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Auf die Idee zu einem autonom-kongress kam ein Zu-
sammenhang aus dem Umfeld der Roten Flora. Sie
wollten im Rahmen der Feierlichkeiten zur 20-jähri-
gen Besetzung 2009 eine Veranstaltung mit inhaltlich
bundesweitem Bezug und den Eckpunkten einer auto-
nomen Bewegung organisieren. Auch wenn diese Ver-
anstaltung nicht als direkte Nachfolge zum Autono-
mie-Kongress 1995 gesehen wurde, war sie dennoch
die erste bundesweite Initiative dieser Art seit da-
mals. In dem ersten Ideenpapier dazu erklärte die
Gruppe: „Grundidee ist die Frage, welche Aktualität
die Selbstdefinierung als autonom besitzt. Wie kann
sich eine undogmatische, radikale Linke besser in
Kampagnen positionieren und wo liegen inhaltliche
Eckpunkte, Streit, Widersprüche.“ Die ersten Vorbe-
reitungstreffen im Frühjahr 2009, auf denen geklärt
werden sollte, inwieweit Interesse an einem solchen
Kongress bestünde, waren von verschiedenen Grup-
pen und einigen Einzelpersonen gut besucht. 

Es zeigte sich, dass die meisten die Idee eines Kon-
gresses gut und unterstützenswert fanden, sich aller-
dings nicht konkret an der technischen und inhaltli-
chen Vorbereitung beteiligen, sondern erst einmal die
Idee und die politischen Absicht an sich diskutieren
wollten.

Inhaltlich wurde sich darauf geeinigt, dass nicht die
Geschichte der Roten Flora Ausgangspunkt der Dis-
kussionen sein sollte, sondern der derzeitige Zustand
der autonomen Bewegung und ihre politischen Pra-
xen. Um der Gefahr einer zu starken Selbstbezogen-
heit der Diskussionen und der reinen Nabelschau ent-
gegen zu wirken, sollten analytische Positionen und
der gesamtgesellschaftliche Bezug der autonomen Po-
litiken hervorgehoben werden. Auf jeden Fall sollte
auf dem Kongress nicht lediglich ein Label neu gefüllt
und dem Zeitgeist angepasst werden. Dass das alles
nicht so einfach werden würde, merkten wir daran,
dass es auf mehreren Treffen lange Diskussionen über
den Begriff „autonom“ gab, die schließlich doch um
die eigenen Befindlichkeiten kreisten.

Im Laufe der Vorbereitungen änderten sich auch die
Vorstellungen über die Struktur des Kongresses. Die
erste Idee war, den Kongress in drei große Blöcke auf-
zuteilen: Systemkritik, Widersprüche und Aufbrüche.
Innerhalb dieser Blöcke sollte eine Vielzahl thema-

Wir sind diejenigen aus ei-
ner ursprünglich größeren
Vorbereitungsgruppe, die

den autonom-kongress vom 9. bis 11. Oktober organi-
siert haben. Wir haben einen kleinen Reader über den
Kongress gemacht, um gelaufene Diskussionen und
entwickelte Ideen nachlesbar und für weitere Diskus-
sionen und Folgeveranstaltungen nutzbar zu machen.

Der Reader gibt zu Beginn einen stichpunktartigen
Überblick über die Entwicklung der Kongressidee und
die Vorbereitungen von der ersten Einladung zu einer
Vorbereitungs-VV bis zum Kongress selbst. 

Außerdem haben wir hier nochmals unserer Positi-
onspapier zum Ausschluss von zwei Leuten vom Kon-
gress aufgenommen. Das schriftliche Input der Bei-
den ist in diesem Reader nicht zu finden und kann u.a.
in der Interim Nr. 701 nachgelesen werden.  Danach
erklären wir die Struktur des Kongressablaufs, unse-
re Erfahrungen damit und wie wir sie im Nachhinein
bewerten. 

Jedem Themenschwerpunkt stellen wir die inhaltliche
Beschreibung aus der Kongresseinladung voraus. An-
schließend findet ihr die Protokolle von den innerhalb
der Themenschwerpunkte gelaufenen Diskussionen.
Wir haben diese Protokolle in der Regel so zusammen-
gefasst, dass Stichpunkte in größere Textbausteine
umgewandelt und teilweise inhaltlich sortiert wurden,
um einen logischen Zusammenhang und eine bessere
Lesbarkeit herzustellen. Schon die Protokolle selbst
spiegeln natürlich ein subjektives Verständnis der
Protokollant_innen wieder, was durch die Zusammen-
fassung vielleicht noch verstärkt wurde. Wir haben
keine Lösung für dieses Problem gefunden, außer des
Versuchs, dass die Diskussionen meistens von zwei
Personen protokolliert wurden. Wir haben uns er-
laubt, einen Zusammenfassung über die Diskussions-
inhalte den jeweiligen Protokollen voranzustellen. 

Die Inputs, die für den Kongress von verschiedenen
Gruppen zu den jeweiligen Themenschwerpunkten
schriftlich vorbereitet worden waren sowie das erste
Auswertungspapier, das von einer Kongressteilneh-
merin kurz nach dem Kongress geschrieben wurde,
sind als ein Block am Ende des Readers zu finden.

Vorwort Idee und Vorbereitung
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tisch vorab festgelegter Arbeitsgruppen zeitgleich
stattfinden. Dem stand die Befürchtung gegenüber,
dass wieder die gleichen „Fach“-Leute in „ihrer“ spe-
ziellen AG zusammen säßen, daher eine übergreifende
Diskussion zu größeren Zusammenhängen fast
zwangsläufig ausbliebe und es kaum einen Austausch
geben könnte.

Eine andere Vorstellung favorisierte ein offeneres
Konzept, bei dem jeweils ein Themenschwerpunkt pro
zeitlich begrenztem Block vorgegeben sein sollte. Es
würde jeweils mehrere Inputs im großen Plenum ge-
ben und im Anschluss in kleinen Gruppen zu verschie-
denen Aspekten oder im großen Plenum diskutiert
werden können. An diesem Konzept wurde kritisiert,
dass sich in großen Gruppen keine Diskussionen ent-
wickeln könnten.

Verhältnismäßig spät im Vorbereitungsverlauf ent-
schieden wir uns, bundesweit zu einer Vorbereitungs-
VV einzuladen. Die VV hatte den Zweck, auf der
Grundlage der Vorschläge der Vorbereitungsgruppe
über die Struktur und die Inhalte des Kongresses zu
diskutieren. Von der Beteiligung und dem Feedback
dieser VV wollten wir schließlich auch abhängig ma-
chen, ob der Kongress überhaupt stattfindet. Außer-
dem hofften wir, darüber weitere Leute aus HH für
eine gemeinsame Organisierung zu gewinnen.

Das allgemeine Feedback der ca. 40 Leute aus ver-
schiedenen Gruppen und Orten auf der bundesweiten
VV am 1. August war dann positiv. Der Vorschlag der
offenen Kongressstruktur mit kurzen, einleitenden In-
puts wurde von den meisten Anwesenden unterstützt
und grobe Tagesabläufe festgelegt. Zudem wurden
Diskussionsbedürfnisse für den Kongress gesammelt
und beschlossen, die Themenschwerpunkte durch
weitere Fragen prägnanter auszuformulieren.

Leider ergab sich nach der VV keine personelle Auf-
stockung des Vorbereitungskreises. Zudem blieben
wir zeitlich im Verzug und das Einladungs-Flugblatt
sowie die Mobilisierungsplakate erreichten nur spät
andere Orte, manche erreichten sie gar nicht. Schon
eine Unterstützung bei der Verteilung wäre hilfreich
gewesen.

Die bundesweite Mobilisierung blieb stets hinter den
ursprünglichen Ansprüchen zurück, was zum Teil der
kurzen Zeit bis zum Kongressbeginn geschuldet war,
der sich wiederum an den offiziellen Flora-Feierlich-

keiten orientieren sollte. Zum anderen konnte eine
breitere Mobilisierung aus personellen Gründen nicht
geleistet werden.

Festzuhalten bleibt die verhältnismäßig geringe Betei-
ligung von Hamburger Gruppen an der VV sowie die
abnehmende Zahl der Teilnehmer_innen an den ge-
samten Vorbereitungen. Dafür gab es aus unserer heu-
tigen Sicht verschiedene Ursachen: Zum einen waren
einzelne Gruppen in andere Planungen eingebunden
(z.B. Grenzcamp auf Lesbos). Oft hörten wir aber
auch, dass  Gruppen mit einem autonom-kongress
nichts anzufangen wussten oder ihn nicht „so wichtig“
fanden. Das fanden wir fatal, denn wo will mensch mit
all den wichtigen Themen und Diskussionen der klei-
nen Zusammenhänge hin, wenn kein Bezug zur restli-
chen linksradikalen Bewegung hergestellt wird. Wir
bedauern, dass es uns nicht gelang, den Sinn eines
solchen Kongresses zu vermitteln und dass die Präfe-
renzen der meisten sich autonom verstehenden Ham-
burger Gruppen woanders lagen.

Hier entwickelte sich schließlich ein Kreislauf, der mit
dazu beitrug, dass die Vorbereitungsgruppe immer
kleiner wurde. Wenige Wochen vor dem Kongresster-
min sprang dann die letzte Gruppe mit der paradoxen
Begründung ab, dass zu wenige Gruppen den Kon-
gress mittragen würden. Zu guter Letzt bestand der
Vorbereitungskreis aus 6 Leuten, die ohne ihre Grup-
pen im Hintergrund mit der Vorbereitung beschäftigt
waren. Dass wir trotz dieser Entwicklung an der Um-
setzung der Kongressidee festgehalten haben, hat ver-
schiedene Gründe. Zum einen war die Restgruppe wei-
terhin von der politischen Notwendigkeit eines sol-
chen (bundesweiten) Treffens überzeugt, auch wenn
uns klar war, dass wir „nur“ einen Rahmen und den
Anstoß zur Diskussion liefern konnten. Zum anderen
war die überregionale Resonanz auf die Kongressidee
das genaue Gegenteil zur Situation in Hamburg selbst.
Aus vielen Städten, vor allen Dingen aus Berlin, gab
es positive Reaktionen, die uns überzeugt haben, wei-
ter zu machen. Die dünne oder fehlende Verankerung
der Vorbereitung hatte dann aber vermutlich die man-
gelnde Präsenz der Hamburger Genoss_innen auch
auf dem Kongress selbst zur Folge.



Wie oben bereits beschrieben, setzte sich in der Vorbe-
reitungsgruppe und auf der VV der Vorschlag durch,
den Kongress in vier thematische Schwerpunkte zu
gliedern: 1. Begriff Autonomie / das Label autonom, 2.
Struktur, Bündnisse, Vernetzung und Organisierung,
3. Alltagspraxis, interne Machtverhältnisse, Kommu-
nikation, 4. Aktionsformen, Widerstand und Medien.
Zu den Schwerpunkten sollten mehrere bis maximal
10-15-minütige Inputs eingebracht werden und an-
schließend je nach Bedarf im großem Plenum oder in
Kleingruppen diskutiert werden. 

Das war die technische Planung. Wir setzten auf eine
selbstverantwortliche und kollektive Strukturierung
durch die Teilnehmenden selbst.

Bis zuletzt waren wir uns nicht sicher, ob diese Struk-
tur funktionieren würde. Wie würden sich Kleingrup-
pen und ein Großplenum selbst finden bzw. organisie-
ren? Geht so etwas ohne jede Vorbereitung und Anlei-
tung?

Doch der Plan ging auf. Je nach Themenstrang bestan-
den recht unterschiedliche Bedürfnisse, in wie viele,
bzw. wie große Gruppen sich aufgeteilt wurde. Viele
Kleingruppen gab es zum Beispiel zum Themenstrang
III (Alltagspraxis und interne Machtverhältnisse).
Und obwohl die Annahme nahe liegt, dass eine Auftei-
lung in viele kleine Gruppen zu einem Thema eine se-
parierende Wirkung hat, war das Gegenteil zu beob-
achten. Leute, die sonst zu diesem Thema nicht viel
(miteinander) reden, waren intensiv in Gespräche und
Diskussionen vertieft.

Nicht nur bei der Gruppenaufteilung, sondern auch
beim Zusammentragen der Ergebnisse fiel die weitge-
hende Selbstorganisierung und –verantwortlichkeit
positiv auf. Auch über was geredet wurde, entschie-
den die jeweiligen Gruppen selbst. 

