertigwaren bzw. -dienstleistungen [produktionsorientierten
Dienstleistungen] zwischen Teilen eines Konzerns. Intrafirmenexporte machen zwi-
schen 38 Prozent (Schweden) und 24 Prozent (Japan) aller Exporte des Landes aus.
Intrafirmenimporte machen zwischen 43 Prozent (USA) und 14 Prozenl (Japan) aller
lmoorte des Landes aus.
(Allerdings ändert sich die Zusammensetzung des Welthandels qualitativ: der Anteil der
Exporte an Industrie- und Halbfertigprodukten aus Ländern der ehemaligen Dritten Welt
ist stark gestiegen.)
Das vom Unternehmerverband BDI immer wieder über die Medien verbreitete Schlag-
wort, "Deutschland (sei) Weltmeister im Arbeitsplatzexport" ist Propaganda. lm Verlauf
von zehn Jahren haben deutsche Konzerne in Asien 69 000 Arbeitsplätze geschaffen,
davon produzieren die allerrneisien (rlrei Viertei mindestelrs) für den jeweitigen Inlands-
r' i iarki - cj ies l iegt weit unter der Expansion westdeutscher Unternehmen in Lateiname-
rika in den 50er und 60er Jahren. Es hat allerdings eine neue Qualität, weil Asien
heute viel stärker in die Weltwirtschafl integriertist.
Die Direkt-lnvestit ionen deutscher Konzerne in Asien und in der europäischen Periphe-
rie entsprechen einem durchschnitt l ichen Arbeitsplatzexport von jeweils 2000 jährlich;
das sind volkswirtschaftlich zu vernachlässigende Größen,

Die Arbeit auf der Welt wird nicht weniqer. sondern mehr: Es gibt immer mehr Men-
schen auf der Welt, von denen immer mehr für Lohn arbeiten und die dabei immer
mehr Stunden arbeiten.
Auch in Ländern wie der BRD ist ein immer größerer Teil der Bevölkerung er+':;L.rräiiQ;
auch wenn unter denen, die als potentiell erwerbstätig gelten, die Arbeiislosigkeit steigt.
Die Gesamtzahl der Arbeitsstunden ist in der BRD seit *.m 2.Weltkrieg von Jahr zu
.itrhr,le$ri*rJe.rr. Frsi 1993 irar e!i ' ,e von ügr Bundesbank bewußt ausgelöste Rezession
diesen Anstieg gestoppt, und es gab Massenentlassungen. Inzwischen haben die
meisten Konzerne ihre Produktion umstrukturiert, d.h. für die verbliebenen Arbeiterln-
nen die Schraube der Arbeitshetze mächtig angezogen. Auf dieser Grundlage fangen
sie jetzt wieder an, massenhaft Leute einzustellen.
Ein wichtiger Punkt ist hierbei noch, daß sich die Form der Arbeit stark ändert: immer
mehr Menschen arbeiten in befristeten Jobs, haben mehrere Teilzeitjobs, arbeiten
schwarz usw. Das senkt nicht nur die Löhne, es macht es auch schwieriger zu kämp-
fen. Und was in Wirklichkeit eine riesige Ausweitung des Arbeitsvolumens isl, erscheint
dann in der Statistik als abnehmende Arbeit.

4. Behauptung: Es gibt eine zunehmende wirtschaftl iche Verflechtung der ganzen
Welt über Handel und Direktinvestit ionen. Die ganze Welt gleicht sich
wirtschaftlich an.

