Programm-Vorschlag

Changing Realities
Kongress für autonome Politik
2011
17. - 19. Juni 2011 im autonomen
zentrum köln

Freitag
18 Uhr Anreise und Vokü
19 Uhr Intro Technix + Verständigung über den
Ablauf, Kommunikations- und Verhaltensregeln
20- max. 23 Uhr: Themenblock 1 – Momente
Zustände

Ergänzungs-Reader
- Kongress-Programm
- Eure Textbeiträge
- einige Thesen+Fragen

Samstag
Frühstück ab 9 Uhr
10-11 Uhr: Ergebnisse Themenblock 1
11-14 Uhr: Themenblock 2 – Die Zustände in
Bewegung bringen

Hallo und herzlich willkommen auf dem diesjährigen
Kongress für autonome Politik.
Im Einladungs-Reader (schwarz) hatten wir ja
bereits einen Vorschlag für die Struktur des Kongress
gemacht und als Handreichung einleitende Texte zu
folgenden Themenblöcken abgedruckt:
1) Momentane Zustände
2) Zustände in Bewegung bringen
3) Militanz – wir stehen dazu
4) Mehr als nur zusehen – aktuelle Aufstände und die
Frage der Solidarität
Im Ergänzungs-Reader (weiß), den Du gerade in den
Händen hältst, haben wir neben unserem Vorschlag
für das Kongress-Programm Eure zahlreichen Texte
abgedruckt, die bei uns als Beiträge zu den oben
genannten Themenblöcken eingegangen sind. Dafür
herzlichen Dank! Einige waren Hinweise auf bereits
veröffentlichte Texte, andere sind neu für die Debatte
auf dem Kongress verfasst. Manche Autor_innen
haben zur besseren Lesbarkeit eigene kurze Thesen
angehängt.
Zu den vier Themenblöcken haben wir zusätzlich
einige Punkte aus den Texten herausgestellt und
Fragen formuliert, die den Einstieg in die Diskussion
hoffentlich erleichtern.

Pause bis 16 Uhr
16-19 Uhr: Themenblock 3 – Wir stehen dazu –
Militanz
19-20 Uhr: Essen
20-22 Uhr: Abendveranstaltungen: verschiedene
Diskussions- und Infoveranstaltungen
… hier ist Platz für Eure Veranstaltungen! Meldet
Euch an der Info-theke, falls ihr eine zusätzliche
Veranstaltung anbieten wollt. Anfragen bisher:
1. Einstellungsbündnis – Solidarität: mgVerfahren und Tarnac
2. Militanzgehabe: wie belastbar ist unserer
Gestus
3. Somalia-Piraten-Prozesse
4. Innenministerkonferenz in Frankfurt
(20.-22. Juni)
5. Schottern-Konzept als Möglichkeit einer
Massensabotage?
6. Freiräume erkämpfen+erhalten Aktuelles zur
Roten Flora und zum az köln
7. Aufstand, Krise, Kämpfe – Infos und
Diskussion zur aktuellen Situation in
Griechenland
8. Aktuelles aus Tunesien
22-3 Uhr: Party

Sonntag
Frühstück ab 9 Uhr

All dies findest Du ebenfalls unter
http://autonomepolitik.blogsport.de/

10-13 Uhr: Themenblock 4 – Mehr als nur
zusehen
13-14 Uhr: Mittagspause
14-16 Uhr: Abschluss mit Ausblick,
Zusammenfassungen, Perspektiven

Themenblock I : Momentane Zustände

Teuflische Enge
– Eine Reise durch linke Krisen– und Staatstheorien
Skizze der Verortung
Noch vor fünfzehn Jahren waren existenzsichernde Lohnarbeitsverhältnisse die Norm. Prekäre
Erwerbstätigkeiten1, die deutlich unter dem Einkommens-, Schutz- und sozialen Integrationsniveau der
Gesellschaft lagen, bildeten den Rand der KernarbeiterInnenschaft.
Die Verhältnisse haben sich seitdem gewaltig gewandelt: Die Ränder reichen bis ins Zentrum – und was
früher Kern war, sind heute Oasen. Seit 1991 hat sich der Sektor der Teilzeit- und Geringbeschäftigten um
über 80 Prozent ausgeweitet, während im selben Zeitraum die Vollzeitarbeitsplätze um etwa 20 Prozent
abgebaut wurden.2 Mittlerweile sind über sieben Millionen Menschen zur Annahme von prekären
Beschäftigungsverhältnissen gezwungen. »Auf dem Vormarsch sind Minijobs, deren Zahl binnen sechs
Jahren um 29 Prozent auf über sieben Millionen hochschnellte. Und immer mehr Arbeitnehmer kommen
mit einer Stelle nicht über die Runden. Nach Angaben der Bundesregierung verdoppelte sich die Zahl der
Menschen mit zwei Jobs zwischen 2002 und 2007 auf 1,8 Millionen.« 3
Einer springt zwischen mehreren Jobs und hat gar keine Zeit mehr, sich zu beklagen 4. Eine andere arbeitet
ohne Papiere und ohne jede Wahl. Ein Dritter sieht als Selbstständiger die Chance seines Lebens. Eine
Vierte wird gekündigt. Die Fünfte arbeitet und hat trotzdem kein Geld. Ihnen gemeinsam ist die
Prekarisierung, die ihre Arbeits- und Lebenswelt teuflisch eng ineinanderschiebt. So unterschiedlich die
Betroffenen damit auch umgehen, so sind sie doch Rahmenbedingungen unterworfen, die sich für alle
gleichermaßen verändert haben. Die politischen Einschätzungen und Konsequenzen dieses Wandels sind
allerdings so verschieden und widersprüchlich wie das individuelle Erleben dieser Zeiten selbst.
Die Zertrümmerung der Sozialsysteme
Während der 16 Jahre Kohl- und in der ersten Legislaturperiode der Schröder-Regierung ging es vor allem
darum, Leistungen in bestehenden Sozialsystemen zu kürzen und das Tarifgefüge durch Serien von
Arbeitsmarktreformen zu »spreizen« - das Ganze gewürzt mit der Ideologie von der ›Eigenverantwortung‹
und dem Placebo-Schnee der ›Ich-AG‹.
In ihrer zweiten Regierungsperiode kündigten SPD und Grüne mit Hartz I-IV und Agenda 2010 die
Sprengung der sozialen Sicherungssysteme an. Man ist am Ziel (fast) angekommen: Seit nunmehr über 20
Jahren beteiligen sich die Regierungen daran, den Gebäudekomplex sozialer Sicherungssysteme zu
entkernen, auszuräumen, tragende Decken und Träger einzureißen. Nun treten sie, Jahr für Jahr, mit
1 »Als prekär kann eine Erwerbstätigkeit bezeichnet werden, wenn die Beschäftigten aufgrund dieser Tätigkeit
deutlich unter das Einkommens-, Schutz- und soziale Integrationsniveau sinken, das in der
Gegenwartsgesellschaft als Standard definiert wird.«, vgl. Klaus Dörre / Klaus Kraemer / Frederic Speidel,
Prekäre Arbeit – Ursachen, soziale Auswirkungen und subjektive Verarbeitungsformen unsicherer
Beschäftigungsverhältnisse, in: Das Argument 256, 2004
2 »Das traditionelle Normalarbeitsverhältnis, also die abhängige Vollzeitbeschäftigung von unbefristeter Dauer,
gehe inzwischen in fast allen Wirtschaftsbereichen zurück, analysiert die Bundesbank. Zwischen 1991 und 2004
schrumpfte die Zahl der Vollzeitbeschäftigten um fast 6 Millionen oder rund 20 Prozent auf 23,75 Millionen.«
FAZ vom 19.07.2005
3 FR vom 15.12.2009
4 »7,6 Prozent der 30 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland brauchen einen Zweitjob, um leben zu können,
mehr als 2,2, Millionen Menschen… Ihre Arbeitstage sind häufig länger als zwölf Stunden, 60-Stunden-Wochen
sind oft Normalität.« Ver.DI Publik, November 2008

traurig-düsterer Miene an den Ort des Verbrechens und verkünden das jetzt Unausweichliche: Das Gebäude
sei so nicht mehr zu erhalten, man müsse es einreißen – zum Schutz der Bewohner.
Eine »Große Koalition der Willigen« kann sich diese Leistung auf ihre Fahnen schreiben: Fast alle
Gesetzesverschärfungen auf diesem Gebiet wurden von Regierung und Opposition gemeinsam
verabschiedet. Die Unternehmerverbände nutzen indessen die Gunst der Stunde, fordern die Rücknahme
fast aller betrieblichen Sonderleistungen, drohen wahlweise mit Schließungen, Auswanderungen und
Tarifflucht – und bekommen stets, was sie wollen. Bei all dem müssen sie die Gewerkschaften nicht
fürchten: Sie haben zahllosen »Öffnungsklauseln« im Tarifrecht zugestimmt, verzichten für versprochene
»Arbeitsplatzgarantien« auf Lohn und betrieblich erkämpfte Leistungen und verquasten das Ganze mit
einem Bekenntnis zum Standort Deutschland. Und wenn dann doch noch etwas übrigbleibt, erledigen
Vereinbarungen auf Betriebsebene den Rest.
All dies wird nicht gegen erbitterten Widerstand verabschiedet und beschlossen. Im Gegensatz zu anderen
Ländern bleiben betriebliche und außerbetriebliche Proteste marginal, zaghaft – und erfolglos. Selbst die
Gewerkschaftsspitze kann mit einem gewissen Recht darauf verweisen, dass die fehlende
Kampfbereitschaft an der Basis kein anderes Ergebnis zugelassen habe. Und passiert doch einmal etwas,
wie beim ›wilden‹ Streik 2004 im Opelwerk Bochum, bekommt die Gewerkschaftsführung ganz weiche
Knie, wird zum Streikbrecher und tritt mit einer Urabstimmung, die kafkaeske Züge trägt, den Brandherd
aus.
So groß wie die Ohnmacht ist, so zahlreich sind die Fragen: Wo anfangen? Wo ansetzen? Macht es noch
Sinn, sich in gewerkschaftliche Auseinandersetzungen einzumischen?
Sind Forderungen nach existenzsichernden Arbeitsverhältnissen, nach Arbeitszeitverkürzungen (bei vollem
Lohnausgleich) überholt? Ist der Nationalstaat noch die richtige Adresse, um soziale Standards
durchzusetzen oder reklamiert man damit einen ›Sozialstaat‹, der längst passé ist? Angenommen die
Globalisierung ist unumkehrbar – was bedeutet dann die Forderung nach einer »Globalisierung von
unten«? Sind unter diesen veränderten Bedingungen Kämpfe vor Ort nicht längst überholt?
Rückkehr zu fordistischen Zeiten?
Eine linke Theorie des Fordismus besagt, dass soziale Standards, existenzsichernde Arbeitsverhältnisse und
ein keynesianischer (Wohlfahrts-)Staat das Dreigestirn dieser Wirtschaftsordnung ausmachten. Tatsächlich
waren diese Systemmerkmale eine Antwort auf Kämpfe, in denen der Massenproduktion und der brutalen
Taylorisierung von Fließbandarbeit das Soziale abgerungen werden musste. Existenzsichernde
Arbeitsverhältnisse sind keine dem Fordismus eingeschriebenen Systemkomponenten – und prekäre
Arbeitsverhältnisse kein spezifisches Kennzeichen des Postfordismus. Sie sind im ersten Fall erfolgreichen
Lohn- und Arbeitskämpfen geschuldet, im zweiten Fall Ergebnis ausbleibenden Widerstands.
Gerne wird die Ära des Fordismus auch mit Vollbeschäftigung, die neue Epoche des Postfordismus mit
dem Abschied von ihr in Verbindung gebracht. Man hält das Gerede über die »Schaffung von
Arbeitsplätzen«, »Sozial ist, was Arbeit schafft« (BDI-Chef Michael Rogowski im Jahr 2003) für blanke
Ideologie, die den Umstand überflüssig gewordener Arbeitskräfte kaschieren soll. Andere sahen gar die
»Abschaffung der Arbeit«5 am Horizont aufscheinen. Was im Kapitalismus zur Verelendung vieler führt,
sollte im Kommunismus die Grundlage einer Gesellschaftlichkeit ausmachen, in der alle nach ihren
Bedürfnissen leben können. Diese Einschätzung hat sich als großer Irrtum herausgestellt. Was die rot-grüne
Regierung in ihrer zweiten Regierungsperiode (2002–05) auf den Weg gebracht hat, zielt – neben der
Drohung in Richtung Nochbeschäftigter – auf die Verwertung der Überflüssigen, auf die Reintegration von
Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern in den Verwertungsprozess. Nicht die Arbeit geht aus, sondern der
existenzsichernde Lohn. Ein Heer von working-poor6 ist auf dem Vormarsch.
Die Mär vom hilflosen Staat
Seit Jahr und Tag hören wir seitens der Regierung, dass sich nicht nur die Bürger der globalen
Herausforderung stellen müssen, sondern auch der Staat. In dieser globalisierten Kampfarena werden nicht
nur Junge und Alte, Gesunde und Kranke, Lohnabhängige und Arbeitslose aufeinander gehetzt. Auch der
Nationalstaat müsse mit niedrigen Steuersätzen und noch niedrigeren Sozialstandards um den billigsten
Standort in den Ring steigen. Bei dieser Gelegenheit schlagen SPD- und Grünenpolitiker gerne die Hände
5 A. Gorz, Wege ins Paradies, Hamburg 1984
6 Armut durch Arbeit

über den Kopf zusammen, um Ohnmacht zu signalisieren: Sie würden ja gerne vieles ganz anders machen,
aber es ginge nicht anders. Auch die linken Theorien des Postfordismus zeigen sich tief beeindruckt und
liefern gleich die Theorie von der Bedeutungslosigkeit des Nationalstaates nach/mit: Er habe aufgehört, in
ökonomische Prozesse gestaltend einzugreifen. Das Primat der Politik weiche dem Primat der Ökonomie.
Die Politiker seien nur noch hoch dotierte Butler im Dienste der Global Player, die man bestenfalls um ein
großzügiges Trinkgeld anschnorren könne …
Doch mitnichten! Die nationale Politik von SPD und Grünen hechelte keinesfalls hilflos und ohnmächtig
den Gesetzen des Weltmarktes hinterher: Sie planiert, markiert, räumt ab und macht Wege frei. Allein im
Zuge der Wiedervereinigung flossen bis heute über eine Billion Euro an Steuergeldern (einschließlich
Solidarzuschlag) in den »Aufbau Ost«, nicht von Geisterhand, sondern durch politische Entscheidung über
Legislaturperioden und Kanzlerwechsel hinweg! Wenn Unternehmer und Staat in Eintracht
existenzsichernde Arbeitsverhältnisse liquidieren und durch Teilzeit- und Geringbeschäftigte ersetzen, dann
hat ihnen das nicht ein Global Spirit zugetragen. Ermöglicht wurde dies u.a. durch die Hartz-›Reformen‹
der letzten Jahre.
Zur linken Theorie vom Fordismus und Postfordismus gehört mitunter eine progressiv zur Schau gestellte
Härte: Wer immer noch den ›Sozialstaat‹ reklamiere, dem ›Wohlfahrtsstaat‹ nachtrauere und diesen heute
einklage, der betreibe eine nostalgische und reaktionäre Politik.
Der etwa von Joachim Hirsch skizzierte »Wettbewerbsstaat« ist jedoch nicht das Ergebnis einer liberalen
Wirtschaftstheorie und eines – dem Postfordismus eigenen – Staatsverständnisses. Hirsch beschreibt
vielmehr ein neues Regulationsregime, das Klasseninteressen und gesellschaftliche Machtverschiebungen
neu austariert. Die Tatsache, dass der Staat Abschied von der »Verteilungsgerechtigkeit« nimmt, ist keinem
neuen Staatsverständnis der politischen Klasse geschuldet. Sie braucht bloß – mangels mächtiger Gegner –
keine Rücksicht mehr auf Klassengegensätze zu nehmen.
Wenn Linke dem »Sozialstaat« keine Träne nachweinen, dann verwechseln sie Ideologie mit
gesellschaftlichen Machtverhältnissen und sozialen Errungenschaften, die in den 60er, 70er und 80er Jahren
erkämpft wurden – und nun Zug um Zug rückgängig gemacht werden.
Weder hat der Fordismus den ›Sozialstaat‹ erfunden, noch hat der Postfordismus ihn abgeschafft. Was
postum zum ›Sozialstaat‹ deklariert wurde, waren und sind vor allem soziale Errungenschaften, die dem
Taylorismus der 20er/30er Jahre ebenso abgerungen werden mussten, wie dem Nachkriegsdeutschland der
60er und 70er Jahre. Der Kampf um Sozialstandards, die ein würdiges Leben gewährleisten, unabhängig
von Einkommen, Alter, Geschlecht und nationaler Zugehörigkeit, hat die deutsche Linke nicht hinter sich,
sondern vor sich – insofern eines ihrer zentralen Anliegen eine Gesellschaftlichkeit ist, in der nicht das
Geld die Lebenschancen und -erwartungen bestimmt, sondern das universalistische Recht auf Glück.
Manch linke Theorie vom Ende nationaler Politik folgt dabei der Ideologie vom »schlanken Staat«. Anstatt
sie zu demaskieren, setzt sie »nationale Politik« mit einem »Interessenausgleich zwischen Arbeit und
Kapital« in eins. Tatsache ist jedoch, dass der Nationalstaat auch dann Bestand hat und Macht ausübt, wenn
er soziale Gegensätze nicht ausgleicht, sondern verschärft. Mehr noch: die Verschärfung sozialer
Gegensätze verlangt nicht weniger, sondern mehr Staat. Wenn man all die »Sicherheitspakete« addiert, die
die Bundesregierung in den letzten sechs Jahren verabschiedet hat – wenn man die außenpolitischen
Veränderungen der letzten Jahre hinzunimmt, den ersten Angriffskrieg auf Jugoslawien 1999,
Auslandseinsätze im ehemaligen Jugoslawien und Afghanistan, die Forderung nach einem ständigen Sitz
im UN-Sicherheitsrat – dann kündigt all dies keineswegs das Absterben nationaler Politik und Interessen
an!
Globalisierung als letzte Instanz?
Die Neoliberalen werden nicht müde, von der Globalisierung zu reden, als wäre das ein Schicksal, eine
Naturgewalt. Dem internationalen Wettbewerb müsse man sich stellen – Mitmachen oder Untergang sei die
Devise. Alternativen gäbe es nicht. Dass Globalisierung immer und zu jeder Zeit ein gesellschaftlicher
Prozess ist, der politisch gewollt, gesteuert, von nationalen und transnationalen Machtinteressen gelenkt
wird, beweisen tagtägliche Schachzüge, mit denen diese Interessen gegen andere in Position gebracht
werden. So drohte die US-Regierung mit Handelssanktionen gegenüber China, wäre es nicht bereit, den
freien WTO-Handel mit billigen Textilwaren selbst zu beschränken. Wenn die EU 45 Milliarden Euro an
Subventionen in die europäische Landwirtschaft pumpt, um sie vor billigeren Anbietern zu schützen, dann

trällern sie dabei nicht das Hohelied auf den »freien Wettbewerb«, vor dem sich alle beugen müssen. Im
Gegenteil. Mit diesen und anderen Maßnahmen beweisen sie, dass man dem Schicksal der Globalisierung,
dem Gesetz des Weltmarktes durchaus entrinnen kann – wenn ein Staat die nötige Macht hat, gewichtige
Interessen durchzusetzen.
Wenn französische oder deutsche Unternehmen billige Arbeitskräfte saisonal anheuern und dafür
entsprechende Entsendegesetze geschaffen werden, dann liegt das nicht an irgendwelchen
Unumstößlichkeiten, wie dem Gesetz der Schwerkraft. Dem liegt eine Wirtschaftspolitik zugrunde, in der
die Konkurrenz nationaler Ökonomien nicht aufgehoben, sondern zum inneren Akkumulationsprinzip
erhoben wurde. Damit wird weder die Macht des transnationalen Kapitals, noch die Macht transnationaler
politischer Institutionen bestritten. Es zeigt sich vielmehr, dass nationale Politiken darin nicht untergehen,
sondern eine bedeutende Lenkungs- und Steuerungsfunktion einnehmen.
Internationalismus nur anderswo?
Der Aufforderung, sich in nationale Politiken einzumischen, wird gern mit großer Weitsicht begegnet:
»Globalisierung von unten« stehe vielmehr auf der Agenda einer internationalistisch agierenden Linken.
Man verweist auf Kämpfe in China, Mexiko und sonst wo ... Doch was wäre dieser Internationalismus,
wenn er sich nicht auf Kämpfe beziehen könnte, die unter national spezifischen, besonderen regionalen und
lokalen Bedingungen geführt werden? Wenn Menschen in Indien gegen einen Staudamm, gegen die
Monopolisierung von Saatgut protestieren, wenn in Bolivien Menschen gegen die Privatisierung von
Wasser, Strom und Gas kämpfen, dann machen sie dies unter den je spezifischen nationalen Bedingungen.
Kämpfe werden nicht gewonnen, wenn von nationalen Bedingtheiten abgesehen wird, sondern wenn solche
Kräfteverhältnisse richtig eingeschätzt werden. Internationalistisch ist nicht die feurige Bezugnahme und
Identifizierung mit Widerstandsbewegungen auf einem anderen Kontinent, sondern eine Praxis, die diese
Kämpfe mit unseren Auseinandersetzungen in Beziehung bringt – wenn wir in aller Bescheidenheit hier das
tun, was wir woanders bewundern.
Mut und Gelassenheit
Jenseits von vagen Andeutungen (»Eine andere Welt ist möglich«) und strengen Festlegungen (»Für den
Kommunismus«) stellt sich die Frage: Was machen wir (als Linke) bis dahin?
Die einen vertrauen auf ihre eigene Untergangstheorie zum Kapitalismus – und warten ab. Andere sehen in
der Ära des Empires eine Multitude heranreifen, die so gut wie alles auf sich vereinigt, was zum
Kommunismus taugt – wenn sie sich nur selbst wachküssen könnte. Wieder andere kämpfen vor Ort, ganz
ohne apokalyptische oder messianische Vorhersehungen, lokal (Agenturschlusskampagne, Proteste gegen
Ein-Euro-Jobs usw.). Und ganz viele sind mit vielen Dingen zwar auch nicht einverstanden, wissen aber
nicht, was sie dagegen tun können.
Ist es zu viel verlangt, einen existenzsichernden Lohn, Arbeitszeitverkürzungen (bei vollem
Lohnausgleich), eine Grundsicherung für jede und jeden, ein Gesundheitssystem zu fordern, das alle
finanzieren und alle mit der bestmöglichen Medizin versorgt? Überfordern wir damit den Kapitalismus?
Etwas mehr Gelassenheit und etwas mehr Mut zugleich sind nötig. Weder in den wilden Jahren von 1969
bis 1973 noch in den 80er Jahren gefährdeten Lohn- und Arbeitskämpfe, Haus- und Platzbesetzungen, oder
Sabotage und Anschläge das kapitalistische Akkumulationsregime: Die reale Entwicklung der
Wirtschaftsleistung (gemessen am Bruttoinlandsprodukt) stieg ungebrochen an. All diese Kämpfe
beeinflussten zwar die Gesellschaft und das politische Klima massiv und nachhaltig, doch die Zonen
kapitalistischer Akkumulation konnten sie nicht erschüttern. Es waren externe Einflüsse, die zur Rezession
und Stagnation führten: Einzig und alleine die ›Ölkrisen‹ 1975 und 1982 bewirkten einen leichten
Rückgang des Bruttoinlandsproduktes.
Wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt in ihr um
Zwischen dem Kampf um Verbesserungen innerhalb des Bestehenden und einer radikalen Kritik des
Bestehenden liegt nicht Verrat, sondern ihre Konkretion. Ein politischer Prozess, der Verbesserungen
innerhalb des Bestehenden mit der radikalen Kritik des Bestehenden in Berührung bringt, böte die Chance,
das Niemandsland zwischen grundsätzlicher Kritik und realpolitischen Verschlechterungen zu betreten und
fruchtbar zu machen.
Fakt ist, dass die Linke in den letzten fünfzehn Jahren nicht einmal Verschlechterungen aufhalten bzw.
zurückschlagen konnte. Es wäre schon ein großer Sprung nach vorne, Verbesserungen im Hier und Jetzt zu

erkämpfen. Verbesserungen, die immer zweierlei bedeuten: Integration und Einbindung von
Unzufriedenheit und/oder verbesserte Ausgangsbedingungen für Kämpfe und Vorstellungen, die weit
darüber hinausgehen.
Auch die deutsche Linke wird nicht umhin kommen, erst an den Bordstein zu gelangen, um von dort aus
die Straße zu überqueren. Wer zurecht den Lohnabhängigen und dem gewerkschaftlichen Pflegedienst
›Smash capitalism‹ entgegenschleudert, sollte diese nicht vom Spielfeldrand aus tun. Den Kapitalismus
bekämpft man nicht außerhalb von Lohnarbeitsverhältnissen, in der Freizeit, sondern mittendrin. Wenn sich
dabei die (außerparlamentarische) Linke vereinnahmen ließe, spräche das nicht gegen einen Kampf um
Verbesserungen, sondern gegen eine radikale Linke, die leicht zu haben ist.
Würden wir diese Kämpfe führen und das kapitalistische System an den Rand seiner Möglichkeiten treiben,
bliebe noch genug Zeit, sich über die Dialektik von Reform und Revolution zu verständigen.
Wolf Wetzel, 13.3.2010
www.wolfwetzel.wordpress.com

Thesen zu Themenblock I :
These 1 – kohärenter sozialer Angriff
Eine weltweite Offensive mit dem Ziel der Zerstörung und Neuordnung aller Lebensverhältnisse sorgt für
rapide voran schreitende und umfassende gesellschaftliche Veränderungen (Militarisierung, rassistische
Abschottung, Prekarisierung, Verdrängung, Überwachung, ...). Ein wichtiger Eckpfeiler ist die bewusst
voran getriebene Individualisierung und Entsolidarisierung innerhalb des Konkurrierens in nahezu allen
Lebensbereichen (Etablierung eines permanenten Castings). Diejenigen, die beim „Kampf alle gegen alle“
nicht mithalten, werden Opfer schikanöser Bevormundung. Deren Lebensrealitäten sind sehr
unterschiedlich; eine gemeinsame Identität ergibt sich nicht (automatisch).
These 2 - antiemanzipative Katastrophenstimmung
Staatliche Politik legitimiert sich mehr und mehr über vermeintliche oder tatsächliche Krisen und
Katastrophen, wobei es oft gelingt, ihr jeweiliges Handeln als alternativlos darzustellen. Rassitstisches und
sexistisches Rollback, selbstbewusste Normalisierung von weltweiter Kriegsführung, ... Ein aggressives
staatliches „Krisenmanagement“ befördert eine autoritäre und antidemokratische Entwicklung. Das Wissen
um die grundsätzliche Veränderbarkeit gesellschaftlicher Zustände scheint mehr und mehr abhanden zu
kommen.
These 3 - beengtes Mitspielen
Dadurch verringern sich Interventionsmöglichkeiten linksradikaler Politik.
Auch Linksradikale kämpfen mit den veränderten Rahmenbedingung und spielen (wenn auch widerwillig)
bei der Selbstregulierung des „rette sich wer kann“ mit. Solidarische oder sogar kollektive Lebensentwürfe
sind out.
These 4 – unverbunden, selbstbezüglich
Die autonome Bewegung stagniert in vielen thematisch verkürzten und (untereinander) unverbundenen
Einpunktmulden einzelner Soziotope. Wir versuchen/schaffen es momentan kaum, uns auf Protestkeime
oder andere Milieus zu beziehen und reale Kämpfe mit ihnen zu führen. Die Sichtbarkeit autonomer Politik
ist nur punktuell vorhanden.

These 5 – begeistert aber uninspiriert (Vorgriff auf Themenblock IV)
In einer historischen Situation sind wir sprachlos gegenüber derzeitigen Revolten, in denen neue Formen
von Kollektivität geschaffen werden (der gesamte Alltag ist politisiert, es entstehen neue Formen der
Nachbarschaftlichkeit, Selbstverteidigungskomitees auf Stadtteilebene, Streiks und Besetzungen allerorts,
alle werden zu Ansprechpartner_innen – kein Vertrauen zu Sprecher_innen und Parteien). Wir sind sogar
sprachlos gegenüber NATO-Kriegen zur Kontrolle derartiger Umbruchprozesse.

Fragen zu Themenblock I :
Frage 1 – Wer „empört“ sich weswegen?
Was drücken die aktuelle Anti-Atom-Bewegung oder die Bewegung gegen Stuttgart 21 aus?
Verlassen mehr Menschen die Zuschauer_innen rolle und nehmen „ihre Geschicke“ in die eigenen Hände?
Wie weit reicht die sehr kontrollierte „Wut“ wogegen richtet sie sich?
Frage 2 – Ausbleiben sozialer Kämpfe
In Deutschland sind Sozialproteste unterdurchschnittlich schwach ausgeprägt. Ist das aktuell mit dem
Umstand erklärbar, dass dieses Land zu den wenigen Krisengewinnlern gehört? Was erklärt jedoch das
Ausbleiben seit Jahrzehnten?
Frage 3 – konkrete Kämpfe, radikal ?
Warum fällt es in Deutschland so schwer, „realpolitische“ Kämpfe um konkrete Verbesserungen der
Lebens- (und Kampf-) bedingungen innerhalb des Bestehenden mit einer radikalen Kritik zu verbinden, die
weit über de realpolitische Dimension hinausweist? Warum ziehen sich deutsche Linksradikale so
konsequent an den „Spielfeldrand“ zurück. Wie groß ist die Angst vor Vereinnahmung, wie unattraktiv
sind konkrete Kämpfe? Warum hat unser Widerstand so wenig mit unserem eigenen Lebensbedingungen
zu tun? Wie aber glauben wir, das Kräfteverhältnis vom Spielfeldrand aus verändern zu können?
Frage 4 – reale soziale Netzwerke?
Bei den Aufständen und Protesten spielen sie offenbar eine große Rolle. Wie real sind (virtuelle) soziale
Netzwerke? Individualisierung trotz digitaler Assoziation? Wie wenig experimentell sind wir bei der
Suche nach neuer, offener Kollektivität?

Themenblock II: Zustände in Bewegung bringen

Sozialrevolutionäres Stadtentwicklungsprogramm.
Der Zweijahres-Plan ”Stadt übernehmen“
Programmatischer Vorschlag für eine sozialrevolutionäre Perspektive
in Berlin. Irrtum inbegriffen.
Anlass
Gentrifizierung ärgert uns. Wir leiden unter steigenden Mieten, schwindendem Lebensraum für uns und andere,
meist ärmere Bevölkerungsschichten, und unter der Zerstörung unserer gewachsenen sozialen Zusammenhänge
und unkontrollierten, manchmal subversiven Freiräume.
Fragen, nur zum Teil beantwortet
Versuchen wir uns in einer radikalen, sozialrevolutionären, anarchistischen Annäherung an folgende Fragen: Mit
wem zusammen können wir um die Stadt kämpfen (Wer sind die Subjekte)? Gibt es Besetzungsformen, die nicht
subkulturell verhaftet und somit geschlossen und starr sind? Sondern breiten Schichten der Ausgegrenzten –
einschließlich uns – eine Perspektive bieten?
Wie könnten heute kollektive Lebensformen aussehen, so dass Kinder nicht immer in den
Sicherheitskonzeptionen ihrer Eltern gefangen bleiben, die in verbürgerlichten Lebensvorstellungen enden? Kann
das Bedürfnis nach Gemeinschaft und Sicherheit emanzipativ aufgehoben werden? Gibt es Perspektiven, dem
Markt Ressourcen zu entreißen und sie zu vergesellschaften statt immer tiefer gehend alles – einschließlich
unserer sozialen Beziehungen – zu Kapital zu transformieren? In einer Mischung aus Kampf, Aneignung von
unten und auch der kreativen Nutzung von Gesetzen? Oder lässt der Neoliberalismus mit seiner
Absorptionsfähigkeit gar keine soziale Lücke? Sind wir in der Lage zu einer sozialen Bewegung zu werden, die
auf außerparlamentarische, militante und sozialrevolutionäre Weise Vorschläge entwickelt und gegen den
Mainstream neoliberaler rot-roter oder sonstiger Senate durchzusetzen bereit ist? Gibt es zu berücksichtigende
Brüche und Widersprüche innerhalb der herrschenden Klasse und Formation? Sind wir bereit für eine Diskussion,
mehr Verantwortung für die Gestaltung der Stadt zu übernehmen und über die Verneinung des Bestehenden
hinausgehend eigene radikale Perspektiven zu formulieren?
Ziel
Wir sehen uns als Gegner_innen der Gentrifizierung herausgefordert. Es geht darum, eine politisch-militante
Strategie zu entwickeln, die sozial an Breite und Sichtbarkeit gewinnt, die die Privatisierungspolitik der korrupten
Senate erfolgreich blockiert und die beabsichtigte Verdrängung der Armen in die Ringbahnaußenbezirke radikal
unterbricht.
Begriff
”Sozialrevolutionär-anarchistisch“ umschreibt in diesem Text die Vorstellung umfassender gesellschaftlicher
Umwälzung auf sozialer Basis. Dieser Vorstellung liegt kein Avantgarde-Konzept zugrunde, das die Menschen als
Massenbasis braucht und benutzt, um eine wie auch immer geartete Macht zu erringen.
”Sozialrevolutionär-anarchistisch“ ist Methode und Utopie zugleich. Wir lernen mit den Menschen, mit denen wir
einen gemeinsamen Kampf gegen die Verhältnisse entwickeln wollen und umgekehrt – und setzen auf
Selbstorganisierung und Verbreiterung emanzipativen Denkens in der Gesellschaft – um auf einer starken sozialen
Basis alle Machtfunktionen auszuhebeln und unbrauchbar zu machen. Im Widerstehen gegen die Verhältnisse auf
gesellschaftlich umkämpften Feldern entstehen in Verbindung mit anderen Menschen kleine temporär befreite
Räume und soziale Verhältnisse, die es auszuweiten gilt.
These

Eine sozialrevolutionäre militante Perspektive in dieser Stadt ist der erklärte Angriff auf die unternehmerische und
neoliberale Stadt der Verwertung und Vereinzelung. Ohne eine solche Perspektive bleibt uns keine Hoffnung, die
wir mit anderen Bevölkerungsschichten von Mieterhöhung, Repressionen, Zwangsumzügen und Verdrängung
betroffen sind. Ohne eine solche Perspektive gibt es auch keine Chance, subkulturelle Strukturen langfristig
erfolgreich zu verteidigen. Von einer befreiten Gesellschaft ganz zu schweigen.
Militanz und Gentrifizierung
Militanz ist für uns ein politischer Begriff, der selbstredend militante Aktionen als politisches Mittel im Kampf
einschließt, aber längst nicht die gesamte Palette einer militanten Bewegung ausmacht. Militante Aktionen müssen
innerhalb einer militanten, sozialrevolutionären und anarchistischen Bewegung auch fassbar sein und sich
politischer Kritik stellen, wenn sie bspw. einen politisch ungenauen, elitären, militaristischen, antiemanzipativen
etc. Charakter annehmen.
Die eine richtige Strategie gibt es nicht. Viele richtige Ansätze weisen in die Richtung, die uns vorschwebt:
Häuser in Syndikatbesitz zu vergesellschaften ebenso wie 300 flambierte Hochpreiskarossen...
Die Presse übersetzt letztere als Äußerung gegen Gentrifizierung und Kampfansage an die reichen
Gewinner_innen des städtischen Ausverkaufs von Lebensraum. Entspringen die brennenden Autos auch nicht
unbedingt einer konzeptionell aus einem Guss bestehenden militanten Strategie – und das ist ja auch gut so, auch
wenn mangelnde Vermittlung und Einbindung als Problem zu diskutieren ist –, so muss man den Akteur_innen auf
jeden Fall lobend zur Seite stehen, diese unterstützen und offensiv gegen Kriminalisierung verteidigen. Ohne
diese flammenden Statements wäre Gentrifizierung (oder besser: steigende Mieten) immer noch kein derart
politisiertes Thema in der Stadt. Erst jetzt stürzen sich auch die Mitverursacher wie Linkspartei, Grüne und SPD
auf das Thema. Angehalten vom Verfassungsschutz werden diese sich des Themas auf ihre Weise annehmen, um
der militanten Offensive und der mehr oder weniger klammheimlichen Sympathiewelle, wie sie sich vor allem auf
Veranstaltungen zum Thema zeigt, in der Bevölkerung das Wasser ab zu graben. Denn die symbolische Wirkung
brennender Autos und beschädigter Luxusbaustellen begünstigt eine Antigentrifizierungsstimmung und ein
ebensolches Klima, das über die Stadtgrenzen hinaus für Furore sorgt. Spannend zu sehen wäre, wie eine Strategie
von Militanten aussähe, die über symbolische Statements hinaus in das Stadtgeschehen eingreifen könnte.
Gebt der Mittelschicht Heroin und Zunder
Die Verdrängung ärmerer Schichten läuft auf Hochtouren. In allen Stadtteilen, die wir beobachten. Die
Verdrängung hat rapide an Fahrt zugenommen, der Trend kennt keine zeitliche und kaum räumliche Fixierung;
und keinen Endpunkt. Verdrängung wabert in der gesamten Stadt.
Die Stadt wird aufbereitet für die sozialen Subjekte des Neoliberalismus – die Singlekreativen: flexibel, aggressiv
im schnellen Aufspüren verwertbarer Ideen und Trends – und die ökobürgerlichen Kleinfamilien: die neue
gehobene Mittelschicht, von der sich das liberale Bürgertum ihre Wiedergeburt als Klasse erhofft. Konservativ
war einmal. Kapitalismus ist jetzt Öko.
Sie kaufen/bauen Eigentumshäuser oder zahlen jeden Preis für Wohnungen in trendigen Bezirken. Berlin-Mitte ist
überall. Verdrängung ist kein Zufall sondern wird durch Politik und Verwertungsinteressen gesteuert. Der im
Sanierungsbezirk aufgehübschte Kinderspielplatz ist kein neutraler Ort, er erfüllt eine Funktion: Unter anderem
dort vernetzt sich die neue Mittelschicht. Die Wertvollen. Ebenso erfüllen die Bullen am Kotti ihren Zweck mit
ihren Schikanen und Brutalitäten, mit ihrer Überwachung: Verdrängung der Junkies – der Nichtverwertbaren,
Überflüssigen. Sozialen Wohnungsbau gibt's schon lange keinen mehr in dieser Stadt, wir steuern zusehends auf
eine Wohnungsknappheit zu, und damit auf Mieterhöhungen und Verdrängung, die sich längst nicht mehr nur auf
einige Aufwertungskieze beschränken.
Dafür heißt Junge Reyer jetzt mit Mittelnamen Baugruppe. Wer hat, dem wird gegeben: Privateigentum wird
heute per Baugruppenförderung subventioniert. Stadtentwicklung von oben setzt mittlerweile ausschließlich auf
diesen noch immer bei vielen als ein kleineres Übel wahrgenommenen Ansatz. Und Wowereit macht während
dessen den Partydeppen für die Brachialabzocker von Media Spree. Die Leuchtreklame der O2 Arena markiert
den Besitzanspruch des Neoliberalismus auf die Stadt.
Auf der anderen Seite die Ausgegrenzten und nicht Verwertbaren also, die in der hübschen Innenstadtwelt der
Gewinner_innen nix zu suchen haben, außer vielleicht als Lohnsklaven, zum Putzen, Wachschützen, Hunde
ausführen und Kellnern. Für diese Leute sollen die Innenstadtbezirke kein Wohnort mehr sein. Hier stören sie
auch nur, verderben das Bild mit ärmlichen Lebensweisen, mit Kulissen der Unsicherheit. Deswegen ist es kein
Systemunfall, sondern Projekt, die Marginaliserten aus der Innenstadt raus zu kriegen. Raus an die Ränder, die
nicht wichtig sind für die Stadt als Laufsteg und Lebensraum der Gewinner_innen, als Aushängeschild des
Wirtschaftsstandorts, als Anziehungspunkt für den Tourismus.