Unserer Ansicht nach hat sich die Struktur bewährt,
auch wenn sie in Teilen noch ausgefeilt werden könn-
te. So hat sich bereits in der Vorbereitung gezeigt,
dass die Themenschwerpunkte relativ weit gefasst
waren. In der Vorbereitung wurde sich zwar dazu ent-
schlossen, sie möglichst umfassend zu setzen, aber

möglicherweise hätte es mehr Vorgaben für die Beiträ-
ge geben sollen. 

Der Anspruch, dass der Kongress inhaltlich sowohl
durch die Teilnehmer_innen als auch mitgebrachte In-
puts gestaltet werden sollte, führte dazu, dass die we-
nigen Inputs die Diskussionen bestimmten. Dadurch,
dass die wenigen Inputs willkürlich Themenbereiche
herausgriffen, waren sie nicht repräsentativ für den
Themenschwerpunkt.

Festzustellen bleibt, dass für die meisten Bereiche
kein neuer Diskussionsstand erarbeitet werden konn-
te. Statt dessen fand zum Teil eine Wiederholung von
Auseinandersetzungen statt und viele Fragen blieben
offen. (Zur inhaltlichen Bewertung der einzelnen
Schwerpunkte an anderer Stelle mehr.) 

Die Debatten blieben unkonkret und es fehlte an einer
in der Vorbereitung noch angestrebten Herausarbei-
tung der politisch ökonomischen Rahmenbedingun-
gen, innerhalb derer die radikale Linke sich bewegt
und letztendlich positionieren sollte. Eine gesell-
schaftsbezogene Analyse und eine damit verbundene
kritische Betrachtung unserer politischen Relevanz
kam ebenso wenig zu Stande, wie die Erfassung unse-
rer Handlungsspielräume innerhalb dieser Prozesse.

Wo durch die Inputs eine Auseinandersetzung mit
praktischen Verknüpfungspunkten vorgegeben oder
naheliegend war, wie bei den Inputs zu sozialen Kämp-
fen, Antirepression und Militanz, gingen diese leider
gegenüber anderen Inputs unter.

Wir hatten uns gewünscht, „eine kollektive Auseinan-
dersetzung bezüglich der Frage nach dem Weg sowie
der Entwicklung von Perspektiven und Kommunikati-
onsstrukturen“ auf dem Kongress zu führen. Der auto-
nom-kongress selbst war ein Schritt in diese Rich-
tung. Und wir finden, er hat sich auf jeden Fall ge-
lohnt. Seit 15 Jahren war es das erste bundesweite Zu-
sammentreffen, das über den Tellerrand der einzelnen
Gruppenpolitiken, wie Antira oder Antifa, hinaus ging.
Für die Zielsetzung, einen Anstoß zu geben, wieder
miteinander ins Gespräch zu kommen, war der Kon-
gress richtig.

Es zeigte sich, dass ein großes Interesse an einem
Austausch und an Auseinandersetzungen von grund-
sätzlichen Fragen innerhalb der radikalen Linken
(bzw. jene, die sich in deren Umfeld einordnen) be-
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Kongress-Struktur &
inhaltliche Bewertung
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steht. Angestoßen vom Kongress wurden zum Bei-
spiel in Hamburg und Bremen regelmäßig stattfinden-
de Autonome Vollversammlungen organisiert.

Auch ist allen nochmal bewusster geworden, dass die
Diskussionsstände sehr unterschiedlich sind. Die Fra-
ge, wie einmal erreichte Ergebnisse weitervermittelt

und neu diskutiert werden können dringt öfter durch
und sollte ihre Antwort auf zukünftigen VV´s und Kon-
gressen finden.

Als Orga wollen wir an dieser Stelle noch ein paar
Worte dazu verlieren, wie es zu unserem Entschluss
gekommen ist, M. und N. (Willi und Otto) nach den Er-
eignissen am Freitagabend nicht weiter am Kongress
teilnehmen zu lassen, aber auch wie es dazu gekom-
men ist, dass wir dem Theaterstück der beiden über-
haupt eine Bühne zu Verfügung gestellt haben.

Auf dem autonom kongress  führten M. und N. ihre In-
halte am Freitagabend in Form eines Theaterstückes
als zweiten Inputbeitrag zum Thema 'Autonome / Au-
tonomie'  auf. In einem kurzen Abschnitt des Stückes
hieß es sinngemäß: Einer hatte jahrelang schlechten
Sex mit seiner Freundin und dann wurde er aus der
Szene gemobbt. (Der genaue Text ist mittlerweile an
verschiedenen Stellen nachzulesen u.a. in der Interim
Nr. 701). 

M. und N. bewegen sich seit Jahren bzw. Jahrzehnten
in linksradikalen Zusammenhängen und sind sich
sehr wohl bewusst darüber, dass ein Ausschluss aus
der Szene (in einer oder mehreren Städten) aus-
schließlich zum Schutz von Betroffenen von Vergewal-
tigungen gefordert wird. Daher bedeutet ihre Darstel-
lung in dieser Kürze die Gleichsetzung von Vergewal-
tigungen mit schlechtem Sex und die Denunzierung
antisexistischer Praxen als Szene-Mobbing und blo-
ßes Frustablassen. 

Schon während des Theaterstücks selbst gab es Unru-
he im Plenum, aber offensichtlich waren viele und
auch wir als Orga nicht in der Lage, spontan darauf zu
reagieren und waren erstmal sprachlos. In der folgen-
den Diskussion äußerten die meisten heftige Kritik
und Empörung über diese Darstellung sexualisierter
Gewalt. Einige verließen die Flora und, wie wir später
erfahren haben, den gesamten Kongress. 

Wir als Orga haben dann an dem Punkt eingegriffen,
als in dieser angespannten Situation eine Person auf
die Idee kam, M. und N. könnten ihre Positionen ge-
nauer darstellen. Wir wollten eben nicht, dass es wei-
ter eine Bühne für eine verharmlosende und entpoliti-
sierende Darstellung sexualisierter Gewalt und eine
weitere Denunziation von antisexistischer Praxis gibt.
Mit dem Diskussionsbeitrag 'nicht blöd werden! auto-
nome auf dem weg in 22. jahrhundert' war deutlich,
wohin die Reise inhaltlich gehen könnte. Dieser Text
war kurz zuvor in den Kongressblog gestellt worden
und differenziert die Positionen des Theaterstückes
recht genau aus. ( Auch nachzulesen unter direktem
Aufruf des alten Links
http://autonomerkongress.blogsport.de/images/posi-
tion22at.pdf)

Der spontane Vorschlag, der von uns am Freitagabend
im Plenum gemacht wurde, war, die Punkte 'antisexi-
stische Praxen' und 'Ausschlusspolitik' in dem ent-
sprechenden Themenblock am Samstag zu diskutie-
ren. Dazu wurde von den Anwesenden kein Wider-
spruch geäußert und die Diskussion darüber für die-
sen Abend beendet.

Im Anschluss haben wir zum einen noch mit Men-
schen außerhalb der Orga-Gruppe gesprochen, um ein
Bild davon zu bekommen, wie andere die Situation
empfunden haben und bewerten. Zum anderen haben
wir nachts diskutiert, wie wir weiter damit umgehen.
Hier müssen wir anmerken, dass die Orga aus sehr
wenig Leuten bestand, die auch nur zum Teil gemein-
same praktische Erfahrungen hatten. D.h. wir muss-
ten uns erstmal über unsere Positionen austauschen,
einen gemeinsamen Standpunkt finden und gucken,
wie wir uns kollektiv verhalten und äußern können.
Einig waren wir uns darin, dass wir diese sexistische

Zum Theater beim autonom-kongress 
Ein Statement der Orga-Gruppe (Januar 2010)



Haltung nicht einfach hinnehmen und nach kurzem
empörten Kommentar zur Tagesordnung übergehen
können. Gleichzeitig gab es auch die Befürchtung,
dass die Auseinandersetzung mit M. und N. den Kon-
gress dermaßen dominieren könnte, dass alle anderen
Themen und nötigen Auseinandersetzungen nicht
stattfinden könnten. 

In diesen Zusammenhang gehört, dass wir mitgekriegt
hatten, dass tatsächlich schon einige Leute, vor allem
aus Frauenlesbentrans Zusammenhängen den Kon-
gress verlassen hatten und auch nicht vorhatten wie-
derzukommen. Wir finden es fatal, dass durch so eine
verletzende Provokation die Bereitschaft zur Diskus-
sion zerstört wird.

Wir haben uns in einer Verantwortung gesehen, stille
Ausschlüsse zu verhindern. Die Gleichsetzung von
Vergewaltigung mit schlechtem Sex (und die Differen-
zierungen in dem nicht blöd werden! Text) hat ein mas-
sives Potential, Betroffene erneut zu verletzen, deren
einziger Selbstschutz oft genug ist, zu gehen. Um der-
artige Verletzungen zu verhindern sind Schutzräume
notwendig. Diese zu schaffen, bedeutet leider auch,
Leute auszuschließen, die diesen Raum nicht respek-
tieren. Ausschlüsse sind daher für Betroffene und kei-
nesfalls als Bestrafung zu verstehen. 

Zusammenfassend bedeutete das für uns, dass  die
beiden an einem wesentlichen Punkt die Koordinaten
einer gemeinsamen Politik verlassen hatten. Für uns
gab es keinen Weg, der eingeschlossen hätte, dass
Beide ihre Positionen weiter darstellen konnten. 

Unsere Entscheidung war, dass die Beiden von uns
aus nicht mehr am Kongress teilnehmen sollen und
das dem Plenum am Samstagmorgen so mitzuteilen.
Es ging darum einen Entschluss der Gruppe mitzutei-
len und eine eindeutige Position von uns rüberzubrin-
gen und zu erklären. Es ging keineswegs darum, die-
sen Entschluss gegen Widerspruch und Veto durchzu-
drücken. Diesen Raum für Widerspruch haben wir, so
denken wir auch jetzt, dem Plenum gelassen. Bei ein-
deutigen Fürsprachen für M. und N. oder der Positio-
nierung des Plenums für eine Anwesenheit von bei-
den, hätten wir dem nicht im Weg stehen können. Die
einzige Konsequenz für uns wäre dann gewesen, dass
Teile der Orga die Gruppe verlassen hätten. 

Am Samstagmorgen, nachdem wir unsere Position
dargestellt hatten, haben wir noch einmal vorgeschla-

gen, das Thema 'Ausschlüsse', sollte das Bedürfnis da
sein, im entsprechenden Themenschwerpunkt zu dis-
kutieren. Zu unserer eigenen Überraschung gab es
aber tatsächlich weder eine längere Diskussion über
die Frage der Anwesenheit von M. und N., noch wurde
später im Themenschwerpunkt über das Thema Aus-
schlüsse diskutiert. Stattdessen schienen viele über
die Position der Orga-Gruppe erleichtert und teilten
die Entscheidung, Beide nicht weiter am Kongress
teilnehmen zu lassen. 

Wir wurden von manchen dann auch kritisiert, dass
wir die Frage grundsätzlich zur Diskussion hätten
stellen müssen. Trotzdem halten wir unseren Weg
nach wie vor für richtig. 

Über das ganze Wochenende, im Abschlussplenum
und auch noch jetzt, Monate später, gab es ein grund-
sätzlich positives Feedback, vor allen Dingen mit dem
Tenor, dass es auch mal Zeit wurde, dass eine Orga-
Gruppe so konsequent ist. 

Schon bei einer Vollversammlung zur Vorbereitung des
Kongresses im Juli in der Flora hatten M. und N. ihre
Positionen zu bzw. gegen Antisexismus öffentlich for-
muliert und für einigen Unmut, genervte Diskussionen
und ein 'typisch, war ja klar' gesorgt. 'typisch' bezog
sich dabei vor allem auf M.s längere Geschichte von
provozierenden und sich selbst inszenierenden Auftrit-
ten mit diesem Thema. Erfahrungen übrigens, die
dann ganz offensichtlich von diversen Kongressteil-
nehmer_innen geteilt wurden. Auch da schon hatte
eine Person die VV aufgrund dessen verlassen.