Es gibt eine zunehmende weltweite wirtschaftliche Verflechtung - aber davon ist
nicht die Welt a/s ganze betroffen.
Der Kapitalismus war schon immer eine Weltwirtschaft. Internationaler Handel und
Auslandsinvestitionen wachsen schneller als das weltweite Wirtschaftsprodukt. Das
heißt erstens, daß mehr Produkte für den internationalen Markt produziert werden, und
zweitens, daß mehr Firmen international investieren.
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Wichtiger an dieser Entwicklung ist, daß die direkte internationale Verflechtung der
Produktion zunimmt; es wird nicht nur arbeitsteil ig für den Weltmarkt produziert, son-
dern bestimmte Produkte wie z.B. Autos werden international arbeitstel'lrg hergestellt.
Durch die internationale Arbeitsteilung sind heute mehrere Mill iarden Menschen auf der
Welt direkt als Lohnarbeiterlnnen miteinander verbunden.
Aber auch heute findet die wirtschaftl iche Verflechtung nicht auf der ganzen Welt statt,
sondern hauptsächlich zwischen den sogenannten Industrieländern. Große Teile der
Welt sind für Welthandel oder Auslandsinvestit ionen noch ziemlich außen vor. Das
Neue ist ,  daß es heute mehr Industr ie länder gibt  wie Südkorea, Singapur,  China.oder
Indonesien. Dr i t te Welt  g ibt  es so nicht  mehr;  s iehe Punkt '1) :  Bedeutung von Asien für
Direktinvestit ionen ....
Außerdem sprechen die Statistiken immer von "Ländern", es sind aber nicht ganze
Länder, die "an der Weltwirtschaft teilnehmen", sondern ganz bestimmte Entwicklungs-
regionen: in China eher Shanghai als das Atomtestgebiet Sinkiang; in Deutschland
eher Stuttgart als die Uckermark, usw.
,'Die Ungleichheit zwischen den Nationen der 1. und 3. Welt - ein Ergebnis der letzten
200 Jahre - wird geringer, die Ungleichheit innerhalb der Nation wird größer. lm Norden
breiten sich Armutsinseln aus, im Süden Wohlstandsinseln.,, (Cohen: Fehldiagnose
Globalisierung)

5. Behauptuno: Es gibt eine weltweite Standortkonkurrenz: Die Kapitalisten können
heute beliebig überall auf der Welt produzieren lassen. Deshalb kön-
nen sie weltweit die Arbeiterlnnen gegeneinander ausspielen.

Standortkonkurrenz hat wenig mit Globalisierung zu tun.
Aber Standorte gegeneinander ausspielen ist was anderes als Globalisierung! Die
Strategie der Kapitalisten, bestimmte Produktionen doppelt aufzubauen und dann ggf.
einzelne Fabriken gegeneinander auszuspielen, hat in den letzten Jahren oft funktio-
niert, etwa im Ford-Konzern, oder beim Streik der VW-Arbeiterlnnen im September'94
in Belgien, wo sie in der BRD Überstunden gemacht haben - deshalb wirkt die kapitali-
stische Drohung, man könne das nun weltweit beliebig machen! Aber das stimmt nicht:

1) Sogar die Multis sind sehr stark auf ihr jeweil iges "Heimatland" konzentriert. Sie
verkaufen im weltweiten Durchschnitt über 50% ihre Produkte in ihrem Heimatland, und
sie haben etwa 70"/" ihrer Kapitalanlagen im Heimatland (wenn man das vereinigte
Europa nimmt, gehen die Zahlen sogar über 75, bzw. 85/"1). Dazukommt, daß viele
Gebiete auf der Welt stark spezialisiert sind auf bestimmte Produktionen, auf den
60 km zwischen Ludwigshafen und Frankfurt f indet über die Hälfte der Chemie- und
Pharmaproduktion in der BRD statt, im Veneto ein Großteil der italienischen Texti l-
produktion. Dieser Satz läßt sich auch so formulieren, daß viele Produktionen auf
bestimmte Gebiete spezialisiert sind. Das komplexe Zusammenspiel aus Qualif ikations-
struktur der Arbeiterlnnen, Zulieferbetrieben und Infrastruktur (Straßen und andere
Verkehrswege, Telekommunikation, Transportfirmen usw.) läßt sich nicht "einfach so"
irgendwohin verlagern. Bestimmte Produktionen sind auf eine bestimmte Arbeiterklasse
angewiesen: auf ihre Fähigkeit, ihre eingespielte Erfahrung und vor allem auf ihre
Bereitschaff, so zu arbeiten, wie die Chefs es sich vorstellen. Eine aktuelle Umfrage
unter deutschen Kapitalisten zeigt, daß diejenigen Unternehmen am produktivsten sind,
die regional Waren, Zulieferprodukte und Arbeitskräfte "einkaufen" und weltweit ver-
kaufen (produktiver als solche, die weltweit "einkaufen").
Fazit: Auslagerungen von Zwischenschritten oder die Drohung damit sind nicht als
solche wichtig, sondern vor allem als Drohung, um die "standortgebundene Arbeiter-
klasse" zu Zugeständnissen zu erpressen.
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2) Egal, wohin das Kapital "f l ieht": mit der kapitalistischen Entwicklung holt es sich
immer wieder die gleichen Probleme. Zum Beispiel  kann man Autos nirgendwo auf der
Welt zu wesentlich anderen gesellschaftl ichen Bedingungen produzieren als in Europa
oder den USA. Die südkoreanischen Automobilarbeiter verdienen heute schon etwa so
vielwie die englischen. Die Arbeiterlnnen in Südkorea haben sich Wachstumsraten des
Reallohns erkämpft, wie es sie in der Geschichte des Kapitalismus noch nie gegeben
hat. Und diese Entwicklung scheint sich im Moment eher zu beschleunigen, wenn man
etwa an Thailand und Indonesien denkt. dort ist der Wirtschaftsboom nämlich noch
keine zehn Jahre alt.