”Was machst Du?“ – ”Alter, ich harze.“
Die Überflüssigen in der neoliberalen Dynamik haben keine klare Identität. ”Ich bin Hartz 4“ drückt bei aller
Absurdität am ehesten eine materielle und identitäre Gemeinsamkeit aus. Die Eigentumsfrage und die
Einkommensfrage sind zentraler Bestandteil bei der Bestimmung einer sozialrevolutionären Perspektive ”Stadt
übernehmen“. Das wird keine Zuckerschlecken – aber eine Alternative gibt es nicht.
”Gentrifizierung für alle“ ist totaler Quatsch, sollte das jenseits der populistischen Utopie irgendwie als ernsthafte
Anregung gedacht sein. ”Gentrifizierung für alle“ oder ”Luxus für alle“ kleistert die Klassenwidersprüche zu.
”Gentrifizierung für alle“ oder ”Luxus für alle“ gibt's erst in der befreiten Gesellschaft. Es sind utopische
Zielvorgaben. Und wenn es dann erstmal soweit ist, wird Luxus auch ganz anders aussehen. Bzw. irrelevant sein.
Daher taugen die Hinweise auf diese Ziele wenig bis nichts für den Weg dorthin. Weil nämlich das, was unter
herrschenden Bedingungen gemeinhin als Luxus klassifiziert wird, immer diejenigen voraussetzt, die ihn für
andere erarbeitet haben – und seien es die Menschen in den Billiglohnländern, auf deren Knochen wir keinen
Antigentrifizierungskampf lostreten wollen.
Es geht nicht um eine Arbeiter_innenklasse, die ist futsch. Der Neoliberalismus bildet vielmehr verschiedene
Subjekte heraus mit unterschiedlichen Lebensrealitäten, den reinen Hartz-4-Empfänger, die Migrantin, die illegal
putzt, den Hartz-4-beziehenden Jobber, den Studi etc. Deren Realitäten sind komplett unterschiedlich; eine
gemeinsame Identität ergibt sich nicht zwangsläufig oder einfach so.
Aber die Realitäten können zusammengeführt werden und Vereinzelungen aufgebrochen werden an sozialen
Fragen – wie Mietkämpfen. Die Subjekte sind kein abstraktes Etwas, sondern wir selber; und Deine und meine
Nachbarin. Und doch sind es nie alle in meiner Straße, in der auch die ökoliberalen, doppelverdienenden
Zweikindfamilien und die Kreativyuppies, neureiche Mittelstandkids, der sozialblinde Architekt, die
klassenkämpfende Unternehmensberaterin etc. wohnen.
Der Riss geht mitten durch die Stadt, die Brüche sind zu benennen und der entlang dieser Brüche verlaufende
”Klassenkampf von oben“ zu skandalisieren. Die Stadt ist längst gespalten, in jene deren Geld in der Innenstadt
”arbeiten“ soll, und die anderen, die in einem Prozess, schleichend und über Jahre, an die Außenbezirke gedrückt
werden und von dort ”arbeiten“ sollen.
Den Bruch auch von unten zu vollziehen, heißt: Yuppies, Mittelschicht und Eliten Druck zu machen mit dem Ziel
sie zu verdrängen. Direkt und praktisch. Das Leben darf den Vertreter_innen von Kapital und Ordnungspolitik, ob
im Öko- oder von-Guttenberg-Look, keine Freude mehr machen. Jene, die mit ihrer arroganten Lebensweise
brechen und mit uns nach Lösungen für ein solidarisches Leben eintreten, sind willkommen. Die real
existierenden Widersprüche sind keine Ausrede, sich allen Gegebenheiten hinzugeben, sondern bleiben Anlass
dafür, dass wir uns immer wieder entscheiden müssen: Was tue ich, was tun wir? Was bewirke ich, was bewirken
wir dadurch? Und: Wo positioniere ich mich, wir uns – durch unsere Entscheidungen, Handlungen und
Unterlassungen? Wie kann ich mich selbst revolutionieren, um auf der Seite derer mit zu kämpfen, die
ausgegrenzt und verdrängt werden, obwohl ich (noch) nicht zu diesen gehöre?
Und wie also eine unmissverständliche Kritik und einen sozialen Umgang einfordern ohne den Kontakt zu und die
Auseinandersetzungen mit den Kritisierten völlig abzubrechen?
Kommt zusammen – lernt Euch kennen... Zusammen?
Um zusammen zu kommen, müssen wir kommunizieren! Das ist zentral! Wie teuer ist Deine Wohnung, wieviel
Einkommen hat die Nachbarin, wo überschneiden sich Interessen und Möglichkeiten? Wo verläuft der Bruch?
Eigentum und Einkommen sind Mittel, Zweck und Strategie zur Ausgrenzung. Die Häuserbauer_innen etwa
haben zwar zum Teil die gleiche Sprache und vermeintlich gleiche soziale Wurzeln. Doch ihr strategisches Setzen
auf Privateigentum trennt.
Die von uns vorgeschlagene Organisierung zielt auf die Zusammenarbeit der vom neoliberalen
Verwertungsprozess Ausgegrenzten und nicht auf die der sich herausbildenden Gewinner_innen. Letztere
organisieren sich sowieso. Gegen uns. Bewusste Brüche mit einer ökoliberalen eigentumshäuslebauenden
Mittelschicht sind unvermeidlich. Die alte vermeintlich gemeinsame Sprache und Kultur stimmt nicht mehr – ihre
Sprache hat heute schon langsam einen hohlen Klang. Und wir werden unsere Sprache neu entwickeln. Das
beinhaltet neben der Entwicklung radikaler Orientierungslinien eben nicht, den Marsch in die Isolation anzutreten
und nur noch mit denen zu diskutieren, mit denen wir eh einer Meinung sind, sondern im Gegenteil: die
Diskussionen von einem radikalen Standpunkt aus mit uns wichtigen Freunden und Freundinnen zu führen und
den radikalen Standpunkt auch zu vertreten, statt ihn aus taktischen Gründen oder Gründen der Höflichkeit
abzumildern.
Doch mit diesem Ansatz – dem neoliberalen Unternehmen Stadt eine sozialrevolutionäre Perspektive entgegen zu
setzen – sind Konflikte innerhalb der Linken vorgezeichnet. Linke, die sich einerseits gemein mit ausgegrenzten
Schichten machen wollen – aber Erbe, Vermögen, sichere Einkommen verschweigen und ihre sozialen Ressourcen

in Form von Qualifikationen und Verbindungen nicht offenlegen. Diese müssen sich fragen lassen, wie aus solch
einer Haltung eine gemeinsame Basis zum Handeln entstehen kann mit den Ausgegrenzten ohne jede
”Sicherheiten“. Es geht auch nicht an, dass Linke einerseits auf Sozialkampf tun, dann aber
Eigentumshäuslebauer_innen verteidigen, weil sie womöglich selber in diese Richtung schielen, sich soziale
Sicherheit selbst schon gar nicht mehr anders als im Privateigentum vorstellen können. Und Linke, die den
Schulterschluss mit der Partei ”Die Linke“ suchen, machen sich gemein mit denen, die als Regierende in dieser
Stadt die Ausgrenzung durch Privatisierungs- und Gentrifizierungspolitik mit-organisieren und mit-tragen, also
mit zu verantworten haben. Bündnisarbeit kann zwar ein erforderlicher Bestandteil größerer
Mobilisierungskampagnen sein, aber es ist eben nur ein Bündnis an einzelnen Aspekten. Eine strukturelle
Verwischung mit Gruppen, die eine neoliberale Politik mit-tragen, lehnen wir ebenso ab wie sich von den
Geldtöpfen der Stiftungen, Senatsprogramme und Parteien abhängig zu machen.
Der Konflikt als solcher ist nicht Unterschicht gegen Mittelschicht, er lässt sich auch nicht am Einkommen
ablesen – doch wer seine Ressourcen nicht transparent macht, heuchelt Gemeinsamkeiten, denen die reale
Grundlage fehlt und die notwendige Bündnisse unmöglich bzw. von Anfang an instabil machen.
Der soziale Angriff von oben braucht eine offensive Gegenwehr und Organisierung von unten, die nur tragfähig
sein kann, wenn der organisierte Widerstand auf der Grundlage von Gemeinsamkeiten entstanden ist – also auf der
Grundlage von Vertrauensverhältnissen. Die sozialen ökonomischen Differenzen sind im Neoliberalismus weit
größer als beispielsweise zu Zeiten, als der Wedding noch ein reines Arbeiter_innenviertel war.
Antiautoritäre, außerparlamentarische Strukturen
Braucht es nicht ein soziales Vernetzungsforum, das strategische Reflektionen ermöglicht? Dies muss unbedingt
in a) außerparlamentarischen und b) antihierarchischen Strukturen angelegt sein, um emanzipative Kämpfe
vorwärts bringen zu können.
a) weil Gruppen mit Parteianbindung etc. aufgrund von Abhängigkeiten zur opportunistischen Praxis neigen
und Widerstand als Event simulieren oder einbinden.
b) weil gerade das Beispiel ”Media-Spree versenken“ gezeigt hat, wie ein ursprünglich als
außerparlamentarische Initiative angelegtes Vorhaben von einer machtpolitisch fixierten Person dominiert werden
konnte, die sich als Sprecher und Chef aufspielte und den Kampf gegen eine auf Prestigekommerzkultur geprägte
Stadtpolitik in die seichten Gewässer von Diskussionen um 50m Spreeuferabstand umlenkte.
Herrschende Klasse Pfui Bäh
Es gibt keine ernsthaften politischen Forderungen an die politischen Klassen zu stellen. Das neoliberale Projekt
mit seiner Dynamik und den daraus abgeleiteten politischen Diktaten, meist als ”Sachzwänge“ verkleidet und
entpolitisiert, lässt keine Spielräume. Wer sollte Adressat einer Forderung sein, z.B. von ”Umwandlung
leerstehender Bürogebäude in Wohnraum, statt Stadtvillen und Eigentumshäuser auf den letzten Brachflächen!“?
Bestenfalls unsere eigene Fantasie können wir vielleicht mit solchen Parolen in Gang bringen: Warum nicht mal
wieder ein Bürohaus besetzen, früher waren's die Fabriketagen... Richten wir solche politischen Forderungen
jedoch ernstgemeint an jene, die gerade das Interesse an der Bewusstlosigkeit der Ausgegrenzten haben und das
mit ”Armut ist sexy“ noch unterstreichen, werden wir den Realitäten in der Stadt nicht gerecht. Unsere
Hauptforderung richtet sich an uns selbst – an die Selbstorganisierung mit anderen Subjekten über den Szenetopf
hinaus, zum Ziel eines entschiedenen Widerstandes gegen das Modell Unternehmen Stadt.
Selbstorganisierung und die Versuche dahin werden auf mindestens drei Ebenen Druck von oben erfahren:
a) Die Politik wird alles dafür tun, sich an die Spitze solcher Prozesse zu setzen – oder sie verteufeln, wenn das
nicht klappt, weil eine erfolgreiche Selbstorganisierung die Machtstrukturen außer Kraft setzen würde.
b) Die Presse wird der Öffentlichkeit Sand in den Augen streuen, um möglichst viele Menschen an die
Denkweise zu binden, die gerade Sache ist. Nicht unbedingt vorsätzlich und nach Masterplan, aber im Rahmen
einer Dynamik kapitalistisch verfasster Berichterstattungsfirmen, deren Eigentümer ein eigenes Interesse an der
Aufrechterhaltung der herrschenden Verhältnisse haben. Daher werden die Worte von Politiker_innen immer einen
anderen Stellenwert bekommen, als wenn Menschen anfangen, über ihre eigenen Interessen zu bestimmen, wenn
sie grundsätzlich anders vorgehen und nicht mehr um Erlaubnis fragen.
c) Der dritte reaktionäre Impuls kommt aus dem Teil der Linken, der angepasst, bzw. karrierefixiert unterwegs ist
und eigene Interessen verfolgt. Das führt zu dem Versuch, Selbstorganisierungsprozesse an der Basis zu
dominieren, in geregelte Bahnen zu lenken, zu kontrollieren und zu manipulieren.
Dieser dritte Komplex ist ein besonderes Problem für eine radikale, antagonistische, emanzipative und militante
Bewegung, weil darüber in dieser Stadt nicht geredet wird. Zu viele Seilschaften, Identitäts- und Label-Politiken,
interessengeleitete Motive und soziale Querverbindungen verhindern bisher eine offene und direkte Aussprache,

die uns zu neuem politischen Bewusstsein verhelfen könnte. Lieber wird an ominöse Gemeinsamkeiten
angeknüpft und auf dubiose Unterstützungsleistungen gehofft, anstelle einer inhaltlichen Kritik – die auch zu
Konsequenzen führen kann.
Des Kaisers soziale Stadt: Konsum, Geld, Eventkultur, Tourismus...
Der von uns vorgeschlagene politische Angriff zielt auf die Eliten und TrägerInnen der neoliberalen Umwälzung –
der Privatisierung; der Eigentumsbildung; der Verdrängung; der Renditeprojekte, die uns in unserem Lebensraum
die Luft nehmen. Wir brauchen kreativen Witz und subversive Freude, diese Stadt in einen Experimentierort zur
Störung neoliberaler Entwicklungen zu verwandeln. Zur Freude der Menschen in anderen Regionen und Ländern
und mit gelebten Beispiel zum Widerstand.
Unser Projekt heißt ”die Stadt übernehmen“, und zwar als ”soziale Stadt“. Was sich fast sozialdemokratisch
anhört, ist in seiner Bedeutung sozialrevolutionär – weil der kriegerische Neoliberalismus alles Soziale zerstört.
Dass es ein Kampfbegriff der Gegenseite ist, um unter diesem Label die Stadt so zu strukturieren, wie die
neoliberalen Anforderungen es erforderlich machen, zeigt nur deren Zynismus. Die ”soziale Stadt“ als Begriff der
Herrschenden dient zu nichts anderem als dazu, die Spur des zerstörerischen neoliberalen Projekts zu verwischen.
Es klingt so überzeugend, weil Sozialdemokraten und Sozialisten gemeinsam das neoliberale Projekt in dieser
Stadt durchpeitschen. Nach diesem Muster werden Begriffe besetzt und umgeformt und Ohnmacht reproduziert,
wenn wir diese nicht sozial, praktisch, im Alltag und militant zurück holen und selbst mit Leben füllen. Ob wir
diesen Begriff als Begriff zurückerobern wollen, ist zweitrangig – wichtig ist es, die Lügen der Gegenseite zu
entkleiden und eine soziale und militante Perspektive anzubieten, die von den Ausgegrenzten dieser Stadt als ihre
soziale Perspektive angenommen werden kann. Eine Perspektive, wie wir das Soziale in der Stadt wieder
aufbauen.
An welchen identifizierbaren Orten wollen wir, möglichst als sehr breite und politisch radikale Bündnisse, zu
politischem Widerspruch, Aktionen und Angriffen zusammenkommen? Um an einem solchen Ort, zentraler
Demonstration, Blockade, Aktion, Raumaneignung etc. die Sichtbarkeit einer radikalen und militanten
Antigentrifizierungsbewegung herzustellen. Es geht also um mehr, als Orte zu erobern und so den Einflussbereich
einer links-subkulturellen Szene zu verbreitern, sondern um Räume des Austauschs und der Begegnung mit den
Ausgegrenzten. Um Aktionen und Angriffe auf neoliberale Projekte, die sich breiter vermitteln als nur in eine
Szene der Aktivist_innen hinein. Ohne dabei Abstriche in der Radikalität von Positionen und Handlungsweisen zu
machen.
”Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Marmelade Fett enthält...“
Gentrifizierung – das ist gerade ein umkämpfter Begriff, der gerne akademisch besetzt die Brutalität der
Verdrängung verschleiert. Wir haben Zweifel an der Weise, wie der Begriff oft benutzt wird und mit einer
Selbstverständlichkeit eingesetzt wird, als verbänden alle die selbe Vorstellung damit. Durch vor allem militante
Aktionen wie brennende Autos, Carlofts, WBA-Aktionen, aber auch ”Media Spree versenken“, Squat Tempelhof,
O2-World- und Mietenstoppdemos ist ein Feld politisch besetzt worden, das nun ”Experten“ auf den Plan ruft. Die
Statements einer nicht fassbaren militanten Bewegung gegen Nobelkarrossen, die ein Ausdruck von etwas sind,
wollen ja interpretiert und verstanden werden. Erst dann sind sie bekämpfbar bzw. integrierbar. Nun beginnen also
die Soziologen, Mietexperten, Senatsfuzzies oder Politiker_innen zu schwatzen. Wir müssen immer aufpassen,
welche Begriffe überhaupt noch die unseren sind.
Die soziologische Aufsplitterung beispielsweise in verschiedene Phasen und Akteure von Gentrifizierung legt ein
Zwangsläufigkeit fest, als sei diese nicht aufzuhalten, weil jedes Subjekt schon Teil der Gentrifizierung ist. Es tut
so, als seien die subversiven, kreativen und sozial schwachen Schichten jene Pioniere, die den Anfangspunkt für
die Aufwertung eines ”heruntergekommenen“ Viertels setzen. Diese Personalisierung blendet die Verhältnisse aus,
die diese Menschen zwangen, sich nach billigen Orten umzuschauen. Sie führt dazu, dass dann linke
Mittelstandskids betroffen in ihren neuen Szenetreffs sitzen, weil auch sie dynamischer Teil der Gentrifizierung
seien. Die Personalisierung führt entweder zu Schuldgefühlen oder Zynismus, in jedem Fall jedoch erscheint die
Situation ausweglos und die ”Betroffenen“ verurteilen sich mit dieser Sichtweise zur Passivität. Anstatt sich mit
anderen im Viertel zu verbinden, mit den Menschen, mit den sozialen Realitäten, und konkret gemeinsamen
Widerstand zu organisieren, wird letztlich nur die eigene linke oder pseudolinke Identität und bestenfalls die daran
anschließende Subkultur als Praxis gepflegt. Egal wo wer hinzieht, er/sie kann sich entscheiden, wie sie in dem
Kiez lebt und wirkt, ohne Teil von Gentrifizierung zu sein. Wir sind handelnde Subjekte. Wir werden nicht gelebt
vom Neoliberalismus, wenn wir uns dagegen entscheiden.
Darüber hinaus entgehen dem Begriff der Gentrifizierung die Viertel, Quartiere und Kieze, in denen gerade kein
Run auf geile Wohnungen stattfindet und auch keine erkennbare Umschichtung der Bevölkerung. Sollen dies Orte

für einen sozialrevolutionären Kampf außer acht gelassen werden, bloß weil die ökoliberale Mittelschicht oder die
Investoren dort nicht einfallen? Gibt es deshalb dort weniger soziale Missstände und Nöte? Geht der Begriff
Gentrifizierung als Kampfbegriff nicht gerade an zentralen sozialen Fragen vorbei? Zeigt sich nicht gerade durch
diese konzeptionelle Blindheit der akademischen Begrifflichkeit, dass der Begriff als politischer stumpf ist? Wieso
sollen die Armen und Ausgegrenzten in Marzahn nicht Teil eines Kampfes sein oder werden können, oder die
RentnerInnen in ehemaligen gemeinnützigen Zehlendorfer Wohnblocks, die sich ausrechnen können, dass die
Rente mit dem kontinuierlichen Anstieg der Miete nicht mithalten wird? Und dass sie wegziehen werden müssen.
Gentrifizierung beschreibt also lediglich ein ziemlich eingegrenztes soziales Phänomen. Ohne Attribut sagt er gar
nichts darüber aus, was die Ursachen sind, wer sich durchsetzt und wohin die Reise geht. Wir wehren uns gegen
kapitalistische, neoliberale Gentrifizierung, gegen deregulierten Wohnungsmarkt, geplanten und administrativ
erzeugten Wohnungsmangel, staatliche Baupolitik, die nur Vermögende fördert. Soziale Polarisierung, die
Tatsache dass eine Mittelschicht in die Innenstadt drängt und sich dort in den attraktiven Bezirken gegen die
Ärmeren durchsetzt, macht diese Gentrifizierung aus. Nur in diesen umkämpften Bezirken wird der Konflikt
sichtbar, wird darüber politisiert und offen ausgetragen. Die Armen in besagten anderen Vierteln jedoch werden in
einem entlang des Gentrifizierungsbegriffes gestalteten Kampf überhaupt nicht mitgedacht und mitgenommen, zur
Organisierung eingeladen...
Wenn wir Gentrifizierung als Begriff in seiner ganzen Fragwürdigkeit benutzen, dann nur als einen provisorischen
Kampfbegriff, der in den Kiezen der Gentrifizierung bedingt taugt, mit dem Ziel, unseren Kämpfen überhaupt
erstmal einen Namen zu geben und ausgehend von unseren Kämpfen einen Flächenbrand zu entzünden, der
andere Kieze entflammt, die keinem Gentrifizierungsprozess unterliegen.
In diesem Text steht der Begriff der Gentrifizierung für das Phänomen der Verdrängung unliebsamer, nicht oder
schwer zu verwertender Menschen. Subjekte, die im ”Aufwertungs“prozess der Kieze bewusst den neuen
verwertbareren Einkommensschichten weichen sollen. Dieser Prozess ist gewollt und wird gesteuert z.B. über
Erteilungen und Versagen von Baugenehmigungen, Baulückenmanagment, Steuererleichterungen, Subventionen
für
Öko-Bauweisen, über die bewusste Verschleierung der Mieterhöhungen durch die Wasserträger in der Politik.
Hinein spielen die Aufbereitung der Kieze für die ökoliberale Mittelschicht (”Sanierungsgebiet“), Abmontage der
Bänke die vorwiegend von Alkis besetzt sind, Razzien bei Drogis, Errichtung von Kinderspielplätzen,
Quartiersmanagment, ”Task Forces“ usw.
Der Kurs einiger Linker, vor diesem Hintergrund z.B. mit Bezirksbürgermeister Schulz
(Friedrichshain/Kreuzberg) bestimmte Projekte zu beeinflussen oder schützen zu wollen, drückt unter anderem
Ohnmacht und Konzeptionslosigkeit aus. Wer sich von der Gnade von Politiker_innen abhängig macht und so
hofft, sein Projekt durchzubringen, betreibt eine entwürdigende und entsolidarisierende Praxis. Wir haben die
Kraft, die Politik zu zwingen, das Gespräch mit uns zu suchen statt umgekehrt, wenn wir uns dieser Kraft bewusst
werden. Und, das ist das entscheidende, wir haben auch die Kraft diese Gesprächsgesuche auszuschlagen und die
sozialen Auseinandersetzungen weiter zu revolutionieren. Weil es um noch weit mehr geht als ein
Verdrängungsstopp ärmerer Schichten aus der Innenstadt.
Wollen wir nur die Verdrängungsprozesse etwas abfedern, dann können wir mit der Politik kuscheln und
Lobbyarbeit für diverse Projekte betreiben. Nicht jedoch wenn wir unserem Zorn folgen wollen, der sich aus der
Einschränkung unserer eigenen Lebensmöglichkeiten als Konsequenz z.B. der Schweinereien des Senats ergibt:
Menschen, ihre Fähigkeiten und Verhältnisse werden auf ihre Verwertbarkeit als Sozialkapital und Standortfaktor
geprüft und je nach ihren Möglichkeiten verschieden bewertet: Daumen hoch oder runter, ins Töpfchen oder ins
Kröpfchen.
Milieus, die für die neoliberale Stadtpolitik wertvoll erscheinen, werden vom Senat umworben. Für sie wird die
Innenstadt als Wohn-, Lohnarbeits- und Konsumraum aufgehübscht und befriedet. Wer da nicht reinpasst, muss
sehen, wo er/sie bleibt. Vermittelt wird die Verdrängung, das Rausfliegen aus der aufgehübschten Innenstadt, über
die Mieten, die im Rahmen der Aufwertung in die Höhe steigen. Wer sie noch zahlen kann, darf gern auf der
gesellschaftlichen Sonnenseite leben bleiben und ist gleichzeitig angetrieben, sich vorteilhaft in den urbanen
Verwertungsprozess einzubringen. Die dabei sichergestellten immensen Gewinne der Immobilienwirtschaft sind
Nebensache. Wer mit den Mieten nicht mithalten kann oder das nötige Kleingeld nicht parat hat, sich rechtzeitig
eine Eigentumswohnung zu sichern, darf am eigenen Leib spüren, dass Verdrängung eine Form von Gewalt ist.
Eine Gewalt, die vordergründig unpersönlich durch den Wohnungsmarkt vermittelt ist, die aber trotzdem Ergebnis
politischen Handelns ist, Ergebnis von Interessen und Kalkül.
Gestaltung der Stadt als militante Verantwortung
Gegen diese soziale Kälte und Brutalität bleibt uns nichts anderes, als die sozial-revolutionäre Organisierung,
Verankerung, Vermassung von Widerstand anzugehen. Dass über das Abbrennen von fetten Autos die Wut gegen

Gentrifizierung bzw. die sozialen Sauereien einen Ausdruck findet und die Politik mittlerweile gezwungen ist, sich
dazu zu verhalten, sollte der im weitesten Sinne militanten Linken mehr Selbstvertrauen geben, politisch und
praktisch weiterhin präsent zu bleiben. Wir – eine zu schaffende und im Entstehen begriffene militante Bewegung
– können gesellschaftliche Forderungen erheben, die über den Erhalt subkultureller Orte hinaus gehen und nicht
die Zustimmung von Politiker_innen brauchen. Auf der parlamentarischen Ebene werden die kommenden Wahlen
zur Bühne der Politiker werden, und sie werden sich alle über soziale Fragen zu profilieren versuchen. Wenn wir
uns die militante Initiative nicht aus der Hand nehmen lassen und anderen die Interpretation über brennende
Autos, sabotierte Baustellen oder soziale Konflikte überlassen wollen, dann wird es Zeit, dieses Selbstbewusstsein
aufzubringen, gesellschaftlich radikale Forderungen zu erheben und deren Umsetzung anzugehen.
Revenge of the Stadtteilgruppe
Ein Schritt könnte darin bestehen, in unseren Kiezen kleine, radikale Stadtteilgruppen aufzubauen – in den Kiezen
in denen wir leben – und dort an sozialer Verankerung zu arbeiten: mit jenen, die nichts oder wenig haben, in
Verbindung zu gehen. Wem das zu groß ist, sollte wenigstens in den umliegenden Häusern Kontakte haben. Hier
geht es nicht um eine Vertreter_innenpolitik oder Lobbyarbeit für andere. Auch nicht um Sozialromantik und
Verklärung derer, mit denen wir die Verbindung suchen. Wir kämpfen in der ersten Person. Es geht um uns, die
wir uns selber meinen und mit anderen, mit denen wir die Verbindung und Organisierung suchen. Wir brauchen
große Ohren, für was wo abläuft, und Zähigkeit zu intervenieren und sich über den Stadtteil hinweg bewusst zu
unterstützen.
Militant läuft zwar viel. Sympathien gibt es genügend. Doch es fehlt an Verankerung – oder an Initiativen. Orte an
die sich Betroffene wenden können, wenn sie die Schnauze voll haben, und sich einbringen könnten, wenn sie
wollten. Greifbare Strukturen, die in einem Kiez wissen, wer da welche Scheiße baut, was das neueste Projekt ist,
das Mieterhöhungen begünstigt und Verdrängung bewirkt. Und Strukturen, die dann auch in der Lage sind, die
Leute zu dem Thema zu sensibilisieren, zu organisieren und gemeinsam an Gegenmaßnahmen zu arbeiten – mit
radikalen Zielsetzungen. Wenn Strukturen an einer Stelle zu schwach sind, müssen sie sich auf die Unterstützung
anderer Strukturen in anderen Kiezen beziehen können. Für die Gegenseite müssen die Konfliktfelder, an denen
wir uns organisieren und verankern, unübersehbar und unüberschaubar werden und von kleinen Bränden zu einem
kiezübergreifenden Flächenbrand werden, so dass sich die Zerstörer der Sozialen Stadt noch in die Zeiten zurück
sehnen, in denen nur ihre Luxuskarrossen brannten.
Wir sagen all dies nicht, weil wir uns entschlossene Kämpfe herbeifantasieren wollen, sondern weil wir die
Möglichkeit dazu sehen.
Downgrading die Schöne Neue Stadt – geht da was?
Eine Verankerung im Stadtteil beinhaltet, im Umfeld der O-Strasse, der Casting-Allee, in Neukölln oder Treptow
auf örtliche Bedingungen einzugehen. Die Verdrängungsprozesse gestalten sich verschieden und sind
unterschiedlich weit fortgeschritten. In Neukölln braucht es schon das Modell ”Task Force“, das gegen soziale
Brennpunkte in Stellung gebracht wird. Eine ”Task Force“ richtet sich gegen jene, denen es im Kiez am
dreckigsten geht, gegen die Sichtbarkeit von Armut, um dann auch diesen Kiez häppchengerecht für Investitionen,
Eigentumswohnungen, Bioläden und das Klientel der Grünen, die Besserverdiener_innen hoffähig zu machen.
Mancherorts jammern nun diejenigen, die vor Jahren selber Akteure der Verdrängung und Wegbereiter_innen der
damaligen Gentrifizierungswelle waren, dass ihnen der Ausblick mit fetten Luxusbauten verbaut wird. Öffnen sich
diese Leute einem sozialen Anspruch, der den eigenen Anteil an der Verdrängung anderer Menschen erkennt, dann
können Bündnisse und weitergehende Widerstandsformen möglich sein. Sonst nicht. Unterschiedlichkeiten
ergeben unterschiedliche Ausgangsbedingungen im Kampf – die Fähigkeit, diese Unterschiedlichkeiten zu
erkennen und sich gegen die Neoliberalisierung des Wohnungsmarktes, der öffentlichen Räume und der Stadt als
Lebensraum insgesamt zu stemmen, kann den Widerstand einen.
Einige Kieze sind bis auf kleine Nischen für Arme verloren. Außer wir tragen ein gewisse ”Verslumung“ in die
Wohnviertel der Reichen zurück, die das Wohnen dort unattraktiv werden lässt. Denn auch das gehört zu einer
Kampagne, die Yuppies, die Schickeria, die gehobene Mittelschicht, die Reichen und Investoren nicht an ihren
Reproduktionsorten, in ihren Fress- und Konsummeilen und installierten Kunstprojekten zur Ruhe kommen zu
lassen.
Brücken bauen...
Doch dort, wo wir in den Kiezen präsent sind, können wir Strukturen und Anlaufpunkte schaffen, und versuchen,
andere Menschen in diese Orte und Auseinandersetzungen zu integrieren, um einerseits in den Kiez und

andererseits vernetzt auf der Stadtebene zu intervenieren.
Wir müssen in unserem Widerstand Bezug nehmen auf die Hartz-4-Empfänger_innen, die Alleinerziehenden und
Minilohn-Jobber_innen, Rentner_innen und Migrant_innen. Und Brücken der Verständigung ausprobieren! Es
geht um eine Vermittlung und Verankerung in den verschiedenen Schichten der Ausgegrenzten – dazu gehört
türkisch oder arabisch als Sprache einfach dazu. (Ein positives Beispiel war der Aufruf zur Mietenstopp-Demo
durch Kreuzberg.) Kommunikation ist das A&O einer militanten Kampagne für eine soziale Stadt. Wie sollen wir
sonst von Sanierungsvorhaben mit anschließender Mieterhöhung erfahren, wie von der Umwandlung von Miet- in
Eigentums- oder gar Ferienwohnungen? Denn es geht ja darum, mit den Mieter_innen auch von außen
unterstützende Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Bauprojekte können nur durch aufmerksame Stadtteilgruppen frühzeitig lokalisiert werden. Der Bewegung – um
mal von einer entstehenden zu reden – steht eine breite Palette an Möglichkeiten zur Verfügung: Behinderungen
auf dem Rechtsweg, öffentliche Skandalisierung und Stören durch Besetzung der Baustellen oder nächtliche
Besuche, um die Arbeit lahm zu legen.
Beachten wir diese Idee als Vorschlag zu einer ”militanten Untersuchung“! An uns selber, im Prozess mit anderen
im Kiez. Es geht um Erfahrungen mit Ausgegrenzten dieser Stadt und wie wir zusammen kommen können.
Szenecodes und abstraktes Gelaber verhindern Verständigung. Verständigung läuft auf gleicher Augenhöhe, ohne
Respekt läuft da nichts, Neugier und Offenheit für die Realität anderer, ohne sich darin zu verlieren, sind
Voraussetzungen. Mit wem sonst wollen wir dem Unternehmen Stadt eine Soziale Stadt entgegensetzen? Mit
unserer Subkultur? Mit unseren Politstrukturen? Wenn wir subkulturelle Volksküchen machen, wäre es nicht auch
möglich, sich in einem armen Stadtteil über eine nichtkommerzielle, nicht karitative Küche für Arme und
Ausgegrenzte mit anderen zu treffen und zusammen zu kommen?
Rückschläge und Niederlagen werden dazugehören – mit Sexismus und Rassismus muss ein klarer Umgang
gefunden werden. Das heißt, wir akzeptieren diese Dominanzformen nicht, diskutieren sie und gehen trotzdem
nicht sofort aus dem Kontakt. Niemand ist politisch korrekt auf diese Welt gekommen. Aber: Das Projekt einer
radikalen Stadtteilarbeit ist auch keine Sozialarbeit.
Stadtteilgruppen, die sich auf eine beratende Funktion beschränken, verlieren sich schnell im Klein-Klein des
Alltages. Beratungen können, müssen aber nicht, Zugang zu den Nöten der Menschen sein. Und der Kiez ist nicht
alles. All diese sozialen Angriffe, die wir oder andere zum Teil schon erleben oder die sich schärfer abzuzeichnen
beginnen, stehen in vielschichtigen Zusammenhängen, lokal wie global. Der Kiez ist ein Mikrokosmos dessen,
was auch global falsch läuft.
Mediaspree versenken reloaded
”Mediaspree“, das Projekt eines korrupten Senates und kalter Konzernstrategien – und bisher keineswegs versenkt
– zeigt, wie ein Stadtteil gezielt umgekrempelt und zerstört wird. Die Medienyuppies siedeln sich in den Kiezen
an und machen alles soziale und solidarische Leben mit ihrem Geld und Karrierehunger tot. Wer nicht über
Mieterhöhung und Luxussanierung verdrängt wird, geht spätestens dann, wenn er/sie die Fratzen und das
dominante Auftreten, das laute Konkurrenzgelaber nicht mehr aushält, mit dem sie den Kiez überfallen und
kolonisieren.
”Mediaspree versenken“ war nie als eine Kritik an der Uferbebauung gedacht, auch wenn das der eine oder die
andere so in der Kungelpolitik mit dem Senat betrieben hat, die bekanntlich gescheitert ist. ”Mediaspree
versenken“ war die außerparlamentarische und soziale Kampfansage an den Kommerzdreck von Konzernen und
sollte wieder zu seinen Wurzeln zurück finden. Die sogenannten ”Kreativen“ der Medienkommerzkultur, die in
unseren Kiezen ihren Latte schlürfen, ihre Arbeitsbesprechungen abhalten, und mit ihren Agenturen und Büros die
Kieze zuscheißen, sind im Alltag angreifbar, und es wird Zeit ihren Laptop mit Hundescheiße zu beschmieren,
ihre Büros zu entrümpeln und sie mehr oder weniger höflich zum Wegzug aufzufordern. Wenn der Senat auf die
Aufwertung der Stadt durch die Ansiedlung dieser Konkurrenzapostel setzt, sollten wir eine Politik der Abwertung
und De-Attraktivierung entwerfen und dabei auf unberechenbare Alltagsaktionen setzen.
Autohaus Carloft grüßt Baugruppe KarLoh
Je nach spezifischer Situation ist es richtig, das Autowohnhaus Carloft in Kreuzberg oder die
Privateigentumsbaugruppe KarLoh in Treptow zu thematisieren. Eine zu starke Fixierung auf derartige Projekt
birgt jedoch die Gefahr, die Prozesse der schleichenden und weniger sichtbaren Aufwertung und Verdrängung zu
übersehen. Dabei hat die Modernisierung und Mietsteigerung in den vorhandenen Wohnungen viel direktere
soziale Folgen als so manches – zugegebenermaßen auffällig-eklige und damit leicht zu skandalisierende –
Neubauprojekt. Der Reichenberger Kiez verzeichnet einen rapide wachsenden Einkommensdurchschnitt und

steigende Mieten, und im Windschatten des aberwitzigen Carloft-Hauses wird das Vorrücken einer gehobenen
Mittelschicht gerne übersehen. Umgekehrt läuft eine Fixierung auf Privateigentumsbaugruppen dann in die
Verkürzung, wenn nicht auch die anderen Formen der Verdrängung in den Kiezen wie Luxussanierungen,
Umwandlungen von Miet- in Eigentums- oder gar Ferienwohnungen und städteplanerische Vorbereitung dazu
durch den Senat als Problem erfasst sind. Hier bedarf es einer Ausweitung der Kämpfe.
Der Kampf gegen Gentrifizierung muss von uns umfassend, in gesellschaftlicher Breite analysiert und insgesamt
miteinander verknüpft, radikal angegangen werden. Kämpfe gegen Mediaspree, Carlofts, Konzernansiedlungen,
Luxushäuser, Baugruppen, Räumungen von alternativen Projekten, Tourismusindustrie, Prestigeprojekte des
Senates oder dessen Sanierungs- und Aufwertungsprojekte, etc. gehören zusammen.
Die angesprochene Organisierung von und mit potentiell ausgegrenzten Menschen außerhalb unseres Tellerrandes
funktioniert nicht über Plena und Gruppentreffen. Nur über soziale Kontakte, von Tür zu Tür, Haus zu Haus,
Straße zu Straße bauen sich Vertrauensverhältnisse auf zu Menschen, denen unsere Kultur der politischen
Organisierung oft und mit zum Teil berechtigten Gründen fremd ist. Mit viel Glück kann so ein
Vertrauensverhältnis in gemeinsame Mieter_innenversammlungen oder gar Gegenwehr bei mietsteigernden
Modernisierungen münden.
Zu einer Romantisierung oder Glorifizierung in der Zusammenarbeit mit anderen Ausgegrenzten besteht weder
Veranlassung, noch kommen wir so zu einer grundsätzlichen gegenseitigen Anerkennung in Unterschiedlichkeiten
und Widersprüchlichkeiten. Es geht nicht um ein taktisches Verhältnis zu anderen Menschen, sondern um ein
soziales. Dazu braucht es keine Abstriche an radikalen Positionen gegenüber Gentrifizierungsprozessen –
niemandem muss nach dem Maul geredet werden. Anbiederung bringt eh nichts. Wir merken ja auch sofort, wenn
uns wer verarschen will. Die Leute sind nicht doof. Nicht doofer als wir. Wir gehen als Menschen mit anderen
Menschen in Kontakt – das ist eigentlich alles – aber es ist absolut nicht der Standard radikaler Praxis in der
subkulturellen Szene, derart die Verbindungen mit anderen gesellschaftlichen Gruppen und sogar Schichten zu
suchen.
Bitte rette mein Projekt...
Die Freiraumkampagnen beispielsweise zielen aktuell nur auf die je eigenen, vom Hochglanz der Stadt bedrohten
Biotope. Wann wurde die Verbindung zu anderen Kämpfen oder sozialen Realitäten gesucht, erprobt und gewollt?
Dabei ginge es doch um eine soziale kontinuierliche Praxis, die nicht erst dann die gesellschaftliche Breite aus
taktischen Gründen sucht, wenn die eigene Wagenburg oder das eigene Haus bedroht ist. Wenn aktuell ein
Hausprojekt Beistand bei Schulz sucht oder eine Wagenburg das Besetzen von Häusern zum Zwecke der
Unterstützung unterbindet, um eine Verhandlungsposition nicht zu gefährden – dann spricht das für vieles, aber
nicht für für ein politisch militantes Verhältnis zu Gentrifizierung. Obwohl dieses gerne inszeniert wurde, um
damit politische Solidarität einzufordern. Ohne soziale Verankerung, weit vor einem Räumungstermin entwickelt,
bleiben nur die würdelosen Kungelebenen. Es kann sein, dass man dann Platz oder Haus halten kann – das
Politische aber kommt damit zum Ende. Und kann dann das Projekt zum Nachteil verändern.
Aktuell scheinen der Senat, die treibenden Kräfte der Gentrifizierung und die Repressionsapparate etwas nervös,
weil die militanten Aktionen, die im weitesten Sinne gegen Gentrifizierung gerichtet sind, eine Zustimmung in der
Bevölkerung finden, die auf ein Potential zu mehr verweisen. Gelingen die oben vorgeschlagenen sozialen
Verbindungen mit unterschiedlichen ausgegrenzten Schichten im laufenden Verdrängungsprozess, dann wird es
für die Herrschenden richtig ungemütlich. Wir sind aufgefordert, eine Stimmung in die Stadt zu tragen, die jeden
Investor Schlimmstes befürchten lässt; die den Ausgegrenzten und Überflüssigen Mut macht, ihren Platz im
Kampf um eine soziale Stadt zu suchen und zu finden. Eine Stimmung, die den neoliberalen Hype auf die
renditeträchtige, geile Hauptstadt versaut und ihr einen gehörigen Imageschaden versetzt. Der Bau von
Eigenheimen darf sich im Innenstadtring nicht mehr auszahlen, weder für die Architekten, noch für Bauherren und
-damen und auch nicht für die Firmen oder politisch für Senat und Bezirksverwaltungen.
Wir plädieren für eine praktische und soziale De-Gentrifizierungkampagne: Machen wir – sozial verankert –
kaputt was uns kaputt macht. Wir bleiben alle – außer die neoliberalen Subjekte: Raus mit ihnen und ihrem Scheiß
aus allen bislang umkämpften Wohnbezirken. Nicht weniger als der Ruin des Unternehmens Stadt ist unser
Zwischenziel. Und wenn wir dann schon soweit sind, dann können wir uns auch noch die Produktionsmittel
zurückholen und die Soziale Stadt selbst aufbauen.
Auf gehts...
Referat für Verbrechensbekämpfung
Berlin 2010
Quelle: Interim
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Anknüpfungen
Zu unserer Verortung militanter Praxis
Militanz, Soziales & widerständischer Zusammenhang
Militanz im Wohnzimmer
Sabotage, zivilen Ungehorsam & Protest
zu einer militanten Strategie verknüpfen
Partei ergreifen gegen Parteien
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Die Mühlen mahlen langsam. Doch sie mahlen.
Wir haben zwei Vorschläge mitgebracht.
Dieser Text befürwortet ein kontinuierliches, sich auf einander beziehendes militantes Diskussionsforum. Konkreter Vorschlag ist eine militante Diskussionsstruktur, offen und doch klandestin. Wir
schlagen eine inhaltliche Diskussion vor, die auf gesellschaftliche Breite und Radikalität setzt und
sich in der Praxis nicht mit z.B. anderen sozialrevolutionären und libertären Herangehensweisen
ausschließt! Militante Perspektiven im gesamtgesellschaftlichen Rahmen und im Konkreten und die
damit verbundene Hoffnung auf eine befreite Gesellschaft sind Kerne unseres Interesses an einer
breiteren Debatte.
Es gibt für uns keine Zugangsvoraussetzung zur Diskussion in dem Sinne, dass man „militant sein
muss“. Wir haben ein Interesse an einer radikalen, militanten Diskussion - unabhängig von der Praxis
der Beteiligten, deren politischer Arbeit und Lebenswelten. Wer sich, auch in Teilen, für unseren
Vorschlag erwärmen kann, sei ermuntert in die Diskussion einzusteigen. Von dort, wo er/sie steht.
Eine breite Streuung dieses Papiers kann einer vielschichtigen Diskussion förderlich sein. Die „INTERIM“ ist eine überregional wirksame Zeitung, die von ihrem Potential her als Organ eines ebensolchen
Diskussionsforums fungieren könnte. Das setzt ihre Stärkung und die Zurückweisung von Angriffen
wie derzeit gegen die Buchläden in Berlin und einigen anderen Städten voraus.
Weiter unten konkretisieren wir diesen Vorschlag und grenzen ihn von zwei anderen politischen Projekten ab. Beiden ist gemein, dass sie - aus einem linken Selbstverständnis heraus - einen hegemonistischen Anspruch gegenüber anderen Linken entwickeln.
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Mit letzterem meinen wir einerseits Strömungen innerhalb der „lnterventionistischen Linken“ (IL),
die unnötigerweise militante Positionen gegen massenkompatible Konzepte auszuspielen versuchen.
Und ihre Praxis entsprechend organisieren.
Zweitens meinen wir eine Gruppe, die sich durch die Vereinnahmung der Zeitschrift „Radikal“ hervortut, um Relevanz und Orientierung vorzutäuschen. Diese Randerscheinung - „Revolutionäre Linke“
(RL) - wäre uns kein Wörtchen wert, wenn sie nicht das aufdringliche und zugleich tragisch-komische
Projekt verfolgen würde, innerhalb militanter Strukturen die Führung zu übernehmen.
Beide Projekte sind in gewisser Weise hilfreich, lässt sich an ihnen doch aufzeigen, was wir nicht wollen. Hier geht es nicht um ein Bashing, das leicht und mühelos möglich wäre, sondern um eine Schärfung dessen, wofür wir uns und andere stattdessen erwärmen wollen. Auch mag es so erscheinen, als
würden wir uns zwischen zwei Polen positionieren - doch beide Projekte eint (auch und gerade wenn
sie anderes vorzugeben scheinen) eine gewisse Hilf- und Perspektivlosigkeit hinsichtlich der ldee von
einer befreiten Gesellschaft, wenn auch von unterschiedlichen ideologischen Standpunkten aus gesehen. Genau genommen sind sowohl die IL und die wesentlich unbekanntere RL Nebenschauplätze.
Uns geht es um eine Bestandsaufnahme und lnnensicht hinsichtlich einer militanten Perspektive im
Zusammenhang mit einer politischen Utopie der sozialen Befreiung.
Wenn eine militante Perspektive und Utopie, beispielsweise bei autonomen Gruppen, in dieser Frage
wirklich sehr viel weiter entwickelt wäre als wir annehmen, würden wir uns sehr freuen. Wir möchten
erst einmal Zweifel anmelden, nicht zuletzt weil wir mit Bedauern beobachten, dass immer weniger
Kontext vorkommt in den Erklärungen zu ansonsten durchaus gelungenen direkten Aktionen. Vielleicht ist ja allen alles klar. Das glauben wir nicht. Zumindest was die Vermittlung über unsere eigenen
Kreise im weitesten Sinne angeht ...
Wir werden durch unsere Positionierungen einige Entgegnungen ermöglichen. Kontroverse Diskussionen sind gewollt. Sie bringen uns weiter.