Als M. das Input zum Themenschwerpunkt 'Autonome
/ Autonomie' als Theaterstück ankündigte, haben wir
uns dennoch nicht dagegen entschieden. Zwar gab es
bei einigen Unwohlsein und Missmut gegenüber M.,
gleichzeitig aber auch persönliche Freundschaft. An-
gesichts diverser Veröffentlichungen von M., hielten
wir ein Input von ihm zum Thema 'Autonomie' für
durchaus sinnvoll. Eine eindeutige Positionierung ge-
gen seine Beteiligung gab es innerhalb unserer Grup-
pe nicht. Angesichts nicht genau geführter Diskussio-
nen unter uns und all den bekannten Erfahrungen, be-
trachten wir es als unseren Fehler M.und N. die Mög-
lichkeit gegeben zu haben, ihre Positionen als Input zu
bringen. Es war, so glauben einige von uns, unsere
Naivität, aufgrund einiger privater Gespräche mit M.
zu denken, diesmal würden Provokationen dieser Art
unterbleiben. Auch wenn wir in der Vorbereitung gere-
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BLOCK I

det hatten, dass unsere Moderation eingreifen muss,
sollte M. gezielt destruktive Beiträge jenseits des
Theaterstückes abliefern. Damit, dass dies schon im
Input eindeutig der Fall ist, hatten wir einfach nicht
gerechnet.

Der genaue Inhalt des Inputs war uns vor Beginn des
Stückes nicht bekannt. Wir wussten nur von einem
Theaterstück zum Thema des Schwerpunktes. Das
hier schon öfter genannte Papier 'nicht blöd werden!
autonome auf dem weg in 22. jahrhundert', ist kurz
vor Beginn des Kongresses als Diskussionspapier und
auf Nachfrage explizit nicht als Input- Referat an den
Blog geschickt worden.  

Unsere Position war, Beide nicht weiter am Kongress
teilnehmen zu lassen. Nicht mehr und nicht weniger. 2
Leute sind für 2 Tage auf einer bestimmten Veranstal-
tung nicht willkommen. 

Unsere Erklärung kann sich nicht auf andere Räume
oder andere Situationen beziehen und wir wollen und
werden auch nicht irgendwelche Wünsche in diese
Richtung formulieren.  Wann, wo und wie mögliche
weitere Konflikte mit M. und N. geführt und gelöst
werden, liegt an den dort beteiligten Strukturen und
Menschen. 

Als zeitlich und inhaltlich begrenzter Zusammenhang
sehen wir es über dieses Papier hinaus nicht als unse-
re Aufgabe oder Notwenigkeit, uns weiter mit M. oder
N. bzw. diesem Konflikt ausführlicher zu befassen.
Daran werden auch weitere Veröffentlichungen und
Erklärungen von Beiden nichts verändern. Wir möch-
ten nur anmerken, dass der an uns adressierte Brief,
auf den M. und N. sich in ihren Texten beziehen, si-
cherlich vieles war, jedoch keineswegs freundlich. 

Der Begriff Autonomie / das Label autonom  (Freitag 20 – 23 h)

Aus welchen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und politischen Handlungsnotwendigkeiten
hat sich der Begriff Autonomie entwickelt? Ist er zu einem Label oder zu einem Mythos geworden,
der lediglich noch auf äußere Erscheinungsbilder (Randale, Klamotten, …) beruht? Sind die Autono-
men zu einer selbstbezogenen und selbstgenügsamen Sekte geworden, die von Außen nicht mehr
greifbar und kritisierbar ist und sich deshalb der gesellschaftlichen Auseinandersetzung entzieht
und somit auch in diese nicht mehr verändernd eingreifen kann. Ist der Begriff „Autonomie“ für die
heutige politische/kulturelle Situation noch hilfreich? Wie setzten verschiedene politische Schwer-
punkte (wie Antira, Antifa, Anti-Sexismus, Anti-AKW, ) diesen Begriff in ihren praktischen Kämpfen
um? „Autonomie“ als Kommunikations- und Kampfbegriff, Autonomie als gesellschaftliche Utopie.
Selbstbestimmung und Kollektivität als dialektische Einheit. Denn Selbstbestimmung kann nur als
Kollektiv statt finden und Kollektivität nur mit selbstbestimmten Menschen.

Inputs:
1. Geschichte der BRD, Kommunistische Gruppen, Autonome Bewegung   

(gibt es leider nicht schriftlich)
2. Streitgespräch zu Geschichte und Kämpfe der Autonomen 

(=Theaterstück von Otto und Willi: rausgelassen s.o.)

Zu diesem Themenschwerpunkt wurde ausschließlich im großen Plenum geredet.

Ausgangsbasis



Der Zugang über die Begriff-
lichkeit der Autonomie ist zu
hinterfragen: es muss eine
Analyse geben, die die aktu-

ell zugespitzten Verhältnisse berücksichtigt, um eine
Transformation zu ermöglichen. Es braucht eine Ein-
bettung in die Krise, die viel weiter geht als eine rein
ökonomische Krise.

Der Begriff Autonomie in seiner Bedeutung war nie
geklärt. Es taugt nicht, dies aus privaten Motivatio-
nen/Positionen zu betrachten. Wo liegen die gesell-
schaftlichen Widersprüche?

Vereinzelte Kämpfe werden über den Autonomie-Be-
griff verbunden und stellen darüber einen Ansatz für
eine Bewegung dar.

Autonome Politik ist mehr als Betroffenen-Politik.
Wir müssen die eigenen Herrschaftsverhältnisse be-
kämpfen. Ständig werden Ausschlüsse produziert.
Kämpfe gegen jede Form von Herrschaft müssen ge-
führt werden und nicht nur zur Überwindung des Ka-
pitalismus.

Es fehlt eine inhaltliche Basis für konkrete Perspekti-
ven. Es müssen konkrete Gemeinsamkeiten und ein
kollektiver Blick entwickelt werden.

Nur Näherrücken und Zusammenkommen genügt
nicht. Dabei kommt ohne inhaltliche Basis nichts Dau-
erhaftes raus. Früher hat das subkulturelle Element
eine größere Rolle gespielt. Diese autonome Subkul-
tur hat sich aufgelöst.

Welche Bandbreite gibt es überhaupt noch, wo geht es
nicht mehr zusammen (z.b. Antideutsche; IL)?

Die historische Situation bedingt auch die Situation
der Bewegung.

Ökonomische Zwänge und gesellschaftliche Indivi-
dualisierungsstrategien tragen zur Veränderung von
Bewegung bei. Viele sind „Wochenend-Autonome“.
Wir brauchen mehr Mut und Zuversicht aus bestehen-
den und einengenden Strukturen auszusteigen. Aber
dazu braucht es mehr Solidarität und kollektive Struk-
turen.

Kleine Kämpfe kippen den Kapitalismus nicht. Aber
wie Scheiße wäre Kapitalismus ohne diese Kämpfe.

Wir sollten klären, wo wir den Kapitalismus angreifen
können.

Autonome Positionen sind zu defensiv, autonome Ar-
gumentationen sind zu defensiv – und das obwohl wir
was Gutes wollen.

Die autonome Bewegung ist im Niedergang. Es gibt
keine gemeinsame Agenda, gerade noch Freiräume
als Diskussionsräume, aber keine Perspektive gesell-
schaftlicher Veränderungen. 

Freiräume gibt es. Die nutzt und gestaltet „man“ auch. 

Freiräume sind wichtig, aber sie sind nicht die Keim-
zelle der Revolution.

Mir bedeutet autonome Szene nur Freiraum, mehr
nicht.

Autonome Bewegung macht Politik aus einem Selbst-
verständnis heraus. Anfangs waren das vereinzelte
Kämpfe. Autonome haben das mit Solidarität verbun-
den. Nehmen wir noch Freiräume dazu haben wir
schon eine gute Grundlage.

Der Widerspruch zwischen jung und alt

Demos und Aktionen sind von Jüngeren getragen.

Wo bleiben die „alten Autonomen“, wenn es militante
Aktionen auf der Straße gibt? 

(Einwurf aus dem Plenum: „Die erkennt ihr nicht, weil
sie immer vermummt sind“)

Hier auf dem Kongress in erster Linie Ältere, auf den
Demos mehr Jüngere. Inhaltliche Debatten kommen
bei den Jüngeren zu kurz. Erfahrenere Leute sind drin-
gend nötig und müssen präsenter sein. 

So gegenübergestellt stimmt das nicht. Aber die einen
gehen eben zur Schule, die anderen zum Tanztee.
Heißt, es geht darum, Orte für ein Zusammenkommen
zu schaffen.

Ältere sind in Bündnisstrukturen und anderen Orten
aktiv, z. T. sind sie bürgerlich geworden und ziehen im
Hintergrund die Fäden. 

Mensch nimmt sich gegenseitig nicht wahr. Dazu
braucht es Orte der Bewegung, wie in Berlin die auto-
nome VV. Es herrscht eine extreme Strukturlosigkeit
im und fürs Zusammenkommen.

Den Jüngeren fehlt die Perspektive auf eine reale Ver-
änderung. 

Das Verhältnis zu „früher“

1968, spätestens seit dem Attentat auf Rudi Dutschke
gab es eine aufgestachelte Hetze

gegenüber Linken in der BRD. Das war u.a. der Anlass
für eine neue Praxis von Widerstand und Verteidigung.
Als Fundamentalopposition gibt es hier die Verbin-
dung und Fortsetzung zur autonomen Bewegung, die
grundsätzliche Fragen an die Herrschenden stellt. Die
APO ist als Fundamentalopposition zerschlagen wor-
den. Wir müssen uns gegen eine solche Zerschlagung
der autonomen Bewegung wehren.  

Die 80er Jahre hatten auf autonome Bewegung Auf-
und Umbruchwirkung

08| BLOCK I
Der Begriff Autonomie/das Label autonom

Protokoll
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Vom Themenblock II lag uns nur ein Protokoll vor, das
bei der Zusammentragung der Diskussionsverläufe in
den einzelnen Kleingruppen sowie der darauf folgen-
den Diskussion im Großplenum entstand. (Die Ab-
schrift des Protokolls findet ihr weiter unten.) Im Fol-
genden versuchen wir anhand des Protokolls die in-
haltlichen Tendenzen herauszuarbeiten und in Ab-
schnitte zusammenzufassen. Dabei wurden die Wort-
beiträge jeweils Überschriften zugeordnet, in einen

Zusammenhang gestellt und in Textform gebracht.
Vorweg stellen wir eine kurze Übersicht der Input-Re-
ferate dieses Themenblocks. Die Schriftfassungen der
Inputs findet ihr im Anhang des Readers. Nicht rein-
genommen haben wir ein Papier von Avanti, das erst
nachträglich zu dem im Oktober gehaltenen Input ge-
schrieben wurde. Die zunächst eingereichten Notizen
des Inputs sollten wir nicht veröffentlichen. Die nach-
träglichen Ausführungen wollten wir nicht veröffentli-
chen, da sie umfangreicher waren und inhaltlich von
dem gehaltenen Referat abwichen.

Geschissen auf die 80er. Wir müssen von heute ausge-
hen.

In den 90er Jahren war es angesichts des rassisti-
schen Vormarsches schlimmer als jetzt. So schlecht
sind unsere Chancen nicht. 

Autonome Bewegung ist im Niedergang. In den 80ern
gab es mehr Hoffnung. 

Es ist erstaunlich, dass nach 30 Jahren so ein wabern-
des Etwas ohne Organisation über die autonom-anti-

imperialist_innen Auseinandersetzungen hinweg im-
mer noch existiert.

Es wäre wichtig eine mittelfristige Perspektive zu fin-
den. Konkrete Alltagspraxen in einer 5 Jahres Per-
spektive.

Wo wollen wir in 5-10 Jahren stehen? 

Struktur, Bündnisse, Vernetzung und Organisierung  (Samstag 10 – 13 h)

Was verbindet uns und auf welcher theoretischen sowie praktischen Basis arbeiten wir in unseren
Kleingruppen, in unseren Städten, bundesweit oder international zusammen? Gibt es eine gemein-
same autonome Bestimmung?
Unter welchen Kriterien gehen wir Bündnisse ein und um welchen Preis?
Brauchen wir eine Organisierung und wenn ja, welche Form von Organisierung muss das sein, um
eine revolutionäre Kraft darzustellen? Was müssen und können wir an unseren gemeinsamen Struk-
turen ändern, um politisches Gewicht zu erlangen?

Inputs:
1. Evergreens in den Organisierungsdebatten der autonomen Linken, 

anonyme Autonome Berlin - ansprechbar (Siehe Inputpapier im Anhang)
2. Kommentar zur Organisierung, Avanti, Hamburg 

(Input gibt es nicht schriftlich. Und der von Avanti nachgereichte Text bildet nicht die Basis des 
vorgetragenen Inputs ab. Deshalb haben wir beschlossen den "neuen Text" in diesem Reader 
nicht einzufügen)

BLOCK IIAusgangsbasis

Zusammenfassung
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Zusammenfassung Inputs

Das erste Input wurde in Form einzelner Theatersze-
nen von den „ansprechbaren Autonomen“ aus Berlin
vorgetragen. Darin wurden vier Thesen dargestellt: 

In einer ersten These wird aufgezeigt, dass „Organi-
siere dich selbst“ überholt sei und den Leuten zur Or-
ganisierung Angebote gemacht werden sollten. In der
zweiten These wird für eine kontinuierliche politische
Zusammenarbeit ein gemeinsames Selbstverständnis
gefordert. These 3 fragt, ob wir aus der Anonymität
rauskommen müssen oder mehr klandestine Aktions-
gruppen brauchen. Ob wir autonome Inhalte selbstbe-
wusster in Bündnissen vertreten sollen, steht in der
These 4 zur Debatte.