3) Die "Standortkonkurrenz" bzw. die Drohung, die Produktion in den Süden oder
Osten zu verlagern, war in den letzten Jahren eine der wichtigsten Propagandaruatten
gegen die Arbeiterlnnen im bisherigen "Westen". Vielleicht haben einzelne Unterneh-
mer wirklich geglaubt, daß sie sich in Südostasien, Mexiko oder sonstwo eine neue
bil l igere, produktivere und fügsamere Arbeiterklasse heranziehen könnten als in West-
europa oder Nordamerika. Aber spätestens die asiatische Finanzkrise und die Revolte
in Indonesien belehren die Kapitalisten gerade eines besseren. Laut einer neuen Unter-
suchung schlägt der Trend zumindest in der BRD bereits wieder um, viele Betriebe, die
zu Beginn der 90er Jahre im Ausland investiert haben, kehren zurück, vor allem mitt-
lere und kleinere Unternehmen - während die ausländischen Direktinvestit ionen in der
BRD seit einem halben Jahr stark zunehmen (das Nachlassen der ausländischen
Direktinvestit ionen in der BRD diente in den letzten Jahren immer als Beleg dafur, daß
der "Standort Deutschland" Mängel im internationalen Konkurrenzkampf habe).

6. Behauptunq: Der Staat hat keine Macht über "die Wirtschaft" mehr.

Das Problem mit dem demokratischen Staat ist, daß er nicht länger den Eindruck
erwecken kann, über ihn und die Zusammensetzung seiner Regierung ließe sich ir-
gendetwas ändern. Was die Herrschenden "Polit ikverdrossenheit" nennen, ist eine
Mischung aus Gleichgültigkeit und Feindseligkeit dem Staat und seinen polit ischen
Institutionen gegenüber.

Exkurs
Wie groß ist die Macht des Staats im Kapitalismus? Die Bedeutung des Staates
hat in dem Maße zugenommen, wie die Arbeiterbewegung immer stärker ihre
Hoffnungen auf Reformen setzte. Wenn man, wie die SPD, nicht mehr die Revo-
lution anstrebt, sondern Reformen, dann erscheint der Staat als wichtiger Ver-
bündeter. Seit Bismarck hat der Staat Stück für Stück den Arbeitern ihre Solidari-
täts- und Vorsorgekassen weggenommen und durch staatl iche Regelungen (Ren-
tenkasse, Arbeitslosengeld) ersetzt. Bis in die 20er Jahre dieses Jahrhunderts
haben Anarchisten und unabhängige Kommunisten gegen das staatl iche Arbeits-
losengeld gekämpft, weil sie wußten, daß der Staat damit die Arbeiterklasse
besser kontroll ieren kann.
Diese Form des Sozialstaats, die von den Nazis perfektioniert wurde (Kraft-durch-
Freude-Programme, Krebsregister, 1. Mai als nationaler Feiertag usw.), geriet in
den 70er Jahren aufgrund der Kämpfe von Jugendlichen und Arbeiterlnnen und
durch neue Verhaltensweisen in die Krise. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall,
Arbeitslosengeld usw. funktionieren nicht mehr als Verpfl ichtung und Zwang zur
Arbeit, sondern wurden von vielen auch als Einkommensformen entdeckt. Für
viele Menschen war und ist es nicht mehr erstrebenswert, das ganze Leben lang
am selben Band, in derselben Werkstatt oder am selben Schreibtisch zu arbeiten
und nach 25 Jahren für langjährige Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet zu wer-
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den. Das war der Grund, daß die Form des Sozialstaats. wie er sich in den Klas-
senauseinandersetzungen über 100 Jahre hinweg herausgebildet hatte, in die
Krise geraten ist. Der Sozialstaat hat nur so lange funktioniert, wie ihn keiner in
Anspruch genommen hat.
Eine weitere Folge dieser Krise in den Klassenverhältnissen war die Flucht des
Kapitals aus produktiven Anlagen. Der Staat ist diesen neuen Bedürfnissen des
Kapitals nachgekommen und hat neue Anlageformen geschaffen, die Kapitalisten
von bestimmten Steuern befreit, und neue Ausbeutungsformen legalisiert (Zeit-
verträge, Sklavenhändler, ABM-Jobs, private Arbeitsvermittlung usw. usf.). Es soll
nicht mehr der Arbeitslose oder Sozialbedürftige unterstützt werden, sondern der
Unternehmer, der ihn ausbeutet.
Der Staat ist mächtig genug, um ständig mit Subventionen wichtige Konzerne vor
der Pleite zu bewahren. Er hat Geld genug, um reichen Konzernen wie VW noch-
mal zusätzlich Geld dafür zu geben, daß sie in Sachsen investieren. Er ist auch
mächtig genug, neben den vielen Privatbullen immer mehr staatl iche Repres-
sionsorgane aller Art aufzustellen. Aber viel schwieriger und bis heute nicht ge-
löst ist die Frage, wie der Staat ein neues Gleichgewicht der Ausbeutung her-
stellen soll. Das macht die langandauernde Krise des Sozialstaats aus: Der Staat
hat die Macht (via Zentralbank z.B.) eine Wirtschaftskonjunktur abzuwürgen, in
der die Arbeiter anfangen, frech zu werden - aber er hat nicht die Macht, einen
Wirtschaftsaufschwung zu befehlen. Und diese Macht hatte er noch nie!