Anknüpfungen
Wer wir sind und ob es uns überhaupt gibt, werden wir nicht erklären. Auch nicht, wie viele wir sind
und wo wir herkommen. Wir sind da. Alles andere ist Spekulation. Punkt. Nach den ersten Veröffentlichungen vor drei Jahren, als sich erstmals „freie radikale“ zu Wort meldeten, kam erst mal nichts.
Unschlüssig, an welchem Punkt eine militante Debatte zu entwickeln ist, weil z.B. eine Einschätzung
über ihren Stand fehlte, theoretisch wie praktisch, war Schweigen eine angemessene Reaktion. Gute
Beiträge, die sich auf die drei Beiträge der „freien radikalen“ vor zwei Jahren direkt oder indirekt
bezogen haben, blieben in der Luft hängen.
Gibt es die Kapazitäten oder den Willen, eine militante Debatte ins Leben zu rufen und am Laufen
zu halten, so war unsere Frage? Oder: Könnte sich eine militante Debatte selber am Leben erhalten,
ohne dass es eine Gruppe oder eine Struktur mit koordinierender und immer wieder antreibender
Kontinuität dazu bräuchte? Und vor allem: welche Richtung soll sie haben, wenn sie eben nicht den
autoritären Stil der „militanten Gruppe“ und den doktrinären Kommunismus a la „Revolutionäre
Linke“ mit der zum Parteiblatt umfunktionierten „radikal“ reproduzieren will? Was soll eine militante
Debatte gegenwärtig voran bringen? Und zu welcher gesellschaftlichen Veränderung soll sie führen,
wenn unter dem Begriff „Revolution“ so viel Scheiße gelaufen ist und siehe „radikal“ noch läuft?
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Neuerdings alternativ dazu: Der kommende Aufstand. Aber weicht dieser Aufruf der Frage nach einer
neuen Bestimmung „militanten, auch bewaffneten Widerstandes“ und „revolutionärer Utopie“ nicht
vielleicht nur subjektivistisch (nicht: individualistisch, das sind – zugegebenermaßen - zwei verschiedene Dinge) aus? Warum wurde die ldee eines „Aufstandes“ eingebracht und die Diskussion dann dem
bürgerlichen Feuilleton von FAZ bis taz überlassen? Worin drückt sich der neue Gehalt des Konzepts
„Aufstand“ aus? Und ist der Wunsch nach einem „Aufstand“ nicht doch nur der Wunsch einer urbanen Minderheit, der nicht korrespondiert mit den gesellschaftlichen Realitäten in Kieinkleckersdorf.
Gibt es sie überhaupt, die Gemeinsamkeiten zwischen den Peripherien in Ost- und West-Deutschland
und in Frankreich? Und wenn ein „Aufstand“ kein subjektivistisches Strohfeuer ist oder sein will. wo
befeuert er die gesellschaftlich anzugehenden militanten Aufstände nachhaltig? Ist der „Aufstand“
eine Simulation oder schafft die „Simulation“ den erhofften Aufstand?
Demgegenüber: Wo steht ein Projekt wie die „IL“, in der Gruppen und Einzelpersonen mit Parteien
ﬂirten und neue Machtstrukturen stiften? Will die „IL“ ein radikales Projekt der militanten Bewegung im weitesten Sinne werden/sein und ein egalitäres Organisierungsmodell vertreten, welches
vorwiegend öffentlich, aber auch militant interveniert? Oder will die IL - anstatt Herrschaftsformen
zu zersetzen - Herrschaftsstrukturen besetzen? Sprich: Erneut den Weg einschlagen, den zwei Generationen zuvor viele 1968er (und eine Generation zuvor viele aus den sozialen und autonomen Bewegungen der 1980er Jahre beschritten haben), die an die institutionellen Machtstrukturen andockten
oder sich analog organisierten, dadurch Teil davon wurden und im Effekt aktiv und wissentlich Herrschaft modernisierten und damit stabilisierten?
Dann ist eine bundesweite Organisation sicherlich ein guter Weg - aus den informellen Hierarchien
derer, die sich das Reisen leisten können und die Fähigkeiten zum repräsentativen Sprechen und
Agieren in einer solchen Organisation mitbringen, können dann bei Gelegenheit ofﬁzielle Hierarchien
gemacht werden. Der „Gegensatz“ zwischen Fundis und Realos ist dabei kein Widerspruch, sondern
Teil der machtpolitischen Inszenierung, solange das Projekt den Rahmen nicht sprengt, den staatliche Spielregeln und die Grenzen eines von oben organisierten „zivilen Ungehorsams“ vorgeben.
Wie kann eine Reorganisierung einer militanten Bewegung und Perspektive mit einer radikalen, libertären Perspektive und Utopie voran gebracht werden? Und: Ist die Stärke bestimmter Strömungen
nicht auch nur die Schwäche einer z.B. anarchistischen, autonomen und sozialrevolutionären Bewe-

gung? Es ist zu hoffen, dass die betreffenden Gruppen, die sich vor drei, bzw. zwei Jahren zu Wort
gemeldet haben, einen langen Atem haben und anknüpfen können - gegebenenfalls ihre Positionen
wiederholen, dort wo sie aktuell geblieben sind oder neu formulieren. Neue Gruppen, die diesem
Beitrag etwas abgewinnen können, sind eingeladen, die Neubestimmung eines militanten Diskussionsforums mitzugestalten.

Zu unserer Verortung militanter Praxis
Wir stellen heute fest, dass in den letzten Jahren eine Welle militanter Aktionen viele Militante und
militante Kerne überrascht hat. Der Höhepunkt liegt derzeit im Jahr 2009. Über den G8-Gipfel und
die militanten Kampagnen dazu, die Kriminalisierungswelle gegen Alt-Autonome, der Zerschlagung
der „mg“ und der anschließenden Soliarbeit, den Vorschlag eines „Aufstandes“, den Kampf gegen
Gentriﬁzierung, gegen Gentechnik auf den Feldern, das Entstehen eines militanten Antimilitarismus
und den anarchistisch geprägten Revolten in Griechenland und den militanten Begleiterscheinungen
der Krisenproteste etwa in Frankreich und in England hat sich eine Dynamik ergeben, die nach langen
Jahren der Stagnation im militanten Umfeld Aussicht auf mehr bot und bietet.
In der beachtenswerten Broschüre „Bauwas“ werden vielfältigste Aktionen aufgelistet und viele Themen abgedeckt, ganz so als befänden wir uns in den Hochzeiten einer politisch, breiten, militanten
Bewegung, vergleichbar den 1980ern. Eine Schwäche der Chronistlnnen dieser Broschüre ist die
mangelnde Kommentierung und Bewertung verschiedener Aktionen bzw. Aktionsformen, die zu einer
Perspektivdiskussion hätte führen können. Was bewirken militante Aktionen? Was war die Rezeption
einzelner Aktionen - in der Szene und in einer öffentlichen Debatte, sofern es diese gab? Und mit
welcher Hoffnung wurde im Einzelnen agiert, und hat sich diese erfüllen können? Die Kontextualisierung der Aktionen fehlte uns. Aber vielleicht muss diese Aufgabe zukünftig auch von den militanten
Kernen, Zusammenhängen und Gruppen selber mehr erledigt werden. Oder von Gruppen, die sich für
zuständig erklären.
Die Anzahl und Qualität militanter Aktionen spiegelt nicht unbedingt oder nur sehr undeutlich die
gesellschaftliche Sichtbarkeit wider. Das Feld der Herstellung öffentlicher Sichtbarkeit (wir wollen
das nicht auf „Pressearbeit“ reduzieren) wird in der Regel eher dem Spektrum der „lL“ überlassen, die
über ihre Beschränkung auf Pressearbeit in Richtung Mainstream eben nicht in der Lage ist, öffentlich-militante Position zu vertreten. Die Öffentlichkeit hat einen riesigen blinden Fleck, dort wo wir
diese militante „Bewegung“ sehen. Gerät ihr Militantes in den Blick, dann nur extrem verzerrt. Was
diese Tatsache für die gesellschaftliche Bedeutung ausmacht, ist eine interessante Frage. Dies ließe
sich trefﬂich am Beispiel militanter, antimilitaristischer Aktionen diskutieren, die ja auch im Einklang
mit einer mehrheitlichen Ablehnung von Kriegseinsätzen durch die Bevölkerung z.B. in Afghanistan
stehen. Die augenscheinliche Diskrepanz zwischen militanten Aktionen und nicht oder wenig vorkommender/vorhandener gesellschaftlicher Sichtbarkeit wirft die Frage auf, wie erfolgreich eine
Militanz sein kann, wenn sie zwar gesellschaftlich richtig liegt, aber sozial in der Luft hängt, also
politisch ohne Anknüpfung agieren muss oder aber die Aktion so sehr im Mittelpunkt steht, dass der
Vermittlung kaum noch Priorität im Aktionskonzept zukommt. (Die AKW-Bewegung bildet vielleicht
die große Ausnahme, während hier eine militante Bewegung gerade aufpassen muss, politisch nicht
unsichtbar gemacht zu werden, obwohl sie sozial breit verankert ist.)
Oft wird - im Zusammenhang mit Aktionen gegen Gentriﬁzierung in Berlin - argumentiert: Obwohl
die Vielzahl nächtlicher Aktionen gerade nicht mit einem hohen Organisierungsgrad einer Bewegung einhergeht, die viele Menschen tagsüber einlädt und einschließt, haben die regen nächtlichen
Tätigkeiten doch wenigstens Öffentlichkeit hergestellt und eine Debatte im Mainstream erzwungen.
Das also ist viel wert. Doch was bringt es und wem nutzt es, wenn die Aktionen einer militanten Szene
den Effekt haben, dass es zu reformistisch verkürzten Diskussionen über Missstände im Bestehenden
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kommt, wo die Aktionen doch den Weg frei machen (oder halten) sollen für den Aufbau einer ganz
anderen, nämlich befreiten Gesellschaft?
Kann also eine militante Praxis ohne offene sozial-revolutionäre Bewegung auskommen? Und was
sind heutzutage Bewegungen, wenn Interessen sich netzknotenförmig bündeln und ebenso schnell
auﬂösen? Wie und wo haben militante Kerne darin einen Platz? Muss es nicht zu den militanten, zum
Teil anspruchsvollen Aktionen eine Entsprechung im öffentlichen Raum geben? Orte der Diskussionen, an denen Resonanzen entstehen können, die sich im Wechselverhältnis mit militanten Aktionen auch öffentlich ausdrücken? Damit die Aktionen nicht im medialen Blätterrauschen wirkungslos
verpuffen. Wer kann solche Räume schaffen und ausfüllen? Militante Offentlichkeitsarbeit wäre eher
sozial-revolutionäre Bewegungsarbeit als kampagnenbezogene Pressearbeit.

Militanz, Soziales & widerständischer Zusammenhang
Wie können militante Kerne sozial Bestand haben. wenn die Entstehung von Bewegung internetbasiert und netzwerkförmig, individualisiert und nur temporär entsteht, um nach Erledigung eines
Events, eines Themas wieder zu zerfallen? Wenn die Dynamik neoliberaler gesellschaftlicher Prozesse
das Soziale der Zusammenhänge zerreißt, fragmentiert, individualisiert und vereinzelt - die militanten Kerne aber das Soziale des Zusammenhang als Lebenselixier benötigen: Wie können wir das
Soziale des politischen Zusammenhanges als militante Perspektive zur Diskussion stellen?
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Wir sind uns sehr bewusst, dass ein Teil der militanten Szene die Tragweite dieser Aussage eventuell
nur schwer erfassen kann - ist doch die Individualisierung in der Szene und in vielen Gruppen sehr
weit fortgeschritten und die politische Bedeutung des Sozialen als Perspektive für den Widerstand
jenseits des eigenen Wohnzusammenhangs nicht sonderlich attraktiv. Nicht umsonst bringt die
neoliberale Kolonialisierung unseres Lebens und unserer Kämpfe Funktionen wie den „Widerstandsmanager“ hervor: IL-Kader, die im Wendland versuchten, die Massen zu dirigieren. Die Bedeutung
des Kollektivs, vor dem Hintergrund der Erfahrung vieler Jahre aus berechtigten Gründen immer
wieder zu hinterfragen, ist in seiner positiven, sozialen Qualität von neoliberalen Verhältnissen und
Bewusstseinszuständen überrollt worden. Die „ICH-AG“, das damalige Unwort des Jahres, eingeführt
von der Schröder- Fischer-Regierung, steht für einen neoliberalen Umbau der Gesellschaft und des
Arbeitsmarktes, die das Soziale, das Gemeinsame. Gemeinschaftliche. Kollektive zerstört und zerstören sollte. Der Angriff verringerte nicht nur den gesellschaftlichen Mindestlohn und führte den
Zwang zur hypermobilen Arbeit ein für diejenigen, die nicht verhungern wollen, er veränderte damit
nicht nur die materiellen Bedingungen und die Arbeitswelt der Menschen, sondern das soziale Leben
und Bewusstsein insgesamt.
Viele Linke und auch militante Gruppen haben dazu oft kein politisches Verhältnis. Die soziale Qualität des Widerstandes lässt sich gut in Gorleben erkennen. Ohne das soziale Verhältnis der Menschen
zueinander wäre schon alleine die beeindruckende Bereitstellung der Protest- und Widerstandsinfrastruktur vor Ort unmöglich. Und ohne diese gewachsene Infrastruktur, die sich aus den in vielen
Jahren des Kampfes gesammelten sozialen Erfahrungen ergeben hat und auf die immer wieder und
weiter aufgebaut wird, wäre weder für eine Sitzblockade noch für das Schottern oder andere militante
Aktionen die Basis vorhanden gewesen.
Es sind die Menschen, deren Leben sich im Widerstand sozial revolutioniert, die den Widerstand
tragen. Das verbinden wir mit sozialer Revolution: Die Entstehung sozialer Gruppen, Strukturen,
Zusammenhänge, deren Kämpfe den Alltag berühren, revolutionieren und neue soziale Perspektiven
im Hier und jetzt zu leben beginnen und hinsichtlich einer Zukunft aufmachen. Das Soziale und der
Widerstand, der den Ausbau sozialer, gerechter Lebensbedingungen ins Auge fasst und täglich praktisch betreibt, sind die Kerne einer sozial-revolutionären Entwicklung, die der weltweiten Herrschaft

der Barbarei - des neoliberalen, kriegerischen „Projekts“ mit seiner gnadenlosen Vernutzung allen
Lebens - entgegensteht.

Militanz im Wohnzimmer
Wir wollen mehr Diskussionen, weil uns eine übergreifende Zielbestimmung militanter Praxis oft
fehlt. Für sich genommen sind einzelne Aktionen gut, aber welche gesellschaftlichen Perspektiven
werden damit verbunden, und wo drückt sich im Alltäglichen eine militante Haltung aus? Ist eine Zusammenführung einzelner Themenbereiche auf eine aktualisierte, libertäre Gesamtvision ein Ausweg
aus der Verstrickung in Teilbereichskämpfe und dem Problem stagnierender kleiner, isolierter Strohfeuer, deren Wärme nicht für die Entzündung eines Flächenbrandes ausreicht?
Wenn Widerstand nicht als Hobby und Laune, als Chic oder Thrill für einen gewissen Lebensabschnitt
oder eine Bewegungsbiographie nicht als Karrieresprungbrett in die Politik dienen soll, dann müssen
wir wissen, wofür wir etwas riskieren wollen. Wollen (und können) Militante mehr als nur Feierabendpolitik und die dem entsprechende Feierabendmilitanz? Uns beschleicht der Verdacht, dass sich
einige Militante eingerichtet haben und an fundamentale Utopie-Entwürfe und entsprechende Weichenstellungen nicht heran wagen - oder aber eine politische Analyse der gesellschaftlichen Situation haben, die zur Schlussfolgerung eine Art reformistische Militanz hat. Letztere wäre uns den Stress
nicht wert. Und eine sich militant einrichtende Linke ist ohne Sinn und wenig akzeptabel, wenn wir
uns in ein Verhältnis zu den laufenden und zukünftigen lokalen und globalen Umbrüchen und Krisenszenarien durch Kriege, Hunger, Klimazerstörung und dergleichen mehr setzen wollen.
49
Wir kritisieren an einer reformistischen bzw. im linken Establishment angekommenen Militanz deren
Selbstbezogenheit, Selbstgefälligkeit, deren Lässigkeit - die trotz eines gewissen, kalkulierten Risikos und einiger Entbehrungen - eine luxuriöse Metropolenposition bleibt. Vielleicht ist dies aber auch
dem insgesamt fehlenden Kompass bzw. der nicht zu Stande kommenden Verständigung hinsichtlich
einer Utopie geschuldet. Militante Aktionen alleine reichen nicht um herauszuﬁnden, wohin die
Reise gehen soll und wie Kämpfe derzeit überhaupt noch beschaffen sein und sich ﬁnden können, um
die Situation international zugunsten einer herrschaftsfreien und klassenlosen Gesellschaftlichkeit
aufzubrechen und die Hinterlassenschaften der zerstörerischen, patriarchal-kapitalistischen Epoche abzuwickeln. Kein Wunder, dass die fundamentale Ablehnung am klarsten bei militanten Aktion
gegen das Militär zutage tritt. Hier funktioniert der Kompass weitgehend. Das ist gut. Ist aber auch
einfach: Am Militär ist nichts gut.
Wenn wir sagen, die Linke und auch die Militanten scheinen sich eingerichtet zu haben, dann meinen
wir: Sie streben nicht wirklich noch echte Veränderung an. Resigniert und desillusioniert darüber was
möglich ist, drohen wir immer wieder im Trott zu verharren. Schlimmer noch: Eine Perspektive würde
Angst machen - weil sich dann was für die Situation verändert, in der man sich beﬁndet. So weit ist
die Resignation fortgeschritten: Militante Aktionen ﬁnden statt, ohne dass sie die dahinter stehende
Hoffnung vermitteln, dass sich etwas verändert. Die Aktion bringt lediglich nur eins zum Ausdruck aber das immerhin: Wir sind mit der Gesamtsituation unzufrieden. Krass gesagt: Kein Schwein glaubt
mehr an was. Trotz Kapitalismus in der Krise, trotz Zusammenbruch des autoritären Sozialismus
scheint die Linke ohne Perspektive.
Seit dem Zusammenbruch der Koordinaten, in denen sich die Linke bis 1989 bewegte, hat sie sich
bis heute nicht auf ein neues Koordinatensystem verständigt - nicht einmal reﬂektiert hat sie, was
eigentlich zusammengebrochen ist. Man kann natürlich irgendwo im historischen Verlauf anknüpfen
- wie die „mg“ oder „RL“, die die alte Avantgarde-Scheiße in neue Schläuche füllt bis sie hoffentlich
bald platzen. Doch eine Perspektive ist das nicht. Die russische Revolution konnte die Welt noch inspi-

rieren, um dann - und sei es unter dem Druck der Reaktion und des Faschismus, sei es, weil sie darauf
angelegt war neuen Eliten den Weg nach oben zu bahnen - autoritär zu verknöchern. Die Schlüsse
daraus haben einige bis heute noch nicht gezogen.
Stattdessen springen wir von Event zu Event, von Großereignis zum Gipfel und zurück. Events und
Kampagnen werden mit einem großen logistischen Aufwand inszeniert und laden zum Bewegungskonsum ein. Zurück vor Ort haben die Gruppen, sofern es überhaupt Gruppen sind, bestenfalls ein
gutes Gefühl für eine Weile, aber keine gemeinsame Utopie - oder das, was sich wie eine anfühlt,
zerbröselt schnell wieder. Die Großereignisse bestechen zwar durch eine Massensichtbarkeit, man
spürt sich mächtig, aber überdecken damit, dass insgesamt eine Perspektive fehlt. Selbst Gorleben,
gespeist von einer Wut, weil da was nicht stimmt, weil einem die Arroganz der Herrschenden ankotzt,
weil Atomkraft eine Schweinerei ist, weil der Polizeistaat und die Wirtschaftslobby Scheiße sind,
bietet keine Perspektive über das Ereignis und das Thema hinaus an, das diskutiert wird.
Die Frage nach der Gesellschaft, die wir wollen und wie wir sie erkämpfen wollen, taucht nicht auf in
den Skandalgeschichten um die Asse und den Strategiedebatten um den richtigen Umgang mit Gleis
und Schotter. Gorleben stellt keine grundsätzliche Machtfrage, höchstens die Frage nach der besseren Regierung. Gorleben ist ein Teilbereichskampf, strategisch richtig gesetzt, um die Atomkraft
abzuschalten, aber auch mit Heimatschutztendenzen, weil nicht explizit und praktisch verknüpft mit
den Kämpfen gegen die sozialen Verhältnisse in diesem Land und in anderen Ländern, oder auch den
migrantischen Kämpfen etc. Da käme der Konsens der in weiten Teilen sehr bürgerlichen Bewegung
schnell ins Wanken.
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Sträuben wir uns gegen die Idee einer Perspektive oder Utopie, weil wir Angst haben, dass sie das
festgeschriebene, das individualisierte Leben zur Diskussion stellt, in dem wir uns eingerichtet haben? Weil wir ahnen, dass wir uns vielleicht entscheiden müssten, aus den zementierten Verhältnissen, die wir ja so hassen, hinaus zu treten? Weil wir Angst haben, dass es plötzlich einen Grund gäbe
etwas zu riskieren und Hoffnung die Welt verändern zu können? Eine gemeinsame Utopie entwerfen
und erarbeiten: Das muss aber nicht heißen, dass alle dann plötzlich kämpfen MÜSSEN. Aber es gäbe
eine Orientierung für die, die gemeinsam losgehen WOLLEN. Mit all den Mitteln und Möglichkeiten,
in all unseren Unterschiedlichkeiten, die zur Verfügung stehen. Wo also wollen wir hin, wie und mit
wem?

Sabotage, zivilen Ungehorsam & Protest
zu einer militanten Strategie verknüpfen
Erinnern wir uns z.B. an die bundesweiten Angriffe auf Bullenwachen, mit dem herausragenden
Ereignis an der Hamburger „Lerchenwache“. Oder die teil-erfolgreiche Kampagne gegen die DHL.
Eine militante Aktion muss nicht per se auf die Ausweitung und Stärkung einer militanten Bewegung
abzielen (oder diese gar ausrufen). Doch eine libertäre, gesamtgesellschaftliche Perspektive entsteht
nicht ohne Zusammenspiel der militanten Kerne untereinander und mit öffentlichen und halböffentlichen Strukturen und die dadurch erst gegebenen breiteren Aktionsmöglichkeiten. Sabotage, Massenmilitanz, ziviler Ungehorsam, Subversion, öffentliche Aktionen und Events gehören zusammen
gedacht und auch in einem Atemzug genannt (!), um überhaupt zu einer gemeinsamen inhaltlichen
und praxenübergreifenden Perspektive kommen zu können, die der Horrorperspektive des andauernden globalen Normalzustandes ein Ende setzt.
Der Angriff auf die „Lerchenwache“ verortet sich vielleicht als Unterstützungshandlung für die „Rote
Flora“, aber er ﬁndet zum Beispiel keinen Raum in einer „Recht auf Stadt“-Demo in ihrer ganzen
Breite und Breiigkeit. „Recht auf Stadt“ schweigt mehr oder weniger höﬂich zu der Attacke auf die
Bullenstation - wo gerade eine eindeutige Bezugnahme aus einem solidarischen Verhältnis heraus

inhaltlich geboten wäre. Denn sowohl der militante Haufen gegen die „Lerchenwache“ als auch das
„Recht auf Stadt“-Bündnis wollen andere Verhältnisse in einer Stadt, die durch verschärfte Ausgrenzung, Armut und Repression gekennzeichnet ist. Hier müssen Strukturen und Formen geschaffen
werden, um in eine offensive Auseinandersetzung zu kommen, in der sich solidarisch aufeinander
bezogen wird.
Die Distanzierung eines Sprechers von „Castor Schottern“ gegenüber der Presse in Berlin angesichts
einer militanten Aktion von Atomgegnerlnnen gegen die Berliner S-Bahn offenbart vor allem eines:
Die neue Selbstbeschränkung einiger Linker auf zivilen Ungehorsam als alleiniges Allheilmittel (für
was eigentlich?) ist gefährlich, entpolitisierend und dumm. Bei den ersten Anläufen der Schotteraktion mussten sich die „Massen“ trotz großer Beteiligung vom Tränengas einnebeln und von Bullen
verprügeln lassen. Zwar ist die soziale Qualität dieser Mobilisierung im Wendland eine, die wir nicht
klein reden wollen, aber wenn die Sprecherlnnen den Erfolg darin sehen, dass andere Blockiererlnnen
den Rücken freigehabt haben, weil „die Masse“ Polizeikräfte gebunden habe, dann müssen sie sich
einiges fragen lassen. An die 1.000 vor allem vom Gas verletzte Menschen sind ein hoher Preis.
Sollen sich radikale und militante Strukturen verheizen (lassen), damit andere Pressesprecher sich als
Polizistenversteher betätigen und den zu langen Einsatz der Bullen bedauern können? Oder damit ein
„Back Ofﬁce“, also eine rückwärtige Verwaltung, unkritisch und selbstverliebt Erfolge herbeiredet,
wo eine ernsthafte, selbstkritische Analyse von Erfolg und Misserfolg der Schotteraktion angeraten
wäre? Dass später dann doch die Gleise erreicht wurden, war letztlich durch die Erfahrung von Militanten vor Ort im Wald und den Rückgriff auf unkontrollierte, subversive Formen möglich. Es hat dann
ansatzweise geklappt, weil sich genügend Leute im Wald entschlossen, die sich selbst beschränkende
Methodik des von oben und außen gelenkten zivilen Ungehorsams zu überschreiten. Ohne diese Entscheidung vor Ort hätte der dritte Schotteranlauf nicht funktioniert.
Wer trägt ein solches Konzept beim nächsten Mal mit, wenn klar ist, man ist der Punchingball für
arme, überarbeitete Beamte - die am liebsten auch gegen den Castor demonstrieren würden, oder
was?? lrgendwann bricht die Massenbeteiligung nämlich aufgrund der Wehr- und Aussichtslosigkeit
angesichts der Bullenpräsenz weg. Derartige Event-Mobilisierungen sind nicht ewig wiederholbar.
Bevor die Bulleneinheiten nicht meutern und überlaufen - oder zu solchen Einsätzen wenigstens massenhaft krank und blau machen - haben sie kein Mitleid verdient.
Entscheidend wird zukünftig sein, wie Aktionen zivilen Ungehorsams genauso wie andere militante
Praxen auch vor Bullenangriffen geschützt werden können. Vor diesem Hintergrund stellt die oben
schon erwähnte Distanzierung aus den Reihen von IL-Avanti ein Armutszeugnis dar (und eine unrühmliche Fortschreibung der Distanzierungen einiger „Sprecher“ in Heiligendamm). Den Vogel
allerdings abgeschossen hat die Junge Welt. Beiden Äußerungen, und das ist zu betonen, verbindet
das ideologische Interesse, militante Aktionen unsichtbar zu machen bzw. ihre Existenz zu leugnen.
Ohne öffentliche Revision ihrer Statements passen die beiden Personen nach unserem Verständnis
nicht mehr in emanzipative Strukturen.
Nebenbei zeigen solche Episoden immer wieder, wie wichtig es ist, selbstbewusst eigene militante
Medien aufzubauen und zu betreiben. Dort müsste dann nicht unter den Tisch fallen, dass es aktive
Gegenwehr gab, um nach dem Scheitern des ursprünglichen Organisationskonzeptes doch noch auf
die Gleise zu gelangen. Und dass die Hälfte der Schotternden dem autonomen Spektrum im weitesten
Sinne zuzuordnen waren. Schauen wir in die unmittelbare Zukunft: Unbeantwortet ist bisher die Frage, wie eine breite Blockade von Naziaufmärschen funktionieren kann ohne gegenüber Naziangriffen
„wehrhaft“ zu sein, wenn diese den Angriff suchen und die Polizei keinen Schutz darstellen kann oder
will, oder nicht vor Ort ist. Die Nazis, die - spektakulär in Dresden, aber auch an vielen anderen Orten
- ihre Aufmärsche nicht durchsetzen konnten, verlagern einen Teil ihrer Aktivitäten und werden dabei
immer aggressiver.
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Brandlegende Nazis sind nichts neues. Deswegen ist es aber nicht falsch sich klar zu machen: Wenn
die Nazis jetzt, statt dumm am Bahnhof rumzustehen, meinen unsere Läden anzünden zu müssen,
dann müssen sie auch mit militanten antifaschistischen Reaktionen rechnen. Die Mobilisierung nach
Dresden darf sich weder auf die alleinige Wirksamkeit von Blockaden verlassen, noch auf den Schutz
durch Bullen. Es braucht eine militante und unberechenbare Komponente gegen die Nazis und dementsprechend Schutz gegen Bullen, die sich den Anspruch auf ihr Gewaltmonopol weder durch Sitzblockierende (so viel sollte seit den blutenden Augen von Stuttgart 21 klar sein) noch durch militante
Aktionen aus der Hand nehmen lassen wollen.

Partei ergreifen gegen Parteien
Unberechenbarkeit war immer eine wesentliche Komponente im Widerstand. Politische Parteien haben in keiner Bewegung etwas zu suchen - weder in Gorleben, noch in Stuttgart oder Dresden. Parteienvertreter_innen - und niemand anderes - spalten die Bewegungen durch ihre nicht zur Diskussion
stehende Vorbedingung von Legalismus, Staatshörigkeit und Gewaltfreiheit - angesichts und gegenüber staatlicher und faschistischer Gewaltstrukturen und -praxis. Wer diese Akteure in eine soziale
Bewegung integrieren will statt sie vor die Tür zu schicken, um erstmal aus ihrer Partei auszutreten,
ist entweder naiv, verfolgt eigene Machtinteressen oder ist politisch zu schwach.
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Auch hier verfolgen IL-Gruppen ein taktisches Doppelspiel. Weil man den militanten Antifaschismus
der 1990er als solchen und nicht die mit ihm einhergehenden KPD-Mythen und den patriarchalen
und militaristischen Habitus der Bundesweiten Organisierung (00) für ein Scheitern verantwortlich
macht, wird jetzt auf Breite gesetzt, die sich im Zweifelsfall von Parteien die Inhalte und die Widerstandskonzepte beschränken lässt. Der Wunsch nach Breite macht blind und führt zu opportunistischer Anbiederung. Soll es um mehr gehen, dann ist den IL-Gruppen eine dringende Korrektur nahezulegen. Sofern hinter dem Streben nach gesellschaftlicher Breite nicht sowieso eher das Konzept der
Machtübernahme als das der Zersetzung steckt, und daher die Basisstrukturen für das eigene politische Organisationsinteresse funktionalisiert werden. Und das Gerede von der Hegemonieverschiebung als Konzept überzeugt uns in diesem Zusammenhang auch nicht. (Hegemonie verschiebt sich
auch, wenn wir den hegemonialen Block von außen traktieren - sozusagen von unserem Blöckchen
aus, dem schwarzen, hahaha.) Wir müssen uns nicht mit der Macht gleich machen, um in sie hinein
zu kommen. Wenn wir nämlich dann irgendwann drin wären, würden wir aller historischen Erfahrung
nach nichts mehr ändern wollen. Andererseits sehen wir derzeit nicht, dass es in den breiten Bündnissen um die Bildung eines antikapitalistischen, antiherrschaftlichen Blocks geht ...
Zurück zur Taktik: Die Festlegung einer Bewegung auf das eine oder andere, auf zum Beispiel nur
Blockaden oder nur militante Aktionen, führte in der Vergangenheit zu Berechenbarkeiten, machte
uns zur politischen Manövriermasse und/oder erleichterte die Einbindung unserer Aktivitäten in die
militaristischen Planspiele der Polizei. Politische Konsequenz ist die Spaltung von Bewegung, die
Kriminalisierung von Teilen der Bewegung und die Zementierung der reaktionären Macht nach dem
Prinzip „Teile und Herrsche“. Auch die eigene Harmlosigkeit wird durch ausschließliche Blockadekonzepte unterstrichen, politisch zementiert und instrumentalisierbar. Militante Strukturen werden neutralisiert und ausgeschlossen. Berechenbarkeit von Bewegung: Daran arbeiten Polizeistrategen. Sie
wollen uns kontrollierbar, durch Distanzierungsaufforderungen politisch schnell unter Druck setzbar
und von herrschender Seite vereinnahmbar und damit politisch neutralisierbar. Wir wollen das nicht
und wir wollen ihnen dabei auch nicht helfen.
Wenn auf Grund gesellschaftlich anvisierter Breite militante Initiativen absichtlich aus dem Konzept
heraus fallen, anstatt sie konsequent auf gleicher Augenhöhe einzubinden und auch öffentlich und
solidarisch zu benennen, enthält man sich selber die ganzen Möglichkeiten der Handlungspalette vor.
Jede Praxis, die auch nur symbolisch auf eine gesellschaftliche, fundamentale Umwälzung zielt, wird

so auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben. Aber nur so ließe sich das Setzen auf gesellschaftliche
Breite, zivilen Ungehorsam und militante Gegenwehr in seiner Unberechenbarkeit emanzipatorisch
begreifen.
Wir sehen hunderte Verletzte und tausende Traumatisierte für den Fall des Blockade-GAUs kommen,
wenn der Polizeischutz einer Aktion zivilen Ungehorsams für zynische Machtpolitiker einmal nicht
mehr opportun sein sollte und die Nazis von der Kette gelassen werden. Der „breiten“ Blockade-Bewegung wird von heute auf morgen das Genick gebrochen sein. Wir brauchen Strukturen, die - um an
dem Beispiel mit den Nazis zu bleiben - den Nazis nicht nur Blockaden entgegenstellen, sondern die
sich auch zu verteidigen wissen – gegen Polizeigewalt wie gegen Nazigewalt - und sich nicht auf den
Staat und seine uniformierten Schläger verlassen, wenn die Nazis kommen. Ohne sich dabei selber zu
militarisieren und doch entschlossen und militant, möglichst gemeinsam und an den Rändern offen
zu den anderen Widerstandsspektren.
Das Zusammenspiel von zivilem Ungehorsam und militanten lnitiativen zum Schutz und zur Verteidigung beispielsweise von Blockaden führt uns die Verletzten in Gorleben vor Augen - dies den
Verbündeten in der IL begreiﬂich zu machen, ist eine der Konsequenzen, die wir ziehen sollten. Den
Kontroll- und Machtfreaks selbstbewusst die Tür zu weisen und mehr Mut zur Selbstorganisierung des
kreativen Chaos - das wünschen wir der IL, sofern sie eine Zukunft haben soll, die mit dem Interesse
militanter Bewegung korrespondieren will.
Darüber hinaus: Wie kann nur vergessen oder verdrängt werden, in welchen Verhältnissen wir leben?
Die Polizei ist einer der Gewaltapparate zur Verteidigung eines zutiefst ungerechten Gesellschaftsmodells und seiner menschen- und umweltzerstörerischen Produktionsweise. Der bürgerliche Staat
hat sich in Krisenzeiten noch immer der Nazis bedient - da müssen wir gar nicht bis zur kontrollierten
Machtübergabe 1933 zurückgehen, Todesschwadronen und Geheimlogen tun auch zu „demokratischen“ Zeiten ihren Dienst. Erinnern wir uns: Bis zum heutigen Tag ist das Oktoberfestattentat von
1980 mit seinen vielen Toten in München ungesühnt und die Verwicklung deutscher Geheimdienste
und der Faschisten darin unaufgeklärt. Dass die Morde das Ziel hatten, eine Strategie der Spannung
durch Terror von oben zu erzeugen, um einen wie Franz Joseph Strauß nach oben zu spülen, wird
gerne als Verschwörungstheorie diffamiert, wird deshalb aber nicht unplausibler.
Und nur um es gegenüber zu stellen und damit etwas aufzuzeigen: Während wir das hier schreiben,
lässt sich die Bundesanwaltschaft von einer Privatperson treiben und fahndet nach den BubackMördern, obwohl die RAF-Mitglieder, derer man habhaft werden konnte, bereits kollektiv verurteilt
wurden. Gleiches gilt für die Verfolgung zweier Militanter aus den RZ der 1970er des letzten Jahrhunderts, die als Rentnerlnnen von Frankreich nach Deutschland ausgeliefert werden sollen, um ihnen
hier und heute den Prozess zu machen. Dass heute ein Teil der verbürgerlichten Antifa bereit ist, sich
mit dem Verfassungsschutz aufs Podium zu setzen, zeigt nur, dass sich die politischen Koordinaten
verändert haben. Ein Teil der Antifa hat keine gesellschaftliche Utopie mehr und sucht auch nicht
mehr danach, innerhalb des demokratischen Systems lässt sich gut ein persönlicher Frieden schließen.
Massenaktionen wie Blockaden, militante Kleingruppenaktionen und massenmilitante Aktionen
müssen wieder in Beziehung zueinander gesetzt und hinsichtlich umfassenderer Perspektiven diskutiert werden. Teilbereichskämpfe führen schnell dazu, den Gesamtzusammenhang aus den Augen zu
verlieren.
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Sichtbarkeit organisieren: für Militanz - und für das Soziale des Zusammenhanges
Trennen einige Teile der IL beispielsweise zwischen Blockaden und militanten Aktionen, weil sie
gesellschaftlicher Breite an einzelnen gesellschaftlichen Konﬂiktfeldern den Vorzug geben vor dem
Kampf um eine gesamtgesellschaftliche Perspektive auf eine befreite Gesellschaft, und sich langsam,
quasi „zerrissen“, in das Herrschaftsgefüge einfügen, so unterläuft der militanten Bewegung der
umgekehrte politische Fehler. Die Arbeit an der öffentliche Sichtbarkeit von grundsätzlichem politischen Widerspruch und die Deﬁnitions- und lnterpretationsmacht über militante Bewegungen oder
deren Aktonen überlassen die Militanten den reformistischen Gruppen, den IL-Strömungen und ihren
legalen Strukturen und Publikationen.
Innerhalb der IL betreibt ein Teil die Anbindung an Parteien, anstatt militante Herangehensweisen
auf alle gesellschaftlichen Fragestellungen einerseits auszuweiten und andererseits durch eigene
öffentliche und radikal bestimmte Initiativen zu verankern. Dabei beziehen wir uns noch positiv auf
jene Kräfte in der IL, die eine Organisierung anstreben ohne Dominanz gegenüber anderen Strömungen. Eine ähnliche Funktion der öffentlichen Deutungshoheit über Militanz hatten die Grünen
und die taz in den 1980ern. Die Hoheit wurde den kommenden Politikerlnnen und Journalistlnnen
von einer militanten Bewegung auch aus Bequemlichkeitsgründen überlassen. Aus dem, was daraus
geworden ist, sollten Militante gelernt haben. Doch stattdessen wurde die Pressearbeit z.B. bei der
Anti-G8-Mobilisierung den IL-Kräften überlassen, und das Fußvolk organisierte sich vor allem in der
Aufstellung der Infrastruktur. Parallelen erkennen wir auch in Gorleben.
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Wenn also öffentliche Initiativen wie die IL meinen, die Ausgrenzung militanter Positionen und Praxen organisieren und ihrer Öffentlichkeitsarbeit zugrunde legen zu müssen, dann muss die militante
Bewegung diskutieren, wie sie selber öffentliche Initiativen aufbaut, und nicht immer und immer
wieder unbequeme öffentliche Arbeit delegieren an Linke, die nicht nur aus taktischen oder strategischen Gründen auf andere Mittel setzen, sondern bei genauerem Hinsehen zumindest in Teilen auch
andere Ziele verfolgen. Militante Personen, denen aus welchen Gründen (Alter, Repression, Krankheit, Verantwortung für andere z.B. Kinder etc.) auch immer, die Hände gebunden sind, könnten sich
organisieren und offensive Öffentlichkeitsarbeit zu ihrem Steckenpferd machen. Oder aber die Diskussion mit den solidarischen Teilen der IL schärfer führen, so dass öffentliche Strukturen sich wieder
als Teil einer militanten Praxis und Perspektive begreifen. Das hieße wiederum: als radikale Kräfte in
Bündnisse gehen und Diskussionen einfordern und gegebenenfalls andere Vorschläge einbringen.
Das hieße aber auch, sich selber so zu organisieren, dass es eine wahrnehmbare, öffentliche Gruppe
oder Gruppen gibt, die diese Funktion übernehmen können, kontinuierlich und strukturiert. Und die
tatsächlich ansprechbar und sichtbar sind.
Dass die Akteure der Nacht nicht die Selben sein sollten und können wie die Aktivistinnen der öffentlichen oder halböffentlichen Strukturen, setzen wir voraus und halten dies für erwähnenswert, denn
aus dieser Trennung ergeben sich neue Schwierigkeiten. Erstens: Wie bleiben die Sprecher_innen
einer militanten Bewegung und die militante Bewegung auf Augenhöhe? Und zweitens: Schon in den
1980ern konstruierten die Ermittler sogenannte „anschlagsrelevante Themen“ und fahndeten nach
Überschneidungen zwischen öffentlich vertretenen Positionen z.B. im Bereich der Flüchtlingsarbeit
oder in der Kritik der Gen- und Reprotechnologie und militanten Kampagnen der RZ/Rote Zora. Daraus zogen sie ihre Ermittlungsansätze und kriminalisierten oft genug öffentliche Strukturen, ohne
dass es je zu Verfahren oder gar Verurteilungen kam.
Viele Fragen werden an solche „öffentlichen Militanten“ gerichtet werden, die grundsätzlich andere
Vorstellungen von Gesellschaft haben und diese unversöhnlich mit dem Bestehenden vertreten (allenfalls sich auf die „Transformationsfrage“ einlassend). Unabhängig davon, ob diese Fragen sich an
militante oder paziﬁstische, öffentliche, straßenmilitante oder klandestine Praxen richten, auch ob
sie an Teile der IL, die Fraktion für einen kommenden Aufstand, an Ökomilitante usw. gehen. An der

militanten Notwendigkeit von Sichtbarkeit können sich neue Diskussionen entwickeln und übergreifender miteinander ins Gespräch kommen: Das Diskussionsforum „Militanz, Hoffnung, Perspektive“
kann Ort vorsichtiger Verständigungen werden.
Vielleicht steht für eine militante, libertäre Szene neben oben gesagtem erst einmal eine neue
Selbstverortung in der jetzigen Epoche an, in der das Modell der autonomen Gruppen möglicherweise zu überdenken ist, um nicht ein Konzept aus den 1980ern unreﬂektiert fortzuführen, das möglicherweise nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. Denn die soziale Zusammensetzung der Gesellschaft,
die gesellschaftlichen Zwänge, die zu ausgeprägter Vereinzelung führen, der höhere Existenzdruck,
der auf vielen lastet, natürlich auch innerhalb autonomer Strukturen, und ein verändertes System
der herrschenden Wertmaßstäbe gegenüber den 1980ern - am Besten vielleicht schlagwortartig zu
beschreiben mit der „neoliberalen Durchdringung aller Lebensformen und Handlungsweisen“ - macht
diese Frage notwendig.
Bräuchte es beispielsweise eine militante(!) Strategie zum Aufbau neuer sozialer Strukturen? Denn
die Angst vor sozialer Stigmatisierung durch einen sozialen Abstieg, die durch keinen Zusammenhang
sozial aufgefangen und offensiv gewendet werden kann, prägt das Leben vor allem junger Genoss_innen. Die Leistungskontrollgesellschaft macht etwas anderes kaum noch denkbar, als individuell oder
im Pärchen an einer materiellen Lösung zu basteln und diese durchzuboxen. Bis zur Entwürdigung
und Aufgabe gesellschaftlich anderer Visionen - alle gegen alle. Wie soll jemand noch an den Erfolg
einer Utopie und militanten Perspektive glauben, wenn die eigenen sozialen Angste und Probleme
nicht solidarisch und gemeinsam angegangen werden? Die Frage des Sozialen eines widerständischen
Zusammenhanges gehört auf die Agenda militanter Perspektivdiskussionen. Sie ist kein Nebenwiderspruch.