Im zweiten Input-Referat arbeitete sich ein Vertreter
der Gruppe Avanti in erster Linie an den ausgearbeite-
ten Thesen der vorherigen Gruppe ab. Darin kritisiert
er die Bündnisarbeit und Organisationsform der Auto-
nomen.

In Bezug auf Punkt 1 sagte er, dass eine organisierte
Organisierung eine Scheindiskussion sei, da eine ge-
meinsame Verhandlungsbasis vorliege. Zudem sei eine
Bewegung aus der autonomen Isolation notwendig.
Natürlich sollten aber Kriterien für Bündnisse entwik-
kelt werden, wie zum Beispiel keine Gewalt gegen ei-
gene Reihen, klare Grenzen und deutliche Ausstiegs-
ansagen. Er bezog sich außerdem auf strategische
Planungen (Beispiel Schanzenviertelfest).

In einem weiteren Punkt kritisierte er, dass die Linke
nicht in der Lage ist, andere Leute in deren Lebenssi-
tuation abzuholen. Und auch die fehlende Transparenz
und Ansprechbarkeit (inklusive sogenannter Szene-
Codes) hätten eine hohe Zugangsschwelle zur Folge.
Bündnisse seien hingegen als konfliktorientierter Pro-
zess zu verstehen, politische Konsense erreichbar.

Zusammenfassung der Diskussionen

Nach den Eingangsvorträgen wurde sich in mehrere
unterschiedlich große Gruppen aufgeteilt. In einer der
größeren Gruppen saßen jene, die den ersten Input
hielten, in einer anderen größeren Gruppe fanden sich
Vertreter des zweiten Inputs wieder.

Die Diskussionen können grob unter folgende Über-
schriften zusammengefasst werden: Bündnisse, Frei-

räume, Ansprechbarkeit der radikalen Linken sonsti-
ge Anmerkungen und Einschätzungen.

Kriterien für Bündnisse:  

Grundsätzlich sollten wir uns fragen, warum wir
Bündnisse wollen und was es bedeutet, uns darin ein-
zubringen. Inwieweit stellen Bündnisse eine gesell-
schaftliche Verhandlungsmacht dar? Oder ist Bündnis-
politik immer von Taktik bestimmt, zumal selten Inter-
esse an einer inhaltlichen Auseinandersetzung be-
steht? Aber Bündnisse können auch Kräfte bündeln.

Einige Teilnehmer_innen betonten, dass wir Kriterien
und Analysen benötigen, um Bündnispartner_innen zu
bewerten. So sollten wir uns zum Beispiel gegen Par-
teien/Gewerkschaften als systemstützende Akteure
entscheiden. Eine Zusammenarbeit mit systemstabili-
sierenden Kräften sollten Autonome ausschließen. In
der Diskussion wurde in Bezug auf Parteien und Ge-
werkschaften auch von „Gegnern“ gesprochen. Ande-
re merkten dazu an, dass auch wir in einer Art system-
stützend seien.

Organisationen als Bündnispartner weisen in der Re-
gel gleiche kollektive Identitäten auf. Möglicherweise
sind aber Einzelpersonen innerhalb dieser Institutio-
nen ansprechbar und offen und damit Ansatzpunkte
für inhaltliche Überzeugungsarbeit.

Andere Stimmen meinten, es gäbe verschiedene Ebe-
nen von Bündnissen. Bündnispartner können entwe-
der Organisationen oder sog. Bewegungen sein. Und
wir sollten dabei eher bei sozialen Bewegungen anset-
zen. Ein Ansatzbeispiel wurde in der Zusammenarbeit
mit „Betroffenen“ aufgezeigt. Dort sollten Ebenen für
gemeinsame Intervention gefunden werden, die je-
doch nicht nur punktuell stattfinden, sondern auch an
den Ursachen ansetzen müssten.

Ein beispielhafter Vorschlag kam aus der autonomen
Vollversammlung in Berlin: Die AVV ruft in der „Nach-
barschaft“ auf, beispielsweise zu einer VV zum Thema
Mieterhöhung zu kommen. Aber hier ist es dann wich-
tig, eine gemeinsame flexible Ausgestaltung des Pro-
zesses zu finden und nicht als Orgagruppe mit Kon-
zept aufzutreten. Selbstorganisierung muss gefördert
werden.

Eigene Positionen in Bündnissen:
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Mittelpunkt unserer Auseinandersetzungen sollte
aber nicht das für und wider gegenüber potentiellen
Bündnispartner_innen sein, sondern eine Bestim-
mung, wo wir politisch stehen. Wir sollten uns im Vor-
feld von Bündnissen selbst organisieren, denn nur
wenn unsere eigene Position gestärkt ist, können wir
uns auf Aushandlungsprozesse einlassen. Wie das
Beispiel Avanti zeigt, besteht bei Bündnissen die Ge-
fahr, dass es schnell zu einer Verwässerung der Forde-
rungen und Inhalte kommt.

Wir müssen also klare Inhalte entwickeln. Dann kön-
nen wir auch Angebote schaffen und überlegen, mit
wem wir Bündnisse eingehen wollen. Darin könnten
wir dann unsere Stärken vertreten und die Widersprü-
che gegenüber Verdi oder Die Linke offen machen.

Bei den Überlegungen, eigene Positionen zu entwik-
keln, stellte sich sogleich die Frage: Wer ist wir? Es
gibt keine klare inhaltliche Bestimmung; für wen
spricht mensch als „Autonome_r“. Über dieses „wir“
müssen wir uns verständigen und uns unsere Stärke
bewusst machen.

Es wurde festgestellt, dass darüber bereits viele Dis-
kussionen geführt wurden. Sie werden wiederholt
oder gehen verloren.

Allgemein zu Bündnissen:

In Bündnissen sind Kleingruppen oft schlecht ver-
netzt, es besteht keine Kommunikation und die Posi-
tionen brechen oft weg. Grundsätzlich sind Bündnisse
machbar. Wir sollten nur klar haben, unter welchen
Bedingungen. Dazu sind wieder Räume der Auseinan-
dersetzung notwendig, z. B. Kontinuität von Demovor-
bereitungsgruppen und einer daraus entstehenden
weiterführenden Zusammenarbeit.

Räume:

Räume, in denen mensch sich begegnen und austau-
schen kann und ansprechbar für neue und jüngere
Leute ist, wurden in allen Diskussionsgruppen als
wichtig erachtet. Davon würden mehr benötigt. Die
Autonome VV in Berlin wurde als ein bedeutender Ein-
stiegspunkt für solch einen Raum genannt. Hier kann
sich auseinandergesetzt werden, um Selbstorganisie-
rung und Bündnisse oder Zusammenarbeit möglich zu
machen. Auch Plena für Großmobilisierungen können
diesen Raum öffnen.

Ansprechbarkeit:

Mehr und offenere „Frei“räume wurden auch als ein
Ausgangspunkt für die bessere Ansprechbarkeit auf-
geführt. In den Diskussionen stimmten die Kongress-
teilnehmer_innen weitgehend überein, dass die Auto-
nomen grundsätzlich mehr auf andere Menschen zu-
gehen sollten. Die Leute müssten dort abgeholt wer-
den, wo sie sind, mit ihnen gemeinsam sollten dann
Strategien entwickelt werden. Die Trennung von „wir“
und „ihr“ gilt es aufheben.

Es stellte sich die Frage, was für Konflikte es gäbe,
dass so wenig auf die Menschen zugegangen wird?

Die radikale Linke selbst ist keine homogene Masse.
Sie definiert sich oft über Abgrenzungen und orientie-
re sich an Szenecodes. 

Zugleich gäbe es unterschiedliche soziale Positionen
und unterschiedliche Einstellungen, z.B. Differenzen
in der radikalen Linken aufgrund des Neoliberalismus,
daher sei an der eigenen Lebenssituation anzusetzen.
Das heißt sich auf gesellschaftliche Umbrüche und
Widersprüche etc. zu konzentrieren. Andererseits sei-
en die individuellen Lebenssituationen weit voneinan-
der entfernt. Und doch, so der Tenor aus einem Wort-
Beitrag, fände sich die Diversität der Gesellschaft
nicht in der autonomen Bewegung wieder.

Aber nicht die Szenecodes sollten uns verbinden, son-
dern die gemeinsamen Gesellschafts-Utopien, Wün-
sche und Ideen. Unsere Diskussionen sollten vermit-
telt werden, für andere Leute und für jüngere Interes-
sierte. 

Sonstige Einschätzungen:

Grundsätzlich wurde festgestellt, dass eine Organisie-
rung der radikalen Linken nach innen und außen sinn-
voll und nötig ist. Dabei müssen wir uns der Konflikt-
potentiale bewusst sein und „No-Go-Kriterien“ setzen.

Der Kongress wurde als Anlass gesehen, wieder mehr
in die Diskussionen zu kommen: Wie sieht unsere Or-
ganisierung aus, wie sollte sie aussehen?



Diskussions-Gruppe,
Raum mit Theater-
gruppe zusammen

Einstieg war das Themenfeld Bündnispolitik und
Bündnispartner_innen 

taktisch, kein Interesse an inhaltlicher Auseinander-
setzung

Definition über Abgrenzung

Kriterien für Bündnisse: klare inhaltliche. Bestim-
mung verschiedene Ebenen von Bündnissen. -> Bünd-
nispartner_innen -> Organisationen oder sog. Bewe-
gungen Ansprechbarkeit und Angebote schaffen

Mit wem wollen wir Bündnisse eingehen? Wer ist wir?
Keine klare inhaltliche Bestimmung; für wen spricht
mensch als „Autonome_r“ Problem ist das Wiederho-
len und Verlorengehen von Debatten

Diskussions-Gruppe im Leoncavallo Raums

Debatte um Bündnisse, Kleingruppen brechen weg;
schlechte Vernetzung /keine Kommunikation

Bündnisse um Militanz oder gesellschaftl. Konsense/
Kräfte zu bündeln

Ansprechbarkeit für Menschen

Kritik a. d. LINKE: keine homogene Masse

Differenzen in radikaler Linker wegen Neoliberalis-
mus (Individuelle Lebenssituation weit voneinander
entfernt)

eigene Erfahrungen in Bündnispolitik machen

AVV Berlin als wichtiger Einstiegspunkt

realistische Einschätzung von Revolution (wie?) 

keine Zusammenarbeit mit Gegnern (Partei und Ge-
werkschaften)

Eigenorganisation im Vorfeld und Stärke in Aushand-
lungsprozessen nur möglich, wenn eigene Position ge-
stärkt ist

Diskussions-Gruppe im Archiv

Kleingruppen brechen auseinander;

AVV ist Möglichkeit eines Raums für Auseinanderset-
zung, um hier Selbstorganisation und Bündnisse oder
Zusammenarbeit möglich zu machen -> Ansprechbar-
keit schaffen

Bündnisse sind möglich, aber unter welchen Bedin-
gungen? Dazu sind Räume der Auseinandersetzung
notwendig! (Beispiel Kontinuität von Demovorberei-
tungsgruppen und daraus entstehende weiterführende
Zusammenarbeit)

Kritik, dass die Diversität der Gesellschaft sich nicht
in der „Autonomen“ wiederfindet

Diskussionsgruppe in der Kneipe

Organisierung und wie veränderbar?

nicht Szenecodes, aber gemeinsame Wünsche und
Ideen

Freiräume, mehr und weiter öffnen

Trennung von „wir“ und „ihr“ aufheben

AVV in Berlin ruft zur VV in der „Nachbarschaft“ auf,
beispielsweise zum Thema Mieterhöhung, ABER: ge-
meinsame flexible Ausgestaltung des Abends/Prozess
und nicht als Orgagruppe mit Konzept -> Selbstorga-
nisierung

Einwand: auch Bürgerinis machen nicht nur schlechte
Sachen

Zusammentragung  der 
Gruppendiskussionen:

Moderation eröffnet Diskussion: Viel Bestandsaufnah-
me und Vorschläge. Wie sieht es mit der Konkretisie-
rung aus?