Der Staat tritt heute viel massivet gegen die Menschen in Erscheinung als vor 20 oder
30 Jahren: Menschenjagd an den Grenzen gegen il legale Einwanderer, Abschiebung,
Jagd auf Schwarzarbeiter und "Sozialschmarotzer(, großer Lauschangriff, mehr Bullen;
auch da, wo der Staat selber Arbeitgeber ist, hat er die Peitsche herausgeholt: Privati-
sierung von Post und Bahn, Privatisierung der kommunalen Versorgungsunternehmen.
Es ist also kaum nachvollziehbar. wie in einer solchen Situation "Linke" die "schwin-
dende Macht des Nationalstaats" beklagen können. Selbst wenn die Behauptung
stimmen würde: Was stört Linke daran, wenn der Staat schwächer wird? Warum kettet
die Linke ihre Perspektive an den Staat?
Weil die Linke seit der Niederlage der 1848er Revolution und dem Erstarken der deut-
schen Sozialdemokratie ihre ursprünglich anti-staatl ichen, revolutionären Vorstellungen
aufgegeben hat und sich auf die polit ischen Verfahren im Staat eingelassen hat. Selbst
der russische Oktober scheint zu beweisen, daß man am einfachsten eine Revolution
macht, indem man den Staatsapparat erobert. Allgemein gilt: die traditionelle Linke
sieht heute nur im Staat das Medium der Polit ik - und selbst da, wo sie sich in bezug
auf Klassenkämpfe oder soziale Bewegungen bestimmen, bekommen sie erst durch
"Polit ik" eine Rolle. - Wenn sich aber niemand mehr auf den Staat bezieht, funktioniert
seine demokratische Leqitimation nicht mehr. und dann werden die Linken selber
funktionslos!

Die meisten unserer Niederlagen haben damit zu tun, daß wir l iberales Gedankengut
nicht radikal genug krit isiert haben, daß wir uns auf staatl iche Polit ik bezogen haben
(die historische Leistung Bismarcks: Einbindung der Arbeiterbewegung in den Sozial-
staat; die Zustimmung der deutschen Sozialdemokraten 1914 zum Krieg war nur die
letzte Konsequenz daraus; die Niederlage im Spanischen Bürgerkrieg: Verteidigung der
Republik gegen die Faschisten).

