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zell-e prod-uktion

tagesordnung

prctoirolr -;om ?-6/4/7A

1) d_iskussion ülrer c1.ie in der zell,e vertreterien ba-sj-sEgruirpe4:

p) fied.izin, b) jr:ra, s) r+isord-) soz.-pol, e ps;,rch' äberprüfr:ng des bis-

herigen organ isierultfjsprozes$es

» zu:: fragle d,er zusai,iilenrrl:,.eit z,gischen S/,rLZ i-rnd- zelle prod..

7 ) ve::öf f e ",tlichung der ergebnisse a'po--pre 6s o

z't 1a) lra--sisgruppe r:ec]-"
r:ei den meai.zinärn ireetehen o.ie in der plattform angegei:enen drei pro-
jeklbereiche gesurr dlTeitsversorgllngr arbeitsttteclizin, pharmagrüp''6. c1'j'e

i r..o jetrii;gruppen hr:l:en .ys1's11sht ihre arbeit fär clie nächste zeit ab-

zu,s'tccken.. d-er projel<t'lerej-ch gesunri.h eitssekto'r macl'rt seine prak-
tische erlceit vän d,en Ciskussioitse:"r'el:nissen iit der zelle abhlng:'-g'

vc,ri:iurig h.,t c1.er irrojekirtereich gesu.ncll:eitsversL-trgun§ seine arbeit fol-

5;end-e:-'lia.ßen f ormuiie::t :

,- O-i" a;'bei'b soil-te sich auf eine',i stad-tteil konzentrieren, der in der
gesunc,,heibsversorgung als anti.rnomes gei:iet betrachtet vrerden kanni,

d oh.o rel:.tiv homogenä hevlil-herung: relai; j-ve selbststJncligkeit in der
,; ert*=.ltung, vr:rhand e:.,.sein ail er wichtigen krar:kenhaustypen "

*. itje 'oeziehung von ;i:':e,it im gesunäheitsseht';:' rrnd betriebserbe.i.t rruß

L^-....^l ir-^-.
r.cr ü uE-L JC.i Sel-no

i;l-s etlira. Ciesen krite:'-ieä entsp::echencle:' stadtteil wurde altona er-'
mj ttelt, in dem schon ei,l,ige genossen aus CLen prc jehtbereich ge-

sr.inc-,.heitsveisorgLlirg und a,rlreitsrecl , in d-c'n krantie;rhi,iusern a::'oeiien"

;iie praxis oer lrrjehtbere iche so1I ausgc'r'j-chtet werden an den erfc-r-
c,'erni-ssen eine:: ir:r s,;acitteil, arrlrei-1.;enden stacltteilgruple (lconkret f'urde

cLi r: staCtte j.ligrutpr) aitona gena.nnt ), C.a,s ruürcle eine ctirel;te pratr<.tische

arr:eit mit der ze1.').e ausscl:iießeif . 1.-1;,.1: ist illerdings, daß von d-en

grup"ren ar:reitsmed, und- gesunclheitsve.i's. 1,:eine ergenen icamnagueif zi-lr

g:esünC,:reitsverso::gung ausgeheno die a::he:i-t ::rtuß eing;ebettet sein j-n eine
s1;-categiec-i,ie wohn";rcl.tleme, rneti-iziniscl:-..r versorgung und derr'i:ereiclt r,ler

soz,ialis;,'ti-on ( schulee, liindergi,irten) iimfasst'

l.;n Ce1. 7LL,SFt,tr:,1ena.r.5eit der gru11,l.n gesir-I .ll.'f ii,§V3;'S" Unc'l. arbeits.ted. nit
c:r.i1.i:t e tair,ieilgrLr.pue, hier arltona wu.rCe folgencles zu bedenl'len gegeben;

" rlie r.e1,:i;iv iso-l-ierte siadtteilar',ocj,'h blrgt di.e p;efahr d.er refor'..
I.iStiSci:e:r,ci.;rxis, es kann zu punktu::l.l-en;i'l<tio:ren koilr',]en' die leai;glich
a r-ii 