Warum gibt es keine militante Debatte?
Das Potential zu einer punktuell gebündelten militanten Kraft im öffentlichen wie nicht öffentlichen
Raum ist unserer Ansicht nach vorhanden, vergegenwärtigen wir uns Niveau, Menge und Streuung
der militanten Aktionen einer Broschüre mit dem Namen „Bauwas“. Doch die aktuellen Diskussionen
über militante Perspektiven - so es denn welche wahrnehmbar gibt - klaffen für uns weit auseinander
und haben bisweilen auch einen politisch ungenauen Charakter. Vielleicht wird (in den Erklärungen
und aber auch in separaten Papieren) nicht diskutiert, weil die Sorge vor Inﬁltration, Sprachanalysen
und möglicher Einkreisung groß ist. Oder ist das nur vorgeschoben? Gemeinsam haben viele Beiträge,
dass sie für sich stehen, ihr Kontext ist zwar grob an einem Problem umrissen und eventuell bezieht
sich auch wer darauf, doch die Debatten stehen nicht in einem großen Kontext, wo man insgesamt
hin möchte und warum an diesem kleinen Punkt jetzt ein Beitrag erscheint.
Eine andere Erklärung, warum so wenig diskutiert wird: Die militante Szene ist noch von der aggressiven und dominanten Weise der „mg“ und neuerdings vom reformierten Projekt „radikal“ angewidert
und verbindet wenig Positives mit einem weiteren Versuch einer militanten Debatte. Ein Grund mehr,
eine anarcho-libertäre militante Debatte ins Leben zu rufen. Vielleicht behindert der Aktionismus
- neben dem Subjektivismus und der Geschichtslosigkeit eine der Urkrankheiten auch der autonomen
Bewegung - eine militante Analyse. Vielleicht gibt es ein Ressentiment unter Militanten gegen Theorie, weil diese sich oft über die Praxis erheben will, ohne ihre Überlegungen praktisch zu erproben
und sich auf ein Theorie-Praxis-Wechselspiel einzulassen. Aber Diskussionen von Aktionen fallen auch
deshalb aus, um den Eindruck einstudierter, erfahrener, und - widersinnigerweise auch - etablierter
militanter Praxis zu vermeiden. Vielleicht verselbstständigt sich aber auch, so befürchten wir, eine
gewisse Faulheit und Trägheit, sich die Mühe zu machen nachzudenken und zu diskutieren, ob und
wie Militanz auch noch mehr sein kann und soll als nur eine subjektive Willensbekundung, ein Akt der
Sabotage, der als Sandkorn im Getriebe wirkt und wenn-nicht-mehr-dann-auch-gut.
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Aber a) denken wir, dass wir eine politische, strategische Diskussion nicht irgendwelchen marginalen
Sekten überlassen sollten und uns dadurch selbst die Chance nehmen, die überfällige Auseinandersetzung über die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu führen, innerhalb derer militante Theorien, Organisierungen und Praxen gesellschaftliche Relevanz erhalten können. Und weil es so schön
ist gleich noch mal unsere Lieblingsleitfrage: Zu welchem Ziel, mit welcher Utopie und Vorstellung
von einer oder mehreren anderen Gesellschaftsformen treten wir aktuell an?
Und b) haben wir ein Problem mit Positionen, die die oben gestellten Fragen nicht wenigstens versuchen zu beantworten. Im militanten Trott handelnd, eingerichtet bzw. den reformistischen Effekt
allen Aufbäumens erduldend werden wir zu strukturell und systemkonform eingebundenen Metropolenmilitanten.
Die internationalistische Bestimmung einer militanten Perspektive (auch wenn sie regional unterschiedliche Bezugspunkte hat) steht in Bezug zu Klimakatastrophen, Hunger, Seuchen, Krieg in all
seinen Erscheinungsweisen und zur Vernichtung von Lebensgrundlagen durch einen technologischen
„Fortschritt“, der nur eine totalitäre Ausweitung der Beherrschung allen Lebens kennt und nichts will
als dessen Vernutzung. Das alles ist nicht Exzess, sondern prägt die Epoche, in der wir leben, als Normalität. Die Normalität ist ein einziger Exzess. Natürlich können wir in Ratlosigkeit und Resignation
über die monströsen Verhältnisse und Perversionen verfallen. Niemand kann uns dafür verurteilen.
Wer ist nicht ständig überfordert von den Nachrichten, die ein Leben im globalen Ausnahmezustand
als Normalität abbilden? Natürlich stumpfen wir ab, schirmen wir uns ab, agieren in für uns überschaubaren Problemfeldern.
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Wir können uns subversiv einrichten in Deutschland und der Sabotage als Mittel im Kampf um minimale Veränderungen bedienen. Unsere Interventionen können wir auch dann noch als Sand im
Getriebe deklarieren. Aber streuen wir nicht Sand in ein Getriebe, um die Maschine anzuhalten und
nicht um den Schmiermitteleinsatz zu optimieren oder die Reinigungszyklen zu verkürzen? Und wenn
die Maschine dann wirklich mal anhält, wenn der Zug zum Stehen kommt? Uberlassen wir dann das
Feld wieder den Parteien - wie in Gorleben, wenn im Tränengasnebel schon der nächste Regierungswechsel vorbereitet wird? Schottern für rot-grün-rot? Spätestens dann kommen uns selbst hinter den
dichtesten Masken die Tränen.
Wir wollen es nicht, und doch bewegen wir uns in dem Widerspruch, dass die Proteste von Stuttgart
21 und Gorleben als Turöffner für einen Machtwechsel innerhalb der pervertierten Normalität dienen, um genau das fortzuführen und immer wieder auszubessern, wogegen wir Sand ins Getriebe zu
streuen versuchen. Wollen wir das Feld einem Polizeiheer und dem Militär überlassen, wenn die Maschine knirschend zum stehen kommt? Wie lassen sich gleichzeitig das Atomkarussell sabotieren und
die lnstrumentalisierung des Zivilen Ungehorsams unterbrechen gegen jene Kräfte, die sich mit der
„weniger schlechten“ Variante der „besseren Regierung“ angefreundet haben und mit diesem Projekt
jetzt an die Tröge wollen? Eine sich aufdrängende Fragestellung für die militanten Gruppen, nicht nur
im Wendland.
Wollen wir uns selber ernst nehmen, dann kommen wir nicht an einer politischen Neubestimmung
militanten Widerstands vorbei. Dies ist eben keine Frage der Militarisierung von militanter Praxis, in
die uns die politischen Gegner gerne drängen würden, wenn sie uns nicht anders klein kriegen. Wollen wir uns ernst nehmen, dann brauchen wir eine gesellschaftliche Analyse hinsichtlich globaler und
lokaler sozialer Kämpfe, der eigenen Utopie, und den daraus resultierenden eigenen Organisierungsformen und der Angriffspunkte für militante Kerne.
Einzelne Gruppen können zwar Akzente setzen, eine solche Diskussion hat nur in breiterer Form einen
Sinn. Beispielsweise: Der nächste Castor darf nicht durchkommen! Nicht weil er in Gorleben endgelagert werden soll, sondern weil wir für eine anarcho-libertäre Perspektive eintreten, in der ein Castor

nach Gorleben, Russland oder sonst wo hin genauso wenig Zukunft hat wie der Bullenstaat, der diese
Transporte durchprügelt. Weil es keine friedliche Nutzung der Atomenergie gibt, weil „nationale“
Energiepolitik auch ohne GAU schon mörderisch genug ist, weil wir keiner Regierung das Recht zubilligen, uns zu regieren.

Mit wem diskutieren?
Wir wollen das Feld öffnen für Diskussionen über einen Widerstand, ob öffentlich oder militant, und
eine militante Organisierung an allen gesellschaftlich relevanten Fragen, die im Ergebnis keine Herrschaftsformen mehr reformieren und neu etablieren will. Wir wollen das militante Diskussionsforum
öffnen für Gruppen, die nicht als militante Kerne alleine unterwegs sind, sondern die für Konzepte
der Straßenmilitanz einstehen, die massenmilitante Konzepte verfolgen, die Blockaden ins Leben
rufen, die sich im Rahmen von zivilem Ungehorsam organisieren oder Reproduktionsorte für die Bewegung stellen und sich „trotzdem“ als Teil einer militanten, autonomen, egalitären, anarchistischen
oder auch libertären Perspektive verstehen oder verstehen möchten. Ob sie in einer sogenannten
Vokü kochen, nachts die richtigen Fahrzeuge anzünden, die INTERIM herausgeben, Flugblätter auf der
Straße verteilen oder Geld für untergetauchte Flüchtlinge, Deserteure oder Militante sammeln.
Auch hier wiederholen wir: Uns geht es um die Verknüpfung von Unterschiedlichkeiten, um zu einer
befreiten Gesellschaft zu kommen. Das Ganze nicht zum Selbstzweck, sondern weil wir die Abwicklung
von Machtverhältnissen und -institutionen für notwendig erachten, damit der Schutz und der Aufbau
solidarischer Lebensweisen, global und in Respekt mit allem Leben auf der Erde stattﬁnden kann.
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Wir wollen Radikale und Militante verschiedener Strömungen, weit über den Leserlnnenkreis dieser
Zeitung hinaus, ausdrücklich zur Debatte einladen. Wenn ein bewusstes Wechselspiel der öffentlichen, legalen, halblegalen, militanten Aktionen und Kampagnen gewollt wird, dann muss ein politisches Diskussionsforum geschaffen werden - ohne Aktionen und Herangehensweisen im Konkreten
offen zu legen. Das gilt für die Akteure sowieso.

Der Vorschlag konkret
Wir wollen kein völlig beliebiges Diskussionsforum. Darum konkretisieren wir den Vorschlag hinsichtlich der Form und der Rahmenbedingungen und einer eingegrenzten Zielbestimmung. Reﬂektionen
über vergangene Auseinandersetzungen können einen Einstieg in die Diskussion erleichtern.
Zum Beispiel entlang von Fragen wie:
Kann eine militante Perspektive Erfolg haben ohne öffentliche Verankerung? z.B. am Beispiel der
DHL-Kampagne: Wie wird bewertet, dass sich wenig linke Strukturen dazu öffentlich verhalten, obwohl die Kampagne praktisch breit aufgenommen wurde? War sie als rein militante Kampagne konzipiert?
Oder:
Wie werden die vielen Angriffe im letzten Jahr auf die Bullenwachen bewertet? Schafft man selber
eine Eskalation, die den militanten Kernen das Handeln erschwert? Geht es wirklich gegen die Bullen
oder gegen das, was sie mit Gewalt und Repression schützen und aufrechterhalten? Und: Produziert
ein Machtkampf „wir-gegen-die-Schweine“ nicht zu viele Zuschauerlnnen? Oder umgekehrt gefragt:
Machen solche Angriffe anderen Menschen Hoffnung? Wenn ja: Worauf? Wie damit umgehen, dass

verhältnismäßig durchdachte Aktionen gegen Bullen, bei denen eben keine Tötungsabsicht bestand,
plötzlich mit einem Mordvorwurf konfrontiert werden? Und was ist damit beabsichtigt?
Oder:
dass bei einem illegalen Böller gegen Bullen plötzlich mit „Splitterbombe“ getitelt werden kann
(Berlin, Krisendemo, Frühjahr 2010) und dies nur kleingedruckt zurückgenommen wird: Müssen wir
aufpassen, bestimmte Bilder nicht zu bedienen, damit es der Repressionsapparat nicht zu leicht hat,
Kriminalisierungswellen loszutreten, die auf Einschüchterung und Entsolidarisierung zielen? Müssen die Aktionen anders justiert werden oder muss den Folgen (Pressehetze, Kriminalisierung etc.)
anders begegnet werden - damit eine Aktion nicht in Verunsicherungen, Lähmungen und Desorientierung resultiert?
Oder:
Wie beurteilen wir den Erfolg von Blockaden in Heiligendamm, Gorleben oder Dresden, wenn mit
dem Ziel der gesellschaftlichen Verbreiterung u.a. die Einbeziehung von Parteien betrieben wird,
die - speziell in ihrer deutschen Ausformung - jede Bewegung wieder an Parlamentarismus und Staat
binden wollen? Beziehen nicht gerade die „linken“ Parteien Macht und Legitimität gerade daher,
wenn es ihnen gelingt soziale, außerparlamentarische Bewegungen einzubinden. zu vereinnahmen,
aufzusaugen und ihnen die (wenn auch nur potentiell) systemsprengende Kraft zu nehmen? Ist letzteres nicht genau ihre Funktion in der parlamentarischen Demokratie, sind sie deshalb „erlaubt“? Wie
kommt es, dass wir die Zusammenarbeit mit Parteien überhaupt zulassen?
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Wie kann das Zusammenspiel zwischen öffentlich angekündigten Blockaden, Massenmilitanz und
Kleingruppenaktionen (Beispiel Dresden) aussehen, wenn die Nazis nach ihrem Scheitern letztes Jahr
auf gewalttätige Konfrontationen setzen und wir uns nicht alleine auf die Unterstützung bürgerlicher
Politiker und Politikerinnen und schon gar nicht auf die „Hilfe“ der Polizei verlassen wollen? Wie ein
militantes Verhältnis aufbauen in der Bündnisarbeit mit Vertretern von Organisationen, die übers
Jahr kein Problem damit haben, die Arbeit linksradikaler Initiativen gleichzusetzen mit braunem Straßenterror und menschenverachtenden Nazi-Praxis?
Steht für Gorleben nicht eine Neubestimmung der militanten Interventionsmöglichkeiten an, wenn
sowohl die Blockiererlnnen als auch die Polizei mit dem Verlauf der Ereignisse zufrieden sind und man
sich - sprecherlnnenseits - gut versteht (die-arme-überforderte-Polizei ./. das berechtigte-Anliegender-Atomgegner-friedlich-zu-blockieren) während im Wald über 2000 Kartuschen Pfeffer versprüht
werden und ein Toter liegen bleibt (Auch wenn die Zusammenhänge in diesem jüngsten Fall noch unklar sind: Pfefferspray hat erwiesenermaßen schön öfters zu Todesfällen geführt). Oder ist der Erfolg
darin zu suchen, dass sich ein Teilbereichskampf gesellschaftlich so ausgeweitet hat, dass er zu einem
regionalen Faktor mit bundesweiter Relevanz geworden ist? Umgekehrt die Frage, welchen Wert hat
eine derartige gesellschaftliche Breite, wenn das damit verbundene Widerstandsprojekt so „deutsch“
bleibt, keine Bedeutung hat für die Flüchtlinge und Migranten, die auf dem Weg nach Europa krepieren oder an Frontex scheitern?
Und:
Wie ordnen wir eine zweite sich entwickelnde Bewegung ein, die in Baden- Württemberg - der Hochburg bürgerlicher Anständigkeit und Sattheit - nach zehnjähriger Beharrlichkeit der kritischen lnitiativen vor Ort in atemberaubender Geschwindigkeit zu einer gesellschaftlich breiten und politisierten
Bewegung werden konnte, die sich insofern politisch radikalisiert hat, dass sie Befriedungsversuchen
lange zu widerstehen wusste. Können ausgehend von solchen Ereignissen auch andere gesellschaftliche Fragen und Zusammenhänge für die betreffenden Menschen ähnlich wie an der Start-Bahn 18
West oder in Wackersdorf relevant werden? Müssen wir nicht als militante Kraft sichtbar in solche
Konﬂikte mit einsteigen, präsent werden, ohne zu bevormunden, und ohne uns lllusionen über den
widersprüchlichen Charakter breiter Proteste wie gegen Stuttgart 21 zu machen?

Die Hunde bellen...
Der folgende Abschnitt mag ermüdend sein für die einen, befremdlich oder unverständlich für Menschen, die die INTERIM nicht kennen oder die Diskussionen um die „mg“ im Besonderen. Er ist also
nur für einen Teil derjenigen, an die wir uns mit diesem Papier wenden, gedacht. Dennoch halten wir
diese Positionierung in ihrer Binnenwirkung für notwendig, um einiges noch einmal klar zu stellen:
Mit den „mg“/“RL“ gibt es keine Perspektive und auch nicht mit Leuten, die so drauf sind. Die „mg“
und ihre transformierten Strukturen mit der gekaperten „Radikal“ als neuem Parteiblatt der „Revolutionären Linken“ sind hervorragend geeignet, noch einmal aufzuzeigen, worum es in einer politischen Bestimmung einer militanten Diskussionsstruktur nicht geht.
Sollte der Begriff der „Revolution“ noch eine Rolle spielen - aus politischen Gründen, die zu diskutieren wären -, dann gilt es zu bestimmten, welche „Revolution“ gemeint sein soll, d.h. was revolutionärer, libertärer, anarchistischer, ökorevolutionärer, feministischer oder sozialrevolutionärer etc.
Widerstand heute sein kann. Den Wunsch nach einem Aufstand der Köpfe und Herzen gegen all die
verschiedenen Unterdrückungsformen, die wir und andere wahrnehmen, in ein ideologisches Korsett
zu packen, entspringt purer Desorientierung und wirkt bestenfalls manipulativ. Der Kommunismus
leninistischer, bolschewistischer und maoistischer Prägung bringt gerade nicht das Absterben des
Staates, sondern vielmehr das jedes Befreiungsversuchs, der sich in eine solche Richtung verirrt.
Der Begriff der „Revolution“ scheint uns vor allem durch derartige Kommunismen so nachhaltig
diskreditiert worden, dass ohne eine Neudeﬁnition und Neubestimmung keine Anknüpfung möglich
ist (das gilt übrigens fast in gleichem Maße für den Begriff des Kommunismus selbst). Die RL-MG
hingegen setzen den Begriff in alter Manier. Daher müssen wir davon ausgehen: Sie streben nicht das
gleiche Projekt an. Befreiung ist nicht gleich Befreiung, so wie Radikal nicht gleich Radikal ist.
Die „RL“ lehnt sich revolutionär-konzeptionell mit dem neuen Parteiblatt „Radikal“ u.a. an Lenin an.
Langweilig, von vorgestern, historisch überholt, toter Hund. Und „konterrevolutionär“, wenn wir
eben die harte Sprache der 1970er und 1980er zur Charakterisierung bemühen und damit spaßeshalber im Duktus der „RL“ selbst antworten. Da ändert es auch nichts, einen feministischen Artikel von
Frauen zum Thema Militarismus zu klauen und aus taktischen Gründen in die Parteizeitung zu setzen.
So wird kaschiert, dass weder Feminismus noch Antimilitarismus Steckenpferde der Parteifreunde
darstellen. Offensichtlich sollen die zukünftigen Revolutionärlnnen zunächst mal dort abgeholt werden, wo sie stehen. Daher gilt es zu kaschieren, dass man eigentlich auf Militarismus abfahrt. Aber
revolutionär soll er sein.
Autonomen Zusammenhängen fehlt es oft an historischem Gedächtnis, das eine Basis bieten kann
und/oder der nötigen Lust zur Begriffshuberei, um Gruppen wie „mg“ oder „RL“ auch ideologisch
gegenüber zu treten und sie an ihren Phrasen zu entlarven. Da ist es tatsächlich einfacher, sich an der
fehlenden Postadresse der neuen Parteizeitung aufzuhängen, als einen inhaltlichen Graben auszuheben und den leninistischen Wiedergänger darin zu versenken.
Wer die spanische Revolution studiert, kann herausﬁnden, wie die soziale Revolution anarchistischer Prägung durch die faschistische und stalinistische Konterrevolution zerschlagen wurde. Weder
Stalin noch Hitler hatten ein Interesse an einem Erfolg der spanischen Revolution. Stalin und seine
Säuberungen des eigenen Parteiapparates ﬁelen nicht vom Himmel - sie bildeten das Ergebnis der
gescheiterten russischen Revolution. Spätestens drei Jahre nach Beendigung der zaristischen Herrschaft wütete die Konterrevolution in den eigenen Reihen. Die Bolschewisten ergriffen die Macht und
begannen andere revolutionäre Positionen zu liquidieren, einschließlich der revolutionären Aktivistinnen innerhalb der eigenen Reihen. Die Militarisierung der Revolution war die konterrevolutionären
Zerstörung der sozialen Revolution.
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Wegbereiter des Stalinismus war Lenin mit seiner Zentralisierung des Parteiapparates, der Zerschlagung der Sowjets, der Eliminierung anarchistischer sozialrevolutionärer Zusammenhänge, der
Überleitung des zaristischen Geheimdienstes in einen bolschewistischen. Trotzki, der noch im Exil
dem stalinistischen Eispickel zum Opfer ﬁel, ist ein weiteres Ergebnis der Konterrevolution, für die er
selber stand. Zuvor war er die treibende Kraft bei der Niederschlagung des Kronstädter Aufstandes
(Fußnote 9). Der Aufstand der Kronstädter Soldatenräte bildete den letzten größeren Versuch, die
Errungenschaften der sozialen Revolution gegen die bolschewistische Machtergreifung zu verteidigen. Wer heute Lenin zum politischen Bezugspunkt seiner Praxis macht, ist entweder verwirrt, will
verwirren oder tritt bewusst als politischer Gegner einer auf Emanzipation und Befreiung gerichteten
Linken an, bzw. wird als solcher durch Geheimdienste in Stellung gebracht.
Wenn Linke heute von Revolution reden, muss geklärt werden, was sie meinen, denn es gibt da keinen
begrifﬂichen Konsens, schon gar nicht im Hinblick auf eine nach libertären Prinzipien betriebene
Befreiungsbewegung.
Wir halten es da mit Dora Kaplan, die als Sozialrevolutionärin und Putzfrau 1918 in Moskau ein Attentat auf Lenin unternahm. Die Attentäterin, im Zarenreich bereits wegen revolutionärer Tätigkeiten
verfolgt, war zwar durch die Revolution aus dem Knast befreit worden, doch sah sie in der Ermordung
Lenins eine notwendige Bedingung für die Rettung vor der Konterrevolution. Wie wir wissen, verletzte
sie ihn nur und wurde dafür hingerichtet.
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Wir lehnen eine politische Nähe zu Neo-Leninisten, -Maoisten, -Stalinisten etc. ab und warnen
außerdem vor einer strukturellen Nähe zur „mg“ und ihrem transformierten Umfeld. Neben den
politischen Bedenken haben wir auch sicherheitstechnische: Wir halten es für unverantwortlich, bei
Acor eine Seite für das neue Parteiblatt einzurichten oder zu besuchen, wo alle Verbindungsdaten, die
IP-Adresse, Tages- und Uhrzeiten gespeichert und für die Bullen und den Verfassungsschutz über die
Provider- Pﬂicht-Schnittstelle direkt zugänglich sind. Wir misstrauen einer Netzveröffentlichung dieser „radikal“ auf Servern, deren Zugriffsprotokolle für die Bullen direkt zugänglich sind und die auf
uns wie eine Falle für unbedarfte linke Surfer wirken. Wer auf ein derartiges lnternetangebot verweist
und dazu nicht einen Ton sagt, betätigt sich - wissentlich oder unwissentlich - als Bullenlockvogel.
Wir warnen hiermit davor, dieses lnternetangebot ohne verschlüsselten Netzzugang (Tor, Vidalia) zu
nutzen.
In diesem Zusammenhang kritisieren wir auch die bislang nicht erfolgte politische Auswertung und/
oder Veröffentlichung der Akten aus dem mg-Verfahren als unverantwortlich. Wer sich gleich weiter
transformiert und - als ob nichts gewesen ist - mit einer gekaperten „radikal“ taktische und unsolidarische Abgrenzungen zu anderen Genossen raushaut, anstatt sich zuerst einmal in Bescheidenheit zu
üben, wo die Bullen einem gerade den Zusammenhang zerschlagen haben, tickt nicht ganz richtig.

... die Karawane zieht weiter.
Einige weitere Vorschläge ...
Wir schlagen die militante Debatte vor als einen Ort des Austausches, der sich selbst moderiert. Eine
Selbstbeschränkung/Erweiterung der Diskussion ist für alle öffentlich verhandelbar. Also auch eine
Ausweitung auf strategische und perspektivische Projekte für die Zukunft bzw. Einschränkungen dessen, was nicht zur öffentlichen Aussprache gebracht werde soll.
Weiterhin schlagen wir vor, nicht als Gruppe xy in Erscheinung zu treten, sondern sich unter ein gemeinsames Label zu begeben: „Hoffnung, Militanz & Perspektive!“ Dadurch machen wir deutlich, dass
wir uns diskursiv aufeinander beziehen und unsere Beiträge in einen gemeinsamen Rahmen stellen.
Die Exklusivität des Namens verschwindet, also auch unser Name, in einer größer angelegten Dis-

kussion. Doch es steht jeder Gruppe frei, mit einem eigenen Namen eine Gruppenzugehörigkeit, eine
Kontinuität, einen inhaltlichen Vorschlag zu unterbreiten, weil so ihre Äußerungen vielleicht besser
einzuordnen oder zu diskutieren sind oder ein anderes Gewicht erhalten sollen etc..
Doch jede Gruppe, die nur unter dem gemeinsamen Label veröffentlicht, verschwindet auch als
Gruppe unter mehreren, erschwert dem Repressionsapparat die Einschätzungen, wie viele Gruppen
und Einzelpersonen an der Diskussion beteiligt sind und wer wofür steht. So wird ein gewisses Maß
an Verdecktheit hergestellt und unnötige Transparenz vermieden - wenn auch nicht ausgeschlossen.
Ein Label für alle macht unsichtbarer, behindert aber inhaltliche Diskussion nicht - auf die es uns ja
ankommt.
Wird eine Gruppe zerschlagen oder ist sie gerade handlungsunfähig oder pausiert etc., werden ihre
Beiträge durch das Ausbleiben weiterer Beiträge nicht zuordnenbar. Vielmehr fangen andere Gruppen
das auf, übernehmen die Diskussion und der Diskussionsﬂuss läuft weiter, sobald sich eben mehrere Gruppen diesem Vorschlag anschließen. Gruppen, die etwas inhaltlich angestoßen haben, aber
anderweitig gebunden sind, können sich so auch aus der Verantwortung für die Weiterführung der
Diskussion herausnehmen.
Das gemeinsame Label erschwert auch ein „Ranking“, und vermindert den Konkurrenzdruck gegenüber anderen Gruppen, weil wir uns als Teil einer gemeinsamen Auseinandersetzung und auch Kontroverse betrachten. Diese Form der öffentlichen transparenten Diskussion erleichtert es dann hoffentlich vielen auch neuen Strukturen, sich zu orientieren und selber Zusammenhänge/Banden/militante
Kerne aufzubauen bzw. Positionen einzubringen und abzugleichen.
Außerdem zielt unser Vorschlag auf eine Diskussionsbeteiligung von militanten Kernen einerseits und
öffentlich agierender Gruppen andererseits. Auch letztere sollten ihre öffentlichen Strukturen nicht
identiﬁzierbar machen, selbst wenn sie vollkommen legal arbeiten. Denn wir gehen davon aus, dass
alle Beteiligten dieser Diskussion ihr militantes Interesse eint. Wir wüssten nicht, warum öffentliche
Strukturen kein Tor zur Inﬁltration abgeben würden und warum sie sich nicht ebenso vor Repression
abzusichern versuchen sollten - wenn auch dort das Repressionsrisiko derzeit vielleicht geringer ist
als für klandestine militante Strukturen (aber auch das kann sich wieder ändern).
Wir begreifen das militante Diskussionsforum als Ort für radikale Strömungen in ihrer breiten Palette der Aktions- und Organisationsformen. Die Zuordnung für die Repressions- und Spitzelapparate
wird dadurch zusätzlich erschwert. Dass der Staatsschutz versuchen wird, auf die Diskussion Einﬂuss
zu nehmen, ist nicht auszuschließen - das aber gilt in allen Bereichen und ist nichts neues. Ist die
Diskussion aber transparent und kontrovers angelegt, entscheiden alle Beteiligten über den emanzipativen Charakter der Diskussionen.
Eine strenge Maßgabe wollen wir allerdings unverhandelbar festsetzen: Unter dem Label dieses
Diskussionsforums ﬁnden keine Aktionen statt – das Label ist reserviert für einen Organisierungsprozess‚ und für eine inhaltliche Perspektivendebatte - und als solches getrennt von den verschiedenen
Aktivitäten der Beteiligten. Und: Keine Veröffentlichung unseres Beitrages im Internet – wir bestehen auf andere Verbreitungsformen.

INTERIM als militantes Medium
Wir schlagen die INTERIM als Ort dieser militanten Diskussion vor: Weil unregelmäßig regelmäßig,
weil überregional. Und weil derzeit alternativlos.
Die Monatszeitung ak, das Flagschiff der IL, unterschlägt militante Positionen systematisch und
knüpft damit an die Tradition des Kommunistischen Bundes an, dessen Mitglieder aus den 1970ern
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und 1980ern bekanntlich ihren Weg in den Parlamentarismus gefunden haben und heute grüne Politik machen. Das Projekt heute arbeitet an einer diffusen Hegemonieverschiebung nach links und orientiert sich dafür unseres Erachtens zu sehr an den als links geltenden Parteien, an Wahlen, an den
Möglichkeiten, das jeweils geringere Übel herauszuﬁnden und die gesellschaftliche Vernunft in diese
Richtung zu lenken. Das schrammt uns zu oft und zu nahe am Bemühen ums Gemeinwohl vorbei und
geht uns damit zu oft und zu weit - ob international oder nicht ist im Ergebnis das gleiche - in eine
Richtung, die nicht die unsere ist: Richtung Machtbeteiligung oder zumindest Machtbeeinﬂussung.
Radikale Positionen, fundamentale Ansätze, radikale Vorschläge zur Umwälzung der Gesellschaft
haben in der IL-Zeitung kein Forum. Wir sehen dort keine Möglichkeit, als Militante mit anderen perspektivisch, kontinuierlich und analytisch Diskussionen führen zu könnten.
Die „Prisma“ (eine vor allem technische Broschüre für die militanten Gruppen) hingegen hat sich
augenscheinlich eher einmalig die Aufgabe vorgenommen, Organisierung und Handhabung militanter
Praxis an handwerklichen Fragen zu unterstützen. Gute Zeitung.
Andere Zeitungen mit überregionalem Charakter sehen wir derzeit nicht dafür geeignet.
Wir, die wir die lnterim als Debattenmedium vorschlagen, glauben, dass dieser Vorschlag auch für
die lnterim gut ist und zur richtigen Zeit kommt. Die von uns angeregte Debatte „Hoffnung, Militanz
& Perspektive“ sollte mehr als einen Ort der Diskussion haben, an dem sie veröffentlicht wird. Aber
es braucht einen verbindlichen Ort, an dem alle Texte dazu gebündelt zu haben, und nach dem sie
zitierbar sind.
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Wir denken, auch für die INTERIM steht ein Entwicklungssprung an, hat doch auch sie eine gewisse
Durststrecke hinter sich gebracht. Die Zeitung als Flugblattsamrnlung im Zeitalter des lnternets und
der Stagnation militanter Gruppenarbeit, das Wegbrechen politischer Strukturen, die mit der lnterim etwas anfangen konnten, die sogenannten „Antideutschen“ und die Textproducer der „mg“ etc.
haben sicher einige Sinnkrisen hervorgerufen.
Die lnterim ist über das Stadium der letzten Jahre: Was man hat, soll man nicht aufgeben! hinaus.
„Old-School“ wäre das Fortführen einer Flugblattsammlung. Doch wodurch legitimiert sich die lnterim heute? Kann sie ihren Leserlnnenkreis über ein autonomes und linksradikales Spektrum hinaus
erweitern? Welchen Platz kann sie in zukünftigen Kämpfen einnehmen? Und wie sind die Durchsuchungen und Beschlagnahmungen der Zeitung einzuschätzen?
Das zweiwöchentliche Periodikum ist eines der wenigen Foren, die unkontrolliert funktionieren
und nicht abschaltbar sind wie einfache Webseiten. Oder die wie lndymedia gewissen Denkverboten
unterliegen - die berühmte Schere der Selbstzensur im Kopf. directaction.de (https://directactionde.
ucrony.net) hat sich zu einem sehr nützlichen Verzeichnis direkter Aktionen gemausert - ist allerdings, was den Debatten-Teil angeht, noch sehr ausbaufähig. Viele nutzen es dennoch gerne - aber
eben auch das sollte nur mit all dem Aufwand betrieben werden, den anonymisiertes Surfen mit sich
bringt. Aber wir müssen von weiter steigender Überwachung und Einschränkung der Datenströme und
Netzverbindungen für politische Kommunikation ausgehen.
Auch die sichtbare Überwachung und Repression wird weiter um sich greifen und gleichzeitig immer
tiefer nach subjekt-innen dringen. In kommenden großen gesellschaftlichen Umbrüchen werden
auch die Angriffe auf fundamentale Opposition neu gestaltet werden: Was wagen wir in einer solchen
Situation noch zu denken oder gar auszusprechen, niederzuschreiben? Da könnte das radikal gedruckte Wort helfen, das Unerhörte nicht nur zu denken, sondern ihm auch Materialität zu verleihen.
Und danach zu handeln. Es geht nicht nur darum, in den kommenden Umbrüchen nicht zu verzweifeln, wenn sich die nächste Generation dann ehemaliger Genosslnnen den Schalthebeln der Macht

zuwenden, um die grauenvolle Normalität - orientiert auf das vermeintlich geringere Übel - mitzuverwalten.
Es geht auch darum, nicht die Orientierung zu verlieren, wenn emanzipative Ansätze immer weiter
und weiter verdreht werden, um die Macht eines totgelaufenen Systems abzusichern und zu rekonstruieren und damit noch mehr Geld zu machen. Es geht darum, handlungsfähig zu werden in einer
Weise, die den Verhältnissen angemessen ist. Ob wir marginal sind oder nicht. Es geht darum, Foren
der Verständigung, der Analyse, der Selbstvergewisserung aufzubauen und zu erhalten, damit die
unsichtbaren militanten Kerne in der Metropole praktische Orientierungspunkte und Perspektiven
aufzeigen können - ohne sich in der Szene, in der Bewegung, in öffentlichen Strukturen bewegen zu
müssen - die starker Überwachung unterliegen. Ohne isoliert und abgeschnitten zu sein und aus dieser Situation zu politischen Fehleinschätzungen bei Aktionen zu kommen, die zu vermeiden gewesen
wären.
Es kann nicht Aufgabe der Interim-Redaktion sein, das Blatt zu bespaßen. Militante Gruppen müssen überlegen, wie sie bestimmte praktische oder analytische, perspektivische Fragen aus militanter
Sicht zur Diskussion stellen, ohne lokalisiert zu werden. Umgekehrt wird der Alltag zu wenig politisch
begriffen, revolutioniert und zur militanten Diskussion gestellt.
Bewegungen waren dann stark, wenn sie in erster Person kämpften und wussten, wofür sie einstehen. Viel zu viel orientiert sich heute in unseren Kämpfen an alten Mustern, die auf den Prüfstand
gehören. Die Koordinaten stimmen nicht mehr, die Gesellschaft hat sich neu zusammengesetzt, die
technologische Durchdringung hat die menschlichen Beziehungen neu strukturiert und beherrscht
das Soziale. Auch einfache Fragen sind angesagt - denn die INTERIM darf kein Fachblatt für militante
Kerne werden. Die einfachen Fragen sind oft die Besten. Die lnterim muss eine inhaltliche Breite bekommen - bei Aufrechterhaltung einer militanten, libertären Perspektive - durch die Erörterung auch
von Alltagsfragen: Wie wohnen wir, was konsumieren wir, welchen Widersprüchen erliegen wir durch
Arbeit und Lebensbedingungen, welchen Platz haben Krankheit, Alter, Kinder, Jugend, Zukunftsängste etc.? Wie können Alltagskämpfe aussehen oder angeschoben werden? Und wo ﬁnden sie schon
statt, ohne jedoch bereits in unser Bewusstsein gelangt zu sein?
Die seit einem Jahr regelmäßig stattﬁndenden repressiven Zugriffe auf die INTERIM machen mehrerlei deutlich. Nicht nur die Unabhängigkeit der Buchhändler-innen, auch die Zeitung selbst und die
anderen inkriminierten Inhalte sind dem Repressionsapparat ein Dorn im Auge. Hat man die Zeitung
staatlicherseits eine Weile vor sich hinwurschteln lassen, als auch die militante Praxis stagnierte, so
wird sie mit dem Anstieg einer organisierten Militanz und nach dem Wegfall einer ernstzunehmenden,
weil sozial breit aufgestellten „radikal“, relevanter und bedrohlicher. Sei sie noch so klein und auf
den ersten Blick regional begrenzt, sie ist lnformationsmedium und Organ zu einem Austausch
militanter Praxis und Ideen weit über die große Stadt hinaus. Und ihr Erscheinen ist Ausdruck einer
verdeckten Struktur. Das alleine reicht schon. Und sie hat darüber hinaus Potential, das wir mit dem
obigen Vorschlag sinnvoll ausnutzen wollen. Sie ist - wie gesagt - die anti-institutionelle Alternative
zu den oben beschriebenen Publikationen, die staatlicherseits machen dürfen, weil sie irgendwie ins
lntegrationsprogramm politischer Herrschaft passen - einschließlich des Parteiblattes „radikal“.
Dass die lnterim einen offensiven Schritt macht und kostenlos erscheint, ist sehr selbstbewusst und
bringt die Chance mit sich, isolierte, exklusive Orte zu verlassen und größere Verbreitung zu ﬁnden.
Dies und die wachsende Bereitschaft zur direkten Aktion in der Szene sind Faktoren, die die Repression nicht unbeantwortet lassen kann. Die Buchläden in Berlin, die heimgesucht werden im Auftrag
der politisch motivierten Staatsanwaltschaft, zählen für diesen zu einem Sympathisant_innensumpf,
der mittels der Bedrohung der Lebensgrundlage der Betreiber_innen der Buchläden trockengelegt
werden soll. Dort einkaufen statt im lnternet ist das Mindeste!
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Der Szene in Berlin legen wir dringlichst einen offensiven Umgang mit den Durchsuchungen nahe.
Wollen die Repressionsorgane einen juristischen Präzedenzfall gegen offene Strukturen schaffen, wo
Publikationen wie die INTERIM und anderes ausliegen können - dann muss die INTERIM in weit mehr
Läden offensiv ausgelegt werden. Das bundesweite Poster „Unzensierte Literatur - hier erhältlich“ ist
ein schöner erster Schritt, jetzt sollte die Zeitschrift eben auch dazugelegt werden. Will die Repression das Presserecht zurechtstutzen und Buchhändler_innen zur Zensur verpﬂichten, dann müssen
öffentliche Aktionen her, die genau diesen Angriff skandalisieren. Dann müssen wir alle Orte, an
denen wir uns bewegen, zu Verteilstellen der lnterim machen.
Darüber hinaus muss die Diskussion erweitert werden: Wenn eine Gesellschaft nach außen wie nach
innen immer kälter wird und jede widerständige Wärme aushungert oder erstickt, dann sind militante
Aktionen und Debatten zu unterstützen und zu verteidigen. Nicht jede militante Aktion war gut oder
richtig - aber es braucht ein Forum, dies überhaupt solidarisch diskutieren zu können. Denn ungenaue Aktionen fallen schließlich auch auf die gesamte Bewegung zurück. Nicht „blöde“ Aktionen
sind das Problem (das natürlich auch!), sondern dass die Fehler undiskutiert bleiben! Das heißt, die
Existenz der INTERIM und deren Bedrohung, die ﬁnanzielle Bedrohung der Läden, trifft eine Linke
insgesamt und ist kein exklusives Problem einer kleinen oder großen militanten Szene. Mit unseren
Fragestellungen gilt es, breitere gesellschaftliche Zusammenhänge zu belasten und so den Repressionsversuch in eine Politisierung zu wenden: Welche Zeitungen braucht es gegen dieses Land, das sich
im Krieg nach außen und innen beﬁndet?
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Ein Abtauchen und Wegzensierenlassen der INTERIM geht in die falsche Richtung. Warum übernimmt
die Szene so wenig Werbung für das Projekt? Warum wird das Projekt nicht mit vielfältigen kleinen
Beiträgen, inhaltlicher wie praktischer Natur, unterstützt? Auch über Inhalte ist Solidarität mit der
INTERIM als Projekt möglich: Wenn inhaltlich solide, redaktionelle Beiträge vermehrt von außen
kommen und sich vielleicht auch von lnnen jenseits der Einleitungsworte was tut, dann stärkt das das
Projekt schon vom Inhalt her.
Schreibt niveauvolle Exklusiv- Beiträge für die Zeitung, sammelt Schotter, verbreitet das Blatt, kopiert es nach, wenn es beschlagnahmt wurde, macht Veranstaltungen, Aktionen und Beiträge auf
allen Demos zu dem Thema ...
Das war unser Vorschlag. Die Diskussion beginnt jetzt. Verbreitet ihn auch in Kreisen, die solch einen
Text in der Regel nicht erhalten. Wir wissen: alle Diskussionen brauchen Zeit. Im Frühling wissen wir
alle mehr.