Wo sind die Konflikte? Warum wird so wenig auf die
Menschen zugegangen? Warum Bündnisse? Was
heißt es, eigene Stärke einzubringen? Bezüglich Verdi
oder LINKE -> sprich Widersprüche offen machen

konkrete Orgaform: Plenas machen zur Großmobili-
sierungen 

sich mehr über das „wir“ verständigen und Stärke be-
wusst machen

konkrete Orga/Internet und linke Diskussionen ver-
mittelbar machen (auch für jüngere Leute)

Kongress als Anlasss, wieder mehr zu diskutieren

Organisierung hier bereits praktisch werden lassen:
Organisierung am Sonntag anhand diverser
Themen/Kampffelder 

Nachfrage zu Vordebatte gegenüber Gewerkschaften
und Parteien:

Autonom, keine Zusammenarbeit mit systemstabili-
sierenden Kräften

Bündnisse, was heißt das eigentlich?

Beispiel von Zusammenarbeit mit „Betroffenen“ ->
Versuch, Ebenen der Zusammenarbeit zu finden,
ABER: nicht nur punktuell, sondern auch an Ursachen
ansetzen, gemeinsame Aushandlungsprozesse

Bündnispartner gleich kollektive Identität, ebenso wie
Gewerkschaften -> Einzelpersonen innerhalb dieser
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Die folgenden Zusammentragungen sind im Wesentli-
chen die Protokolle, die während des Kongresses von
einzelnen Teilnehmer_innen der jeweiligen Gruppen-
diskussionen angefertigt wurden. Nachträglich wur-
den von einer weiteren Person einige der Punkte zu
vollständigen Sätzen ausformuliert, um die Lesbarkeit
zu verbessern. Einzelne Beiträge wurden so umge-
stellt, dass sie jetzt hinter thematisch passenden Bei-
trägen stehen. Außerdem wurde jedem Gruppenproto-
koll eine kurze Zusammenfassung der   Diskus sions-
  inhalte voran gestellt.

In den Gruppendiskussionen zu Themenstrang III
(Alltagspraxis, interne Machtverhältnisse, Kommuni-
kation) wurden Machtverhältnisse problematisiert. Es

wurde viel über Sexismus innerhalb und außerhalb
der eigenen Zusammenhänge gesprochen. Die Schere
zwischen dem Anspruch antisexistischen Verhaltens
und der Realität bzw. der Auflösung gesellschaftlich
festgeschriebener binärer Rollenkonzepte wurde in
fast allen Gruppen thematisiert. Auch Strategien im
Umgang mit Sexismus wurden in verschiedenen Grup-
pen konkretisiert. Für viele Teilnehmer_innen ernüch-
ternde Kontroversen gab es während der Diskussion
über sexistische und rassistische Machtverhältnisse
innerhalb der Gesellschaft, deren Wirkung in Diskri-
minierungen und Übergriffen erfahrbar werden und in-
dividuellen Fällen von Diskriminierungen, die z.b.
auch weiße oder männliche Menschen treffen können.
Hier wurde offensichtlich, dass ein gesellschaftlicher
Rollback auch in die Linke wirkt und ein kollektives
Verständnis von Herrschaftsverhältnissen kaum noch
existiert. 

Institutionen ansprechbar und offen und Ansatzpunkt
für inhaltliche Überzeugungsarbeit

Linkspartei ist kein Gegner, wir stützen doch auch das
System

Linkspartei sollte hier eigentlich nicht Mittelpunkt

der Auseinandersetzung sein, sondern wo wir poli-
tisch stehen

und unterschiedliche soziale Positionen und unter-
schiedliche Einstellungen, daher an den eigenen Le-
benssituationen ansetzen -> Konzentration auf gesell-
schaftliche Umbrüche/Widersprüche etc.

BLOCKIIIAusgangsbasis

Alltagspraxis, interne Machtverhältnisse, Kommunikation (Samstag 14 – 17 h)
In diesemThemenschwerpunkt geht es um unseren Umgang untereinander, in Bezug auf Machtver-
hältnisse und unterschiedlichste Unterdrückungsverhältnisse. Dabei deckt er auch die verschiede-
nen bekannten -ismen ab. Außerdem fragen wir uns, wie unsere eigene Kommunikation
untereinander aussieht und wie diese geprägt ist. Durch vorgegebene Rollen und deren Zuschrei-
bungen oder durch einen offenen Umgang untereinander, der Annäherung erlaubt und diese auch
wünscht ? Schließlich soll es auch darum gehen, wie eine selbstbezogene Abtrennung der eigenen
Lebensverhältnisse und Alltagsauseinandersetzungen vom radikalen kollektiven Handeln überwun-
den werden kann.

Inputs:
1. Sexistische Herrschaftsbeziehungen – als Gesellschaftsorganisation und internes 

Machtverhältnis (AntisexistischePraxen, Berlin)  -> Siehe Inputpapier im Anhang
2. (un)politische Alltagspraxen   -> Siehe Inputpapier im Anhang

Zusammenfassung
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Gruppe 1

Machtverhältnisse sind generell Bestandteil gemisch-
ter Zusammenhänge z.B. Arbeit, Geschlecht, Alter,
Behinderung usw.

Wie kann mit diesen Machtverhältnissen umgegangen
werden?

Diskussion, Räume schaffen

grundsätzlich Kinderbetreuung, behindertengerechte
Gestaltung, Mehrsprachigkeit

eigene Privilegien sollten hinterfragt werden

Zwischenschritt dahin, auch wenn das nicht autono-
mer Praxis entspricht: 

Kriterien und Regeln festlegen

dass z.B. keine Veranstaltungen mehr stattfinden, die
oben genannte Kriterien wie z.B. Kinderbetreuung
nicht organisieren

Gruppe 2 

Die Diskussion ging sehr hin und her. Es gab Kritik
daran, dass Sexismus oft nur als internes Thema dis-
kutiert wird und soziale Kämpfe oft nur als externes.
Kritik: Sexismus wird in Bündnissen (Stichwort sozia-
le Kämpfe) nicht genügend thematisiert. Wie kommt
man da raus? Muss z. B. Gender als externes Thema
angegangen werden? Das sind Auseinandersetzun-
gen, die in der Szene und gesellschaftlich geführt wer-
den sollten. 

Linke Strukturen werden verlassen, weil sie eben
auch in Bezug auf Sexismus für unglaubwürdig gehal-
ten werden.

Es gibt den Zwiespalt einerseits binäre Geschlechter-
strukturen aufzulösen, die aber gesellschaftlich wir-
kungsmächtig vorhanden sind. Daher ist gelebte (auf-
lösende) Praxis gut, aber letztlich müssten Ausschlüs-
se getroffen werden.

Kritik an binärer Logik (Täter/Opfer)

Der so genannte antisexistische Baukasten (siehe In-
put) wurde als nicht immer passend und daher schwie-
rig bewertet, weil eine schablonenartige Auseinander-
setzung nicht der Komplexität des Themas gerecht
wird, dass heißt: die Auseinandersetzung muss immer
wieder neu in konkreten Situationen geführt werden. 

Es wurde auch darüber gesprochen, dass eine Vernet-
zung mit anderen sozialen Kämpfen  bzw. politischen
Themenfeldern wie beispielsweise Antira, Antifa etc.
gut wäre, da oft dieselben Verhaltensweisen reprodu-

ziert werden. Viele soziale Kämpfe beträfen außerdem alle. 

Wie können Verbindungen zwischen dem individuellen
Kampf und „unserem“ kollektiven Kampf geschaffen
werden? Als positives Beispiel wurde die Orga des
Kongresses genannt, da sie antisexistisch Position be-
zogen hat, was selten passiert.

Im Verlauf der Diskussion wurde oft Solidarität unter-
einander erwähnt und der Wunsch geäußert, Antira
solle Antisexismus soll Antifa ... mitdenken und an-
dersrum.

Diskriminierungen sind nicht nur Ergebnisse die typi-
schen „-ismen“.

Schließlich wurde die Art der Solidarität angespro-
chen, die leider oft von Diskriminierung Betroffene
schwächt, indem mit ihnen als den armen, schwachen,
zu beschützenden Opfern umgegangen wird, statt sie
zu bestärken, im Wunsch respektiert zu werden (z.B.
indem die Handlungsfähigkeit den Opfern aus der
Hand genommen wird). Insgesamt bleibt „Opfer“arbeit
oft auf der Strecke.

Gruppe 3 

Es gibt den Widerspruch der Notwendigkeit von Frei-
räumen versus Kommunikation mit allen bzw. der Öff-
nung nach „außen“.

Es gibt unterschiedliche Standards „intern“ vs. „au-
ßen“ / der Gesellschaft

Eine Diskussion mit Übergriffigen sollte außerhalb
der Räume statt finden

Gibt es Alternativen zum Rausschmiss?

Es gibt einen Rollback. Antisexistische feministische
Standards, die erkämpft wurden, gehen verloren

Eine Öffnung der Räume muss Widersprüche aushal-
ten

Es sollte eine Sensibilität für Beziehungen und Macht-
verhältnissen darin entwickelt werden. Machtverhält-
nisse sind auch in uns drin

Unbeantwortet blieb: Warum gibt’s keine Männergrup-
pen mehr? (A.d.V. kein Mann in der Halle antwortet)

Gruppe 4

Diese Gruppe war eine FrauenLesbenTrans Gruppe

Strategien gegen Sexismus: Blickkontakt untereinan-
der, wenn auffällt, das was sexistisch ist, um kollektiv
handeln zu können. Nachfragen, ob alles okay ist. Kol-
lektives Gehen. Buh-Rufe. Widersprüche aushalten.
FrauenLesbenTrans Räume einrichten. Quotierte Red-
ner_innenlisten führen.

Protokoll
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Wie mit der Wut umgehen: Einfach gehen beim Thema
statt Auseinandersetzung, Definitionsmacht, 2-Ge-
schlechtersystem abschaffen

Gruppe 5

Die Gruppe wollte eigentlich über soziale Kämpfe und
Sexismus reden, hat dann letztlich ausschließlich
über Sexismus geredet. Die Gruppe war sehr hetero-
gen.

Sexismus wird oft ignoriert, externalisiert, nicht das
eigene Verhalten reflektiert (auch bei Rassismus)

- z. B. wenn weiblich sozialisierte Personen Türschutz
machen wollen („lass das mal die Typen machen, die
können`s besser“) 

Rollenverhalten auf Demos, Männer, die keinen Bock
auf Gewalt haben werden von Black Block Männern
als „Weicheier“ nicht ernst genommen. 

Frauen machen oft z. B. Vokü

Typen mit Antisexismus Aufnähern, die aber rummak-
kern, nach dem Motto, das gehört zum guten Ton,
ohne Auseinandersetzung

- Antisexismus gehört zum Image, wird aber nicht als
kontinuierlicher Prozess begriffen 

Musik wie z.b. KIZ ist oft sexistisch 

Besteht der Anspruch eigenen Rassismus/Sexismus
aufzuspüren ?

Der Umgang ist schwierig: z.B. Ironie/Humor

Diskriminierung setzt Machtverhältnisse voraus 

Dann eine wilde Diskussion darüber, ob Männer von
Sexismus diskriminiert werden können

Sexismus gegen Männer und Heteros: schwierig, da
Diskriminierung gesellschaftliches Machtverhältnis
ist

Vorschläge zu Praxen: 

- Vorträge an Schulen zwecks früher Sensibilisierung. 

- Aussagen ins Lächerliche ziehen z.B. umdrehen

- ständige Auseinandersetzung

- es ist keine Lösung Auswirkungen zu bekämpfen. Ur-
sachen angreifen ist das Ziel

Antisexismus soll zu Anti-Gender-Debatte entwickelt
werden. Es sollten Rollenbilder angegriffen werden

Debatte im gesamten Plenum 

Insgesamt wilde Diskussion.

Zum Thema „können Weiße rassistisch diskriminiert

werden“ bzw. „können Männer sexistisch diskrimi-
niert werden“

Hat Sexismus die selbe Struktur wie Rassismus?

Rassismus wird von Weißen „gemacht“. Weiße sind
privilegiert in einem System, dem Rassismus (gilt
auch für Sexismus) immanent ist

Notwendigkeit von Männergruppen wird betont 

Patriarchat hat unterschiedliche Angriffsflächen auf
Männer, Frauen, Transgender

Wichtig wird die Verbindung der Kämpfe erachtet und
weniger dogmatische Kategorisierungen wie Hetero-
normativität, Heterosexismus etc..

System wird von Gier nach Macht und nicht ge-
schlechtlich (nur Männer) erhalten und gestaltet.