die Verteidigung des Sozialstaats macht schon den Gedanken an die Revolution
unmögl ich
Der Sozialstaat ist durch die Verweigerung und die Kämpfe der Klasse in die Krise
geraten, er kann nicht durch einen polit ischen Willensakt wieder repariert werden,
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7) Die qrößte Globalisierunq ist die Zunahme der Wanderunqsströme quer durch die
qanze Welt.
Hunderte von Mill ionen Menschen sind heute in kontinentalen und internationalen
Wanderungsbewegungen unterwegs, vom Süden in den Norden, vom Osten in den
Westen, vom Land in die Stadt. lhr Ausmaß und ihre Bedeutung übertreffen inzwischen
jene Wanderungsbewegungen, die um die Jahrhundertwende das Proletariat weltweit
neuzusammensetzten und vergrößerten.
Einerseits brauchen die Kapitalisten diese "wandernden Arbeitskräfte", weil sie über-
haupt erst Ballungszentren entstehen lassen und damit Industrie und kapitalistische
Entv;icklung möglich machen. Andererseits ist diese durch Wande:'ungen neu entete
hende Arbeiterklasse auch immer eine riesige Gefahr tür sie.und ihre Herrschaft. Der
Staat hält diese Herrschaft aufrecht: mit Integration oder Absonderung, Erziehung und
Repression. Und mit Staatsbürgerschaftsgesetzen, Paßgesetzen, oder der völligen
"ll legalisierung" von Einwandererlnnen sorgt er für die Spaltung der Arbeiterlnnen
untereinander. Staaten, Grenzen, Staatsangehörigkeiten und Pässe sorgen heute
dafür, daß ein großer Teil der entstehenden Weltarbeiterklasse in Berlin, Los Angeles,
Paris, Kuala Lumpur "illegal", "schwarz", überausgebeutet, entrechtet ist.
Aber trotz aller Grenzen, Gesetze und Abschottungsversuche (Schengener Abkommen,
Nafta) heben diese Wanderungsbewegungen die Dreiteilung der Welt zunehmend auf.
Das Proletariat konstituiert sich heute, 150 Jahre nach dem Kommunistischen Manifest
erstmals objektiv weltweit. Erstmals in der Geschichte stellen die Eigentumslosen, die
ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, um leben zu können, die Mehrheit der Weltbevöl-
Kerung.

8) Krise des Kapitals / ausgedehnte produktive Kooperation
die Ursache der Krise l iegt in den Klassenkämpfen der 60er und 70er Jahre. Daß

sich die kapitalistischen Investitionen auch nach zwei Jahnehnten, in denen der Arbei-
terklasse eine Niederlage nach der nächsten zugefügt worden ist, nicht erholen, zeigt,
wie radikal der Kapitalismus sich durch diese Kämpfe und Verhaltensweisen infrage
gestellt sah. Und es zeigt, wie groß die Angst der Kapitalisten ist, daß jede dauerhafte
Erholung der Wirtschaft den Konflikt wieder reaktivieren könnte.
Welcher l*tleehanismus ti'eibt das Kapital?
Am Beispiel der BRD kann man folgende Entwicklung sehen: die Produktivität der
menschlichen Arbeit ist stark angestiegen, die Lohnstückkosten in der BRD sind welt-
weit unter den niedrigsten, daher auch die großen Erfolge der BRD im Export von
Waren. Zweitens: die Arbeitsplätze in der BRD sind sehr teuer geworden. Marx hat das
als hohe organische Zusammensetzung mit den entsprechenden Auswirkungen auf die
Profitrate gefaßt, es läßt sich auch als historische Erfahrung des Kapitals ausdrücken:
je länger es eine bestimmte Arbeiterklasse ausbeutet, desto mehr Maschinen muß es
um den einzelnen Arbeiter rumstellen, um ihn produktiv ausbeuten zu können. Drittens
sind die indirekten Löhne in der BRD stark angestiegen, also das, was das Kapital für
Arbeitslose, Rentner, Kranke, Leute in der Ausbildung, Mutterschaftsurlaub usw. bezah-
len muß. In der aktuellen Propaganda heißt das: "Die Lohnnebenkosten in der BRD
sind zu hoch".
Zusammengenommen macht das den Mechanismus aus, der das Kapitat zu neuen
Ufern drängt: die Ausbeutung von Textilarbeiterinnen in Bangla Desh kann mit einer
viel niedrigeren organischen Zusammensetzung erfolgen. Die Lohnnebenkosten in
einer chinesischen Sonderwirtschaftszone gehen gegen Null. Und das erklärt auch,
daß es dem Kapital gar nicht darum geht,'die hiesige Arbeiterklasse durch die asiati-
sche zu ersetzen o.ä.: Denn die Produktivität [output pro Kopf] ist hier nach wie vor am
höchsten. Sondern es geht um eine weltweit neu zusammengesetzte Arbeiterklasse.
Und es geht darum, den Kampf auch hier zu gewinnen: die Arbeitslosen in Bil l igstjobs
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drücken, die Arbeiterlnnen so flexibel zu machen, daß die Maschinen 24 Stunden am
Tag und 7 Tage in der Woche laufen können. Um das durchzusetzen, haben sie in den
letzten Jahren das Märchen von den wil l igen, f lexiblen und bil l igen Arbeiterlnnen in
Asien so massiv in die Gegend posaunt. Die Kämpfe der süd-koreanischen, thailändi-
schen und indonesischen Arbeiterlnnen haben nun drastisch gezeigt, was wirklich
abgeht. Die große kapitalistische Hoffnung, die Tigerstaaten in Asien brechen gerade in
Finanzkrise und Aufstandsbewegungen zusammen .... -> was passiert hier??
Seit einem halben Jahr setzt das Kapital in der BRD wieder zum "Aufschwung" an:
Dahinter steht die Hoffnung, daß die Arbeiterlnnen hier durch massiv verschlechterte
Arbeitsbedingungen, erhöhte Flexibil isierung, miese Gesetze, neue Ausbeutungsformen
usw. so weichgekocht sein könnten, daß im Aufschwung sich nicht die aufgestaute Wut
Bahn bricht. Das "Ende der Bescheidenheit" haben die Gewerkschaftsbosse verkün-
det, aber nur mit dem Maul, in Wirklichkeit haben sie weitere Reallohnsenkunqen
vereinbart.