Thesen zu Themenblock II
Politik der ersten Person bedeutet, nicht in Politikfelder hinein zu intervenieren und Stellvertreter_Innenpolitik zu
betreiben, sondern sich als Teil der Verhältnisse und Auseinandersetzungen zu begreifen; es geht darum, unsere
eigenen Lebensverhältnisse, unsere Nöte, aber auch unsere Privilegierungen, die unterschiedlichen Bedingungen
unseres Widerstands
und unsere sozialen Beziehungen ehrlich zu erkunden und zum Ausgangspunkt unseres politischen Handelns zu
machen. Unsere "sozialen Identitäten" lassen sich nicht über unsere politischen Nischen definieren.
Autonome Politik kommt ohne soziale Verankerung nicht aus. Dazu müssen wir unsere Nischen verlassen, in
denen wir uns zu sehr eingerichtet haben, und andere (öffentliche) Räume erkunden. Wir müssen uns über die
eigene Szene hinaus zu anderen in Beziehung setzen und unsere
Vorstellungen gemeinsam mit anderen entwickeln. Ein bloßes "Nein!" zu formulieren reicht nicht, wir müssen
neue Formen von Kollektivität und Solidarität erproben.
Unsere Bereitschaft, mit und von anderen zu lernen, erfordert vor allem Respekt und Neugier gegenüber anderen
Erfahrungswelten und Sicht- und Lebensweisen, die wir auch von anderen erwarten dürfen. Radikale
Standpunkte, Hoffnungen, Perspektiven und Utopien können nur in
gegenseitigem Vertrauen entstehen und miteinander verhandelt werden - soziale/politische Kämpfe und Alltag
gehören zusammen.
Autonomer Politik fehlt es an gemeinsamen und verhandelbaren Utopien und an Verständigung(swillen) über
unsere Perspektiven und konkreten Hoffnungen.
Unberechenbarkeit ist eine wesentliche Komponente und Voraussetzung autonomer Politik. Wir können
Unberechenbarkeit und Wirkmächtigkeit nur dann wiedererlangen, indem wir uns in aller Verschiedenheit unserer
Aktionsformen, Politikfelder und Konzepte aufeinander beziehen. Sabotage
und Sitzblockade, Massenmilitanz und ziviler Ungehorsam, Subversion und Kommunikationsguerilla, öffentliche
Aktionen und Events müssen zusammengedacht und in einem Atemzug genannt werden, anstatt sie und damit die
Akteur_Innen gegeneinander auszuspielen.
Wir müssen uns stärker selber um Öffentlichkeitsarbeit bemühen, anstatt diese bestimmten, selbsternannten
"Bewegungssprecher_Innen" zu überlassen; d.h., wir müssen als radikale Kräfte mit anderen zusammen agieren,
unsere Ideen selbst vertreten, Diskussionen einfordern und ggf.
in ungewohnten Konstellationen andere, unbequeme, unliebsame Vorschläge machen. Dazu sollten wir uns so
organisieren, dass es öffentliche, wahrnehmbare und ansprechbare Gruppen gibt, denn wir können nur dann
Diskussionen anstoßen, wenn wir mit unseren Anliegen, Positionen und
Perspektiven sichtbar sind. Dabei sollten wir uns unseren Witz und unsere Freude bewahren.
Statt des ewig währenden Hamsterrads von am Ereignis- und Kampagnenkalender orientierter autonomer
Jahresplanung brauchen wir mehr Kontinuität in verschiedenen Themenfeldern, die wir zudem wieder stärker
aufeinander beziehen müssen. Nur so lassen sich unsere eigenen blinden
Flecken angehen, aber auch strategische und diskursive Lücken erkennen, die wir bislang nicht genutz haben.
Ohne die Einbeziehung sozialer Fragen, die über bloße Staats- und Ökonomiekritik hinausgehen und auch im
internationalen Kontext gestellt werden müssen, bleibt unsere Politik die von strukturell und systemkonform
eingebundenen Metropolenmilitanten.

Fragen zu Themenblock II
Wie kommen wir in Kontakt mit unseren Nachbar*innen, anderen Hartz-IV-Empfänger*innen, mit vom
Sparwahn-Betroffenen, und wer sollen diese "Betroffenen" überhaupt sein? Was bringt uns die "Neugier" auf
andere Erfahrungen und Lebensrealitäten, und wie können wir - gegenseitiges! - Vertrauen aufbauen? Sind wir
überhaupt bereit, uns selbst und ggf. auch unsere Positionen in Frage stellen zu lassen?
Welche (Aktions-)Formen gibt es/sind denkbar, die nicht nur rein "subkulturell"/identitär geschlossen sind,
sondern offen für andere sind oder es ermöglichen, auf andere zuzugehen?
Wie vermeiden wir es, unsere Aktionsformen zum bloßen Habitus werden zu lassen, und wie lässt sich die
"Unversöhnlichkeit mit dem Bestehenden" jenseits eines "Nischen"-Habitus vermitteln?
Wie können wir überhaupt mehr "Anschluss- und Diskussionsfähigkeit" erreichen, um unsere Positionen,
Wünsche, Hoffnungen, Perspektiven und Utopien sichtbarer und wirkungsvoller werden zu lassen, zu entwickeln
und miteinander zu verhandeln? Wie genau sehen "radikale Bündnisse" aus, und wie können wir sie ins Leben
rufen?
Wie schaffen wir es, unsere radikalen Positionen und Strategien öffentlich sichtbarer werden zu lassen und zu
vertreten, ohne uns zu gefährden?
Wo haben wir in unseren politischen Taditionen blinde Flecken, inhaltlich, strukturell, strategisch?

Themenblock III: Wir stehen dazu – Militanz

Über Gewalt, GegenGewalt und Militanz
»Wir haben Fehler gemacht, wir legen ein volles Geständnis ab ...Wir sind sachlich gewesen, wir sind
gehorsam gewesen, wir sind wirklich unerträglich gewesen... Wir haben uns den
Immatrikulationsbestimmungen unterworfen. Wir haben Formulare ausgefüllt, die auszufüllen eine
Zumutung war.... Wir haben uns durch schlechte Noten kleinkriegen lassen, wir haben uns durch gute
Noten wieder aufmöbeln lassen, wir haben es mit uns machen lassen.... Wir haben in aller Sachlichkeit
über den Krieg in Vietnam informiert, obwohl wir erlebt haben, daß wir die unvorstellbarsten Einzelheiten
über die amerikanische Politik in Vietnam zitieren können, ohne daß die Phantasie unserer Nachbarn in
Gang gekommen wäre, aber daß wir nur einen Rasen betreten zu brauchen, dessen Betreten verboten ist,
um ehrliches, allgemeines und nachhaltiges Grauen zu erregen... Da sind wir auf den Gedanken
gekommen, daß wir erst den Rasen zerstören müssen, bevor wir die Lügen über Vietnam zerstören können,
daß wir erst die Marschrichtung ändern müssen, bevor wir etwas an den Notstandsgesetzen ändern
können, daß wir erst die Hausordnung brechen müssen, bevor wir die Universitätsordnung brechen
können. Da haben wir den Einfall gehabt, daß das Betretungsverbot des Rasens, das Änderungsverbot der
Marschrichtung, das Veranstaltungsverbot der Baupolizei genau die Verbote sind, mit denen die
Herrschenden dafür sorgen, daß die Empörung über die Verbrechen in Vietnam, über die
Notstandspsychose, über die vergreiste Universitätsverfassung schön ruhig und wirkungslos bleibt.« (Peter
Schneider am 5. Mai 1967 vor der Vollversammlung aller Fakultäten der Freien Universität Berlin)
Peter Schneider hatte mit seiner Rasen-Rede ein prägnantes Bewegungsbild der 68er Revolte gezeichnet.
Es ging darum, den Rasen zu betreten, um auf das Eigentliche zu sprechen zu kommen. Das
Duckmäusertum, die Gleichgültigkeit gegenüber Krieg und postfaschistischer Kumpanei sollte in der
Raserei über die Missachtung eines Verbotsschildes: ›Rasen betreten verboten‹, sichtbar gemacht werden.
Um dieses Heer aus grauen Mäusen aus der Fassung zu bringen, reichte es vollkommen, die Hausordnung
zu stören, Regeln zu übertreten, Konventionen zu missachten. Die schweigende Masse geriet außer sich,
kam (wieder) zu sich (von ›Geht doch rüber, wenn es euch nicht passt‹ bis hin zu ›Euch hat man vergessen
zu vergasen‹) und die veröffentlichte Meinung dirigierte das ›gesunde Volksempfinden‹ mit altbekannten
Instrumenten. Viele Handlungen waren von diesem provokativen Charakter geprägt: das eigene,
ungepflegte, gammlige und schlapprige Aussehen, die langen Haare, das leistungsmüde, der Lust frönende
Hippie-Dasein... viele Aktionen hatten symbolische Bedeutung wie die Pudding-Attacke auf den USVizepräsidenten Hubert H. Humphrey 1967 in Berlin, die von Regierung und Medien zum ›PuddingAttentat‹ aufgerüstet werden musste, um mit dem Ruf nach der Ordnung die Stimmen über einen
verbrecherischen Krieg (in Vietnam) zum Schweigen zu bringen. Was sich die Bewegung intuitiv
aneignete, wurde später als ›kontrollierte Regelverletzung‹ - ein ziviler Ungehorsam, der die
(Straf-)Gesetze nicht übertreten will, sondern davor Halt macht.
Was eigentlich nur helfen sollte, den Muff unter den Talaren zu lüften, um ein wenig freier atmen zu
können, löste eine blutige Reaktion aus.
Mit der Ermordung von Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 während einer Anti-Schah-Demonstration in
Berlin durch den Polizeibeamten Kurras, spätestens mit dem Anschlag auf Rudi Dutschke am 11. April
1968, der die Hetzkampagne der BILD-Zeitung und den darin kaum noch verhüllten Mordaufruf gegen
›rote Rädelsführer‹ zuende führte, trat ein Wendepunkt ein. Was für viele der damals Beteiligten ein
bescheidenes demokratisches Anliegen war, wurde auf Seiten der Reaktion mit blutigem Ernst
beantwortet.
Im konkreten und ideellen Kontext dieser Ereignisse stehend, markierte die damalige Konkret-Redakteurin
Ulrike Meinhof den entscheidenden Scheidepunkt:
»Protest ist, wenn ich sage, das und das passt mir nicht. Widerstand ist, wenn ich dafür sorge, dass das,
was mir nicht passt, nicht länger geschieht.«

Die Springer-Blockade, der Versuch, die Ausgabe dieses Hetzblattes zumindest für einen Tag zu
verhindern, stand im Geist dieses Satzes. Die Make-love-not-War-Stimmung war verflogen, die
Verhältnisse hatten sich als hartnäckig und im Kern nicht verhandelbar erwiesen. Dennoch blieb diese
Einsicht seiner Zeit und seinen ProtagonistInnen voraus. Und doch blieb er nicht ohne Wirkung.
Während viele aus Resignation, Ernüchterung und Angst ins alte Leben zurückkehrten, einige den ›Marsch
durch die Institutionen‹ antraten, zogen andere radikale Konsequenzen aus dieser ersten breiten
Protestbewegung im Nachkriegsdeutschland.
Das lag vor allem am veränderten Blick auf diese Gesellschaft. Hatten die 68er noch in der Mehrheit
geglaubt und gehofft, dass man im Rahmen der Verfasstheit Veränderungen, Reformen erreichen kann,
war dieser Glaube Anfang der 70er Jahre bereits gewaltig erschüttert.
›Revolutionärer Kampf‹ nannte sich die stärkste Gruppierung in Frankfurter Häuserkampf, ihre Zeitung
trug den alles andere als bescheidenen Titel: ›Wir wollen alles‹. Was man den 68ern in aller Regel nur
unterstellte, wurde Anfang der 70er Jahre oft bewusst und gewollt in die Tat umgesetzt. Man begnügte sich
nicht länger mit dem Wunsch, es möge im Kapitalismus gerechter zugehen, man wollte nicht länger an den
Gemeinnutz des Eigentums (›Eigentum verpflichtet‹...) appellieren. Man wollte nicht länger den Leerstand
von Häusern, eine Stadtpolitik, die der Business Class alle Wünsche von den Lippen abliest, als
bedauerliche Fehlentwicklungen beklagen. Man sah darin System... Das System macht keinen Fehler, es
ist der Fehler.
Man wollte nicht länger vor all dem und der Polizei weglaufen...

Vom Protest zum Widerstand
Nach der stundenlangen Straßenschlacht nach der Räumung des Grüneburgweg 113, vor allem nach der
militanten Verteidigung des besetzten Hauses im Kettenhofweg, wurde gerade von jenen die Gewaltfrage
gestellt, für die die Androhung und Anwendung von Gewalt keine Frage ist. Die Frage nach der Gewalt
richtete sich also nicht an alle, sondern an jene, die sich in erster Linie vor staatlicher Gewalt, vor
Polizeiübergriffen schützen wollten, anstatt sich verprügeln zu lassen - weit davon entfernt, selbst
anzugreifen. Die Häuserkampfbewegung wurde unter Beschuss genommen. Wie steht sie zur Gewalt?
wurde unentwegt gefragt, Fragen von Hutträgern, die ihr Gegenüber dazu auffordern, den Hut
abzunehmen, weil dies der Respekt gebiete. In ähnlicher Manier wurde von Politrockern, Gewalttätern in
den Reihen des Häuserkampfes gesprochen, die diese isolieren, von denen sie sich distanzieren müsse.
Die Gewaltfrage entpuppte sich als eine Frage der Bewaffneten an die Unbewaffneten.
Nur mühsam konnte sich die Gewaltfrage hinter dem verstecken, was eigentlich geschützt und nicht in
Frage gestellt werden durfte: das staatliche Gewaltmonopol.

Das staatliche Gewaltmonopol garantiert nicht den Frieden, sondern den
Unfrieden
Diese Idee, alle BürgerInnen zu entwaffnen und dem Staat ein Gewaltmonopol zuzusprechen, ist in der
Staatengeschichte recht jung. Die bürgerlichen Revolutionen, auf die alle europäischen Regierungen mit
Stolz verweisen, hatten sich in aller Regel mit einer gehörigen Portion Gewalt gegen die Feudalherrschaft
durchgesetzt. Kaum an der Macht schwante der siegreichen Klasse, dass ihr das gleiche Schicksal
widerfahren könnte und kam sogleich auf eine geniale Idee. Um ihre Macht zu sichern, schlug sie in
Unternehmermanier einen Gesellschaftsvertrag vor - über den nie wirklich abgestimmt wurde. Die Idee
war auf den ersten Blick beeindruckend: Der Staat wacht als neutrale, über den Interessen stehende Instanz
darüber, dass die unterschiedlichen, gesellschaftlichen Interessen fair und gerecht ausgetragen werden.
Der/die Bürger verzichten dabei auf die Ausübung von Gewalt und der Staat garantiert, dass diese
Interessen frei und souverän eine Übereinkunft erzielen können. Der Trick an diesem Gesellschaftsvertrag
ist schnell durchschaut: Die Gleichheit der BürgerInnen gilt nur in politischem Sinne, insoweit sie alle eine
(Wahl-)Stimme bekommen, um ihre Interessen vertreten zu lassen. Also einmal in vier Jahren. An allen
anderen Tagen bestimmt ihr ökonomische Ungleichheit ihren Alltag. Ein Hausbesitzer kann sich seine
Mieter aussuchen, aber nicht umgekehrt, ein Unternehmer kann seinen Angestellten feuern, aber die
Lohnabhängigen nicht ihren Chef. Ein Ladenbesitzer kann die Preise seiner Waren erhöhen, aber der/die
Käufer nicht den Preis der Waren reduzieren... Und selbst die politische Freiheit stellte sich schnell als
Trugbild heraus, denn eine Partei, die Millionen an Spendengeldern aus der Business Class bekommt, hat
ganz andere Chancen als eine Partei, die von der ökonomischen Klasse nicht bedacht wird. Wenn also ein
Staat nicht die Summe seiner WählerInnen ist, sondern die Summe des eingesetzten Kapitals, ist ein
solcher Staat nicht neutral, sondern politischer Verwalter und Exekutant jener Kapitaleigner, die ihre

geringe Zahl an Wählerstimmen durch das maximale Stimmrecht des Geldes zu kompensieren verstehen im Zweifelsfall mithilfe staatlicher Gewalt.
Wenn also der Staat, seine Staatsparteien die Gewaltfrage stellen, dann ist damit keine offene Diskussion
gemeint, sondern eine Drohung.
Die Gewaltfrage wird aber nicht nur von außen an eine Bewegung herantragen, sie ist immer auch eine
Frage der Bewegung selbst. Auch im Frankfurter Häuserkampf wurde immer wieder heftig darüber
gestritten, wann Gegengewalt notwendig, wann Gegengewalt zur Durchsetzung politischer Ziele richtig
ist. In dieser und in allen folgenden Bewegungen wurde vieles diskutiert. Manche glauben, dass ein Stein
wichtiger ist als ein Flugblatt. Manche halten den Wurf eines Molotowcocktails für revolutionär, das
Halten einer Rede für reformistisch. Manche sehen im Bestehen auf und im Erleben von Gegen-Gewalt ein
befreiendes Moment, andere eine gefährliche, geschlechtsspezifische (Selbst-)Überschätzung. Manche
sehen in der Gegen-Gewalt eine Möglichkeit, andere eine gefährliche Form der Selbstjustiz. Manche sehen
in der Gegengewalt eine politische Notwendigkeit, andere spüren nur ihre Angst.
Der Frankfurter Häuserkampf, die Diskussionen, die darum geführt wurden, haben keine eindeutigen,
sicheren Ergebnisse zurückgelassen. Aber sie haben dazu beigetragen, zu erkennen, das die Gewaltfrage
nicht unsere Frage ist, also nicht mit einem Bekenntnis für oder mit der Ablehnung von Gewalt zu
beantworten ist.
Zu aller erst hieße es, die Gewaltfrage auf die Füße zu stellen und zu Ulrike Meinhofs Feststellung
zurückzukommen:
»Protest ist, wenn ich sage, was mir nicht passt. Widerstand ist, wenn ich dafür sorge, dass das was mir
nicht passt, auch nicht geschieht.«
Wer sich dieser Unterscheidung stellt, wer diese teilt, fragt nicht mehr nach der Gewalt, sondern findet sie
vor. Was also tun, damit das, was uns nicht passt, auch nicht geschieht? Was tun, wenn jene, denen alles
passt, alles veranlassen, damit sich daran nichts ändert?

›Macht kaputt was euch kaputt macht‹ (Ton Steine Scherben/1970)
Radios laufen, Platten laufen,
Filme laufen, TV's laufen,
Reisen kaufen, Autos kaufen,
Häuser kaufen, Möbel kaufen.
Wofür?
Refrain:
Macht kaputt, was euch kaputt macht!
Macht kaputt, was euch kaputt macht!
Züge rollen, Dollars rollen,
Maschinen laufen, Menschen schuften,
Fabriken bauen, Maschinen bauen,
Motoren bauen, Kanonen bauen.
Für wen?
Refrain:
Bomber fliegen, Panzer rollen,
Polizisten schlagen, Soldaten fallen,
Die Chefs schützen, Die Aktien schützen,
Das Recht schützen, Den Staat schützen.
Vor uns!
Refrain:
Macht kaputt, was euch kaputt macht!....

Diesem Song von Ton Steine Scherben aus dem Jahr 1970 gelingt es, mit dem Stakkato weniger Worten
Bilder entstehen zu lassen, die die Wut einfangen, mit der viele ihre Eltern, ihre Schule, ihre Arbeit, ihren
Alltag hinter sich lassen wollten. Eine Wut, die sich an so vielem entzündet, dass man gar nicht weiß, wo
man zuerst zurück-, zuerst zuschlagen sollte. Dieser Song ist alles andere als eine Hymne auf die Gewalt,
sondern zu aller erst ein Schrei gegen die Ohnmacht, ein Schrei, all dies nicht länger hinzunehmen, zu
ertragen, auszuhalten. Ein Song, der dazu aufruft, nicht länger zu warten, bis man wieder Opfer wird,
sondern aufzustehen, zuzuschlagen, bevor man ein weiteres Mal getreten wird.
Nur einmal tauchen schlagende Polizisten auf, in allen anderen Fällen werden Verhältnisse blitzlichtartig
sichtbar, die Ohnmacht, Stumpfsinn, Gleichgültigkeit und Apathie erzeugen und brauchen.
Wie soll man das kaputt machen?
Soll man Autohäuser, Reisebüros, Möbelhäuser anzünden, Fernseher aus dem Fenster werfen, Dollars
verbrennen, Chefs verprügeln, Panzer in die Luft jagen und Bomber vom Himmel holen?
Zwischen all dem, was einen kaputt macht und dem Refrain klafft eine große Lücke.
Noch größer wird die Lücke, wenn der Refrain eingelöst ist und alles kaputt ist, was uns kaputt gemacht
hat. Was kommt danach, was soll danach kommen?
Mit der Behauptung von GegenGewalt ist immer mehr gemeint als sich der herrschenden Gewalt nicht zu
beugen. Will sie nicht gleichziehen, muss sie darüber hinausweisen, muss die in ihr eingeschriebene
Verneinung auch sichtbar machen.
GegenGewalt, Militanz muss also mehr als eine Rechtfertigung sein, mehr sein als eine Entschuldigung,
der Gegner habe uns keine andere Wahl gelassen. GegenGewalt heißt nicht, einen günstigen Augenblick
abzupassen, wo wir mehr sind, wo wir mit gleicher Münze heimzahlen, also gleichziehen können.
Mit GegenGewalt ist mehr gemeint, als sich dem in den Weg zu stellen, sich nicht vom eigenen Weg
abbringen zu lassen. Manchmal ist es richtig, auszuweichen, der Konfrontation aus dem Weg zu gehen.
Ein anderes Mal ist es richtig, den Zeitpunkt der Konfrontation selbst zu wählen.
GegenGewalt, Militanz ist keine Frage des Mutes, keine Frage des Sachschadens, keine Frage der
Laufwege und keine Frage der Härte. Es gibt weder die Mittel, woran man Militanz erkennt, noch Mittel,
die per sé friedlich, gewaltfrei sind. Militanz erkennt man nicht an den richtigen Mitteln, sondern an einer
Lebenshaltung, an einer politischen Grundhaltung.
Dafür gibt keine ›richtigen‹ Mittel. Es gibt Reden, die gerade völlig fehl am Platze sind, Flugblätter, die im
falschen Moment geschrieben werden, Steine, die im falschen Moment aufgehoben werden, in die falsche
Richtung fliegen können.
Es gibt also keine emanzipatorischen Mittel, sondern nur Mittel, die sich an ihren Zielen messen, sich über
ihre Ziele rechtfertigen müssen.
Die Behauptung von GegenGewalt, von Gegenmacht ist richtig und immer riskant - nicht nur mit Blick auf
einen Staat, der sich das Gewaltmonopol nicht streitig machen lassen will. Sie ist riskant, weil sie immer in
Gefahr ist, etwas mit (Waffen-)Gewalt zu überspringen, was nur als sozialer und gesellschaftlicher Prozess
möglich ist. Wer dieses Verhältnis umkehrt, hat kein höheres Niveau der Auseinandersetzung erreicht. Er
hat sich der Logik staatlicher Macht genähert: »Gegengewalt läuft Gefahr zu Gewalt zu werden, wo die
Brutalität der Polizei das Gesetz des Handelns bestimmt, wo ohnmächtige Wut überlegene Rationalität
ablöst, wo der paramilitärische Einsatz der Polizei mit paramilitärischen Mitteln beantwortet wird.«
(Ulrike Meinhof, Mai 1968)
Wolf Wetzel, 2011
http://wolfwetzel.wordpress.com/2011/05/18/gewalt-gegengewalt-militanz/

„float like a butterfly, sting like a bee…“
…war Motto des legendären Boxers Muhammad Ali. Was aber hat das mit Antifa zu tun? Einen direkten
Bezug scheint es auf den ersten Blick nicht zu geben – und dennoch könnte der Slogan in übertragenem
Sinne eine Strategie gegen die derzeit vorherrschende Polizeipraxis bei Naziaufmärschen in NRW und
anderswo bezeichnen. „Schweben” rund um die großräumigen Absperrungen, auch um Unruhe und
Unordnung zu stiften, also in Bewegung bleiben. „Zustechen” an Stellen, wo es die Möglichkeit dazu gibt
und sinnvoll erscheint, im Sinne eines effektiven „dazwischengehens”.
Schwarzer Block: Solidarisch, praktisch, gut?
Wir beobachten seit geraumer Zeit, aber insbesondere bei den Aufmärschen in Dresden, Stolberg und Köln
im Jahr 2011, einen zunehmenden Trend jüngerer AktivistInnen aus NRW, sich im klassischen Stil des
Black Blocks kleiden und gebärden. Dagegen ist zunächst einmal nichts einzuwenden, ist doch jedem und
jeder das Recht überlassen, derartige Entscheidungen zu treffen.
Was war aber ursprünglich der Sinn des Black Block-Konzepts? Es ging damals um gezielte Aktionen auf
Demonstrationen, die aus dem Schutz der Masse heraus kollektiv ausgeübt wurden. Der schwarze Block
bot zum einen die Sicherheit, sich anschließend gemeinsam zu entfernen und zum anderen Schutz vor
polizeilicher Erkennung und der darauf folgenden Repression.
Wir wollen dieses Konzept an dieser Stelle auf keinen Fall grundsätzlich diskreditieren. Zwar gab es daran
berechtigte Kritikpunkte (männliches Dominanzverhalten); der schwarze Block folgte jedoch einer
Notwendigkeit gemeinsamen Agierens, war in Teilen auch erfolgreich und bildete ein nicht unwichtiges
Selbstverständnis unserer Szene. In den letzten Jahren wurde das Konzept nur noch in den seltensten
Fällen praktiziert. Die darunter zu verstehenden Aktionsformen erscheinen nicht mehr angemessen. Dies
liegt unserer Einschätzung nach in zwei Punkten begründet: Einerseits sind Ansätze von Massenmilitanz in
Anbetracht der Möglichkeiten des Polizeiapparates häufig nicht mehr Erfolg versprechend.
Andererseits gibt es kaum noch antifaschistische Großdemonstrationen, die als geschlossener Zug auch nur
ansatzweise in die Nähe von Naziaufmärschen kommen. Weitaus häufiger haben wir es mit abgesperrten
Arealen, die Straßenzüge oder gar ganze Stadtvierteln umfassen, zu tun. Sie werden von der Polizei sogar
für die Nachbarschaft hermetisch abgeriegelt.
Alleinvertretungsansprüche und sinnfreie Aktionen
Entsprechend haben wir unsere Konzepte verändert. Während des ersten „Anti-Islamisierungskongresses“
2008 in Köln wurde ein Blockadekonzept, inspiriert von den Protesten gegen den G8-Gipfel in
Heiligendamm, erfolgreich auf eine Antifaaktion angewendet. Andere Städte folgten dem Versuch mit
unterschiedlichem Erfolg – wobei das prominenteste Beispiel Dresden ist.
Wir wollen ein Blockadekonzept nicht als Allheilmittel anpreisen. Es gibt durchaus berechtigte Kritik
daran. Die Anwendbarkeit ist eingeschränkt und nicht auf alle örtlichen Gegebenheiten übertragbar.
Ebenfalls liegt es uns fern, bestimmte Aktionsformen auf der Straße prinzipiell zu verurteilen. Vielmehr
sehen wir am Beispiel Dresden 2011, (aber auch am Beispiel Anti-Islamisierungskongress 2008, bei dem
am Freitag die Weiterfahrt der Rechtspopulisten auf dem Schiff erheblich eingeschränkt werden konnte),
dass sich Blockaden und andere Aktionen sinnvoll ergänzen können. Dies kann – wie in Dresden –
räumlich getrennt verlaufen: Die Stellen, an denen blockiert wurde, waren weitgehend ausgeklammert von
direkten Aktionen, was zum Schutz der Blockierenden in diesem Fall auch sinnvoll war. Es ist möglich,
verschiedene Aktivitäten zu kombinieren und aufeinander abzustimmen. Wir glauben, dass weder ein
Alleinvertretungsanspruch auf bestimmte Aktionsformen („heute wird nur blockiert!”) noch rücksichtloses
Agieren gegenüber anderen Teilnehmer/innen zum Erfolg einer Aktion beitragen wird.
Take it – or leave it
Unser politisches Anliegen ist es, dass sich jede und jeder, egal welchen Alters oder körperlichen
Verfassung, an unseren Aktionen zur Verhinderung extrem rechter Veranstaltungen beteiligen kann. Die
Mobilisierungen von Köln, Dresden und Stolberg mit dem Ziel der Blockade waren für alle transparent.
Trotzdem waren in den Bussen und Zügen zahlreiche Menschen und Gruppen, die sich offensichtlich nicht
an diesem Konzept beteiligen wollten. In Stolberg verließ eine große Anzahl häuptsächlich schwarz
gekleideter Menschen den Bahnhof und versäumte es, an sinnvollen Stellen Blockaden durchzuführen
obwohl sich dazu die Möglichkeiten geboten hätten. Diese Gruppen sind häufig nicht in die
Kommunikationsstruktur eingebunden, d.h. sie sind nicht direkt ansprech- oder gar einbeziehbar. Niemand
kann gezwungen werden, an unseren Aktionen teilzunehmen. Aber ein Mindestmaß an Bereitschaft, an
dem übergeordneten Ziel, nämlich der Verhinderung des Naziaufmarsches mitzuwirken, möchten und

müssen wir erwarten können.
Gut geflattert, Schmetterling!
Wie sahen aber Verhalten und Wirkung derjenigen aus, die nach außen offen erkennbar im Stil des Black
Block-Konzepts auftraten? In Dresden z.B. äußerten sie sich entsprechend offensiv mit Sprüchen wie
„Ganz NRW hasst die Polizei” und suchten scheinbar offensiv eine Konfrontation – allerdings irgendwo in
den Randgebieten weit ab vom späteren Naziaufmarsch. Nachdem die Stimmung entsprechend zugespitzt
und ausgiebig provoziert und „geschwebt“ wurde, blieb eine tatsächliche Konfrontation aber aus.
Stattdessen zog man sich bei zum Teil geringer Polizeipräsenz zurück bzw. es wurde auf den Versuch, die
Absperrungen zu durchbrechen von vornherein verzichtet. Dies geschah selbst an Stellen, an denen ein
„Zustechen” möglich und sinnvoll gewesen wäre. Die Praxis dieser stachellosen Schmetterlinge führte
aber häufig dazu, dass die aufgestachelte Polizei mit Prügel- und Pfeffergasorgien auf die
Blockadewilligen losging und so ein erfolgreiches Blockadekonzept zusätzlich erschwerte.
Da wir bei einem solchen Verhalten also noch nicht einmal ernsthaftes Interesse an einer direkten Aktion
erkennen können, haben wir die Vermutung, dass es sich bei diesem Gebärden darum handelt, sich der
eigenen Radikalität zu versichern. Gleichzeitig dient es einer Abgrenzung gegenüber vermeintlich
bürgerlichen oder legalistischen Gruppen. Ein sinnloser Militanzfetisch und Verbalradikalismus haben
jedoch noch keinen Naziaufmarsch verhindert, nicht einmal verzögert.
Die militanten Rituale beziehen sich jedoch keineswegs nur auf das Auftreten auf der Straße, sondern
schließen aus unserer Sicht viele, meist anonymisierte, unkonkrete Aufrufe zu Militanz mit ein. Häufig
werden entsprechende Veröffentlichungen mit Accessoires wie Baseballschläger, Zwillen und
Sturmhauben gespickt und sind an vermeintliche „Sportgruppen” gerichtet, verbunden mit nützlichen
Hinweisen, sich um Wechselkleidung zu kümmern. Militant agierende, politische Menschen werden sich
jedoch in entsprechenden Situationen weder als Sportler fühlen, noch auf Hinweise, wie sie ihre
Wiedererkennbarkeit verringern, angewiesen sein. Auch hier liegt der Verdacht nahe, dass der Zweck
solcher Aufrufe darin liegt, sich möglichst militant zu geben.
…sting like a bee
Derzeit können wir keinen Sinn in diesem Vorgehen erkennen. Nicht nur direkte Aktionen selbst, sondern
insbesondere der entpolitisierte Militanzgestus sind häufig strategisch für Mobilisierungen zu Blockaden
unklug, und gefährlich für diejenigen, die bestimmte Aktivitäten an dieser Stelle nicht mittragen möchten.
Wir würden uns freuen, wenn es genau darüber Diskussionen in den entsprechenden Spektren geben und
sich dies in den Mobilisierungen wiederfinden würde, oder aber wenn sich von vornherein eine
Transparenz über die eigenen geplanten Aktionsformen herstellen ließe. Es geht uns hierbei nicht darum,
Aktionsformen in gut oder böse zu unterscheiden, oder gar Menschen ihre Art des Widerstands
vorschreiben zu wollen. Es geht darum, im Vorfeld abzugleichen, ob diese mit dem Gros der mobilisierten
Menschen übereinstimmt und ob der gewählte Ort dafür passend ist. Militanz muss dem politischen Ziel
untergeordnet sein und darf nicht zum Selbstzweck verkommen.
In der Hoffnung auf die Einsicht, dass antifaschistische Intervention verschiedene
Erscheinungsformen haben kann, vor allem aber erfolgreich sein sollte und ein Stachel verschieden
aussehen kann, in erster Linie aber stechen muss: „float like a butterfly, sting like a bee!”
Antifaschistische Koordination Köln und Umland (AKKU), Mai 2011
These 1 (unsere Einschätzung der Situation auf der Straße)
Oft äußern sich diejenigen, die nach außen offen erkennbar im Stil des Black Block-Konzepts kleiden,
verbal sehr offensiv mit Sprüchen wie „Ganz NRW hasst die Polizei”, suchen scheinbar offensiv eine
Konfrontation mit der Polizei und schüren eine eskalative Stimmung– nicht selten aber weit ab vom
späteren Naziaufmarsch. Eine tatsächliche Konfrontation bleibt aber aus, gerade auch an strategisch
sinnvollen Orten; z.B. vor schwach besetzten Polizeiketten in direkter Nähe zur Naziroute. Gerade dort
wird auf den Versuch, die Absperrungen zu durchbrechen von vornherein verzichtet, oder lediglich ein
symbolischer Versuch unternommen, um sich dann sofort zurückzuziehen, um den hinterbliebenden Rest
mit der provozierten Reaktion (häufig Prügel- und Pfeffergasorgien) alleine zu lassen.
Dieses Vorgehen ist häufig strategisch für Blockadeversuche o.ä. kontraproduktiv und gefährlich für
diejenigen, die diese Blockadekonzepte tragen.

These 2 (unsere Vermutung, warum das so ist)
Da wir bei einem solchen Verhalten also kein ernsthaftes Interesse an einer direkten Aktion erkennen
können, haben wir die Vermutung, dass es darum geht, sich der eigenen Radikalität zu versichern und
gegenüber vermeintlich bürgerlichen oder legalistischen Gruppen abzugrenzen – dies ist zwar
identitätsstiftend, dabei jedoch sinnlos & entpolitisiert. Diese Kritik beziehen wir keineswegs nur auf das
Auftreten auf der Straße, sondern auch auf jenes im Internet, das oft unkonkret zu militantem Handeln
aufruft. Häufig werden entsprechende Veröffentlichungen mit Accessoires wie Baseballschläger, Zwillen
und Sturmhauben gespickt. Die Bezeichnung “Sportgruppe(n)” als vermeintliche Adressaten entlarvt
bereits die Entpolitisierung dieses Handelns.
These 3 (eine politische Forderung unsererseits)
Ein solches Verhalten hat noch keinen Naziaufmarsch verhindert, nicht einmal verzögert. Niemand kann
gezwungen werden, an unseren Aktionen teilzunehmen. Aber ein Mindestmaß an Bereitschaft, an dem
übergeordneten Ziel, nämlich der Verhinderung des Naziaufmarsches mitzuwirken, möchten und müssen
wir erwarten können.

Thesen zu Themenblock III
Wie können wir öffentlich über Militanz reden?
Wir sind uns der Gefahren bewusst, öffentliche Militanz-Diskussionen zu führen. Klar ist, nicht alles ist
öffentlich diskutierbar. Es gibt etliches, was besser in anonymisierten Schriften diskutiert wird. Es geht uns
hier nicht darum, dass alle mal „locker“ über alles sprechen sollen. Wir halten es aber dennoch für
sinnvoll, dieses Thema sprechbar zu machen. Wie also können wir darüber sprechen, ohne uns selbst und
andere zu gefährden? Das wichtigste ist wohl der bewusste Umgang auch in Diskussionen. Ein paar Tipps:
-

-

Im Passiv reden („Es wird oft bevorzugt,…“ statt „Ich bevorzuge“)
Im Konjunktiv reden („Es könnte gesagt werden, dass…“)
Auf öffentlich gemachte Positionen referieren. („In dem Text steht ja, dass…“ statt „Ich habe mir
nach langjähriger Erfahrung überlegt, dass…“)
Konkrete, aktuelle Beispiele können aus verschiedenen Blickwinkeln problematisch sein.
Vielleicht fühlen sich Menschen angegriffen und kommen in die Versuchung, sich zu verteidigen
(„Aber Intention war doch…!!“). Harte Abgrenzungen können harte Reaktionen hervorrufen. Mit
aufgeheizter Stimmung steigt die Unvorsicht. Also: diskutiert solidarisch! Vielleicht ist es darüber
hinaus sinnvoller, an Ereignissen zu diskutieren, die länger zurück liegen oder im
außereuropäischen Bereich stattfanden.
Wenn wer ein konkretes Beispiel bringt, kann’s sinnvoll sein, in der Diskussion auf die
strukturelle Ebene zurückzukommen. Also vom Konkreten ins Allgemeine gehen.
(„Beispielsweise die Gasaki-Aktionen waren echt problematisch“ – „Ja, dieser laut=krass-Fetisch,
den du ansprichst, ist…“)

Text 1: Wir stehen dazu – Militanz
Text 2: Über Gewalt, GegenGewalt und Militanz
Text 3: hoffnung, militanz & perspektive
Keiner der Texte spricht sich dagegen aus, die Gefährdung von Menschenleben auszuschließen. Einer
benennt dies konkret. Wir nehmen das mal als Grundlage.
[Militanz als Haltung, nicht Mittel]: Militanz drückt sich in der Haltung aus, nicht in den Mitteln. Es gibt
weder Mittel, denen Militanz eingeschrieben ist, noch per se gewaltfreie Mittel. Militanz bedeutet
Selbstbestimmung der Mittel, Nichtintegrierbarkeit, Antistaatlichkeit, Verantwortung. In dem Sinne ist
„Gewalt“ in all ihren Ausprägungen nur in den seltensten Fällen militant und die Heftigkeit eines Angriffs
ist nicht mit der Entschlossenheit identisch. Eine Festlegung einer Bewegung auf ein Mittel führt zu
Berechenbarkeiten, eine präventive Beschränkung zur Harmlosigkeit.
[Aufbau einer solidarischen Lebenshaltung]: Militanz lässt uns nicht außen vor. Zu einer
unversöhnlichen Haltung zählt auch, unsere eigenen Privilegien anzugreifen. Es geht also um eine u.a.

antipatriarchale Bestimmung von Militanz. Hier ist zu fragen, mit welchem Habitus militante Politik
gemacht wird, welche Symbole und Ästhetiken bei der Vermittlung zur Schau gestellt werden. Es geht hier
nicht einfach um Zerstörung, sondern um die Entwicklung politischer Utopien der sozialen Befreiung und
den Aufbau solidarischer Lebensweisen.
[Keine Hierarchisierung der Aktionsformen]: Die Einbettung von Militanz in einen breiteren (sozialen
und bewegungspolitischen) Kontext kann einen Schutz vor Diffamierungen und Entpolitisierungen
bewirken. Es geht darum, die Abgrenzungen zu anderen Protest- und Widerstandsformen aufzulösen ohne
hegemonistische Ansprüche Anderen gegenüber zu entwickeln.
[Offensive Vermittlung]: Eine Zuspitzung durch militante Aktionen muss vermittelbar sein und muss
hinsichtlich des Effektes auf Dynamiken von Bewegung überlegt sein. Es muss mehr vermittelt werden,
als die schlichte Zerstörung, nämlich die radikale Verneinung bestehender Verhältnisse. Indem Militanz
offensiv vermittelt wird, statt als „ziviler Ungehorsam“ benannt zu werden, kann eine größere Akzeptanz
für unversöhnliches Handeln geschaffen werden. Das wirkt Spaltungspotential entgegen. Zur
Verbesserung der Vermittlung und für die Entwicklung militanter Perspektiven braucht es ein militantes
Diskussionsforum und eine militante Öffentlichkeitsarbeit. In Bündnissen sollte die radikale Haltung nicht
„verschleiert“ werden.
[Gewaltfrage außen vor lassen]: Die Gewaltfrage ist eine Frage von Bewaffneten an Unbewaffnete, nicht
infrage gestellt wird das staatliche Gewaltmonopol. Gerade wenn die Gewaltfrage bewegungsintern
gestellt wird, negiert das, dass die Verhältnisse im Kern nicht verhandelbar sind und der Staat keine
neutrale Instanz ist.
Text 4: „float like a butterfly, sting like a bee”…
Die Thesen sind separat aufgeführt, weil der Text ein anderes Militanzverständnis zu Grunde legt. Er
diskutiert Militanzgesten innerhalb Blockadestrategien.
[Massenmilitanz nicht erfolgversprechend]: Ansätze von Massenmilitanz sind in Anbetracht der
Möglichkeiten des Polizeiapparates häufig nicht mehr Erfolg versprechend und der Gestus der Militanz ist
nicht sinnvoll für Blockadekonzepte, weil er für die Mobilisierung unklug ist und diejenigen gefährdet, die
Militanz nicht mittragen wollen. Denn offensives und provozierendes Auftreten gegenüber der Polizei
führe zu Repression. Militanz muss dem politischen Ziel untergeordnet sein und wird somit bei
Blockadekonzepten kontraproduktiv.