Patriarchale Gesellschaft weist weiblich Sozialisier-
ten auch Rollen männlich Sozialisierter zu. Männlich
Sozialisierte bekommen Macht angeboten, müssen
aber nicht danach greifen bzw. werden auch angegrif-
fen, wenn sie der ihnen zugeschriebenen Rolle nicht
entsprechen.

Männlich Sozialisierte haben gesellschaftlich eine pri-
vilegierte Position, die nicht einfach abzulegen ist wie
ein Hemd (Widerspruch zum vorherigen Kommentar,
dass männlich Sozialisierte nicht strukturell privile-
giert wären).

Männlich Sozialisierte werden anders diskriminiert
als weiblich Sozialisierte.

Mackerverhalten ist nicht genetisch festgelegt.

Wenn wir von Sexismus bzw. Rassismus reden, mei-
nen wir ein soziales und politisches Gewalt- und Un-
terdrückungsverhältnis (Reaktion auf Redebeiträge,
die rassistisches Verhalten gegen Weiße thematisiert
haben und daraus einen universalen Rassismus ablei-
ten).

Weiblich Sozialisierte erfahren viel häufiger sexisti-
sche Gewalt als männlich Sozialisierte und müsse sich
damit auseinandersetzen

Sexismus ist die gesellschaftliche Zuschreibung von
Eigenschaften aufgrund des biologischen Geschlechts
(wobei in dieser Definition die binäre Geschlechterein-
teilung wiederum kritisch zu betrachten ist).

„critical whitenes“ muss stärker diskutiert werden.

Männlich sozialisierte Gruppen reproduzieren zweige-
schlechtliche Zuschreibung und stellen Machtverhält-
nisse nicht in Frage.
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Obwohl es zu Themenstrang IV drei Inputs gegeben
hat (Militanz, Repression, Aufstand),  bildeten sich im
Anschluss nur zwei Diskussionsrunden: ein großes
Plenum mit ca. 150 Menschen und ein kleines Plenum
mit ca. 20 Menschen. Da die Diskussionsinhalte in
den beiden Gruppen sehr unterschiedlich waren, wer-
den hier die jeweiligen Diskussionsprotokolle ge-
trennt wiedergegeben. Dafür werden diejenigen Bei-
träge hier nicht noch einmal aufgeführt, die im ge-
meinsamen Abschlussplenum zu Themenstrang IV ge-
äußert wurden, weil dort kein Austausch mehr statt
gefunden hat, sondern die zwei Gruppen nur jeweils
ihre gelaufenen Diskussionsinhalte den anderen vor-
stellten. 

Die Zusammenfassungen der Protokolle zu Themen-
strang IV lesen sich als eine satzweise Aneinanderrei-
hung der einzelnen Beiträge von Diskussionsteilneh-
mern. Sie ist eine Zusammenstellung der
 Äuß e r ungen, die von zwei Personen in der großen
Halle und einer Person in der kleinen Gruppe proto-
kolliert worden waren. Die Protokollanten haben die
Beiträge der Teilnehmer chronologisch in Stichpunk-
ten festgehalten. Anschließend wurden diese Stich-
punkte von einer weiteren Person teilweise zu Sätzen
ausformuliert und inhaltlich geordnet. Die Formulie-

rungen der Protokollanten wurden dabei im wesentli-
chen beibehalten. 

Die Diskussion in der großen Gruppe fing mit dem
Thema Ökologie an. Anlässlich der Klimakonferenz in
Kopenhagen (Dezember 2009) und den öffentlichen
Umweltdebatten in ihrem Vorlauf, hatten die Beiträge
analytische Bewertungen der Klimapolitik und darin
die Selbstpositionierung als Linke zum Inhalt. Hier
wurde wenig kontrovers und nur kurz diskutiert. An-
schließend gab es eine sehr lange Diskussion zu Ver-
ständnis und Vorstellung von den Begriffen Revoluti-
on, Aufstand, Revolte. Diese Diskussion war ausge-
löst durch den Input „Brennen unsere Herzen noch“
und es wurden sehr unterschiedliche Vorstellungen
von Wegen und Bedingungen einer zu erreichenden
Gesellschaftsveränderung geäußert. Dabei wurden
auch viele spezielle Aspekte berührt, die in diesem Zu-
sammenhang die politische Praxis der Linksradikalen
betreffen, wie Vereinnahmung, Vermittlung, Militanz,
revolutionäre Subjekte und Selbstverständnis. Die
kleinere Diskussionsrunde beschäftigte sich lange mit
dem Thema Repression und wie ein Umgang erreicht
werden kann, der solidarisch, politisch und strate-
gisch ist, was auch hierbei ein „sich selbst ernst neh-
men“ bedeutet. Im weiteren Verlauf der Diskussion
wurden meist positive bzw solidarische Standpunkte
und Einstellungen zu Militanz als Aktionsform geäu-
ßert.

BLOCKIVAusgangsbasis

Aktionsformen, Widerstand, Medien (Samstag 18 – 21 h)

Aktionsformen sollen unsere Inhalte und unseren Widerstand nach außen vermitteln. Entspricht das
der Wirklichkeit? Wie sollten wir Militanz verantwortungsvoll einsetzen und perspektivisch aus-
bauen? Welche Bilanz können / sollen wir aus den gemachten Erfahrungen ziehen? Wie wollen wir
mit der medialen Wiedergabe und den Reaktionen auf unsere Aktionsformen umgehen? Welche
Rolle(n) spielen unsere eigenen Medien (nicht nur das Internet)? Wie, wo und warum könnten zu-
künftige Aktionsformen neu gestaltet oder weiter entwickelt werden?

Inputs:
1. Militanz -> siehe Inputpapier im Anhang
2. Antirepression (antirepressionsgruppe hamburg) -> siehe Inputpapier im Anhang
3. „brennen unsere herzen noch“  (reformgruppe südost) -> siehe Inputpapier im Anhang

Zusammenfassung



|17BLOCK IV
Aktionsformen, Widerstand, Medien

Großes Plenum (Halle)

Die staatlichen Ökologiedis-
kussionen sind ein Etiketten-

schwindel, weil auch ein „grüner“ Kapitalismus eben
immer noch Kapitalismus ist. Trotzdem sind ökologi-
sche Probleme massiv und sollten nicht mit einem
Konzept „Ende der Ökologie“ an den Rand gestellt
werden. Statt vom „Ende der Ökologie“ sollte besser
vom „Ende der Umweltpolitik“ gesprochen werden.

Ist Aufstand ein Mittel zum Zweck oder wird der Auf-
stand romantisiert? Was meint der Begriff der „perma-
nenten Revolte“? Ein Aufstand ist nichts „glückli-
ches“. Eine Analyse aus linksradikaler Sicht ist not-
wendig.

Die Antwort auf das System ist so gewaltförmig wie
dem System immanent. Das System muss als Ganzes
gekippt werden. Auch in der BRD könnte eine Revolte
möglich sein. Für eine befreite Gesellschaft brauchen
wir einen finalen Aufstand, das meint aber Revolution.
Warum wird eine „Umetikettierung“ des Begriffes Re-
volution in Aufstand betrieben? Was wollen wir? Kann
sich die Menschheit in dieser entfremdeten Gesell-
schaft überhaupt verändern? Einen Aufstand gibt es
nicht im Laden. Den Aufstand muss man spüren: ent-
weder Wut oder nicht. Wir sind privilegiert. Wir sind in
der Pflicht einen Aufstand zu machen und es wird
„schmerzhaft“ sein. Es kann Tote geben. 

- Der Zeitpunkt und die Inhalte eines Aufstandes kön-
nen bestimmt werden, aber nicht ob überhaupt ein
Aufstand stattfinden wird. Unter welchen Bedingun-
gen kann ein Aufstand stattfinden? Bedingungen für
den Aufstand: 

- Soziale Verelendung reicht nicht

- Es braucht Hoffnung, Ideen, Angebote, Alternativen 

Was heißt Aufstand, was heißt Revolution. Revolte ist
etwas anderes.

Eine Revolution oder ein Aufstand sind notwendig,
aber kein Selbstzweck. Der Begriff Revolution oder
Aufstand ist oftmals perspektivisch zu abstrakt. Ein
Aufstand ist auch als Moment des „täglichen Auf-
stands“ , als permanente Revolte gegen die herrschen-
de Logik zu begreifen. Ein ständiger Kampf und Pro-
zess, der immer wieder, auch nach einem erfolgrei-
chen Aufstand nötig ist. Der Aufstand meint nicht die
klassische Revolution, sondern Bruchmomente. Wir
können den Boden bereiten mit Selbstorganisation
und Solidarität. Kämpfe sind großartige Prozesse der
Veränderung und Entwicklung der Menschen, die sie
führen. Ein Aufstand schafft Kraft. Der „Wert“ des
Aufstands liegt in der Veränderung der Menschen, die
Teil des Aufstands sind. Es muss um einen Kampf um

die Herzen und Köpfe (auch um die eigenen) gehen.

Fragen um Aufstand sind nicht zentral, sondern: Wo
stehen wir heute, was sind unsere Aufgaben?

- Basisarbeit, damit wir mehr werden. 

- Freiräume und Selbstorganisation sind Basis für Ak-
tion

- Anknüpfen an alltägliche Kämpfe um die soziale Fra-
ge z.B. Gentrifikation, Hartz IV. Im Alltag aktiv sein,
immer und radikal. Da sein, wenn der Bruch kommt
und Konzepte bekannt machen

- Den Aufstand können wir nicht initiieren, aber wenn
es den Bruchmoment gibt, können wir intervenieren.

- Permanente Revolution als der Weg ist das Ziel

- Bewusstsein als Grundlage von Aufstand, Konsens-
realität muss gestaltet werden

- Haben wir überhaupt selber „Lust“ auf Aufstand? Wir
selber neigen auch zu Entpolitisierung von Riots („...
sind eh Besoffene oder Kids“). Wir sollten diese Riots
dennoch unterstützen, auch wenn es keine „von uns“
sind

Soziale Kriege werden weltweit an anderen Orten
schon geführt. Konzepte aus linksradikaler Sicht müs-
sen entwickelt werden, partizipative Ökonomie als Al-
ternativkonzept zum Kapitalismus. 

Die linksradikale Szene muss stärker ökonomische
Alternativen entwickeln. 

Bei Revolten in anderen Ländern der westlichen He-
misphäre sind oft Migrant_innen aktiv, das sollte auch
in der Linken stärker thematisiert werden.

Eine gesamtgesellschaftliche Analyse bzw. die Entwick-
lung von Aufstandspotential wird skeptisch gesehen

Was passiert nach der Revolution? Wer ist das revolu-
tionäre Subjekt?

Z.B. Angriff auf PK16: Sachschaden gering, aber An-
eignung von Autonomie und Bruch mit der staatlichen
Legitimation, der die eigene Legitimation entgegen
gesetzt wird

Aufstand ist mehr als ein vorher-nachher. Es ist wich-
tig, was mit den Leuten passiert, z.B. ist es ein Unter-
schied, ob  3 Leute die Arge von Außen abfackeln,
oder mehrere Innen gemeinsam randalieren. z.B. Grie-
chenland oder auch RAF, RZ, ... es gab Prozesse und
Erfahrungen für einzelne.

Es ist erfrischend mit einem Aufstand etwas in petto
zu haben.

Es gibt keinen schleichenden Weg aus dem Kapitalis-
mus heraus

Protokoll



Kommunikation ist wichtiger als Aktion. Zur Zeit gibt
es viele Umbrüche und wir müssen in den gesell-
schaftlichen Diskurs intervenieren. Die Diskussion
muss die Aktionen befruchten und umgekehrt. Es gibt
keinen Grund zu warten oder zuerst das eine und dann
das andere zu tun. Die direkte Kommunikation mit an-
deren unzufriedenen Menschen, aus anderen Spek-
tren, die auch die Wut im Bauch haben, sollte als An-
satzmöglichkeit begriffen werden, wie z.B. bei der
Zahltag-Initiative oder bei Gentrifikation-Debatten.
Die vordringliche Frage ist, mit der herrschenden Mo-
ral zu brechen: raus aus der Isolation und den herr-
schenden Begrifflichkeiten eigene entgegen setzen.

Aufstände wurden in der Vergangenheit immer wieder
vereinnahmt. Wie können wir Kritik formulieren, die
nicht vereinnahmt werden kann? Wie können wir un-
sere Positionen in den bürgerlichen Medien unterbrin-
gen? Als Problem wird die entpolitisierende Berichter-
stattung benannt.