'ei.-r:r:i.ien 
in d.er .esl,.ndheitsrrers " a"l;z-i-e1en, :L:er ire'ii:e orga:lisieli'rrngs-

rroz,:sse lte:Lrr pro-letlriat e inleit en. L:ia auf stat'l-bteilel:ene n-i ch t rjie
ircglichirc.i-u beäteht e1ne einderiiiq d.ejli-nierlcare ziel:;rup ,e ztl ESi*
ti.:reri,
- yorrrngig flir d,i-e g.:eno,s.sen- iin Eesunrlheitssektor ist ciie erilrl'eitun8
einer l<onz,e'»tion <-l.i..e cine 1rn,§erfristige ziel r:estiinniung erla-ui:t' auf

siacl'btr-ile'rene mäßte dieses 23n7r:pt ni-t den bereichen' wohnpro-blefle und

r-;,rzirr lisiltion erarl-'eite t wercJ en.

- d.i.e s;.La.,.tteilgrup,.s altona ist ;,,sgenwairtig in ci-tlem z"rstand deI cine
pr-r1.-tische zll.samrlienr-rrl: ''it fa'i;tisch nichb zul"ßt '

die i:-'-,i ciLsten sch:.itte fiir ni e :i'Ll-);i3n p'-esuir.clheiisvers, und erlleitsfied"

cla rri.e sti-ri,t;eilg::u.p-';e altona- fiir die ;'.rl'--it ausfirl''l-t so11en die iris-

hc:rig-e::r ar', eitseigel:nisse ,-:it dem i'I'LZ und" de:r iiLJ 'j-ishutiert'''^Ier''-rLen'
eine rrö,r:1i,r:he weit. re :1L1saj' enarlceit sol-1te r-rn'L.er f o1'lenj-en gesichts"-

"ounl,:-'inn gefü,hrt weri':n :

- Ctie {:t:u-p en ge,:r,'.nd'eitsrrers"
re verü,it 1"1 LlnS lrcrzustsl-l-en
qcsudli,eitsver§lr^.1t'-;:.9 u-ld cter

1ro arlreiist,tcd,. so11 die ;'ufsatlc l' bcn ei-
2i,r1iss1re n :er i.n'' l::-uii d r'ußerbetrieblichen
l:etri-ebsarbeit .

-2-



-2--
- C^aZt sO}} die grupt-re i::foril;tt!c,neli a:,:3 d'rn t.'elrieben efhalten r'nd <lie

ans der Llnter.':-ucir',.og"t'ti, keit Sewonnenen ergcbni-sse in die betriebe
zuri-ickve:'nit teln "
-d.iestactteilar..}:ei'uistzumgeSenl,+S.rtigenzeitpun}<tabzu}ehnen,d.aes
iceine s+-adtteilgrLr.p.-.s gi bt, aiä äine 1;ln[erfristige strat'egie entl''ric]rel-t
hat, d." h" '.i'ber Äine Eehaue re ziel5estinmu.* ve L'fügf 

"
-- die a-r'--.eitsebene der gru-ppen rruß r'ier lcet::i'l'' sein'

rier vor.schlag von einem genossen aus dem Si.lLZ d.aß die gruppe gesun.dheits-
versol:gung in regelmäßigän abst,',,nc1en referate und artikel ä-ber die
ges,;nclheii",r"""oigrrng in einer 1:etriebszei'bung veröffen'tlicht, wuide

mit folgend,er begri.indung ab3;elehnt:
- Ci_e gän" medo sehen cla.r.in weder für sj-ch, noch fr-ir die betriebsgl'uppe
einen ]s3.il";I'ozeß.
- der stelien",,rert der
der besch.r'iebenen art
- die pc::spektive der
vJor en.