Fragen zu Themenblock III
1. Ist Militanz in unserem Verständnis wirklich die Haltung, die sich in einer Aktion ausdrückt oder
geht’s bei Militanz um das jeweilige Mittel? Muss sich die Haltung in jeder Aktion widerspiegeln?
2. Kann eine militante Praxis ohne offene sozial-revolutionäre Bewegung auskommen?
3. Wie kann es geschafft werden, die Abgrenzungen zwischen den Aktionsformen aufzuweichen und
unterschiedliche Protestformen nicht nur unverbunden nebeneinander stehen zu lassen, sondern
selbstbewusst, solidarisch aufeinander Bezug zu nehmen? Wessen Part ist es, darauf
hinzuarbeiten?
4. Hemmen militante Einstiege in Kampagnen vielfältige öffentliche Aktivitäten? Unter welchen
Bedingungen sind andere Akteur_innen abgeschreckt?
5. Wie können militante Aktionen konkret vermittelt werden, ohne sich selbst zu gefährden, wenn
Pressearbeit nicht an die delegiert werden soll, die diese Aktionen beschweigen?
6. Warum erreichen (militante) Aufstände, wenn sie „ ganz weit weg“ stattfinden, eine weit über die
radikale Linke hinausgehende Akzeptanz bzw. Bewunderung? Lässt sich an diese Akzeptanz
anknüpfen?
7. Wie viel patriarchal konnotierter Gestus steckt eigentlich hinter den Symboliken, derer sich
bedient wird? Muss Militanz generell mit Symboliken der Zerstörung dargestellt werden? Steht
das nicht im Gegensatz zu dem Anspruch, sich selbst in die Kritik mit einzubeziehen?

Themenblock IV: Mehr als nur zusehen – Die aktuellen
Aufstände und die Frage der Solidarität

PROLOG
Die folgenden vier Texte spiegeln einen Dikussionsprozess verschiedener sozialrevolutionärer Aktivistist_innen wider.
Der Entschluß, den Kongreß für autonome Politik als Anlass für eine kleine Veröffentlichung zu nehmen, entstand vor
dem Hintergrund unsere eigenen Sprachlosigkeit über das weitgehende Nicht-Verhalten der linken bzw. linksradikalen
Szene gegenüber den Aufständen, insbes. aktuell im Maghreb und im arabischen Raum. In Griechenland und Spanien
haben sich derweil die Proteste gegen die Austerity-Programme von den Platzbesetzungen der nordafrikanischen
Aufstände inspirieren lassen. Über eine aufständische Erreichbarkeit in Deutschland hingegen lässt sich derzeit
bestenfalls streiten. Immerhin – vereinzelt stellen wir uns in Diskussionen die Frage, ob in den neuerlichen Protesten
ein Bruch mit den etablierten Formen der Sozialproteste der letzten drei Jahre zu finden sei – doch allen Erkenntnissen
zuwider reagieren wir nicht; wir bleiben unflexibel und sind nicht in der Lage, uns in dieser Hinsicht zu bewegen.
Bemerkenswert bleibt – trotz dieser Ansätze – das schlichte Ignorieren der Kämpfe seitens des Großteils der
deutschen Linken.
Drei Texte, drei Ansichten über eine Perspektive für das Aufbäumen gegen die Lethargie. Wir verstehen unseren
Beitrag als ein Diskussionsangebot in der Hoffung, die Sprach- und Reaktionslosigkeit zu überwinden und in einen
gemeisamen Austauschprozeß über die Fragen transnationaler Kämpfe, antinationaler Solidarität und Perspektiven für
eine autonome Bewegung zu treten.
Texte+Thesen:
Cosmosolidarity - (von: Autonome Kooperation für eine antinationale und kosmosolidarische Bewegung)
One big Union. We shall be all. – Kann es eine neue Autonomie geben? (von Detlef Hartmann)
Tierische Zeiten – eine Erzählung zur Rückkehr der Zukunft. (von: Die Fidel)
Tunesien 2011: Mehr als nur zusehen – Einfach mal hinfahren!

COSMOSOLIDARITY
CRITICAL-CONCRETE-CONTINUOUS
Wege zu unentdeckten Ufern...
I - Funke, Aufstand, Flächenbrand?
Zwischen der Gegenwart, die noch vorbeizieht, und der kommenden Zukunft
Kämpfe, Widerstand, Aufstände... Wir durchleben gerade turbulente Zeiten. Krisenkämpfe an allen Ecken Europas,
post-aufständisches Brodeln im Iran, Revolutionen im arabischen Raum. Die Kämpfe und Zustände verändern sich.
Staatsverschuldungskrise, Krieg, Flucht.... Die Verhältnisse spitzen sich zu.
Auch hier, inmitten des sog. „Krisengewinners“ Deutschlands, fragen wir uns – sicher noch viel zu wenige –
neugierig, wie es weitergehen wird; warten und lauern auf den nächsten, kommenden Aufstand.
Wo wir noch vor 10 Jahren von der spektakulären Antiglobalisierungsbewegung redeten, haben wir es heute nur noch
mit ihren Überbleibsel zu tun. Wo Seattle 1999 (WTO) der Anfang war, sind die Proteste gegen den G8 Gipfel in
Heiligendamm 2007 und der NATO-Gipfel in Straßburg 2009 sein Ende; die Banlieu-Unruhen 2005 und die Anti-CPE
Bewegung 2006 in Frankreich (CPE: Ersteinstellungsvertrag) sowie der Dezember 2008 in Griechenland erscheinen
hingegen als ein neuer Anfang. G8-Gipfel und ähnliche, zentrale Großkaliber sind scheinbar out; Revolten beobachten

und so gut wie es geht „miterleben“ ist in.
Die Kämpfe ohne Namen, seien sie in Europa oder im arabischen Raum, haben es vielen von uns angetan. Viele in
linken und autonomen Milieus träumen wieder von einem Ende des „Ende[s] der Geschichte“ (Fukuyama) durch
weltweite Kämpfe und Aufstände … und durch die noch nicht gefüllte Phrase „praktischer Solidarität“.
Die Funken, die auf die Solidarisierende der ganzen Welt überspringen, sind spontaner, überwältigender sowie
feuriger geworden. Während es die Intensität Griechenlands bis weit über die Landesgrenzen hinweg geschafft hat,
erlischt hingegen das revoltierende Feuer aus dem arabischem Raum und dem Mittleren Osten über den Ozeanen; nur
einige einsame SozialrevolutionärInnen oder SpezialistInnen versuchen Diskussionen anzustoßen.
Was bedeutet dies alles für autonome Politik? Verändert sich auch die beidseitige Bezugnahme der Kämpfenden?
Reicht überhaupt diese zweidimensionale Sicht? Und reicht das altlinke und altautonome Verständnis der
„Möglichkeiten praktischer Solidarität“ aus, um die Funken zu begreifen und weiter zu streuen; um selbst ein Funke
zu werden?
Wir sagen: Solidarität muss in einer neue Dimension gefasst, diskutiert und ausgeführt werden. Und dieser Dimension
wollen wir mit diesem Beitrag nachgehen... Vor allem für eine kritische Auseinandersetzung mit unserem bis jetzt
praktizierten Solidaritätsbegriff und den damit zusammenhängenden, perspektivischen Vorstellungen.

II - Critical
Über unsere Grenzen und Hindernisse und wie wir sie loswerden
„Kritik ist eine Waffe“ – Wer kennt ihn nicht, diesen Klassiker eines jeden Protests? Ob auf der Straße, am
Arbeitsplatz, auf der Hochschulbank oder innerhalb der bürgerlichen Kleinfamilienstruktur. Irgendwann stößt uns
dieser Satz auf. Heutzutage verkümmert die fundamentale und tiefgehende Grundlage dieses Satzes im Mainstream
des Spektakels. So notwendig dieser Satz für emanzipatorisches Denken und Handeln ist, so platt und plakativ wird
seine Paraphrasierung und Verwendung durch den unreflektierten Massengebrauch. Er selbst ist – betrachtet man die
„Waffe der Kritik“ historisch als bürgerlich-aufklärerische Konstante – Spektakel.
Kritik – das ist begründete Ablehnung, das ist das Nicht-affirmative, das Nicht-positivistische. Sie muss Grundsäule
jeder Solidaritätsbekundung sein. Die Kritik hängt ontologisch an der Solidarität; denn schon das, womit wir uns
solidarisieren (Aufstand, Protest…) entsteht aus Kritik heraus. Wie können wir, die Solidarität in jeglicher Form üben
wollen, dann überhaupt unkritisch werden? Klingt nach einem Widerspruch – es ist auch einer. Einer, der tagtäglich
von gut gemeinten Solidaritätsbekundungen reproduziert wird.
Diesen Widerspruch gilt es aufzuheben. Gelingt uns das, bringen wir den so grundlegenden, momentan stockenden
Motor der Solidarität wieder zum Laufen – und erreichen unentdeckte Ufer der radikalen Theorie und Praxis.
Als solidarisch agierend verstehen sich viele Individuen und Gruppen in der BRD; von Parteien über Organisationen
bis Gruppen sowie Assoziationen der linken und autonomen Szene. Bei der Untersuchung verschiedener
Solidaritätsbekundungen stößt man auf ein buntes Ensemble: von gut gemeinten, vielleicht sinnvollen bis unkritischen
Aktionen. Von veralteten, klassischen, internationalistischen Theorieansätzen bis (noch) unkonkreten, unbestimmten
Versuchen, sich mit den aktuellen Aufständen zu solidarisieren.
Bei unserer Auseinandersetzung fokussieren wir uns auf linke und autonome Ansichten und Praktiken. Manche davon
sehen wir als diskutable Ansätze, andere aber als Verwirrungen, die vermeidbar sind und dementsprechend auch so
benannt werden sollten. Wir sind der Meinung, dass es gewisse Hindernisse zu durchbrechen gilt.
„Braucht autonome Politik Analyse?“ Analyse sehen wir als Basis einer Auseinandersetzung mit den globalen
Kämpfen und Aufständen. Eine kritische Analyse muss gewissen Bestimmungen folgen. Es muss ein Bewusstsein

entwickelt werden, in welcher BeobachterInposition man sich befindet; dabei sollte man zwecks Recherche über die
Ebene von lokaler Tagespresse oder Indymedia hinausgehen können. Austausch unter sich (gemeinsame
Veranstaltungen, Seminare) und wenn möglich Austausch mit Menschen und kritischen Initiativen vor Ort suchen.
Uns ist dabei auch klar, dass nicht überall SozialrevolutionärInnen herumhocken und es ist ebenso evident, dass der
Diskussionsstand vor allem in linken Milieus unterschiedlich ist.
Das Beispiel der Solidarität mit dem Aufstand in Griechenland eröffnet uns einen kritischen Blick. Es ist erst einmal
festzuhalten, dass die weltweiten spontanen Reaktionen ein Gewinn waren. Spontane Demonstrationen und Aktionen
von Berlin über New York, Melbourne bis Chile zeigten, wie eine erste, angemessene Reaktion erreicht wurde. Die
wochenlangen Riots in Athen und den anderen Städten inspirierten zahlreiche AktivistInnen hier vor Ort zu teilweise
sehr militanten Aktionen. Die Presse – allen voran der eifrige und immer am "place to be" präsente SPIEGEL –
berichtete von der von den Herrschenden befürchteten „Internationale der Steinwerfer“. Die Militanz - eine
altbekannte Reaktion auf die krisenhaften Zustände, wie sie auch zuletzt auf bundesweitem Niveau in Deutschland
funktioniert hat: nach der Räumung der Liebig 14 in Berlin im Februar 2011. Eine spontane Streuung der Funken
wurde wieder praktiziert.
Dies ist für uns von enormer Wichtigkeit: Die Besetzung der griechischen Botschaft in Berlin am 8. Dezember, die
zahlreichen Aktionen und Demonstrationen verteilt auf der Weltkarte, „beflügelten“ unsere GenossInnen in
Griechenland weiter zu kämpfen.
In zahlreichen Veranstaltungen wurde dann die Situation in Griechenland analysiert und über „praktische Solidarität“
diskutiert. Aus unserer Sicht wurde nach den zahlreichen Soliaktionen nicht genügend nachgelegt. Bestimmte
staatskritische Positionierungen fehlten; Hintergründe der Dezemberrevolte und auch der darauffolgenden
Staatsverschuldungskrise wurden zu wenig beleuchtet. Stattdessen entwickelte sich – nicht nur aus Deutschland – ein
dezenter "Riottourismus" und erreichte eine zum Teil verblüffte Szene in Griechenland – sowohl die vielen Leute, die
im Sommer nach Riots auf den Straßen Athens suchten, als auch der oberflächliche Bezugnahme auf die
Straßenmilitanz in Diskussionen kam etwas überraschend. Der große Schock für die Meisten kam zwei Jahre später
am 5. Mai 2010 (Generalstreik in Athen, 3 Tote nach einem Brandanschlag auf eine Bank), wo sich viele gezwungen
sahen, die Gewalt in Griechenland unter einem anderen Fokus zu betrachten; und in vielen Fällen folgte es zu einer
Distanzierung von Begebenheiten, die man vorher „geil“ fand.
Im selben Tenor werden die Ereignisse in Frankreich betrachtet, sei es die Banlieu-Aufstände oder erst kürzlich die
Bewegung gegen die Rentenreform im Herbst 2010. Besonders die Formierung der staatlichen (und parastaatlichen)
Aufstandsbekämpfung, dessen Know-How sich seit Jahren wieder ausbreitet, bleibt lediglich ein weiteres Feld für
SpezialistInnen.
Soviel zum Punkt Solidarität zur staatlichen Ermordung eines griechischen jungen Mannes 2008. Die weltpolitische
Lage aber brachte Griechenland auch ökonomisch ins Rampenlicht: Krise, bankrott, Existenzgefährdung des Euro,
Hetzkampagnen und neue Ebenen des Rassismus und Sozialchauvinismus.
Auch hier blieben wir von keinerlei "solidarischer" Reaktion verschont. Wie diese unkritische Solidarität in ihrer
Praxis in den aktuellen, turbulenten Zeiten aussehen kann – nämlich als eine Folge der unzureichenden, kritischinhaltlichen Auseinandersetzung großer Teile der deutschen Linken – zeigten u.a. engagierter Aktivismus bezüglich
der großen Krise. Erster Hammer – der sogenannte Hellas-Block auf der Krisendemo am 12. Juni in Berlin. Das
Bündnis Wir zahlen nicht für eure Krise „engagierte“ GriechInnen mit Griechenland-Fahnen. Ausgestattet mit
Megaphonen verbreiteten sie patriotische Parolen. Ein zweiter Fall in diesem Stil ereignete sich am 5. Mai 2010 in
Köln bei dem Besuch des griechischen Konsulats. Die Aktion: Übergabe einer Botschaft an der griechischen Konsul
und eine kurze Unterredung mit ihm, sodass er sich doch bitte an die griechische Regierung widmet.
Keiner der beiden Aktionen wurde im Nachhinein von uns reflektiert kritisiert. Vielmehr vertieften wir uns in der
Studie von Riotvideos und versanken dabei einmal mehr in unserem Milieu.
Uns wurde klar, wie der Blick auf die Aufstände sich verselbständigte – Ein wenig Romantismus und
Einfallslosigkeit; nichts bewegte sich. Dies verdeutlichte sich auch in den fehlenden Reaktionen auf Aufstand im Iran
2009 (Wahlbetrug und anschließende Massenproteste) oder auf den Flächenbrand im arabischen Raum (Kette von
politischen Aufständen gegen despotische Herrschaftsverhältnisse)

Warum das Beispiel Iran, wo doch keinesfalls linke oder radikale Kräfte innerhalb der "grünen Bewegung" von 2009
dominieren? Vielmehr geht es hier um die traditionelle, linke Rezeption des politischen Falls Iran und die beschränkte
Fähigkeit, auf 2009 angemessen zu antworten. Genau hier erleben wir nämlich ein fehlendes, fundiertes KritikUpdate, das spätestens als Reaktion auf den Wahleklat hätte formuliert werden müssen.
In Deutschland wie in der ganzen Welt ist die Rolle der Islamischen Republik Iran (IRI) innerhalb der Linken – leider
– umstritten. Dass der Iran mit dem Vernichtungswunsch gegenüber des "Geschwürs" Israel und einer (spätestens seit
der Botschaftsbesetzung inkl. Geiselnahme im Vorfeld der islamischen Konterrevolution 1979) nicht zu
verleugnenden Feindschaft zu den USA sehr wohl antiwestliche Ideologeme transportiert, dürfte unumstritten sein.
Anfängliche, für das Bestehen der IRI und deren Ambitionen notwendige Waffen-Öl-Deals mit der Sowjetunion sowie
populistisch-antiimperialistische Sprechchöre vor allem in Zeiten der Revolution trafen auf die Resonanz einiger
orthodox-linker Denkblockaden; deren verursachte Fehlanalysen führen bis heute teilweise zu solidarischpartnerschaftlichem Verhältnis zu "Genosse" Ahmadinedjad und dem Clan der Mullahs – der Feind meines Feindes ist
mein Freund, eben.
Welch fatale Blindheit! Dass die IRI seit ihrer Geburt bis heute strikt antikommunistisch und anti-links ist, zeigt sich
nicht nur darin, dass ihr mordlustiger Repressionsapparat im In- und Ausland mit deutlichem Abstand an linken
"Gottlosen" am aktivsten war und ist. Zudem werden nach einigen genauere Betrachtungen auf politischwirtschaftliche Ebene die komplexen Beziehungsstrukten der IRI mit der "westlichen Welt" ("Sanktionen" hin oder
her) aufgedeckt – was den "antiimperialistischen" oder gar "antikapitalistischen" Charakter der IRI nichtig werden
lässt.
Festzuhalten ist, dass wir als Linke und Autonome die anti-individualistische und religiös-vergesellschaftende,
antisemitische und antikommunistische Mullah-Diktatur in keinem Falle auch nur im Ansatz für progressiv oder
unterstützungswert halten dürfen. Eine Solidarität mit einer islamischen, d.h. einer religiösen Republik ist – von den
inhaltlichen Diskursen der deutschen Linken jetzt mal abstrahiert – auf ganzer Ebene unkritisch und verwerflich.
Dann kommt der Wahleklat 2009. Eine zunehmend junge Generation fasst sich ein Herz und ging zunächst gegen den
Wahlbetrug auf die Straße – welch eine Wahl überhaupt, die nur den republikanischen Mantel über eine totalitäre
Herrschaftsform stülpt?
Nach anfänglicher Überraschung über die Mobilisierungskraft v.a. der bürgerlich-freiheitlichen Jugend setzen doch
die kritischen Stirnfalten an – wofür demonstrieren diese Hunderttausenden von Menschen überhaupt? Dass das nicht
einmal wirklich ausschlaggebende Amt des Präsidenten von dem einen oder dem anderen Arschloch besetzt wird? Es
handelte sich nicht um eine revolutionäre Stimmung, das ist richtig.
Doch nach dem ersten Schlag der IRI, den ersten vom Staatsapparat auf der Straße ermordeten Demonstranten und der
Kampfansage gegen die eigene Bevölkerung änderte sich diese Tendenz. Spätestens seit dem Winter 2009 ging es
nicht mehr um die Personalie Ahmadinedjad, die Frage ist eine systemische geworden.
Und trotzdem finden unsere "linken" Freunde des Bestehens der IRI weitere Scheingründe, die Bewegung nicht zu
unterstützen: wenn die Revolution gelingt, sei sie nicht kommunistisch, sie würde bloß eine weitere, westlichorientierte Insel im islamischen Raum installieren. Ach ja? Die antiwestliche Indoktrination reicht also so weit, dass
man eine theokratisch-totalitäre Herrschaftsform der eigenen Situation – wo man überhaupt den "Luxus" hat, sich zu
solchen Ereignissen zu äußern – vorzieht. Wo bleibt da die kritische Perspektive? Wo bleibt der Mut, die Tradition und
die überholten Errungenschaften zeitgemäß in Frage zu stellen? Die Furcht vor dem Irrtum ist bekanntlich der Irrtum
selbst.
Wir haben uns hier auf lediglich zwei "Fallbeispiele" konzentriert; zwei unterschiedlichen Revolten. Unser
kritischer Blick auf Aufstände und Kämpfe bleibt aber nicht dort stehen.
Gerade toben neue Aufstände im arabischen Raum; neue Krisenkämpfe sind im Süden Europas ausgebrochen – hier
und da ist der Ausgang noch unklar. Unklar bleibt auch unsere Position zu diesen neuen Kämpfen ohne Namen – und
die damit zusammenhängende Untätigkeit.
In der Beschaffung von Informationsquellen beschränken wir uns auf diverse Korrespondenten-Artikel linker
Heftchen, auf Videostreams vom Tahrir-Platz oder aus Madrid, auf pflichtgemäße Kundgebungen hierzulande, deren

Mitteilungscharakter gegen null tendiert. Einzelne BlogerInnen erwogen via dem WWW den Austausch und einzelne
Reisende berichteten von ihrem kurzzeitigen Einblick in die Geschehnisse; das alles steht – wenn überhaupt – nur
vereinzelt für einen so wichtigen, kritischen Austausch.
Unter kritischen Austausch verstehen wir eine vielseitige, grenzübergreifende Korrespondenz. Dabei gibt es gewisse
Hindernisse zu überwinden; die altbekannten Grenzen einer klassischen Politik, die im Rahmen von Staat und Nation
agiert, muss verlassen werden!
Kritischer Austausch entsteht in Ansätzen schon seit den Aufständen in Frankreich oder Griechenland, und zuletzt
besonders bei der Revolte in Libyen. Transnationale Projekte finden zusammen auf der Basis des
Informationsaustausches und der Berichterstattung statt. Das WWW und das Web 2.0 bieten dafür die Basis.
Beispielhaft steht dafür das „Alhurra Live Stream“-Netzwerk, einer kollektiven Nachrichtenplattform mit Bezug auf
Libyen. Ebenfalls zu erwähnen ist der Blog „Occupied London“, der immer aktuell über die Situation in Griechenland
berichtet. Im Zuge der Krise ist im Griechenland eine Welle an ähnlichen Projekten ausgebrochen. Ein anderes
Beispiel dahingehend bietet das Projekt „contrainfo“. Die Berichterstattung und Analysen über Griechenland werden
auf der Seite in verschiedenen Sprachen präsentiert. Dahinter arbeitet ein Netzwerk von InfosammlerInnen und
ÜbersetzerInnen mit der Basis für eine offene Versammlung in Athen. Ähnliches ist im Iran zu registrieren; dort, wo
Internetblogs für viele junge Menschen bereits vor der Wahl 2009 eine Brücke über die Zensurhölle der IRI
darstellten, sprießen seit dem Wahleklat von überall berichtende, kommentierende und analysierende Blogs aus dem
Boden, wie z.B. "Julias Blog", "astreetjournalist.com" oder "FreeIranNow!". Ein weiteres interessantes, kritisches
Internetprojekt ist das „translationcollective“, spezialisiert auf Übersetzungen von Texten vor allem um den Aufstand
herum und die in diesem Zusammenhang immer beliebtere Szene des „Insurrektionalismus“. Zahlreiche andere
Projekte könnten hier erwähnt werden.
Das systemgefährdende Potential erkennen wohl auch die Herrschenden; Parlamentsanfragen zur Blockade des
Athener „Indymedia“ oder sogar die flächenmäßigen Abschaltung des ganzen Internets wie in Teheran 2009/2010 sind
bei der staatlichen Aufstandsbekämpfung auf der Tagesordnung.
Kommunikation als Stichwort– Eine gemeinsame Sprache gilt es zu finden um dabei das aktuelle one way-Problem
der Kommunikation zu verlassen. Es muss mit einer gewissen Projektionsfläche gebrochen werden und gemeinsame
Analysekategorien hervorgehoben werden. Nur so ist es möglich z.B. eine Einmischung in Strategiefragen in andern
Ländern oder Regionen oder global herzustellen.
Kosmosolidarisch handeln bedeutet die Aufstände zu verstehen. Beobachten, analysieren, sich austauschen – kritisch
sein – und in Kommunikation treten.
Das Feld „Wir, die Autonomen, und die Welt“ kann umgedreht werden; die Analyse unter einem anderen Blickwinkel
betrieben werden, mit dem der globalen Kämpfe. Wenn wir uns kritisch mit den Erfahrungen von den Kämpfenden
auseinandersetzen, die Brüche, die diese sehen auch wir selbst sehen, finden wir auch vielleicht Wege, Hindernisse
umzuwerfen und aus unseren Grenzen auszubrechen.
III. Concrete
Die Fronten aufspüren...
„Vom Konkreten zum Abstrakten und wieder zurück.“ So formuliert Marx die notwendige Herangehensweise an das
Verständnis der bestehenden Gesellschaft. Jener Marx wurde innerhalb der historisch-orthodoxen Linken auf vielen
Ebenen indoktriniert, zur Ideologie, zur Religion erklärt. Die Priorität dieser kritischen Methodik blieb allerdings
hinter einem aktionsorientierten Tenor zurück. Heute distanziert sich ein zunehmender Teil der Linken von der
Tradition. Doch das Misslingen, voll aus der Quelle jener basalen Methodik zu schöpfen, bleibt auch hier nicht
erspart.
Wo einst die von der Tradition dominierte Linke nicht vom Konkreten zum Abstrakten gelang, versäumt die neue Linke
zumeist den Sprung vom Abstrakten zum Konkreten zurück. Wo die einen den lokalen Kampf in
revolutionsromantischer Sehnsucht nach der Ferne vergaßen, ignorieren die anderen in ihrem Elfenbeinturm die
aufständischen Funken, gar die revolutionären Feuer auf dem Globus. Theoretische Engstirnigkeit und praktische
Paralyse – ein lähmender Tinitus für die Notwendigkeit der Solidarität.

Es gilt, diese unvollständigen Tendenzen zu synthetisieren. Konkret sein – das bildet dabei den Rahmen für eine
wirkungsmächtige Solidarität. Der Bezug zur Totalität der Vergesellschaftung darf dabei nicht bei Seite gelassen
werden. Ob auf der Straße oder bei der Textdiskussion – alle Bestandteile der Solidarität müssen mit der ganz großen
Idee im Kopf auf die lokalen Protestfunken zugeschnitten sein. Die dahinter stehende Absicht besteht darin, das
regionale Lauffeuer des Aufstandes großflächig zu entfachen – nicht mehr, nicht weniger!
Wie sieht konkrete und direkte Solidarität aus? Wie kann eine informelle „Internationale“ erreicht werden? Wie
verlassen wir das Feld der klassischen, überholten und nur mäßig effektiven Solidaritätsbekundungen?
Für uns ist eins klar: Wir wollen keine offizielle Organisation. Gut gemeinte Initiativen und Bündnisse oder NGOs
reichen uns nicht. Auch die bisherigen globalisierungskritischen Initiativen sehen wir inhaltlich und damit praktisch
als gescheitert an. Wir wollen unberechenbar und militant sein. Wir wollen, dass durch die Entstehung und
Verbreitung weltweiter Funken die Fundamente des internationale Gefüges anfangen zu zittern...
Neben dem kritischen inhaltlichen Austausch, beinhaltet konkrete Solidarität für uns vor allem eine praktische Seite.
Konkreter Austausch und Kommunikation ist die Basis davon und ermöglicht sie erst. Die Unterschiede in der
Situation und Umstände in den verschiedenen Teilen Europas und der Welt ist uns bewusst. Ein dauerhafter Austausch
muss hergestellt werden; nicht nur zwischen Polit-AktivistInnen oder Delegierten, sondern zwischen Menschen, die
konkret an Kämpfen teilnehmen.
Interessante radikale Praktiken werden überall vereinzelt eingesetzt. Sei es die Besetzung der Gewerkschaftszentrale
in Athen, oder der “Zahltag” in Köln bis zu sozialen Kämpfe Vollversammlungen in verschiedenen Städten Europas.
Beispiele, die in eine ähnliche Richtung schlagen und gemeinsam eine sozialrevolutionäre Perspektive vorantreiben.
Gleichzeitig ist es wichtig, gemeinsam der medialen, gewerkschaftlichen und sozialdemokratischen Vermittlung aktiv
entgegenzuwirken, die wie auch die verstärkte europäische Sicherheits-und Repressionsarchitektur versucht, einen
möglichen Widerstand zu spalten.
Die Mittel der Aufstandsbekämpfung in Griechenland wurden ausgeweitet und die technologische Repression in der
BRD erreicht von Jahr zu Jahr neue Dimensionen. Über all dies muss sich ausgetauscht werden. Im Polytechnikum in
Athen, im Bethanien und in der soziale Kämpfe Vollversammlung in Barcelona. Und dann in Aktion getreten werden.
Koordinierte Aktionen wie Besetzen von Radiosendern zur Gegeninformation, Aktionen zu europäischen
Sicherheitsarchitektur oder europäische Kampagnen gegen die “Terrorismus und Extremismus” Stimmungsmache
wären ein Anfang um sich kollektiv dagegen zu wehren.
Diese Aktionen setzten voraus, die gemeinsame Bezugspunkte zu finden bzw. zu formulieren. Die täglichen neue
kleinen und großen Aufstände, die Flüchtlinge im Mittelmeerraum, die Festung Europa und die aufeinanderfolgenden
Krisen bzw. Krisenmaßnahmen können gemeinsam thematisiert werden.
Und vor allem konkreter bzw. „effektiver“ werden: Den Zusammenhang Deutsche Bank und Hauskrise in USA. Da
wäre und ja möglich gewesen, Bezug zu nehmen und praktische Forderungen der Protestierenden zur Deutscher Bank
in der BRD zu tragen. Weitere Bezugspunkte: Die Proteste in London wegen Studiengebühren und in Italien wegen
dem Bachelor-Master Studienmodul, Bertelsmann als „big-organizer“ hierzulande angreifen, gegen den BolognaProzess gemeinsam Gegeninformationen aufzubauen. Griechenland- Rettungspakete: Deutsche Banken und gewisse
Landesbanken lahmlegen , Pressezentralen und CDU-Büros wegen Hetze gegen die „Südeuropäer“ angreifen.
Besonders interessant ist es, sich genauer anzuschauen wo deutsches und europäisches Kapital in der Welt überall
tätig ist und unter welchen Umständen investiert wird. Im Iran unterstützt etwa Siemens die IRI beim Aufbau der
Überwachungssoftware und der Ausweitung der Kontrolle übers Internet. Andere Firmen, wie Heckler&Koch oder
Dräger liefern Waffen und weiteres Ausrüstungsmaterial für Sicherheitskräfte. Die EIH Bank schleust Geld über
Umwege in den Iran direkt in die Kanäle der Revolutionswächter der IRI. Im Süden Europas beginnt der
Krisenausverkauf und europäische Unternehmen bereiten sich auf die „Schnäppchenjagd“ vor: In Griechenland startet
die Privatisierungswelle, vorne mit dabei sind Firmen wie die Deutsche Telekom, die z.B. ihre Anteile bei der
griechischen Telefongesellschaft OTE erweitern will. Zahlreiche Chancen also, um auch lokal aktiv zu werden.
Konkrete Solidarität erfordert auch neue Orte der Begegnung kreieren, um überhaupt gemeinsame Nenner zu

finden. Im letzten Jahrhundert bis jetzt wurden zahlreiche Erfahrungen gesammelt: Spanien 1936, der Widerstand
gegen den Faschismus, der Mai 68, die Situationistische Internationale und ihre Vorläufer (mit all ihren
Begrenzungen), die Gipfelcamps, antirassistische Kämpfe mit Epizentrum in den Grenzcamps usw. Neben dem
Besuchen von „Events“ heißt es vor allem die Orte zu entdecken, wo die Kämpfe ohne Namen stattfinden. Neue
Nester des Widerstands entstehen in und außerhalb den Metropolen, in der Peripherie und im Zentrum des Kontinents,
quer durch die Welt. In den letzten Monaten und Jahre spielten vor allem Plätze und Straßen eine wichtige Rolle zum
Austausch: von den Straßen der franz. Vorstädte und in Exarchia, über den Tahrir Platz bis zu den Plaza del Sol in
Madrid.
Konkrete Solidarität bedeutet auch unsere „Privilegien“ ,die wir durch das globale Hauen und Stechen hierzulande
haben, aufzuspüren und geschickt einzusetzen. „Frei“ reisen, kein gekapptes Internet, Publikationsmöglichkeiten,
Subventionen, Geld, Ressourcen... All das eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Das unsichbare Komitee schlägt in eine
ähnliche Richtung ein: „Das Privileg, »frei zu reisen«, quer durch den Kontinent und ohne größere Probleme in die
ganze Welt, das vielen von uns zugestanden wird, ist ein nicht zu vernachlässigender Trumpf für die Kommunikation
zwischen den Herden der Konspiration.“ Uns finden, und uns zu organisieren bietet uns die Basis unseres
kosmosolidarischen Handelns.
Als “Privileg” sehen wir vor allem die Infrastruktur der Linken hier in der BRD. Lokale Strukturen wie autonome
Zentren oder Hausprojekte, Kollektive, Internetserver, das Abzocken von Uni-Geldern oder Stiftungen u.v.m
ermöglichen es, über das individuelle Interesse an den globalen Kämpfen hinwegzukommen. Der Gipfel dessen
könnte sein, Städtepartnerschaftsprogramme auszunutzen, um unseren konkreten Austausch über die Ländergrenzen
hinweg zu starten.
Konkrete Soliarität bedeutet weiter das Potential der Autonomie der Bewegungen zu erkennen und dafür zu kämpfen.
Autonomie der Migration ist ein Ziel, was uns übers Mittelmeer und den Atlantik hinaus verbinden kann. Zusammen
ist es machbar, der Propaganda von den „Flüchtlingsströmen, die unser Europa überfluten" etwas entgegenzusetzen.
So können Knotenpunkte einer länderübergeifenden Anti-regulationsbewegung gesetzt werden und ein gemeinsames
Sabotieren der Festung Europa in Gang gesetzt werden: Frontex angreifen, Flüchtlinge willkommen heißen,
Abschiebungen verhindern, Besetzen von NGOs, eigene Kommunikationswege legen...
Das alles ist für uns „mehr als nur zuzusehen“. Wir wollen hiermit keinen vollständigen Katalog von praktischen
Möglichkeiten präsentieren! Vielmehr beabsichtigen wir, einen ersten Anstoß zu wagen... Anstatt sich zu beklagen,
dass andere linksradikale oder soziale Bewegungen mehr Zulauf bekommen, finden wir, dass unserer Kreativität
freien Lauf gelassen werden sollte... Vielleicht gehört dahingehend auch dazu, von den alten eingesessenen Idealen
wegzukommen. Beispiele alter Strukturen von PGA (Peoples Global Action) bis IFA (Internationale der
anarchistischen Föderationen) u.v.m werden oft in Texten als Beispiele erwähnt, bieten aber den wenigsten
Kämpfenden festzubeißende Ansätze. Solche Ansätze lebender Solidarität sehen wir gerade woanders.

IV. Continuous
...und dann?
Kontinuität schafft Profil. Jeder Kampf, jeder Aufstand kommt an einen Punkt, an welchem ihm kontinuierlicher
Charakter abverlangt wird: Machst du weiter, oder bleibst du stehen, gehst zurück? Egal, ob der Kampf Jahrzehnte
oder wenige Wochen dauert – unabhängig von der Zeitspanne muss sich jeder Protest beweisen – und zeigen, dass es
ihm ernst ist. Dass er nicht einknickt und sich beugt. Gelingt das nicht, erlischt der revoltierende Funke und der
Erfolg der Repression legt sich lähmend über uns.
Es ist das Eine, einen frisch entflammten Funken des Protests aufzufangen, zu verbreiten. Doch verblasst dieser
Funke mit der Zeit, müssen wir dann verblassen? Welch ein schauriger Mechanismus!
Kontinuität erzeugen und bewahren – ja, das heißt Aufwand. Das heißt permanente und nervenaufreibende
Auseinandersetzung. Aber kommen wir drum herum? Wer glaubt denn ernsthaft, die herrschende Allgegenwärtigkeit
mit einem Schnipsen auflösen zu können? Lasst uns Protest, Aufstand sowie Solidarität nicht zum Gelegenheitshobby

verkümmern – nur so schaffen wir es, systemische Hindernisse zu überwinden und die Schranken der Anti-Utopie
einzureißen!
Blicken wir auf das heutige Beschäftigungsfeld linker und autonomer Zusammenhänge, so fällt doch schnell eine
Eventorientierung ins Auge. Naziaufmarsch, staatlich-repressive Maßnahmen oder auch mal weltpolitische Spektakel,
wie z.B. Konsequenzen aus einem multinational geführten Krieg – das Tagesgeschäft orientiert sich meist am
Mechanismus des Reagierens auf (von wem eigentlich?!) gesetzte Daten im Kalender. Wir müssen funktionieren,
Leistungen bringen, Erwartungen erfüllen. Wir bewegen uns in einem immer schneller werdenden Hamsterrad, dessen
Rhythmus wir im Tagesgeschäft nicht aufbrechen können.
Keine Missverständnisse – wir propagieren nicht gegen politische Notwendigkeiten und „pflichtmäßige“ Beteiligung
an Kämpfen. Der systemische Normalvollzug, der uns tagtäglich mit Widerlichkeiten wie staatlichem
Alltagsrassismus, Homophobie, Militarismus, Sexismus, Antisemitismus, Repression am Arbeitsplatz etc. erdrückt,
gehört an jeder ansetzbaren Ecke attackiert. Auf dieser Ebene erklären wir uns ausdrücklich solidarisch. Doch wollen
wir den Rhythmus des Hamsterrades nun aufbrechen und die ganze Misere namens kapitalistische Gesellschaft
stürzen oder nicht? Wir schon. Doch wir empfinden ein durch den normalisierten Mechanismus des Rennens und
Funktionierens, dass diese Frage in den Hintergrund rückt, aus den Augen verloren geht. Vielleicht ist das strukturell
bedingt, doch mit Sicherheit ist das fatal für unsere Perspektiven im Kampf. Deswegen ist eine Kritik an eventhafter
Zuschneidung unseres Daseins an dieser Stelle auch angemessen, ohne uns der Vorwürfe "Bewegungsfeinde" oder
"Konterrevolutionäre" schuldig zu bekennen.
Es fehlt im großen Ganzen die Kontinuität.
Betrachten wir dahingehend die Form unseres Arbeitens, speziell in Form jeglicher Solidaritätsbekundungen. Neben
den ganzen solidarischen Akten auf lokaler Ebene, lässt sich auch bei den sog. „international affairs“ und unserer
Antwort darauf eine mangelnde Kontinuität feststellen; Aufstände in den französischen Banlieus und Metropolen,
Krise in Griechenland, Wahleklat im Iran oder revolutionäre Wellen im arabischen Raum. Klar, all diese Fälle wurden
von uns – mal mehr, mal weniger – thematisch (mit-)getragen, laut gemacht, bearbeitet. So ist jedoch der Stil, das
Durchhaltevermögen oder eben der kontinuierliche Charakter höchst fragwürdig. Frankreich, Griechenland, Iran,
Nordafrika oder der Nahe und mittlere Osten – diese Krisenherde sind nicht verlöscht. Der Aufstand in diesen
Regionen ist laut bürgerlichem Medienapparat vielleicht vorbei, doch wir registrieren doch alle, dass auf den Straßen
und anderswo hin und wieder in welcher Form auch immer wieder der Funke aufflammt. Der Kampf dort geht weiter.
Was spielen wir für eine Rolle? Wir sagen: Nicht ohne uns!
Genauso, wie wir wollen, dass in Falle einer größeren und ernstzunehmenden Revolte unserseits unsere GenossInnen
aus allen möglichen Ländern nicht bloß zusehen, sondern ebenfalls anfangen, an dem Ast zu sägen, auf welchem sie
gerade sitzen, um die ganze Misere zum Einsturz zu bringen – genauso erwarten das auch für Freiheit Kämpfende aus
aller Welt. Und der Leitgedanke muss der sein, dass eine emanzipatorische, freie Gesellschaft nicht punktuell
existieren kann, solange der Kapitalismus noch die Welt dominiert.
Aber wo sind unsere permanenten Arbeitskreise oder Gruppen zu Griechenland oder Frankreich? Wo sind unsere
Arbeitskreise und Gruppen, die die aufständischen Feuer gegen das Bestehende registrieren und in Zusammenhang
zur eigenen und weltpolitischen Befindlichkeit setzen? Wo sind unsere Arbeitskreise und Gruppen, die die
Notwendigkeit des solidarischen Handelns über Aktionstag(e) und den Medienrummel hinaustragen wollen? Wo sind
diese Zusammenhänge, die den in Deutschland nur gespenstischen Spirit für den Aufstand importieren? Es gibt sie,
allerdings in einer unterbelichteten Zahl. Es gibt welche, die nicht nur einen Tag im Kalender rot anstreichen und
danach ein anderes Projektthema auf sich zukommen lassen. Es gibt welche, die sich in ihrer Aktivität auf
unabsehbarer Zeit einer Thematik verschrieben haben – und eine langwierige, wirklich kontinuierliche Solidarität
praktizieren.
Denken wir an die rasche Entwicklung moderner Aufstandsbekämpfung – beobachten wir sie regelmäßig, finden
wir Lücken und Gegenmethoden. Polizei- und Militärstrategien sind in Europa auf einem hohen Niveau angelangt,
aber der gewünschte Burgfrieden kann selbst von bürgerlichen Medien nicht beschworen werden.
Was ist mit den internationalen, unabhängig und von uns selbstgemachten Medien- und Kommunikationsstrukturen?
Intakte Strukturen der Gegeninformation sind existent und werden gegen staatliche Angriffe auf Trab gehalten. Lasst
und dahingehend weiterkommen und nicht dem ersten, erschrockenen Reflex gegenüber vorangehender Technik

erlegen.
Schauen wir auf aktuelle Kämpfe, Revolten, Revolutionen – das Ende der Geschichte sieht anders aus. Hängen wir
uns in die jeweiligen Hot Areas und analysieren wir, wie genau in puncto Strategie, Taktik, Mobilisierung,
Organisierung, Technologie etc. ein Trumpf gesetzt wurde – oder eine Niederlage beschert. Übertragen wir unsere
Erkenntnisse auf unsere regionalen Verhältnisse und wenden sie an - nicht nur als ein befristetes Projekt. Allein in den
00er Jahren gab es so viele Aufstände auf der Welt wie selten zu vor.
Jeder Aufstand birgt viel Dynamik; sie stellen die übermächtige Kontrolle des repressiven Staates auf die Probe – und
decken ihn auf, zwingen ihn manchmal zur Weiterentwicklung und verschärften Maßnahmen. Diese stete Bewegung,
die Prozesse rund um punktuelle Aufstandsfunken müssen von uns längerfristig ins Auge gefasst werden, um mit dem
Gegenschlag gezielt anzusetzen – solidarisch, kontinuierlich.
Uns ist bewusst, dass wir ohnehin nicht über einen Appell hinauskommen. Der Spagat zwischen notwendigem "MustDo"-Alltagsgeschäft und der aus einer weltrevolutionären Perspektive geforderten Kontinuität ist ein schwerer. Aber
wollen wir ihn aus Blindheit, Bequemlichkeit oder Nihilismus erst gar nicht versuchen, sehen, denken? Bitte nicht!
Die Frage „Was heißt heute noch Solidarität?“ umfasst nicht das Kernproblem, wenn es um diese Begriffshülse
„Solidarität“ geht. Uns geht es um eine Neu-Entdeckung der Solidarität; eine semantische sowie pragmatische NeuAufwiegelung dieser Form von Denken und Handeln, die zu einer charakterlosen Selbstverständlichkeit verfällt. Wir
wollen neue Möglichkeiten anstreben, den Kampf gegen jeden Staat und jede Nation auf überregionalem Niveau in
eine neue Bahn zu lenken. Grenzübergreifende Solidaritätsbekundungen – ob theoretisch oder praktisch – sind dabei
genauso elementar wie lokale.
Uns ist bewusst, dass wir am Anfang eines langen Prozesses stehen. Alles ist im „Aufbau“; vor allem unsere
Forderung, den Spagat zwischen kritischem, konkretem und kontinuierlichen Handeln zu meistern – und damit
kosmosolidarische Alltagspraxis zu etablieren.
Die Zukunft gehört uns! Denn Geschichte machen wir bekanntermaßen selbst. Auf dieser Grundlage wollen wir
gemeinsam lernen, uns austauschen und kämpfen.
Autonome Kooperation für eine antinationale und kosmosolidarische Bewegung
2.Juni 2011
Thesen:
1. Die Frage „Was heißt heute noch Solidarität?“ umfasst nicht das Kernproblem, wenn es um diese
Begriffshülse „Solidarität“ geht. Uns geht es um eine Neu-Entdeckung der Solidarität; eine
semantische sowie pragmatische Neu-Aufwiegelung dieser Form von Denken und Handeln die oft zu einer
charakterlosen Selbstverständlichkeit verfällt. Wir wollen neue Möglichkeiten
anstreben, den Kampf gegen jeden Staat und jede Nation auf überregionalem Niveau in eine
neue Bahn zu lenken. Grenzübergreifende Solidaritätsbekundungen – ob theoretisch oder
praktisch – sind dabei genauso elementar wie lokale.
2. Kosmosolidarisch handeln bedeutet die globalen Kämpfe und Aufstände zu verstehen. Beobachten, analysieren,
sich austauschen – kritisch sein – und in Kommunikation treten.
Das Feld „Wir, die Autonomen, und die Welt“ kann umgedreht werden; die Analyse unter einem
anderen Blickwinkel betrieben werden, mit dem der globalen Kämpfe. Wenn wir uns kritisch mit den
Erfahrungen von den Kämpfenden auseinandersetzen, die Brüche, die diese sehen auch wir selbst
sehen, finden wir auch vielleicht Wege, Hindernisse umzuwerfen und aus unseren Grenzen
auszubrechen.
3. Konkrete Soliarität bedeutet das Potential der Autonomie der Bewegungen zu erkennen und
dafür zu kämpfen. Spezieller: Autonomie der Migration ist ein Ziel, was uns übers Mittelmeer und den Atlantik
hinaus verbinden kann. Zusammen ist es machbar, der Propaganda von den „Flüchtlingsströmen, die unser

Europa überfluten" etwas entgegenzusetzen. So können Knotenpunkte
einer länderübergeifenden AntiRegulationsbewegung gesetzt und eine gemeinsame Sabotage der Festung Europa in Gang gesetzt werden:
Frontex angreifen, Flüchtlinge willkommen heißen, Abschiebungen verhindern, Besetzen von NGOs, staatlichen
Informations- und Kommunikationsfluss unterbrechen, eigene Kommunikationswege legen...
4. Schauen wir auf aktuelle Kämpfe, Revolten, Revolutionen – das Ende der Geschichte sieht anders aus. Hängen
wir uns in die jeweiligen Hot Areas und analysieren wir, wie genau in puncto Strategie, Taktik, Mobilisierung,
Organisierung, Technologie etc. ein Trumpf gesetzt wurde – oder eine Niederlage beschert. Übertragen wir unsere
Erkenntnisse auf unsere regionalen Verhältnisse und wenden sie an, Bauen wir Strukturen auf - nicht nur als ein
befristetes Projekt, sondern auf dem Boden der Kontinuität.