Schlußfolgerung:
Der Begriff "Globalisierung" ist ein Beispiel dafür, wie das langfristige Sinken der
Wachstumsraten als qualitativ neue Phase in der Geschichte des modernen Kapitalis-
mus fehlinterpretiert wird. Die Globalisierungspropaganda findet aber einen fruchtbaren
Boden, weil sie scheinbar die verschärfte Konkurrenz erklärt und politisch leicht ausge-
nutzt werden kann ("wir alle" in der Standortkonkurrenz gegen die übrige Welt). Des-
halb war sie in den letzten Jahren ein sehr nützliches Propagandawerkzeug der Herr-
schenden, um unsere Arbeits- und Lebensbedingungen zu verschlechtern - und uns
gleichzeitig weiszumachen, "ausländische Kräfte" seien daran schuld. In Wirklichkeit
steckt eine seit über 25 Jahren andauernde, tiefe Krise des kapitalistischen Systems
dahinter.

Zwei- bis dreihundert multinationale Konzerne stellen ein Drittel der weltweiten Produk-
tion her. Aber warum regen sich Lrnke darüber auf? Sie sehen darin vor allem eine
Bedrohung ihres ruhigen Lebens und der Kompromisse, die sie mit "ihrem" National-
staat eingegangen sind, anstatt in dieser Entwicklung ein breites Potential für die Ver-
gesellschaftung der Arbeit im Weltmaßstab zu sehen, anstatt darin die Chancen für
einen weltweiten Kommunismus zu sehen.
"Die große Industrie ... stellte den Weltmarkt her ... Sie erzeugte insoweit erst die
Weltgeschichte, als sie jede zivil isierte Nation und jedes lndividuum darin in der Befrie-
digung seiner Bedürfnisse von der ganzen Welt abhängig machte und die bisherige
naturwüchsige Ausschließlichkeit einzelner Nationen vernichtete." (Karl Marx, Deutsche
ldeologie)

der globale Mensch -> Weltrevolution

In den nächsten Jahren werden die Investit ionen in Osteuropa wichtiger werden, hier
wird eine Art Maquiladora-Situation wie zwischen den USA und Mexiko entstehen (in
Mexiko arbeiten ca. 500 000 Menschen in sogenannten Maquiladora-Fabriken haupt-
sächlich für den Export in die USA). Es wird wichtig sein, daß wir uns sowohl um die
polnischen (und anderen!) Migrantlnnen hier kümmern, als auch (über sie?!) um Kon-
takte in diese neuen Fabriken und Schwitzbüden. ,/

-> Anhang:
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