der organis-i-erungsprozeß 'äer medizinet an der uni!
die basisg:::rpr,* äeä. befindet sich in 6onsolid.ierung'p,.ozeßr clas ple:ium

besteht *r" iO g€rlo I von denen 1O neu sind und 20 schon im -letzten
seneste:: in der ba."i"g". gear:reitet haben" d.as plenur: trifft sicli bisher
noch in unreqelm,rßiqe; abständen, jeder r:en. ans dent pl-enut-l arbeitet in
einem dcr dr.ei projekLgruppen. gefiihrt rniirci riie basisgrupi:e von 5-6 ak*
,'riii.tur, (e in äur"zetl.e). cr.ie organisatorischen verbindlichkeiten sind
-rc,n cl.en ahtivisten bisher als ansp;'uch vor a}]-e'i gegeniiber den pr"ojekt- 

-
gr.upr en f ormuliert worc.en. o ie 1riät 9 

f cnl ( von alttivisten erarbeil''et ) soll-
j,rr d.er n:ichsten zeit haupts,-'ch1]-ch in. c'l en pro jek-tg::' cl"j-skr-rtiert we::c1en t
d:.init in absehlrarer zeit (enüe d'es ss) Lie plattfo;:ir' von der ga'nzen

grupr'e getragen rcird.
r;on d-en J p::ojektg::, arbeibei nur di e phar:ra8;r' öffentlich..an d-er ned'
fak.. dre ä;liiatiänse*r.r:e-it der grupne in vorlesungen ist i;röglich, ueil
fiir dj-e grup-e im 1e'czi;er, u"*u"!er genügend riaterial era'r',reitei wo::cLen

ist" agiiiert wj-::d in vor.lesu.ngen cr ie ha,uptstich-l-ich von 1"u. 2"-'seiäestcrn
lteslr6f.+, ,.rerCen" es so1-'- in cl:n rc-.:ptierl<u:'sen die fun';rtion des arzfes
a1s verteil-ez: pha;1'il.az€:\lLLscher erzeugnisse deutLich ge'i:iaChl v"'erden'

ziel d.er ar.i:eit ist csu ,:'inige pgegrl**,,rm stud.enten für dj'e mitar'ceit in
der 'oa.qiuntro-'u ," g",ii"nen ( scüu1unp1, proiek'barl-'eit ) "

zur projektarbeil lnrgpr,]"en tr<eine annobilisierten giencssen herangezosen]
iin pl,rpü::r wird inforr,:e11 ,-,ine trc-nnung z';;ischcn syiilpathysanten und al<-

tivisten vor,a-enommen! C.a foi'ileli ke:-n rrentrales gleritiurn be steht'
clie a.11ge.:lcine stratägie fiir die i:g. ü1ed* so11 in Oer ael--'l-e entwickelt
,..;ei,den. Cie in cler z,ell-e vertretenen gi::n" med" vertreten c.'f ie beschlüsse
Cer ze11e geg'eniiber d.en plenur,r, für c,ic' n:'chste heit h::ben die rrred' fol-
ge:rJ,e prcb,l-errne zu entsch.eiden:
- r-,i'oblem i er stadtteilari:cit , s,, o "

- .:ekrr-riiGrrling von akti-vislen in cier i:5''

- n.,.)hhc,l-en dr.+r schrillung iris zu.n s;;:'nci-

zir::schulr;ng dcr bg" rJ(,rl »

6.e.s sch,i-u.::.gsprogi;,n"', ,ver.binClich i1ir altrc gen' in plenuin, weicl:i' ::iur

ir ers';e n tcil vcn d em. programn Cer b6s. soz-llol r ns;1ch o ab. der erste
te il über histor,rat" vrird :eit den neC,. ersetzt C.urch schriften '"iber den

.ii:;;r;, 
-i*;;, 

ut *, rlie praxis u. ütccr r-!,en viiclerspruch), die a,ictivisten
fungieren a1s schuiungsleiter.

ar-beit ist noch nicht bestim' rt worden, artikel in
sincl 1osqelöst von den kc;nkreten betriebspro'o1..
,:etriebsärbeit ist noch nicht hinrcichend 'rlestimmt

. bil,Jung :incs rkti','isteni';ol-Iekt"
,;r rel-l ä ( soz-'ool, PElrch ) .