ONE BIG UNION. WE SHALL BE ALL
Kann es eine neue Autonomie geben?
Kann es? Muss es. Kann sich die Autonomie auf die gewohnten Themen und Handlungsformen beschränken? Kann
sie nicht. Sie wird zu spät bemerken, dass die Sackgasse zu ist. Sie ist da allerdings nicht allein. Viele
Einpunktbewegungen teilen ihr Schicksal: eine Ansammlung nebeneinander vegetierender Sackgassen. Wichtige
Sachgassen allerdings. Aufgemacht und zu einer großen Bewegung gebündelt, könnte sie die Welt verändern. Eine
Bewegung, die so radikal ist wie die die Wirklichkeit des kapitalistischen Angriffs.
Was ist diese Wirklichkeit?1 Der Angriff ist umfassend, er gibt sich im Gegensatz zu uns nicht mit
Einpunktbewegungen zufrieden. Er zielt auf die globale Zerstörung der überkommenen Lebensverhältnisse und ihre
Neuordnung. Die Krise ist ambivalent. Sie blockiert ihn, aber zugleich betreibt er sie in dieser Zielrichtung. Die Krise
ist ein Kampffeld, und der Kampf ist noch nicht entschieden.
Zur Krise zusammenfassend in aller Kürze. Viele Darstellungen reduzieren sie auf wild marodierende Zockerbanden
und -banken, die in ihrer Gier die reale Verwertung zugunsten der Lustexzesse des Kasinos aufgegeben hätten. Die
reale Verwertung sei am Ende, die Anlagemöglichkeiten hätten sich zunehmend erschöpft, das Kapital sei in die
Überakkumulation abgestürzt und rette sich nur noch über die Verlagerung auf die Finanzebene („Finanzialismus“).
Derartiges bleibt an der Oberfläche und ist –gelinde gesagt- verharmlosend. Das Gegenteil ist der Fall. Das Kapital
betreibt seit den 90er Jahren –von der Zwischenetappe der Deregulierung der 80er ausgehend- eine umfassende,
doppelte Schockpolitik: sowohl auf dem Realsektor, wie auch auf dem Finanzsektor.
Kern des realwirtschaftlichen Schocks sind die Innovationen auf dem Gebiet Informations- und
Kommunikationstechnologien. Die vorhergehenden Entwicklungen aufgreifend fütterte die amerikanische
Zentralbank („Fed“) unter Greenspan sie ab 1995 mit unerschöpflicher Liquidität und zugleich mit Geschichten einer
„Neuen Ära“ aller Lebensverhältnisse Der spekulative Boom brachte beides. Aus der Masse der Upstarts hoben sich
die Stärksten heraus (die Pleite der übrigen wurde absichtlich in Kauf genommen). Sie wurden zum Kern der neuen
hegemonialen Macht des US-Kapitals. Sie ließ die alten Kapitale in den USA, Europa und Japan weit zurück In den
USA wurden sie entwertet, dem Zerfall oder der Verlagerung in sogenannte „Billiglohnländer“ überlassen. Die mit
dieser Entwertung verbundene soziale Zerstörung löste die Gewebe der alten von ihnen abhängigen Mittelschichten
auf und trieb sie in den niedrig entlohnten Servicesektor und damit zugleich in den Dienst der neuen Herren in den
innovativen Zusammenballungen wie Silicon Valley.
Im Finanzsektor wurde das alte Bankensystem überformt durch das neue Regime der „Finanzmärkte“. Wo früher
Kredite in der Schuldabhängigkeit zur Bank blieben, wurden sie jetzt verbrieft, „sekuritisiert“ und an die neuen global
1
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operierenden Geldsammelstellen als Anlage verkauft. Diese Geldsammelstellen, das sind institutionelle Anleger
(Versicherungen, Privatfonds etc.), Staatsfonds etc.. Sie operieren mit zig Billionen, also zigtausenden von
Milliarden Dollar. Die verbrieften Anlagen (Privatkredite, Unternehmens- und Staatsanleihen (bonds) bilden einen
gewaltigen Kreditpool. Von der Kommandoebene dieser Konstruktion der Finanzgeschäfte üben die Märkte ihr neues
Regime aus. Sie tun dies über ein wissensökonomisches Geflecht, das von Rating-Agenturen, Analysten,
Beratungsunternehmen bis in die Stiftungen und Hochschulen reicht. Diese sagen den Schuldnern –Unternehmen,
Regierungen, Haushalten- was sie tun sollen, um kreditwürdig zu bleiben. Allerdings: sie befehlen es nicht. Sie geben
Massstäbe, Richtlinien, Zielvorgaben, Benchmarks, Rezepte. Die Schuldner müssen sich selbst bemühen, ihre
Verwertbarkeit zu optimieren. Die Schuldenkrise zeigt, dass sie inzwischen ganze Staaten ja Regionen unter ihr
Kommando gebracht haben. Exemplarisch ist hier die in Kalifornien ansässige Allianz-Tochter Pimco mit einem
Fondsvermögen von 1,2 Billionen. Von ihr lassen sich europäische Regierungen „beraten“ und sie hat kürzlich die
amerikanische Regierung durch demonstrativen Verkauf ihrer Bonds massiv in Richtung „Sparen“, d.h. Verschärfung
des sozialen Kriegs gedrängt. Dieses Finanzmarkt-Regime ist der Kontrolle nationalstaatlicher verfasster
Bevölkerungen entzogen. Sie sind entmachtet, entautonomisiert, sie haben sich zu unterwerfen und ihre
Verwertungsbereitschaft selbst zu optimieren..
Als das Ziel der New-Economy-Blase 2000 erreicht war und die Welt vor einer Rezession stand, öffnete die Fed
erneut die Liquiditätsschleusen in der sogenannten „Subprime“-Blase. Die Unterklassen (darum „subprime“, unter
Normalniveau) wurden mit der entsprechenden Propaganda und unter dem Druck der Entwertung ihrer
Lebensverhältnisse mit Krediten (Hypotheken-, Konsumenten-, Studenten- etc.) geflutet, die dann „verbrieft“ auf die
Anlagemärkte geworfen wurden. Die Blase wurde also gespeist aus der Verschuldung der privaten und öffentlichen
Haushalte in Billionenhöhe. Sie floss als Nachfrage in die Güter- und Finanzmärkte und sorgte erneut für einen Boom.
Das vertiefte die Schockoffensive noch einmal. Mit dem Ergebnis, dass auf der einen Seite die neuen US-Kapitale mit
Google, Facebook, Twitter und anderen Unternehmen auf dem Gebiet der social networks und mit mit neuen
Entwicklungen, vor allem dem „Cloud-Computing“ (der Auslagerung von Computerfunktionen in die „Wolke“ des
Internet) ihren Vorsprung uneinholbar machten. Und dass auf der anderen Seite die Entwertungen und sozialen
Zerstörungen noch einmal vertieft wurden. Aus den Dokumente und Materialien geht klar hervor: von Anfang an
betrieb die amerikanische Fed diese Schockoffensive als sozialen Krieg, in der alte Produktions- und Lebensformen
entwertet und zerstört werden sollten, um einem neue Regime Platz zu machen.
Die Pleitewellen seit 2007 schoben das System über den totalen Zusammenbruch hinaus. Nur massive Programme zur
Rettung von Banken und Unternehmen in Höhen vieler Billionen fingen den Zusammenbruch auf. Die Länder
finanzierten sie durch Aufnahme von neuen Krediten gegen Herausgabe zinsträchtiger Bonds und sattelten damit noch
auf die seit langem angewachsene Staatsverschuldung drauf. Dadurch verwandelten sie die Finanzkrise in eine
Schuldenkrise. Es sind diese Schulden, die jetzt bezahlt werden müssen und dies bedeutet sozialen Krieg. Sozialen
Krieg durch Entwertung der Lebensverhältnisse und -garantien. Sozialen Krieg durch Entwertung von Arbeit, vor
allem alter Arbeitskompetenzen und –fertigkeiten, sozialen Krieg zur Transformation der Lebensverhältnisse in
Richtung auf ein postfordistisches kapitalistisches Kommando in allen Lebensbereichen. Seine Strategien treffen auf
Menschen, die sich das nicht gefallen lassen wollen und die sich und ihre Lebensverhältnisse, Vorstellungen von einer
gerechten Gesellschaft, Freiheitsansprüche gegen sie entwickeln und zur Geltung bringen. Das ist es, was den
aktuellen, und kommenden Aufstand in seinen vielen weltweiten Facetten und Einfärbungen bestimmt.
Bei allen Unterschieden ist doch eines klar. Dem Kapital geht es um die totale Umgestaltung der Welt. Und uns geht
es, in unseren Einpunktgassen davon herausgefordert, um eine Welt, eine gerechte Welt. Oder: um einen Slogan aus
den vergleichbaren weltweiten Kämpfen vor hundert Jahren aufzugreifen: „One big Union“, nicht als Gewerkschaft
gedacht, sondern eine Union, eine Gemeinschaft aller Ausgebeuteten und Entrechteten und in ihrem Anspruch auf
Würde und Brot Entwerteten. Die Vergleichbarkeit dieser Zeit und anderer Umbruchepochen, wie etwa der 40er und
50er Jahre des 19ten Jahrhunderts beruht darauf, dass Innovationsoffensiven in jeder historischen Etappe immer auf
fundamentale soziale Entwertung zielten. Und dass sie auf jeweils völlig neue Formen von Widerstand,
Selbstorganisation und Selbstbehauptung stießen. (Der Historiker E.P. Thompson fasste sie in seinen Untersuchungen
zur „Making of the englisch working class“ unter dem Begriff „moralische Ökonomie“ zusammen. Ein Begriff, unter
dem Pun Ngai die Kampfformen der chinesischen Wanderarbeiter-innen analysiert).
Werden wir die mehr mentalen und unsichtbaren Wände unserer Sackgassen durchbrechen und zu einer
Gemeinsamkeit des Kampfes finden, die auf die Offensive antworten kann?

Raus aus den Sackgassen. Ein kleiner Navi.
Ich will hier keinen Erdatlas der aufgefächerten Auseinandersetzungen zeichnen, denn wir müssen ihn erst im Kampf
und durch gegenseitige Bezugnahme praktisch herstellen. Ich will vielmehr einzelne Gesichtspunkte herausgreifen,
die mir derzeit besonders wichtig erscheinen.
Recht auf Stadt, Reclaim the Streets, Kampf gegen Gentrifizierung, Nachttänze, Zentren und dergleichen mehr. Sollen
wir sie hinter uns lassen? Im Gegenteil. Sie stellen ein wichtiges Konfliktfeld auf dieser Weltkarte dar, Die neue
Strukturpolitik, vor allem die wissensökonomische, sucht produktive und soziale Verhältnisse nach dem Konzept
neuer produktiver Kerne (bei uns „Cluster“) zu organisieren. Von Clustern aus wird nach dem Modell von „Silicon
Valley“ das soziale Umfeld im Verhältnis von Exzellenz-Eliten und dienstbereiter Umgebung, „Ecology“, lernender
Region etc. organisiert. Es ist das Verhältnis von neuen Eliten und ihren Servicesklaven. Es ist das Verhältnis von
„high potentials“ und einer auf sie ausgerichteten lebenswerten Umgebung, es ist das Verhältnis von produktiven
Kernen und den Reservoirs kreativer Kräfte, auf die zurückgegriffen werden kann und es ist das Verhältnis von
dynamischen Kernen und Rändern neuer Armut, die unter der Herrschaft der Hartz IV-Bürokratie Teilhabefähigkeit
und Unterwerfungsbereitschaft erst beweisen muss. Die Profilierung dieser Verhältnisse ist auf Jahrzehnte angelegt.
Sie weist dem Umfeld die Aufgabe zu, ihre eigene Verwertungsbereitschaft und -fähigkeit zu optimieren. Sie diktiert
auch die Entwicklungen von Gentrifizierung, denn die neuen Eliten sitzen nicht gern in den alten Villenvierteln, sie
wollen das bunte Leben um sich herum bis hinunter zu den sich abstrampelnden Unterschichten. Autonome Kämpfe
bedeuten, die Fähigkeit zur Selbstorganisation, Selbstbehauptung, den Eigenwert diesem Zugriff von unten entgegen
zu setzen. Es ist nicht schlecht, die Strategien der anderen Seite zu kennen, um den Fallstricken willfähriger Teilhabe
zu entgehen. Die mentalen Wände selbstverschuldeten Sackgassen wären schon erheblich durchlöchert, wenn Bezüge
über die Grenzen der eigenen Stadt hinaus hergestellt würden.
Aber das erschöpft die Karte der Sackgassen nicht. Die Demütigungen des Ausschlusses und der Zwänge zur
Selbstunterwerfung im Hartz IV-Management warten auf Verbindungen. Viel ist erreicht worden an übergreifendem
Selbstverständnis der Zahltag-Initiativen. Aber die Erfahrungen jeder Stadt zeigen, dass linke und linksautonome
Hartz-IV-Betroffene oft nicht einmal die Verbindung ihrer eigene Situation mit anderen von ihnen selbst betriebenen
Initiativen herstellen. Dabei sind es zwei Seiten derselben facettenreichen Kampfwirklichkeit. Aber der Blick aus den
mentalen Reservaten über die nationalen oder gar europäischen Grenzen hinaus?
Ähnliches gilt für Entwertungen und Zwänge zur Selbstunterwerfung und Selbstoptimierung in anderen Bereichen,
wie dem der Universitäten mit ihren brutal durchgesetzten „Exzellenzclustern“ und wissenspolitischen Gefälle und
Abschattungen. Ähnliches gilt für den Gesundheitssektor und und und.
Innovationsschocks haben historisch immer übergreifend operiert und ein Gefälle von Entrechtung und Entwertung
vorangetrieben. Auf dem Territorium der Bundesrepublik fällt es derzeit noch verhältnismäßig milde aus, obwohl die
Entwertungsvorstöße gegen Leiharbeiter, neue Selbständige, den breiten Sektor hausfrauisierter Dienstleistungen
deutlich spürbar sind und mit Ende des ökonomischen Zwischenhochs wieder verschärft vorangetrieben werden.
In Griechenland und Portugal als „Krisenlaboren“ dagegen, aber auch Irland, Spanien, England wird die Entwertung
und Unterwerfung unter die neuen Zwänge postfordistischer Strukturpolitik mit unerbittlicher Radikalität
vorangetrieben. Sie treffen auf gewaltige Widerstände mit enormen Fähigkeiten „autonomen“
Selbstbehauptungswillens und Selbstorganisation. Wie nehmen wir sie wahr, was folgt praktisch daraus? Die Wände
unserer mentalen Sackgassen scheinen nur wenig durchbrochen. Aber auch hier steht und fällt die Zukunft autonomer
Politik mit unserer Fähigkeit zur Bezugnahme, unserer Fähigkeit unsere mentalen Blockierungen zu einem
gemeinsamen Verständnis zu überwinden.
.
Von besonderer Wichtigkeit ist hier die Verbindung unserer Phantasie mit denjenigen, die in Nordafrika und im Nahen
Osten die Käfige ihrer sozialen und ökonomischen Verhältnisse und die Grenzen ihrer Mentalitäten aufgesprengt
haben. Seit Ende des letzten Jahres erlebten wir eine Welle der Selbstbehauptung, der Selbstbefreiung und
Selbstorganisation. Wie das?
Es war doch nur eine Revolte in Tunesien! Aber dann übertrug sie ihre Energien nach Ägypten. Sie ergriff die Städte,
die Fabriken, die Menschen in den Dörfern und flackerte zugleich in Bahrain auf, im Jemen, in Jordanien, in Libyen.
Jahrzehnte hatte man uns versichert: einige Brotunruhen – zugestanden! Aber die Mentalitäten der arabischen Welt

seien zurück geblieben, gefangen und unterwürfig in autoritären Einstellungen. Und dann dieser Flächenbrand der
Selbstbefreiung, der uns mit der deutschen Geschichte ziemlich alt aussehen lässt. Unveränderbar geglaubte
Mentalitäten hingen nur noch in Fetzen auf etwas völlig Neuem, das plötzlich hervor gebrochen ist. Männliche
Muslime stellten plötzlich überrascht fest, wie gut sie mit selbstbewussten Frauen auf dem Tahrir-Platz zusammen
arbeiten konnten. Kids aus den Armenvierteln, die sich über Handys überall hin verbanden, vernetzten sich mit
Internet-Avantgarden. Textilarbeiter_innen aus dem Nildelta stellten organisatorische Zusammenhänge mit Menschen
her, mit denen sie früher nie etwas zutun hatten. Sie verjagten Tyrannen, sie befreiten sich, sie machten Geschichte.
Weltweit wurden diese Impulse aufgenommen und integriert, vermittelt durch die Lichtgeschwindigkeit neuer
Medien. Die Arbeiter_innen in Wisconsin bezogen sich wie selbstverständlich auf sie, wenn sie gegen die Politik ihrer
republikanischen Gouverneure das Parlament besetzten. In China wurden diese Stimmen so gut gehört, dass die
Staatspolizei überall aufmarschierte, ohne dass die Menschen ihnen in die Falle gingen. Indische Bewegungen fühlten
sich ihnen verbunden, wenn sie gegen die Inflationierung der Nahrungsmittelpreise vorgingen.
Die Geschichte dieser nordafrikanischen Revolten der letzten 20 Jahre ist eine Geschichte der Selbstorganisation, eine
Geschichte der Autonomie. Auch wenn die Auseinandersetzungen mit den Strategien neoliberaler Deregulierungen
(Infitah, Öffnung) einen „materiellen“ Kern bildeten, die Bewegungen beschränkten sich nicht darauf. Die
Entfesselung ihrer Lebensenergien, ihres „Lebens als Sabotage“, hatten viele moralische, geistige und spirituelle
Seiten. Haben sie uns in unseren autonomen Wünschen und Sehnsüchten berührt? Haben wir die Lust und Phantasien
autonomer Selbstorganisation sich aus den Volxküchen, autonomen Zentren, Formen der Wiederaneignung der Stadt
mit den Ihrigen verbunden?
Dies ist ein sehr wichtiger Zeitpunkt all das zu diskutieren. Die Geschichte ist noch offen, das Zeitfenster kennen wir
nicht. Riesig ist es sicher nicht.
Von besonders drängender Bedeutung ist die Frontex-Todeszone im Mittelmeer, eingerichtet von denselben Leuten,
die jeden Toten an der Mauer zur DDR mit wochenlangen medialen Anklagen bedacht haben, mit einem um mehr als
das Tausendfache darüber hinausgehenden Massenmord. In dem Masse, in dem wir das hinnehmen, könnten wir
unsere jetzt noch gemütlichen mentalen Grenzen in Ausgangspunkte aggressiver Teilhabe daran verwandeln. Wir
wissen, dass die Flüchtlinge aus Afrika und nun zunehmend aus dem Nahen Osten auf eine Politik jahrelanger sozialer
Zerstörung und Entwertung antworten, die sich nun im derzeitigen Krisenstatus der Schockpolitik und ihrer
Transformationsstrategien radikal verschärft. Die Inflationierungen, die Politik des Agrobusiness, die Entwertungen
der lokalen Produktions- und Lebensformen setzten die gesamte afrikanische Bevölkerung bis in den Maghreb hinein
und auch diejenige des Nahen Ostens unter zusätzlichen Druck (wie auch ihre weltweiten Entsprechungen in Asien
und Lateinamerika). Der soziale Angriff in Griechenland und den anderen europäischen Mittelmeeranrainern setzt
sich über die Frontex-Todeszone hinweg in den afrikanischen Raum fort. Der regionale „Outlook“ des IWF von April
2011 spricht hier eine deutliche Sprache, unerbittlich in den Forderungen nach weiterer Durchsetzung. Die Todeszone
des Mittelmeers sucht die Hoffnungen und Erwartungen der Migrant-innen zu ertränken. Aber ihr Management ist mit
den Vorstellungen von „Abschottung der Reichen gegen die Armen“ nicht mehr zu fassen –sind sie doch selbst oft
Produkt von Einpunktinitiativen. Es ist Teil eines übergreifenden Managements des sozialen Kriegs und operiert,
wenn der Rückstau gelingt, mit Optionen blutiger Bürgerkriege. Wenn autonome Politik dies hinnimmt, werden ihre
Sackgassen zu Verliesen und sie wird darin ersticken. Wir haben schon im letzten Jahr miterleben müssen, wie sich
Teile der deutschen Bevölkerung in eine regelrecht rassistische Aggressivität gegen den „Pleitegriechen“ und die
„spätrömische Dekadenz“ – auch über den Sarrazin-Diskurs hat einbinden lassen. Es ist diese Aggressivität, die zum
schlimmsten Resultat unserer Hinnahmebereitschaft werden könnte. Sie würde sich gegen die Zurückgebliebenen und
„Bildungsfernen“ hier, gegen die Nichtmitmacher ebenso richten, wie gegen die Migrant_innen diesseits und vor
allem jenseits der Todeszone. Schon jetzt zeigt der europäische Großraum, deren Herstellung in der Schuldenkrise
betrieben wird, Züge seiner historischen Vorbilder aus der Umbruchszeit vom 1. bis zum 2. Weltkrieg. In dieser
zugespitzten Situation beginnt die europäische Politik, Afrika und den Nahen Osten als den europäischen
„Ergänzungsraum“ (wie er von den Nazis genannt wurde) zu buchstabieren – im postmodernen Gewand natürlich.
Das alles kann nicht nur heißen, „Kämpfen gegen“ und „Wehret den Anfängen“, sie haben ja schon längst angefangen.
Das kann nur heißen, dass wir die moralischen, sozialen und kommunitären Energien, die wir bei uns entfalten, mit
denjenigen verbinden, die den Weg zu uns suchen. Bloß dagegen sein bringt es nicht. Die Schaffung einer neuen Welt
von unten ist an den Erfolg dieser Energien geknüpft. Die Migrant_innen, die Frauen, Greise, Kinder sind uns
willkommen, sie gehören hier her und mit ihnen ihre Erwartungen an eine gerechte Welt. Sie bereichern uns mit ihnen

und helfen uns mit ihren kosmopolitischen Erfahrungen. Das kann nicht im Widerspruch stehen zum Kampf um
Würde und Einkommen der „Bildungsfernen“ und sonst Ausgegrenzten, nicht zu den Formen der der Selbstaneignung
in der Stadt durch autonome Initiativen. Das kommt entweder zusammen oder es kommt gar nichts davon. Und wenn
es zusammenkommt, kann es einen Funken und eine Dynamik hervorbringen, die neue Bilder und Utopien entstehen
lassen von der Art der „one big union“ und dem „we shall be all“ vor hundert Jahren.
Detlef Hartmann
Thesen
1. Von den beispielgebenden Impulsen des „Tahrir“ zu autonomer Selbstorganisation lassen sich weltweit
Bewegungen in einem kommunikativen Geflecht übergreifender Bezüge inspirieren.
2. Damit setzen sie sich einer Schockpolitik entgegen, die das Kapital längst in einer weltweit kohärenten Offensive
mit dem Ziel betreibt, die Zerstörung und Neuordnung aller Lebensverhältnisse durchzusetzen.
3. Politische Überlebensfrage: schließen wir darin zu ihnen auf und werden wir so radikal wie die Wirklichkeit der
kapitalistischen Offensive? Oder werden wir in den vielen thematisch verkürzten Einpunktmulden unserer
autonomen Soziotope stagnieren und dem Kapital letztlich als bequeme Beute anheimfallen (wie etwa in den
Initiativen erkennbar, sich in die „creative class“ einzubringen).

TIERISCHE ZEITEN
Eine Erzählung zur Rückkehr der Zukunft
Schwarze Schwäne[1] bevölkern die Gegenwart. Verwertungskrise, Immobilienkrise, Kreditkrise, Bankenkrise,
Finanzkrise, Staatsschuldenkrise, permanente Entwertungskrise, Systemkrise, hinter lassen als Alp[2] in den Hirnen
der Technokraten und Führungskräfte die Ahnung von der Möglichkeit eines letzten schwarzen Schwans: des Ende
des Kapitalismus. Jedoch auch die gegenwärtigen Krisen pauken dem Bürgertum nicht die Dialektik ein. Aus den
widersprüchlichen Verhältnissen erwächst keineswegs der Widerspruch gegen die Verhältnisse. Die staatlichen
„Rettungen“ von Bank-, Finanz- und Staatsschuldenökonomie sind keinerlei Ausdruck einer Politisierung
ökonomischer Widersprüche, sondern „Maßnahmen“ zur weiteren Individualisierung und Verschärfung des sozialen
Krieges. „Krisenbewältigung“ buchstabiert sich von links nach rechts als gemeinsames Projekt der Politik, den Staat
die ökonomischen Gesetzmäßigkeiten „Rückversichern“ zu lassen.
Derweil springen Flammen von einem Tahir-Platz zum nächsten. Platzbesetzungen, Revolten Aufstände reißen
Momente aus dem Fluss der allgemeinen Zeit und drängen dazu die Möglichkeiten der Situation zu öffnen. Die
Revolte gegen die tote Zeit nimmt ihren Anfang in der einfachen Weigerung sich weiter Repräsentieren zulassen. Der
Glaube an die individuellen Aufstiegs- und die Integrations-Chancen in die globale Warenwelt hat einen tiefen Riss
erlitten. Auf den besetzten Plätzen sind die Revoltierenden in ihrem Kampf nicht isoliert. Sie entwickeln ein neues
Bewusstsein - das Bewusstsein, in keinem Bereich Herr über ihre eigene Tätigkeit, ihr eigenes Leben zu sein. In dem
die Revoltierenden die Bilder eines Lebens und das Spektakel von Integration und materieller Teilhabe wörtlich
nehmen, lehnen sie zugleich das Spektakel ab, es wollte nie beim Wort genommen werden. Es war immer nur das
neuste Opiat.
Ein allgemeines plötzliches Erwachen aus dem Drogenrausch ist jedoch nicht zu erwarten. Die Subjekte in der Krise
entfalten ebenso auch den ökonomischen und psychologischen Glauben an die generalisierten Trennungen in
Lebenslagen und Lebenssphären. An diesen Trennungslinien entspringt die Resignation gegenüber den gegenwärtigen

Revolten. Wo kollektive Lernprozesse sozialer Befreiung vertan werden, finden sich die Subjekte in der Geborgenheit
kollektiver Identitäten zum Kampfe Aller gegen Alle wieder. In der postmodernen Barbarei erscheint der Fremde als
Feind. Jede Form von Selbsterkenntnis durch die Selbstreflexion im Anderen ist gekappt. Die Idee der Solidarität bis
zur christlichen Nächstenliebe werden höchsten noch für irgendeine Autowerbung beschworen. In der gespaltenen
Welt der Sieger und Verlierer, der Freunde und Feinde fungiert das Fremde als Projektionsfläche für die unterdrückten
eigenen Bedürfnisse, die es sadistisch zu bekämpften gilt, als auch als Repräsentanz für die Herrschaft, unter der
gelitten wird. Nationalismus, Rassismus und Sozialchauvinismus werden die Plätze besetzten, wenn die Revolten
scheitern. Denn gerade aufgeschreckt von Ende des „Ende der Geschichte“ klammern sich die heutigen
Ideenproduzenten an die verkörperte Antiutopie eines Marktfundamentalismus, der sich ganz offensichtlich nur noch
durch die gewaltsamen Betreuungen der kapitalistischen Staatenwelt gewährleisten lässt.
Kampf der Kulturen[3] oder die Flachheit der Welt[4] fungieren als Leitsterne des reaktionären Telos der Wiederkehr
des Immer Gleichen. Faule Griechen, integrationsunwillige Muslime und die neusten Techniken des Selbst untermalen
den Topos der Konkurrenz als existenzielles Sein Aller: „Jeden Morgen erwacht in Afrika eine Gazelle. Sie weiß, sie
muss schneller rennen als der schnellste Löwe, oder sie wird gefressen. Jeden Morgen erwacht in Afrika ein Löwe. Er
weiß, er muss schneller rennen als die langsamste Gazelle, oder er wird verhungern. Egal, ob Löwe oder Gazelle - Bei
Tagesanbruch muss man rennen.“[5]
Es kostete Jahrhunderte, bis der „freie“ Arbeiter infolge entwickelter kapitalistischer Produktionsweise sich freiwillig
dazu verstand, d.h. gesellschaftlich gezwungen war, für den Preis seiner gewohnheitsmäßigen Lebensmittel seine
ganze aktive Lebenszeit, ja seine Arbeitsfähigkeit selbst, seine Erstgeburt für ein Gericht Linsen zu verkaufen. Das
moderne Proletariat ist jedoch nicht mehr längst nur in den alltäglichen Kampf um den Arbeitsplatz und
Bildungschancen verstrickt, der Prolet selbst rennt seiner eigenen Lebenszeit hinter her. Als moderner Sklave ist er
nicht mehr Besitzer, sondern Schuldner seiner paar Habseligkeiten, und wenn ihm auch seine Wohnung gehört,
schuldet er ihren Wert. Es geht ihm also praktisch wie dem Sklaven, der, nachdem er zu Essen bekommen hatte,
Schuldner des Nettowerts seiner eigenen Person war. Die letzten Jahrzehnte waren gerade von einer allgemeinen
„Finanzialisierung“ gekennzeichnet, die nicht nur die Machtungleichgewichte verstärkten haben, sondern eine
allgemeine Kommodifizierung des alltäglichen Lebens und der Lebensstile mit hervorgebracht hat. Das Individuum
wird angespornt sich selbst gedanklich in zwei Hälften zu teilen, in ein Kosten und ein Profitzentrum. Der fordistische
Prolet konsumierte noch die Bilder eines Lebens, der einst der entfaltest Ausdruck der Warenform in der Gesellschaft
des Spektakels war. In der Postmodernen Barbarei geht der Prolet fast ausschließlich für die Optimierung seiner
höchstpersönlichen Human-Kosten-Kapital-Bilanz schuften.
Jedoch rennt die Fabel von Löwe und Gazellen selbst den kapitalistischen Zeitverhältnissen hinterher. Die
gegenwärtigen politischen Eruptionen sind letztendlich auch ein Ausdruck einer Krise der abstrakten Zeit, der Krise
der Trennung der Zeit vom Tun. Als strukturelle Krise reicht nicht eine bloße Reduktion von Gegensätzen auf die
Form der Akkumulation der letzten Jahrzehnte. Nur tiefgreifende gesellschaft-politische Änderungen als auch
Erweiterung bzw. Intensivierungen der Ausbeutung von Arbeitskraft und Natur werden die momentane Krise der
abstrakten Arbeit in ein neues brutaleres Herrschaftsarragement aufheben können.
Die „Austerity-Programme“, als Mittel der Weltwährungsräume in der Konkurrenzschlacht um Kreditfähigkeit,
treffen dabei auf die von der Verwertung des Werts Überflüssig gemachten. Kein Bild eines Lebens, kein Zuckerbrot
wird den Zukunftslosen präsentiert, allein die Knute von Ein-Euro-Jobs bis zum Hungertod ist die permanente
Drohung des von der Staatsgewalt organsierten Ausgrenzungskapitalismus. In Hamburg hat man der Zeitenwende
gedacht und zwingt die überflüssig gemachten Proleten zum Simulationseinkauf in vom Staat organisiertem
Kaufmannsladenspiel. Die staatlich verordneten Rettungen der Währungen zeichnen sich gerade durch ihre
Begriffslosigkeit gegenüber der Krise aus. Wo der Markt in seiner Kraft schöpferische Zerstörung versagt, da treten
die Hampelmänner und Frauen der jeweiligen Regierung, der EZB und des IWF halt als die Sozial-Terminatoren auf.
Die Irrationalität der Warenform findet ihren geschichtlich adäquaten Ausdruck im Staat der Gegenaufklärung.
Die Gesellschaft der Ausgrenzung findet in der Aneignung der lebendigen Zeit ihre natürliche Antwort. Auf den TahirPlätzen der Welt nehmen sich die überflüssig Gemachten einfach selbst die Zeit für die geduldige Erschaffung neuer
gesellschaftlicher Verhältnisse.
Vor dieser Rückkehr der Zukunft verblasst, dass scheinbar undurchdringlichere, immer perfektere stählerne Gehäuse
der Unmündigkeit. Die Brüchigkeit der Verhältnisse zeitigt die historische Situation, dass die herrschenden Zustände
für ihre herrschenden Zwecke überholt werden. Daher verlieren sich die lineare Vorstellungen einer lokalisierbaren

politischen Entwicklung an die zu knüpfen wäre, in der Gefangenschaft der toten Arbeit. Die postmodernen Formen
der Aufrechterhaltung der Herrschaft des Kapitals, drehen sich gerade darum die Vorgaben für die Kämpfe gegen
Sozialdemontage und Entwertungsspirale zu setzten. Die Formen der Politik organisieren sich rund um die
Staatsform, die Logik räumlicher Trennungen zwischen Staaten als auch die Zeitlichkeiten des politisches Geschäfts
von Bürokratie und Wahlen bestimmen auch die altlinke Politik, die zum Ganzen nichts mehr zu vermelden weiß. Die
Politik verbleibt auf dem Terrain des vom Kapital und Staat gesetzten Raumes und seiner Zeit und somit in ihren
Formen befangen. In der Finanzkrise steigerte sich dieses Verhängnis zur Farce. Altlinke Manifestationen forderten
die „Rettung“ der Banken durch Staatshand und Spekulationen über angemessen Staatssanierungen schossen ins
Kraut. Dagegen kann ein Bruch mit der kapitalistischen Vergesellschaftungsform nur mit einer neuen Vorstellung von
Raum und Zeit schwanger gehen. D.h. in unseren Kämpfen geht es um nichts geringeres als sich von vorneherein
bewusst auf welthistorischen cosmopolitischem Terrain zu assoziieren. Auf solcher Grundlage erst sind
nationalistische und rassistische Mobilisierungen zu begegnen.
Cosmosolidarty ist dabei der Bruch, der keine Grenzen kennt. Wo längst die Angst vor der nächsten Reform das
politische Bewusstsein des Sachzwangs beherrscht, liegt die Perspektive in der Revolution. Dies heißt aber nicht, dass
die unnötig werdenden Formen der bürgerlichen Gesellschaft schlagartig beseitigt werden, sondern dass die Inhalte
des Kommunismus in der bürgerlichen Gesellschaft gegen das Kapital als überflüssige Form zu wenden sind. Es gilt
den Kommunismus in gesellschaftliche Form als laufender Aufstand, als Autonomie der Bewegungen, als
Weltkommune zu verwirklichen. Es gilt die kommenden Tage emphatisch zu begrüßen, denn es herrschen tierische
Zeiten.
Vielleicht hilft uns auch einfach eine andere gute Morgengeschichte weiter.Vor langer Zeit schrieben die
Ideenproduzenten ebenfalls einen Evergreen des Kapitalismus, das Märchen von Hase und Igel. „Der Hase zählte:
"Eins, zwei, drei", und los ging er wie ein Sturmwind den Acker hinunter. Der Igel aber lief nur etwa drei Schritte,
dann duckte er sich in die Furche hinein und blieb ruhig sitzen. Und als der Hase im vollen Lauf am Ziel unten am
Acker ankam, rief ihm die Frau des Igels entgegen: "Ich bin schon da!" ….So geschah es, dass auf der Buxtehuder
Heide der Igel den Hasen zu Tode gelaufen hatte, und seit jener Zeit hat kein Hase mehr gewagt, mit dem Buxtehuder
Igel um die Wette zu laufen.„[6]
Das Märchen vom Hasen und Igel erzählte die Geschichte des Klassenkampfes als Kampf gegen die kapitalistische
Zeit. Vor dem Hintergrund feudal geprägter Klassenbeziehungen, war es die Angst der Herrschenden (Hase,
Grundbesitzer), dass die unteren Klassen (Igel, Bauer) aufgrund ihrer Lebenslagen sich als Gleiche zu erkennen
vermögen. Dabei wurde die potentielle Erkenntnis der Gleichheit in den unteren Schichten assoziiert mit der
möglichen konspirativen Vereinigung der Entrechteten und Erniedrigten der Welt. In einer Zeit als der Kampf gegen
die Einführung von Stechuhren in den Manufakturen auf blitzen lies, dass die Abstraktion der Zeit untrennbar mit der
Abstraktion des Tuns in der Arbeit verbunden ist, galt den Charaktermasken des Kapitals als größte Furcht, dass der
Wettlauf in der Zeit (Konkurrenz) durch die Assoziation der Warenbesitzer Arbeitskraft (One Big Union[7]) zu ihrem
Tode führe könne.
“You are watching the beginning of a new world order” ruft Glenn Beck angesichts der Aufstände im Mahgreb den
weißen gottesfürchtigen Yankies zu. Sozialtechnologen, Ratingexperten, IWF-Analysten, die Regierungen der Welt
auch sie zittern dieser Tage. Denn womöglich wird der letze Schwarze Schwan gar nicht an der Börse gesichtet
werden, sondern auf den Tahir-Plätzen dieser Welt. Die Zusammenkünfte auf den Straßen und den Plätzen beleben mit
ihrer eigenen Genialität manche als veraltet abgetanen Prinzipien der Politik. ‘Freedom now’ hieß immer schon die
Parole aller Revolutionen der Geschichte und noch jedesmal verdankte sich alles dem Aufstand. Den
Ideenproduzenten erscheinen solcherlei Umtriebe als eine „conspiracy to end the Western Way of Life“. Der
Kommunismus der Bewegung von der Pariser Kommune bis zum Tahir-Platz ist das nicht fassbare Gespenst, die
gemeinsame Erschaffung einer Kollektivität. Aus dem Fluß der Zeit gerißen eröffnenen die Situationen tausdende
neuer Möglichkeiten, Widersprüche treten offen ans Tageslicht und werden einfach gelöst. Das Leben einzelner
vermengt sich bruchlos mit der großen Geschichte aller.
Aufstand in Tunis. Demokratie jetzt in Spanien. Parlarmentsbelagerung in Athen. Menschen einst ohne Zukunft
rebellieren gegen ihr Dasein in der toten Zeit. In Wisconsin entbricht der Sturm gegen die Gottesanbeter und Fanatiker
der Sozialdemontage. Aufstand in Indien, in China, die Chronisten verfolgen den Weizenmarkt um den
Sozialtechnikern und Regierungen den Kommenden Aufstand zu lokalisieren. Es ist unsere Revolte, der Beginn einer
neuen Epoche.
Wir müssen SchülerInnen dieser Bewegungen werden und nicht ihre stupiden Professoren. Es bedarf keinerlei
„revolutionäre Ideologie“ oder irgendwelcher Spezialisten der Macht. Die Artikulation des Ganzen der globalen

Bewegung gelingt nur indem Anteil an Ihr genommen wird.
Es genügt das Öl zum Feuer zu tragen!
[1] Nassim Taleb veröffentlichte 2008 ein weit beachtetes Buch über die Wahrscheinlichkeit explosiver,
unvorhergesehener Börsenereignisse: Der schwarze Schwan. Die Macht höchst unwahrscheinlicher
Ereignisse
[2] Der Alp ist ein im deutschen Aberglauben häufig vorkommendes Nachtgespenst.
[3] Samuel Phillips Huntington (1993) „Clash of Civilizations“
[4] Thomas L. Friedman, The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century. 2005
[5] Thomas L. Friedman, The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century. 2005
[6] Märchen vom Hase und Igel, Wilhelm Schröder 1840
[7] "Organize in one big union and fight for a chance to live as human beings should live. All together now
and victory will be ours."
Thesen:
1. Eine revolutionäre Strategie Bestimmung muss sich die Frage der histroischen Situation vorlegen. Der
Kapitalismus ist zum einen in eine schwere strukturelle Krise des sogenannten „neoliberalen
Akumulationsregimes“ geraten und zum anderen zeigt sich in sowohl in den globalen Kämpfen und
Platzbesetzungen als auch im Aufstieg des Rechtspopulismus in Europa (TEA-Party), dass die postmodernen
Subjekte sich nicht mehr in die Subjektivität des Wohlfahrtstaats-Gefängnis-Insassen drücken lassen.
2. Vor dem Hintergrund dieser historischen Situation versagen altlinke Politikkonzeptionen. Angemessen kann
nur eine Assoziierung der Kämpfen auf welthistorischen Terrain über Staatsgrenzen und vermeintliche trennende
Soziallagen hinweg sein.
3. Die Aufstände im Maghreb, Arabien und in der sogenannten „europäischen südlichen Peripherie“ zeigen in der
gegen zeitigen Inspiration, in der Wiederaneigung der lebendigen Zeit durch die Platzbesetzungen, durch die
gedulige Erschaffung neuer gesellschaftlicher Verhältnisse, dass der Kommunismus als Bewegung gegenwärtig
ist. Eine sozialrevolutionäre Strategie lässt sich nicht jenseits der Kämpfe formulieren. Kein Polit-Fuzzi noch
Machtanalystiker wird die drängenden Frgaen und Atworten auf die heutige Situation formulieren können, der
sich jenseits dieses Aufbruchs in eine neue Epoche der Kämpfe verortet.