Es gibt Vermittlungsprobleme bei der Kommunikation
von militanten Praxen. Die Überlassung der Deu-
tungshoheit muss durch eigene Vermittlung ersetzt
werden. Ein eigener Gewaltbegriff muss kollektiv ent-
wickelt werden. Theoretische Analysen sind notwen-
dig. Militanz braucht Kopf und Intelligenz. Militante
Basisarbeit bildet die Basis für den Aufstand. Deshalb
ist ein Verfestigen der militanten Basisarbeit notwen-
dig.

Kleineres Plenum (oben –  mit Personen
des Antirepressions-Inputs) 

Medien ist als Input leider unter den Tisch gefallen.
Ging es dabei um „unsere“ Medien oder um den Um-
gang mit „offiziellen“ Medien? – es war beides ge-
meint.

In Kopenhagen (Dänemark) wird extrem viel Medien-
arbeit betrieben, was bewirkt hat, dass taktisch mit ih-
nen umgegangen wird und Inhalte verbessert wurden.

Wenn wir langfristig denken, müssen wir uns damit
auseinandersetzen, was nach dem Aufstand passieren
soll. In Spanien z.B. hatte die CNT über Jahre hinweg
eine breite Basis mit eigenen Inhalten geschaffen.

Ohne Basis sind wir leichter angreifbar. Der beste
Schutz vor Repression ist eine gesellschaftliche Basis.

Wenn man sich fragt, wo will man damit hin, auf dem
Weg zu „dem anderen Ganzen“, verbessert sich was in
kleinen Schritten.

Was heißt Repression? -> Unterdrückung, Nieder-
schlagung von Seiten des Staates

Griechenland heute und den spanischen Bürgerkrieg
zu vergleichen ist ahistorisch

Selbstverwaltete Stadtteile bis dazu, dass Cops sich
nicht aus den Wachen trauen

So, wie ich das Papier (der antirepressionsgruppe
hamburg) verstanden habe, geht es darum, sich selber
ernster zu nehmen und einen politischen Umgang mit
Repression, statt Individualisiertem und einem billig
„Rauskommen“ wollen. 

Sich selber ernst nehmen meint: a) das, was man so
von sich gibt, auch umzusetzen,  b) die Strukturen auf-
bauen dass jede_r politisch und individuell mit Re-
pression umgehen kann, c) viel zu riskieren; es liegt
nicht in einer ausgeübten Militanz, sondern um ein
Ernstnehmen der eigenen Politik Das Zitat im Input-
Text stammt aus dem Zusammenhang Startbahn-
schüsse .

Bei einem Prozess in der kleinen Stadt, in der ich woh-
ne, haben wir geguckt, wie komm ich am billigsten da
raus. Es fehlen Wege, wie komme ich da anders raus.

Taktischer Umgang ist auch nicht verkehrt. Es geht
nicht darum, hohe Strafen kassieren zu müssen. Es
muss jeweils zusammen abgewogen und diskutiert
werden, was politisch vertretbar ist. 

Schade, dass einem Delikte zur Last gelegt werden.
Statt billig wegkommen zu wollen, ruhig Inhalte ver-
treten

Startbahn hat natürlich „Anna & Arthur“ sehr geprägt
und gepuscht

Kurzzusammenfassung was heißt  „Startbahn“ : 1987
wurden während einer militanten Demo gegen die Er-
weiterung des Frankfurter Flughafens an der Start-
bahn-West 2 Bullen erschossen und mehrere durch
Schüsse verletzt. Noch in der gleichen Nacht gab es
Straßensperren und Hausdurchsuchungen, bei denen
über 30 Leute festgenommen wurden. Aufgrund des
Vorwurfs an Tötungsdelikten beteiligt gewesen zu
sein, machten viele umfangreiche Aussagen (auch
über andere). Daraus resultierten dann über 100 wei-
tere Vorladungen/ Festnahmen auch im Zusammen-
hang mit Ermittlungen gegen Leute wegen Stromma-
stenkippens – zu der Zeit beliebte militante Praxis. In
diesem Zusammenhang entstand aus Diskussionen
um Aussageverweigerung die 'Anna und Artur hal-
ten´s Maul' Kampagne, um weitere Aussagen zu ver-
hindern und das entstandene Karussell von Aussagen
und Widerrufen zu stoppen

Wichtig ist zu reden, wie man sich gegen Repression
wehrt, nicht über Aktionsformen; siehe auch die Dis-
kussion über den Angriff auf die Lerchenwache beim
Schanzenfest.

Aktionsformen kann mensch versuchen vorher abzu-
sprechen. Das bringt es aber vielleicht  nicht. Die Not-
wendigkeit ist Solidarität (im Fall von Repression),
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obwohl man die Aktionsform nicht teilt und nicht
durch Distanzierungen und Aussagen „die Seiten
wechselt“.

Wenn ich Gewaltfreiheit für eine Gesellschaft will,
schmeiß ich doch nicht mit Steinen.  

Der Weg dahin ist wohl steinig.

Gerade die Gewaltfrage ist eine Frage der Gewalt und
ich muss mich auch verteidigen.

Es gibt Gruppen, die sich auf Gewaltfreiheit geeinigt
haben, dass machen die Autonomen nicht, da kein Ver-
trauen in den Rechtsstaat und keine Lust auf Märtyrer
besteht. Militante Formen sind nötig, aber zu diskutie-
ren wann sie genutzt werden.

Wenn ich mich wirksam gegen das gewaltförmige Sy-
stem wende und mich wehren muss, weil ich dafür an-
gegriffen werde, muss ich mich auch wehren können.

Vermischt sich mit Organisierung; um gemeinsam po-
litisch mit Repression umzugehen.

Ist eine praktische Frage nach „richtigem“ Umgang
und Solidarität mit Aktionen bzw. grundlegend dem
„Staat nix zu verraten“.

Nicht akzeptieren den Gerichtsprozess ernst zu neh-
men, sondern sich auch im Prozess darüber lustig ma-
chen. 

Nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht, muss noch
mal gerade gerückt werden, dass Bullen erschießen
auch 1987 kein Mittel autonomer Politik sein konnte
und nicht war. Der Kern von „Anna und Arthur haltens
Maul“ war Schaden zu begrenzen und dem Staat
nichts zu verraten. Es ist auch ein offensives Konzept,
weil man sich offensiv dem Mitmachen verweigert. Es
gab auch ein 129a Verfahren gegen die Aussagever-
weigerungs – Kampagne, eben weil sie angegriffen
hat.

Das Level der Militanz ist gerade recht niedrig.

Gewalt, klar ohne Menschen zu gefährden

Gewalt gegen Sachen gibt es nicht, außer lebensnot-
wendige Infrastruktur zu zerstören, aber Gewalt ist
immer gegen Menschen

In den 90ern gab es in der Interim Diskussionen, ob
tödliche Aktionen gegen Nazis legitimes Mittel sind.

Der Gewaltbegriff ist eigentlich immer „von oben“,
wenn wir von uns reden, lieber von Militanz reden. In
Kopenhagen z.B. hätten wir das neue Haus nicht be-
kommen, wenn Militanz nicht stattgefunden hätte.

Was konkret?

Starkes öffentliches Auftreten, Sachbeschädigungen,
Sabotage, Straßenblockaden, Besetzungen

Zurückkommen auf: Grundlage ist eigentlich immer
verlässliche, solidarische, kollektive Strukturen. Die
gibt es in Hamburg z.B. nicht, allein schon die eine
Stunde Diskussion, wie sie gerade stattfindet, gibt es
sonst so nicht.

Wenn Berlin den Aufstand formuliert ...      um offen-
sichtlich agieren zu können und um uns zu schützen,
braucht es solche Strukturen.

Es ist extrem schwer in Hamburg in die Szene zu kom-
men, z.B. wurde eine ältere Person aus der Flora ge-
worfen wegen der Befürchtung / Unterstellung, es sei
ein Spitzel.

Oft mangelt es an der Vermittlung. Dann gibt es eine
tolle Aktion, aber keine_r hat es mitgekriegt. Daher
ist Medienarbeit notwendig. wir müssen Vermittlung
und Antirepressionsarbeit gleich mitplanen.

Wenn wir Praxis nicht reflektieren, hat Repression
leichtes Spiel. Wir bleiben unter unserem Level. War-
um viel riskieren, wenn wir nicht alles mitdenken.

Medienarbeit ist z.T. schwierig wegen Repression.

Das militante Aktionen sich selbst erklären, wird na-
türlich auch schwierig, wenn z.B. permanent etwas
teurere Autos und die nebenstehenden Autos gleich
mit abbrennen.

Ob wir Medien informieren oder nicht ist egal. Die
schreiben es eh nicht.

Eigene Medien mehr nutzen, nicht abhängig machen
von offiziellen Medien, z.B. auch Plakatieren, Brief-
wurfsendungen, neben Interim und Zeck etc., nicht
immer nur indymedia.

Aber nicht nur szeneintern, sondern auch überlegen,
wie wir unsere O-Töne in die Gesellschaft kriegen.

Unterscheidung zwischen Indy und Polizeiticker gut,

Aber es gibt auch Aktionen die vorbereitet und ange-
füttert werden müssen. Aufbauend auf eine Aktion
hinzuarbeiten.

Medienpräsenz ist wichtig, z.B. auch interessant, dass
hier kein Alkohol erlaubt wird, das würde  erstmal kei-
ne_r denken, wegen Autononome=Punks=Alkohol ...
Es wäre wichtig zu vermitteln, warum werden Merce-
dese angezündet. Das ist auch innerhalb der Linken
unklar.

Meint Medien nun eigene oder nach außen?

Gut, wenn wir uns erklären überall, wo wir es hinbe-
kommen. Aber eigene Medien wären schon mal gut,
um ein linkes kollektives Selbstverständnis auch mal
hinzukriegen.



Am Sonntag waren noch  ca. 100 Leute anwesend. Die
verbliebene Zeit wurde in 2 Blöcke geteilt:

Vormittags sollte es um die Fragen gehen, was war
und wie es weiter geht? Am Nachmittag gab es Raum
für themenspezifische Infos oder Kampagnenvorstel-
lungen. 

Im Folgenden könnt ihr eine zeitnah zum Kongress
entstandene Zusammenfassung lesen sowie eine um-
fangreiche Mitschrift, die mit einer zweiten Mitschrift
abgeglichen und nur um wenige Punkte ergänzt wur-
de.

Gleich zu Anfang wurden die Fragen „Wie war der
Kongress“? und „Wie gehts weiter“? in die Runde ge-
geben. Der Rest ergab sich eigentlich von allein und
ist hier nach Themen sortiert zusammengefasst.

Das Redeklima und die Redestrukturen wurden allge-
mein als gut und relativ offen beschrieben. Einige fan-
den die großen Gruppen-Diskussionen gut und dass
zusammen an bestimmten Themen geredet wurde. An-
dere hätten sich mehr Kleingruppen-Diskussionen ge-
wünscht und die großen Plenas nur für Input-Referate
genutzt. Die gemeinsame Diskussion an bestimmten
Themen war zwar produktiv, aber einigen durch die
Größe des Plenums auch zu oberflächlich und zu we-
nig ausgearbeitet.

Damit mehr Leute zu Wort kommen und zielgerichte-
ter diskutiert werden kann, wurden Methoden wie
Fishbowl u.ä. vorgeschlagen. Einige waren aber gera-
de froh, mal ohne solche Strukturen zu reden.

Die Diskussion über Sexismus/Rassismus vom Sams-
tag wurde teilweise als  'desaströs'

erlebt, aber auch die Schwierigkeiten einer solchen
Debatte wurden betont. Eine Person fand es auch gut,
dass hier trotzdem relativ offen geredet werden konnte.

Gesellschaftliche Analysen wurden vielfach vermisst.
Die Frage, wie gesellschaftliche Isolierung überwun-
den und in soziale Widersprüche interveniert werden
könnte, kam vielen zu kurz. Gesellschaftliche Verän-
derungen würden zu wenig reflektiert, allgemeine Ge-
schichtslosigkeit der Autonomen bemängelt. In die-
sem Zusammenhang positiv: Der Input vom Freitag-
abend zu Begriff und Geschichte der 'Autonomie', aber
auch hier wurde kritisiert, dass Widersprüche geglät-
tet wurden und keine kontroverse Diskussion ent-
stand.

Eine gemeinsame Einschätzung der politischen Situa-
tion als Handlungsbasis für praktische Ansätze fehlt,
Diskussionen sind vielfach immer die gleichen und
kommen nicht weiter. Vielen fehlte auch der Raum für
Austausch über konkrete politische Arbeit.