TUNESIEN 2011
NICHT WEGSCHAUEN SONDERN ERST MAL GENAU HINSCHAUEN
Einige Punkte, zu denen ich anhand konkreter Beispiele etwas ausführen könnte in der Diskussion
in Köln Juni 2011, basierend auf Reisen nach Tunesien April und Mai 2011
Motor des revolutionären Prozesses waren und sind die Jugendlichen und die Armen, insbesondere aus der
tunesischen Peripherie, den abgehängten Regionen im Westen Tunesiens:
- soziale Revolten 2008 (Gafsa, Regueb,…Phosphatregion) und Dezember 2010 ff
- Karawane aus diesen Gebieten ins Zentrum, nach Tunis, und Besetzung der KASBAH (Platz vor dem Sitz des
Premierministers) 1/2011 und 2/2011
Aber erst als die Mittelschichten im Zentrum (Tunis) auf die Straßen gingen, die Vorstädte rebellierten und Streiks
sich ausweiteten, wurde aus der sozialen Revolte eine politische Revolution.
In den sozialen Bewegungen gibt es keine „Ansprechpartner“ – jede und jeder spricht.

Alle werden zu Ansprechpartnern! Der gesamte Alltag ist politisiert und diskussionsfreudig – und offen für uns, wenn
wir uns nur in ihn hineinbegeben. Für daraus entstehende längerfristige Kontakte empfiehlt es sich, schon eine
facebook-adresse zu haben.
Der neue politische Prozess (Verfassungsgebung, Parteienbildung, Wahlen etc) läuft weitestgehend abgekoppelt
von den sozialen Bewegungen
Diese wollen die Umsetzung ihrer Forderungen nach sozialem Auskommen und würdigem Leben ohne Gängelung
von oben. (wenn die neue Regierung diese Forderungen erfüllt, ist sie eine „gute“ Regierung, wenn nicht, soll sie
wieder gestürzt werden – von „Abwählen“ keine Rede/“kein Vertrauen in die Parteien“ – viele seien alte
Regimeparteien „mit neuen Farben“. „Eroberung der Macht“ kein Thema).
Auf lokaler Ebene haben sich neue Formen kämpferischer Zusammenarbeit entwickelt
- Selbstverteidigungskomitees auf Stadtteilebene, entstanden in den Tagen des geschürten Chaos nach Ben Alis
Flucht, in ihrer Stärke und Kontinuität offenbar stark an Zeiten des Aufstands gebunden
- neue Formen der Nachbarschaftlichkeit, solidarischer Hilfe und des Austauschs in den Vierteln, davon (und von
ersterem) wird überall mit leuchtenden Augen erzählt
- Streiks und Besetzungen allerorten, Flughäfen, Krankenhäuser, Nobelhotels, öffentliche Angestellte, Telecom,
Dattelplantagen…
Zur Zirkulation „unterdrückter Nachrichten“ aus den Kämpfen
Jeden Tag konnte mir in Tunis erzählt werden, was in anderen Städten und Ortsteilen los war – in den Zeitungen fand
sich dazu fast nichts.
Träger
- arbeitslose Hochschulabsolventen, die in ihre Herkunftsorte zurückgekehrt sind
- Arbeit und verwandtschaftliche Beziehungen in anderen Maghrebstaaten
- Migration nach Europa, Arbeitsmigrant-innen in Europa
- „die Straße“: Politisierung der alltäglichen Kommunikation
Instrumente
- face to face
- Handys und soziale Netzwerke (Murad aus Ettadhamen berichtet, wie er Bilder und Berichte aus Sidi Bouzid und
Kasserine weiterleitete. Und Tipps zum Schutz vor Tränengas nach Ägypten schickte)
neue Kreativität, kollektiv und individuell
- neue Formen der Demonstrationstechniken: wie kommen wir aus militarisierten Vorstädten ins Zentrum? Wie
besetzen wir gesicherte Plätze?
- Karawane vom Land ins Zentrum – und wenn nötig wieder zurück aufs Land, um für „Kasbah 3“ oder „Revolution
Number 2“ zu mobilisieren
- Künstler unterlaufen Demoverbot unter Rückgriff auf SuperBarrio („SuperTunisian“)
- in der Öffentlichkeit das Wort ergreifen, in Diskussionsgruppen auf der Straße oder in kleinen Ansprachen
- „auch wenn wer von uns stirbt…“ neue Entschlossenheit, Umwerfen der aktuellen Lebenssituation (Arbeit, Studium,
Familie, Wohnsitz) bis einen die ökonomischen Zwänge und familiären Verpflichtungen (vorerst?) wieder einholen
- immer neue Parolen, Graffiti, Raps und balladenhafte Lieder, kollektiv verfasst, immer aktuell weitergeschrieben
und kollektiv vorgetragen

Thesen:
1. Der gesamte Alltag ist politisiert und diskussionsfreudig – und offen für uns, wenn wir uns nur in ihn
hineinbegeben.
2. In den sozialen Bewegungen gibt es keine "Ansprechpartner - jede und jeder spricht: Alle werden zu
Ansprechartnern!
3. Für daraus entstehende längerfristige Kontakte empfiehlt es sich, schon eine facebook-adresse zu haben...

Der Krieg den alle lieben
Wenn man in diesen Tagen Tagesschau guckt, Zeitungen oder indymedia liest, kann man sich schon
wundern. Da fangen einige westliche Staaten an, ein Land an der Grenze Europas zu bombardieren
und (fast) alle scheinen es super zu finden. Da übernimmt die NATO den Oberbefehl und das
einzige Problem scheint zu sein, dass Deutschland nicht auch noch diesen Krieg führt.
Ein Krieg den alle lieben?
Aufstand, Revolution, Bürgerkrieg, NATO-Krieg?!
Wir wollen hier gar keinen Hehl daraus machen, dass auch wir relativ wenig über die Geschichte
und die aktuelle Situation Libyens wissen. Es mussten erst Aufstände und Revolutionen in vielen
arabischen Staaten losbrechen, in Libyen ein Bürgerkrieg wüten und eine „Koalition der Willigen“
unter Führung der NATO das Land bombardieren damit wir uns mit der Lage in den arabischen
Ländern beschäftigen – bzw. vor allem mit der ratlosen Positionierung der radikalen Linken dazu.
Es wäre schon schlimm genug, wenn sie nicht in der Lage wäre, Antworten auf drängende Fragen
zu geben. Sie stellt aber noch nicht einmal die notwendigen Fragen.
Umso mehr verwundert die Bereitschaft Einiger, die eigene Positionslosigkeit durch ein
unkritisches Übernehmen der, von der „Koalition der Willigen“ und nahezu allen bürgerlichen
Medien betriebenen, Kriegstreiberei zu überdecken.
Wir fühlen uns den Aufständischen in den arabischen Ländern verbunden aber auch unserer
radikalen Kritik an der, seit dem Kolonialismus anhaltenden und immer schon kriegerisch
verteidigten, Dominanz Europas und der USA, verpflichtet.
In Libyen stellt sich die Situation anders da als in Tunesien oder Ägypten. Kein geordneter Wandel
unter einer dem früheren Herrschaftssystem verbundenen Übergangsregierung oder der Armee.
Stattdessen ein Bürgerkrieg, den die Rebellen mit Unterstützung der NATO wohl früher oder später
gewinnen werden.
Libyen – Was war eigentlich vor dem 17. Februar 2011?
Bereits 1911 besetzte Italien weite Teile Libyens. Allerdings gab es noch Jahrzehnte lang erbitterten
Widerstand gegen die Kolonialisierung. Die Faschisten unter Mussolini erklärten es zu ihrer
historischen Aufgabe, die italienische Niederlage gegen die äthiopische Armee von 1896 wieder
gutzumachen und (Nord-)Afrika unter italienische, weiße Kontrolle zu bringen. Deshalb wurde
Libyen bis zur Niederlage der Italiener im 2. Weltkrieg mit einem blutigen Kolonialkrieg
überzogen.
Anschließen stand das Land unter UN-Kontrolle und wurde 1951 offiziell unabhängig.
Mit freundlichen Unterstützung der Briten und der US-Amerikaner kam König Idris an die Macht,
begann staatliche Strukturen aufzubauen und verkaufte ab 1959 Erdöl.
Zehn Jahre später putschte eine Gruppe Generäle, schaffte die Monarchie ab, schmiss die
westlichen Armeen und Konzerne aus dem Land, verstaatlichte z.B. das Erdöl und orientierte sich
zunächst am arabischen Sozialismus Nassers aus Ägypten.
Diese antikolonialen Bestrebungen, machten den nun herrschenden Gaddafi jahrzehntelang zu
einem Feind der westlichen Staaten. Die Unterstützung von – je nach Lesart - nationalen
Befreiungsbewegungen und antiimperialistischen Gruppen - oder eben terroristischen Gruppen –
steigerte die Feindschaft. Doch selbst die Bombardierung Tripolis durch die USA in den 1980ern
konnte Gaddafi nicht stürzen. Erst die jahrelange politische und wirtschaftliche Isolation Libyens
führte zu einer Änderung der außenpolitischen Leitlinien des Gaddafi-Clans hin zu einer
Verfechtung der Afrikanischen Union (nach europäischem Vorbild) und schließlich zum islamischen
Panarabismus.
In den vergangenen 10 Jahren wurde Libyen schließlich von der Liste der sog. Terrorstaaten
gestrichen und die wirtschaftliche Sanktionen wurden aufgehoben. Von nun an galt Gaddafi als

geläutert und pflegte enge Freundschaften mit der EU und einzelnen Staatschefs und Politikern
(z.B. Berlusconi, Sarkozy!, Haider). Der Diktator hatte, was die EU wollte – nämlich Öl und Gas.
Die EU sieht Nordafrika als zukünftig wichtigsten Energielieferanten neben Russland. Außerdem
konnte er Flüchtlinge zurückhalten oder Abgeschobene aufnehmen und sie skrupellos der Wüste
überlassen. Er wurde zu einem der wichtigsten Verbündeten der EU im Maghreb, lieferte Öl und
bewachte die Grenzen. Dafür bekam er Milliarden von Euros, Waffen und Know-How.
Selbstverständlich nutzte er Geld und Waffen vor allem um seine Herrschaft nach Innen
polizeistaatlich und militärisch abzusichern. Denn obwohl Libyen formal eine Basisdemokratie und
Gaddafi ohne Amt im Staate ist, herrschte er seit langem diktatorisch, ließ Oppositionelle
massenhaft töten und einkerkern und sicherte seine Herrschaft vor allem durch eine geschickte
Stammespolitik und die Verteilung der Macht an seine Kinder. Die gesellschaftlichen
Errungenschaften der ersten Jahre (ein funktionierendes Gesundheitswesen, formale
Gleichberechtigung der Frauen, Ausbau des Bildungssystems und relative ökonomische Sicherheit)
erstickten unter der selbstverliebten Machtsucht des Herrschers und seines Clans.
Aber Libyen war einer dieser arabischen Staaten und Gaddafi einer dieser zuverlässigen Herrscher.
Eine Diktatur ist halt eine Diktatur. Eine Diktatur, die der EU nützt, ist eine nützliche Diktatur kein Grund zur Aufregung, solange Stabilität garantiert wird.
In Deutschland und den anderen EU-Staaten interessierte sich eigentlich niemand, außer den
Geopolitiker_innen und Energiekonzernen, für Libyen, wie auch für die restlichen arabischen
Diktaturen. Okay der Iran, der war irgendwie schon immer böse, aber schließlich handelt es sich
doch wohl um eine vollkommen irre Mullahdiktatur und nicht um eine zivilisierte, prowestliche
Diktatur.
Auch in der (radikalen) Linken in der BRD wurde die Situation in den arabischen Ländern oder
speziell die in Libyen nicht thematisiert. Ausgenommen ein paar Antira-Gruppen in deren
Publikationen Libyen erwähnt wurde, aber da ging es dann meist um Verträge mit der EU zur
Flüchtlingsrücknahme und Kooperation mit der EU-Grenzschutzagentur FRONTEX. Die Situation
der libyschen Bevölkerung oder gar die Unterstützung einer möglichen Opposition gegen die
Diktatur war in der radikalen Linken nie ein Thema.
Und plötzlich ändern sich die erzeugten Bilder
Es ist aufschlussreich zu beobachten, wie schnell ein und den selben Menschen und ein und der
selben Handlung, je nach Kontext und Interessenlage, andere Rollen und Wertungen zugeschrieben
werden.
Während die Menschen in Ägypten und Tunesien bis vor kurzem vor allem als gute Gastgeber bzw.
Touristenführer wahrgenommen wurden, aber nicht als Opfer jahrzehntelanger diktatorischer
Unterdrückung, sie also auch keiner Befreiung bedurften, sind sie nun Akteur_innen einer
Demokratiebewegung. Der Sprung gelingt scheinbar ohne Mühe und Irritation.
Die Iraker und Afghaninnen brauchten dagegen schon lange dringend die Befreiung durch den
Westen. Dass es eventuell politische Positionen geben könnte, die sich weder für die (prowestliche)
Diktatur, noch für politischen Islamismus, noch für Demokratie nach westlichem Vorbild
aussprechen, können sich Viele anscheinend gar nicht vorstellen.
Die westlichen Regierungen wissen jedoch um die politische Heterogenität der nordafrikanischen
Staaten und bekommen nun Angst die Kontrolle zu verlieren.
Also müssen die diversen politischen, ethnischen und religiösen Strömungen, die in den
verschiedenen arabischen Ländern zudem noch sehr unterschiedlich geprägt sind, schnell zu einer
Demokratiebewegung umgedeutet werden.
Selbst bürgerliche Medien merken an, dass in Bezug auf die Frage, ob bewaffnete Aufständische als
Zivilisten gelten können, von der NATO nur ausweichende Antworten zu bekommen sind. Denn nur
zu deren „Schutz“ hat die UN das Mandat Nr. 1973 geschaffen.
Während Leute, die Polizeiwachen anzünden, Waffenlager plündern, zunächst mit Kalaschnikovs
und später auch mit schweren Waffen die staatliche Ordnung und ihre Hüter angreifen, nun also in

Libyen zu einer schutzbedürftigen, friedlichen und zivilen Bewegung für Demokratie
uminterpretiert werden, sind Leute, die das Selbe in Afghanistan oder dem Irak tun, Terroristen. In
demokratischen Staaten würden Proteste übrigens niemals unterdrückt werden. In Deutschland
können wir, vollkommen unbehelligt vom Staat, Polizeiwachen anzünden und Bundeswehrdepots
plündern. Auch in der Türkei/Kurdistan kämpft eine Bewegung friedlich für Demokratie und
niemand würde auf die Idee kommen, sie militärisch zu bekämpfen.
Versteht uns nicht falsch. Es ist zweifellos richtig, die Diktatur Gaddafis zu stürzen. Auch wir sind
schockiert von den Bildern und Meldungen über die brutalen Versuche, die Aufstände in Tunesien,
Ägypten, Libyen, Syrien, Barhain und vielen anderen Staaten niederzuschlagen.
Wir fühlen uns mit den Aufständischen in Libyen verbunden, weil es richtig ist, eine Diktatur zu
stürzen und es legitim ist, dazu Waffen in die Hand zu nehmen.
Ebenso wäre es z.B. richtig, die grausame Diktatur in Saudi-Arabien zu bekämpfen. Das bliebe aber
richtiger Weise Aufgabe emanzipatorischer Bewegungen - die NATO-Staaten haben ohnehin kein
Interesse daran. Auch ist es richtig, Widerstand gegen die Besatzung in Afghanistan zu organisieren.
Ebenso ist es legitim, dass Somalis, deren Existenzsicherung wesentlich von der EU zerstört wurde,
Waffen in die Hand nehmen, um Piraterie zu betreiben.
Alleine aus dieser kleinen, noch lange fortzusetzenden Aufzählung wird deutlich, dass existierende
(bewaffnete) Kämpfe und Widerstand immer wieder sowohl unsere Solidarität beanspruchen, als
auch kritisch hinterfragt werden müssen.
Falls es noch klargestellt werden muss: die Frage der Legitimität von (bewaffnetem) Widerstand
bemisst sich für uns nicht nach dem Maß der Legalität oder internationaler Kräfteverhältnisse.
Wir warnen davor, auf die Propaganda der/einiger NATO-Staaten hereinzufallen. Ängste vor den
Islamisten und politischer und ökonomischer Instabilität, die bezeichnender Weise nur in Bezug auf
Ägypten und Tunesien von westlichen Regierungen und den meisten Medien geschürt wurden,
teilen wir nicht, denn ihr Vorbringen ist vor allem ein Ausdruck der Verschleierung hegemonialer
Bestrebungen. Der Sturz einer Diktatur kann gar nicht schnell genug gehen. Wenn dabei Einfluss
von EU- und NATO-Staaten verloren geht, umso besser.
Nachdem in Bezug auf Tunesien und Ägypten die Notwendigkeit eines langsamen und geordneten
Wandels beschworen wurde, wird nun also mal wieder die alte Leier der Rettung der
Zivilbevölkerung durch westliches Militär bemüht, um den eigenen Einfluss in der Region zu retten
und einen neuen Krieg um EU-Sicherheit und Rohstoffe zu legitimieren. Eine Theateraufführung,
die uns eigentlich spätestens seit 1999 bekannt sein dürfte.
Umso beschissener, dass auch Teile der Linken nach wie vor in ideologisiertem und bipolarem
Denken verfangen sind.
Wer gegen Gaddafi ist, ist für Demokratie.
Wer gegen die Intervention der NATO ist, ist für Gaddafi und Massenmord.
Wer die Interventionen der NATO in einen kolonialen Kontext setzt, ist ein verkürzender Antiimp.
Wer gegen einen verkürzten Antiimperialismus ist, ist antideutsch.
Genau dieses schwarz-weiß Denken ist kompatibel mit einer militarisierten Weltsicht.
So wird weder ein historischer Kontext einbezogen, noch nach anderen als militärischen Lösungen
gesucht. Es wird auch nicht die Frage gestellt, wessen Aufgabe es ist eine Lösung zu finden, wen es
konkret zu unterstützen gilt und welcher politischen Strömung unsere Solidarität gilt – und wem wir
hier in den Rücken fallen müssen, damit es eine größere Hoffnung auf eine demilitarisierte
Befreiung von diktatorischen Regimes geben kann.
Gegen die Kapitulation vor der Komplexität der Dinge
Wir weigern uns, zu Gunsten der Aufständischen eine Intervention der NATO gut zu heißen.
Stellungnahmen innerhalb dieser konstruierten, bipolaren Logik sind mit Vorsicht zu genießen, doch
selbst die Linkspartei meint: Wenn die EU Gaddafi in den letzten Jahren nicht einen Haufen Waffen
und Geld gegeben hätte und jetzt ein Erdölembargo durchsetzen würde, wäre die Intervention gar

nicht nötig.
Ja nun ist das Kind aber in den Brunnen gefallen. Hat der Diktator doch tatsächlich die ihm
gelieferten Waffen benutzt, um Menschen zu töten. Damit hätte nun wirklich niemand rechnen
können! Bewaffnete Widerstandskämpfer und Zivilist_innen wurden ermordet, angeblich mit
Kampfflugzeugen. Das Selbe tut die NATO zwar seit über zehn Jahren z.B. in Afghanistan und
schon jetzt hat es auch abseits libyscher Propaganda zig tote Zivilisten bei NATO-Bombardements
gegeben, doch ist es bestimmt auch für die libysche Zivilbevölkerung total gut, nun von der NATO
gerettet zu werden. Diese militaristische Logik ist einfach nur zum Kotzen!
In Syrien hat das Bath-Regime schon weit über hundert Menschen bei Protesten massakriert, in
Barhain sind saudische Truppen zur Unterbindung der Proteste einmarschiert, im Sudan droht, nach
der, vom Westen geförderten, Teilung des Landes, ein erneuter Bürgerkrieg und in der
Elfenbeinküste hat er bereits begonnen und Millionen! sind auf der Flucht. Um nur einige Beispiele
von Bürgerkrieg und Massenmord, aus nur einem kleinen Teil der Erde, zu nennen. Meint eigentlich
irgendwer ernsthaft, dass irgendein (NATO-) Staat interveniert, um Menschenleben und eine
„Demokratiebewegung“ zu retten?
Es ist ja wohl kein Geheimnis, dass das Interesse von Staaten immer ihr jeweiliger Einfluss ist. Die
Intervention in Libyen ist selbstverständlich rein interessengeleitet. Der moralische Überbau ist
nicht mehr als medial in Szene gesetzte Heuchelei.
Wenn eine Übergangsregierung anerkannt wird, dann weil sie erneut sichere EU-Grenzen,
Flüchtlingsabwehr und Zugang zu Öl und Märkten garantieren soll. Wenn an Aufständische Waffen
geliefert werden, dann an diejenigen, die den Zugriff der EU im Falle ihres Sieges garantieren.
Wenn sich die NATO zunächst zur Luftwaffe der Aufständischen und bald vielleicht auch auf dem
Boden zur Kriegspartei macht, dann um die Kontrolle über ein strategisch und wirtschaftlich
wichtiges Land an der Grenze der EU herzustellen.
Die Zurückhaltung der Bundesregierung ist ebenso wie die Kritik aus den eigenen Reihen und der
der SPD und Grünen, Ausdruck eines Bestrebens deutsche Interessen durchzusetzen.
Nur gibt es eben unterschiedliche Einschätzungen wie diese am besten zur Geltung kommen.
Wenn die BRD dem UN-Mandat zugestimmt hätte, wären Forderungen nach militärischer
Beteiligung unvermeidlich gewesen. Denn Deutschland ist, außer den USA, der einzige NATOStaat, der über die militärischen Fähigkeiten verfügt eine Flugverbotszone durchzusetzen - dank
AWAKS-Besatzungen und Aufklärungstornados, die in der Lage sind das feindliche Radar
umgehend auszuschalten. In Libyen gibt es im Gegensatz zu Ägypten oder Tunesien allerdings gar
keine Ansätze von Zivilgesellschaft nach westlichem Muster, mit Parteien, Gewerkschaften usw.
Auch gibt es in Libyen keine deutschen Stiftungen, Entwicklungshilfeprojekte o.ä., was die
Einschätzung der Situation, im Vergleich zum Beispiel zu Ägypten, erschwerte. Die
Bundesregierung war sich also einfach nicht sicher, auf welches Pferd sie setzten sollte, was welche
Gruppierung eigentlich will und wer wohl letztendlich den Sieg davon tragen wird. Während sie
daraus den Schluss gezogen hat sich lieber herauszuhalten – man will es sich ja mit niemanden
verscherzen – sehen z.B. die Grünen und die SPD ihr Projekt des dauerhaften Sitzes im
Weltsicherheitsrat gefährdet. In der hohen NATO-Kommandoebene und der „humanitären Hilfe“
ist Deutschland trotzdem dabei und eine Beteiligung an einer Seeblockade Libyens wird auch nicht
mehr ausgeschlossen.
Doch vor allem Frankreich hat sich mit der frühzeitigen Anerkennung der Rebellenregierung
festgelegt. Nun musste die „Koalition der Willigen“ auch dafür sorgen, dass der Gaul auf den sie
gesetzt hatte, gewinnt. Wie schnell diese Rechnung aufgehen wird, lässt sich zur Zeit nicht sagen.
Doch dass die Intervention offensichtlich der Durchsetzung der Interessen westlicher Staaten dient,
ist nur der eine Aspekt, weshalb der kriegerischen Intervention aufs schärfste widersprochen werden
muss.
Der zweite Punkt ist eine grundlegende Kritik an der Militarisierung der Verhältnisse.
Was heißt denn Krieg? Was heißt es denn, die Situation in Libyen weiter zu militarisieren?

Ein Bombenkrieg aus der Luft bedeutet immer sehr viele zivile Tote. Die hätte es bei der
eventuellen Niederschlagung der Revolte durch Gaddafi wahrscheinlich auch gegeben.
Doch zunächst eine Diktatur massiv aufzurüsten, um dann den Widerstand gegen dieselbe zu
bewaffnen bedeutet die totale Militarisierung der Gesellschaft.
Im Kern der Niederschlagung der alten Diktatur wird eine erneute Gewaltherrschaft schon angelegt.
Afghanistan ist nicht Libyen, trotzdem lassen sich grundlegende Strategien vergleichen. Um
Einfluss zu gewinnen, sind die EU und auch die NATO darauf angewiesen, sich mit lokalen
Herrschaftsstrukturen zu verbünden. Selbst mit hunderttausenden Soldaten und dem modernsten
Kriegsgerät ist ein Land sonst nicht zu kontrollieren. Die lokalen Machthaber, mit denen sich
Verbündet wird, sind selbstverständlich welche, die als Gegenleistung für die Absicherung ihrer
Macht, Einfluss garantieren. In Afghanistan fordert die linke und feministische Opposition, die
Strafverfolgung von weiten Teilen der Verbündeten der NATO und der Regierung Karsai. Die
Kriegsverbrecher der Nordallianz und einige Warlords, die sich auch mit den Taliban ganz gut
arrangiert hatten, sind jedoch die Garanten der relativen Stabilität in Afghanistan und eine Stütze
der NATO.
Auch in Libyen werden jetzt diejenigen Herrschaftsstrukturen unterstützt, die sich vom alten
Regime losgesagt haben und trotzdem eine Zusammenarbeit mit dem Westen garantieren.
Größtenteils wird unter der Fahne der 1969 gestürzten Monarchie gekämpft. Die totale Kontrolle
des Regimes wird durch die verschiedener bewaffneter Gruppen und „Stämme“ ersetzt. Die
Wahrscheinlichkeit, dass emanzipatorische Kräfte eine größere Rolle in dem Konflikt spielen, sinkt,
je weiter er militarisiert wird. Während die libysche Revolte am Anfang durchaus spontan war und
vielfach von jungen Menschen, die einfach die Schnauze voll hatten, getragen wurde, übernehmen
jetzt immer mehr Funktionäre des alten Regimes und übergelaufene Generäle das Sagen. Denn
einerseits macht ein Konflikt der zum Krieg wird militärische also antiemanzipatorische
Organisationsformen und Befehlsketten notwendig, andererseits können und wollen
emanzipatorische Gruppen keine dauerhafte Zusammenarbeit mit EU und NATO garantieren, und
bekommen dementsprechend gar keine Unterstützung.
Dem gegenüber steht die Förderung bewaffneter Männerhorden einem emanzipativen Prozess
grundlegend entgegen. Gewaltförmig ausgetragene Konflikte verschärfen immer auch patriarchale
Zustände. Einerseits wird in Kriegen massiv sexualisierte Gewalt ausgeübt, andererseits wird
männliche Gewalt in Form von soldatischen Tugenden verherrlicht. Nicht zufällig fordern
feministische afghanische Organisationen als erstes den Abzug der NATO, um eine
Entmilitarisierung der Verhältnisse zu ermöglichen.
Für einen radikalen Antimilitarismus
Eine Linke, die den herrschenden Verhältnissen eine radikale Kritik und Praxis entgegenstellen will,
muss klar Position gegen jeden Krieg beziehen.
Wer dies nicht tut, bleibt in geschichtslosen und paternalistischen Weltbildern verhangen.
Wenn von der BRD und EU hofierte Diktaturen erst dann zum Thema werden, wenn es bereits
massenhaft Aufstände und in einem Land einen NATO-Krieg gibt, läuft grundsätzlich etwas
verkehrt.
Wenn große Teile der Linken sich nicht und einige sogar kriegsbefürwortend positionieren, ist dies
auch eine Verweigerung, die eigenen Privilegien kritisch zu reflektieren und sich auf die Seite der
Habenichtse zu stellen. Die Meisten weißen BRD-Pass-Inhaber_innen profitieren doch von der
kolonialen Vergangenheit, der Absicherung des Wohlstands, der Außengrenzen und der
Handelswege und den billigen Waren.
Es gilt, nicht erst gegen Diktatur zu sein, wenn die NATO dies propagiert. Sowohl die
Unterstützung von EU und NATO für die Diktaturen dieser Welt, als auch der nun geführte Krieg
gegen eine, sind Ausdruck der Durchsetzung eigener Interessen und einer neokolonialen Politik.
Flüchtlinge abschieben, Diktatoren unterstützen, Grenzen bewachen, Waffen liefern, geheim
operieren, verschleppen, foltern, Polizisten ausbilden, Bomben werfen, Drohnen steuern, Piraten
jagen, Länder besetzen, Kriege führen. All das ist doch Teil eines globalen Krisenmanagements, das

Privilegien, die seit dem Kolonialismus bestehen, verteidigen und Einfluss ausbauen soll.
Dies gilt es anzugreifen – immer. Dabei sind antikoloniale Kämpfe des letzten Jahrhunderts genau
wie auch aktuelle Kämpfe um Befreiung und Teilhabe am Wohlstand, wichtige Bezugspunkte.
Wer deutsche Kriegsbeteiligungen befürwortet, stellt darüber hinaus nur einmal mehr die
Geschichtslosigkeit der deutschen Linken heraus. Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg! war
einmal die Losung linker und kommunistischer KZ-Überlebender. Wer für eine Kriegsbeteiligung
Deutschlands ist, stellt sich auch in eine Linie mit einer deutschen Geschichtsbewältigung, die seit
1999 wegen und nicht trotz Auschwitz Krieg führen will. Die Verbrechen der Deutschen werden
verharmlost und die Konsequenzen verdreht.
Die Geschichte antifaschistischer und antikolonialer Kämpfe ist unsere. Um die Wiederaneignung
einer solchen Perspektive auf Geschichte muss uns es gehen. Und darum Positionen zu beziehen,
die sowohl dieser Geschichte als auch der Komplexität der Verhältnisse gerechter werden.
Es sind Positionen zu entwickeln, die Kämpfe zusammen denken und daraus eine Praxis abzuleiten,
die den dauerhaften Kriegszustand angreift und sabotiert.
Doch das Märchen vom Ende der Geschichte, das Bedürfnis nach Sicherheit und die
Individualisierung haben sich anscheinend tief in die Köpfe eingebrannt.
In mitten zahlreicher, dauerhaft, krisenhafter Entwicklungen und einem Auseinanderfliegen vieler
alter Vorstellungen, Sicherheiten und Machtverhältnisse, sitzt die radikale Linke und scheint an die
Stabilität der Verhältnisse zu glauben. Wenn wir nicht bald anfangen, die Krisentendenzen und die
militärische Absicherung der Herrschaft um uns herum ernstzunehmen, werden wir weiteren
Zuspitzungen sowohl als Individuen als auch als radikale Linke nichts entgegensetzen können.
Wir wollen die Instabilität, denn sie beinhaltet die Perspektive der Veränderung.
Doch damit sie uns nicht zermalmt, müssen wir endlich wieder Fragen stellen anstatt Phrasen zu
dreschen. Die Krise ist überall und sie wird es uns nicht mehr ewig gestatten, dass wir uns in unsere
Nischen verkriechen und Teilbereichskämpfe führen.
Also verabschieden wir uns von der Vorstellung, jemals Rente zu kriegen und positionieren wir uns
als aktive Kämpfer_innen in globalen Auseinandersetzungen.

Nachschlag:
1. Wir wissen um das Dilemma, dass objektiv Aufständische in Libyen durch die NATOBombardements davor geschützt werden, massakriert zu werden. Wir können drauf nur eine
politische und keine praktische Antwort geben. (s.o.) Wenn wir uns trotzdem gegen jede
Intervention aussprechen, dann nicht weil wir dies auf die leichte Schulter nehmen, sondern
weil wir die Geschichte und die Interessen der westlichen Staaten kennen. Dies gilt es
auszuhalten und wenn möglich mit emanzipatorischen Kräften aus der Region zu
diskutieren.
2. Der Unterstrich, wie bei Antimilitarist_in, soll deutlich machen, dass es mehr als zwei
Geschlechter gibt. Aus Soldaten, Soldat_innen zu machen würde aber nicht nur die
männliche Dominanz sondern vor allem die Notwendigkeit zweigeschlechtlicher und
heterosexistischer Konstruktionen für das Militär, verdecken. Es kann keine Soldaten geben,
die sich außerhalb dessen verorten. Deshalb verwenden wir an einigen Stellen einen
Unterstrich an einigen aber auch nicht – das ist keine optimale Lösung, wenn jemanden eine
bessere einfällt her damit.
Einige Autonome – BRD 30.03.2011
derkriegdenallelieben@gmx.de

Thesen und Fragen zu Themenblock IV:
Thesen:
1. Das Ende der globalisierungskritischen Bewegung? Die Zeit der Aufstände?
Wo wir noch vor 10 Jahren von der spektakulären Antiglobalisierungsbewegung redeten, haben wir es
heute nur noch mit ihren Überbleibseln zu tun. Die Mobilisierungen gegen Gipfeltreffen, die 1999 mit
Seattle (WTO) begannen, sind spätestens mit der Mobilisierung gegen den Klimagipfel in Kopenhagen
inhaltlich und damit praktisch gescheitert.
Globalisierungskritische Eventmobilisierungen sowie die damit verknüpften Strukturen wie Peoples
Global Action (PGA), aber auch wesentlich ältere Strukturen wie die Internationale der anarchistischen
Föderationen (IFA) u.a.. bieten den wenigsten Kämpfenden noch anzupackende Ansätze.
Solche Ansätze lebender Solidarität sehen wir gerade woanders.
Die Banlieu-Unruhen 2005 und die Anti-CPE Bewegung 2006 in Frankreich (CPE:
Ersteinstellungsvertrag) sowie der Dezember 2008 in Griechenland und die Aufstände in der arabischen
Welt und dem Maghreb erscheinen als ein neuer Anfang.
Doch der Blick auf die Aufstände scheint sich verselbstständigt zu haben – ein wenig Romantismus
und Einfallslosigkeit; nichts bewegt sich.
Stattdessen entwickelte sich – nicht nur aus Deutschland – ein dezenter "Riottourismus“ nach
Griechenland. Bestimmte staatskritische Positionierungen fehlen; Hintergründe der Dezemberrevolte
und auch der darauf folgenden Staatsverschuldungskrise werden ebenso wenig beleuchtet, wie die
unterschiedlichen Ausgangslagen und Entwicklungen der arabischen Aufstände.

2. Kontinuierlicher Austausch und Bezugnahme in Kämpfen
Die Subjekte in der Krise entfalten ebenso auch den ökonomischen und psychologischen
Glauben an die generalisierten Trennungen in Lebenslagen und Lebenssphären. An diesen
Trennungslinien entspringt die Resignation gegenüber den gegenwärtigen Revolten. Wo
kollektive Lernprozesse sozialer Befreiung vertan werden, finden sich die Subjekte im Kampfe „Aller
gegen Alle“ wieder.
Die Grundlage der Solidarität ist die Kritik an den Verhältnissen, deshalb lässt sie sich nur im Kampf
und durch gegenseitige Bezugnahme praktisch herstellen. Wollen wir unsere Zuschauer_innenrolle
verlassen, werden wir Kontakt aufnehmen müssen. Die Unterschiede zwischen den jeweiligen
Situationen und Umständen in den verschiedenen Teilen Europas und der Welt, die Spezifika eines jeden
aufständischen Austragungsortes sind uns bewusst. „Revolutionäre Strategien“ sind nicht universell,
sondern historisch und kulturell different. Ein dauerhafter Austausch muss hergestellt werden; nicht nur
zwischen Polit-Aktivist_innen oder Delegierten, sondern zwischen Menschen, die konkret an Kämpfen
teilnehmen.
Unter kritischem Austausch verstehen wir eine vielseitige, grenzübergreifende Korrespondenz. Dabei
gibt es gewisse Hindernisse zu überwinden; u.a. müssen die altbekannten Grenzen einer klassischen
Politik, die im Rahmen von Staat und Nation agiert, verlassen werden! Das heißt permanente und
manchmal nervenaufreibende Auseinandersetzung.
„One big Union“, nicht als Gewerkschaft gedacht, sondern eine Union, eine Gemeinschaft aller
Ausgebeuteten und Entrechteten und in ihrem Anspruch auf Würde und Brot Entwerteten.
Aufgemacht und zu einer großen Bewegung gebündelt, könnten sie die Welt verändern.
Die aktuellen Formen der Politik organisieren sich rund um die Staatsform; die Logik räumlicher
Trennungen zwischen Staaten als auch die Zeitlichkeiten des politisches Geschäfts von Bürokratie und
Wahlen bestimmen auch die altlinke Politik, die zum Ganzen nichts mehr zu vermelden weiß. Die
Politik verbleibt auf dem Terrain des vom Kapital und vom Staat gesetzten Raumes und seiner Zeit und
somit in ihren Formen befangen. In der Finanzkrise steigerte sich dieses Verhängnis zur Farce.

3. Tagesgeschäft
Aus den widersprüchlichen Verhältnissen erwächst keineswegs der Widerspruch gegen die
Verhältnisse. Das Märchen vom Ende der Geschichte, das Bedürfnis nach Sicherheit und die

Individualisierung haben sich anscheinend tief in die Köpfe eingebrannt.
Inmitten zahlreicher, dauerhafter, krisenhafter Entwicklungen und einem Auseinanderfliegen vieler
alter Vorstellungen, Sicherheiten und Machtverhältnisse, sitzt die radikale Linke und scheint an die
Stabilität der Verhältnisse zu glauben.
Viele Einpunktbewegungen teilen ihr Schicksal: eine Ansammlung nebeneinander vegetierender
Sackgassen. Doch die Krise ist überall und sie wird es uns nicht mehr ewig gestatten, dass wir uns in
unsere Nischen verkriechen und Teilbereichskämpfe führen.
Das Tagesgeschäft orientiert sich meist am Mechanismus des Reagierens auf (von wem eigentlich?!)
gesetzte Daten im Kalender. Wir müssen funktionieren, Leistungen bringen, Erwartungen erfüllen. Wir
bewegen uns in einem immer schneller werdenden Hamsterrad, dessen Rhythmus wir im Tagesgeschäft
nicht aufbrechen können. Dagegen kann ein Bruch mit der kapitalistischen Vergesellschaftungsform nur
mit einer neuen Vorstellung von Raum und Zeit fruchtbar werden. Das heißt: in unseren Kämpfen geht
es um nichts geringeres als sich von vorne herein bewusst auf welthistorischem, cosmopolitischem
Terrain zu assoziieren.

4. Die eigenen Privilegien einsetzen
Die Todeszone des Mittelmeers sucht die Hoffnungen und Erwartungen der Migrant_innen zu ertränken.
Sie ist Teil des Management des sozialen Krieges, das wenn der Rückstau gelingt, mit Optionen blutiger
Bürgerkriege operiert, dessen Einstieg Formen der zivil-militärischen Zusammenarbeit sind.
Wenn große Teile der Linken sich nicht und einige sogar kriegsbefürwortend positionieren, ist dies
auch eine Verweigerung, die eigenen Privilegien kritisch zu reflektieren und sich auf die Seite der
Habenichtse zu stellen. Die meisten weißen BRD-Pass-Inhaber_innen profitieren doch von der
kolonialen Vergangenheit, der Absicherung des Wohlstands, der Außengrenzen und der
Handelswege und den billigen Waren.
Konkrete Solidarität bedeutet auch unsere „Privilegien“, die wir durch das globale Hauen und
Stechen hierzulande haben, aufzuspüren und geschickt einzusetzen. „Frei“ reisen, kein gekapptes
Internet, Publikationsmöglichkeiten, Subventionen, Geld, mögliche Ressourcen... All das eröffnet
(allein schon im Potential) ungeahnte Möglichkeiten.
Diese Privilegien, die wir im Krisengewinnerland BRD haben, müssen eingesetzt werden, um Ansätze
praktischer Solidarität zu finden. Das hieße Austausch und kontinuierliche Bezugnahme zu organisieren
und daraus konkrete Aktivitäten abzuleiten. Z.B. Frontex angreifen, Flüchtlinge willkommen heißen
oder Unternehmen und Banken für die Auswirkungen der Rettungspakete und Privatisierungen oder die
Unterstützung von Diktaturen anzugreifen.

Fragen:
1. Kämpfe finden immer und überall statt. Welche Kämpfe kriegen wir überhaupt mit? Welche
begeistern uns und welche nicht? Warum ist das so?
2. Auf welcher Basis kann praktische Solidarität organisiert werden? Entsteht aus dem Unwissen über
Verhältnisse in den einzelnen Ländern und Regionen Angst, sich mit den Kämpfen „der Anderen“ zu
solidarisieren? Gibt es die Angst, dabei alte Fehler erneut zu machen? Wie ist es möglich, konkret in
Beziehung zueinander zu treten? Welche Kriterien gibt es, um sich solidarisch auf Kämpfe zu beziehen?
Wohin richtet sich unsere Solidarität? Müssen wir jeden politischen Inhalt teilen, um solidarisch sein zu
können? Brauchen wir (überhaupt) gemeinsame Bezugspunkte?
3. Was hat die Situation von Aufständischen und Flüchtlingen mit den Bedingungen hier / mit meinem
Leben zu tun? Welche Konsequenzen müsste ich daraus für mich selbst und mein politisches Handeln
ziehen? Wie angemessen ist unsere zumeist symbolische Politik angesichts existenzieller Kämpfe? Wie
können wir hier Kämpfe in Bezug zu anderen anstatt für andere führen? Welche Möglichkeiten haben
wir, unsere Privilegien für direkte Interventionen zu nutzen?