Der Kongress als ein Ansatz, eben diese Probleme an-
zugehen, wurde von den meisten positiv bewertet. Die
Idee, solche oder ähnliche Treffen öfter zu machen,
fanden viele gut. Konkrete Verabredungen gab es
nicht.

Auch die Idee von kleineren Treffen zwischendrin, Re-
gionaltreffen oder Vollversammlungen wurde immer
wieder begrüßt, genau wie der Gedanke, Diskussio-
nen in Medien wie z.B. Interim oder auf speziellen In-
ternet-Foren zu führen. (Prinzipiell wäre es z.B. mög-
lich, hierfür die Kongress-Seite zu nutzen, die müsste
dann aber auch jemand pflegen).

Immer wieder gab es auch positive Rückmeldungen an
die Orga-Gruppe für den Ablauf, besonders weil die
Vorbereitung von zu wenigen getragen wurde
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Ausblick

Zusammenfassung
Abschlussplenum
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Frage ans Plenum: Wie war´s (Bewertung):

Statements dazu:

Positiv: Recht viele hier, relativ offenes Redeklima

inhaltlich:

Erster Teil (Organisierung) ganz interessant, aber
nicht wirklich nach vorne, muss noch viel mehr pas-
sieren

Zweiter Teil: (Sexismus) ziemlich desaströs (dreht
sich um Sexismus gegen Männer und Rassismus ge-
gen Weiße, zeigt Unbewusstheit von männlichen Ge-
nossen). Gut: Es wurde trotzdem debattiert und es war
möglich, Meinungen auszusprechen.

Dritter Teil (Aufstand) hab ich nicht wirklich verstan-
den

schließ mich an

Idee für Kongress war super

fehlt: zu abstrakt/theoretisch

mehr Austausch/Praktisches, z.B. was tun wir, von
dem wir denken, das ist richtig?

Welche Erfahrungen gibt es, in soziale Widersprüche
reinzugehen... da sollte es weitergehen.

Schließ mich an

schade: Input zu sozialen Konflikten ging unter. Das
ist eine wichtige Frage und gleichzeitig eine große
Chance. Wenn wir die nicht nutzen, gehen wir unter.

Super, dass es stattfand, inhaltliche Debatten sind nö-
tig, Kongress als Begegnungsform

von gemeinsamem Hintergrund wird oft ausgegangen,
aber dann oft von unterschiedlichen Inhalten über-
deckt

Am liebsten in einem halben bis einem Jahr wieder
treffen

halbjährliche Debatten sollten wegen Tragfähigkeit
und schnelle Reaktion auf herannahende Krise gehal-
ten werden

Die Probleme drängen (Klima, Krise, Migration,...)

Frage: Sind Autonome noch zeitgemäß?

Transformationsprozesse sind wichtig, dafür braucht
es Foren

Soziale Frage ist zentral, muss mit anderen verknüpft
werden

Zur Form: Besser wäre, mit gesellschaftlicher Analyse
anzufangen und dann die Frage, wo wir als Autonome

stehen. Hier war es umgekehrt

Sexismus: Auffälliges Niveau-Gefälle, leider gehen
viele

schwierige Debatte, angstbestimmt

Foren für diese Diskussion sind wichtig

Ziel: Feministinnen gehen nicht raus, Männer hören
auch mal zu.

Gute Frage: Wie können wir Diskussionen führen?

Kleingruppen sind dafür besser als großes Plenum,
großes Plenum ist besser für Input, nicht für kontro-
verse Diskussionen

Es ist gut, in großen Gruppen zu diskutieren, ohne
Fishbowl und so

Ich nehme viel mit, finde die Fragen spannend

Mir hat es viel gebracht

Analysen fehlen

gemeinsame Einschätzung ist wichtig für Handlungs-
basis

Kritik: Zu viel Themen in zu wenig Zeit

besser: ausdifferenziert, mehr Tiefe, mehr Zeit , mehr
Austausch

Wieder treffen in einem halben oder dreiviertel Jahr ist
gut.

Bei Fishbowl wird hier im Plenum gelacht, aber: Es re-
den immer dieselben, viele können oder wollen nicht
im großen Plenum reden.

Neue Formen suchen, nicht gleich ablehnen.

Krass: Wir sind oft nicht in der Lage, unsere Geschich-
te wahrzunehmen, aufzuarbeiten und eine Ebene hö-
her zu gehen. Alles ist nicht neu. Es ist eine Riesen-
Chance, Diskussionen weiterzuentwickeln.

Wie weiter? In ca. einem Jahr wär gut, aber es muss
auch was dazwischen passieren. Z.B. kleine Treffen
zwischendrin/ Regionaltreffen

Gut war, sich einmal nicht in Kleingruppen aufzulö-
sen, gemeinsame Richtungsbestimmung ist auch gut.

Schade: Dritter Teil war zu spät, aber sehr produktiv.

Grund zur Hoffnung, weil gerade relativ viel passiert.
Positive Resonanz auf 'Aufstand'-Ansatz macht Mut.

Aber gerade dann ist Antirepression wichtig, das kam
zu kurz.

Die Sexismus-Diskussion war ein Deja-vu

Versuch, sich nicht aufzusplitten, war super

gern in einem Jahr wieder

Protokoll
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Gut, sich nicht in Teilbereiche aufzusplitten, dadurch
aber auch zu viel und zu oberflächlich

nächstes Mal: gesellschaftliche Analyse voranstellen
und dann wieder alle gemeinsam diskutieren

gut: übergreifende Diskussion – ungünstig: zu viel in
einem Block, lieber aufteilen, so wurde vieles nur an-
gerissen

Wäre vielleicht besser gewesen, nach Input Klein-
gruppen zu Einzelthemen zu machen (z.B. Organisie-
rung,...)

Anregung zu Sexismus: Zuschreibung bestimmter
Aussagen zu Männern ist merkwürdig, weil z.B. bei
der Diskussion um Ausschluss am Samstag morgen
lief es anders. Das war positiv. Zuschreibung ist
schwierig, weil dadurch Scheiß-Statements von Frau-
en untergehen.

/(aus der Orga)/ Extrem gut, dass Gruppen sich ohne
Vorgaben finden

Theoretisch war es möglich, sich große oder kleine
Gruppen auszusuchen, das fand ich sehr befriedigend

ein bisschen enttäuscht, Aktionen kamen ein bisschen
zu kurz. Das wär gestern besser gewesen, weil Mili-
tanz- und Aufstand-Diskussion dazugehört.

Kampagnenvorstellung wäre passend im Zusammen-
hang mit Block 4 gewesen

Geschichtslosigkeit ist ein Problem. In der Einleitung
(Freitag) wurde zwar was anderes versucht, da fehlte
aber die Kontroverse, z.B. zwei unterschiedliche Posi-
tionen. Widersprüche gingen so unter.

Geschichtsbeitrag war gut

Bin aber nicht so hoffnungsvoll, glaube nicht an Tref-
fen in einem Jahr.

Wäre aber bitter nötig. Etwas Wesentliches fehlt in
Kampagnen, Camps usw.

Transformationen sind wichtig, die Situation seit den
80ern hat sich geändert, das wird kaum umgesetzt.

Wäre gut, da weiterzumachen.

Zum Praktischen: Schlafplätze waren gut organisiert,
veganes Essen ist super

Ziel-Orientierung fehlt, gut wären Methoden wie z.B.
Mind-map; brainstorm,...

zu viel Input (zwei zu einem Thema)

Konzentration auf ein Thema/Ziel fehlt, z.B. bei Orga-
nisierung

Wunsch: Vernetzung, auch Außendarstellung

im Vergleich zu Dänemark: Dort waren mehr Leute auf
dem Podium, greifen ein bei Abschweifungen. Mehr

Moderation ist besser.

Mehr Zielgerichtetheit wäre besser, die Moderation
war etwas zu nett

Das wurde von anderen nicht so gesehen. Moderation
war gut so wie sie war, aber teilweise etwas 'von oben
herab'

Danke an Orga. Waren zu wenige, das hat mich am An-
fang geschockt. Dafür war es aber ziemlich gut. Scha-
de, dass nicht mehr Szene mitgemacht hat.

Struktur fand ich gut (nicht aufgesplittet), alle waren
gezwungen, sich auch mit z.B. Sexismus auseinander-
zusetzen

Raum, sich über den Stand auszutauschen, war da
(auch wenn viele Gruppen hier fehlten) Wer ist „wir“? 

Weitermachen find ich gut, aber gut wäre auch, z.B.
Gesellschaftsanalysen vorzudiskutieren.

Vorschlag: Einen „Open day“, offener Tag, Möglichkeit
einer offenen Debatte, alle können was sagen. Jede_r
kann Vorschläge machen, was diskutiert werden soll

Wie weiter? In einem Jahr treffen und dann?

Regelmäßige größere Treffen sind vor allem auch für
kleinere Städte gut.

Vernetzung fehlt aber ja auch z.B. in Hamburg

Gut wäre z.B. Vordiskussion in größeren Städten.

AVV in Berlin, auch in mehreren Städten sowie regio-
nale AVV, sinnvoll ist es auch eine AVV überregional
anzukündigen

Wie weiter? Einige Sachen werden positiv aufgenom-
men, z.B. Vollversammlungen, regionale Treffen

Vorschlag: Das Jahr bis zum nächsten Treffen füllen,
z.B. mit Diskussion zum Aufstands-Papier, z.B. durch
Antwort-Papiere in z.B. der Interim

Ich fänds gut, wenn zwischendrin auch in Hamburg
was passiert (es gibt zur Zeit viele Hausbesetzungen,
Aktionen zu Gentrification,...)

Internet-Foren wären super, am besten wenn Kollekti-
ve miteinander diskutieren. Frage: Kann die Kon-
gress-Seite weiter genutzt werden?

Menschen treffen wäre besser, Internet ersetzt das
nicht.

/[aus Orga:]/ Nutzung der Netz-Seiten wäre möglich,
braucht aber mehr Administrator_innen, solche Seiten
müssen gepflegt werden. Regelungen für Administra-
tion müssen überlegt werden.

Kongreß war gut, aber was bedeutet „Autonomie“?
Sich aus der Gesellschaft auszuklammern?

Beziehung zu / Analyse von Gesellschaft fehlt.
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Toller sozialer Raum, aber keine Reflektion unserer
Beziehung zur Gesellschaft. Dabei stecken wir doch
mittendrin.

Entkopplung... keine Ansatzpunkte für 'in die Gesell-
schaft zurückfinden'

Aber trotzdem war der Kongreß ein guter Ansatz, es
kann sich was entwickeln.

Ziel: Sich nicht nur mit sich selbst beschäftigen

Ein Wiki wäre zur weiteren Diskussion besser als ein
Forum

Vorschlag: Anwesenheit auf so einem Kongreß durch
Text-Nachrichten ermöglichen

Ein Feedback-Fragebogen wäre gut. Hier waren 200
bis 250 Leute, aber tausende interessiert es.

Nachher ist nur wichtig, was aufgeschrieben wurde.
Z.B. wurden nach den libertären Tagen 1993 in Frank-
furt tausende Fragebögen ausgewertet.

Anfangsfrage zum Begriff Autonom. Heraus kam, die
Beziehung zur Gesellschaft, fehlt/ ist zu
abgegrenzt. Reflektion darüber, wie wir zur Gesell-
schaft stehen, fehlte, nicht nur auf sich selbst konzen-
trieren

Widerspruch zu 'wir grenzen uns aus': wir wollen ver-
mitteln und auch lernen und überprüfen

/[aus Orga]/ Sich in der Gesellschaft zu isolieren ist
eine Kritik, kein Anspruch.

Für mich immer wichtig, ein Verhältnis zur Gesell-
schaft zu entwickeln und das auch vermitteln.

Wir /[Orga]/ werden uns bemühen, die Inputreferate
als Protokolle zur Verfügung zu stellen.

Gut wäre auch, nachher Reaktionen, Kritiken und Vor-
schläge zu schicken, die als Grundlage für das nächste
Mal dienen können

Ich fühle mich gesellschaftlich nicht isoliert, sondern
desinteressiert. (Wir sind nicht isoliert, es gibt Desin-
teresse) Das bringt mich dazu, das System abzuleh-
nen. Wenn Du Dich isoliert fühlst, hast Du keine Wahl,
das ist nicht unsere Situation.

Ich glaub nicht, dass wir isoliert sind. Wenn wir von ei-
nem bestimmten Teil der Gesellschaft nicht kontak-
tiert werden, ist das eher ein gutes Zeichen.

Wir sind schon in vielen Bereichen präsent, alles an-
dere ist eine Fehleinschätzung. Gesellschaftliche Pro-
zesse werden von uns mitbestimmt, auch wenn wir
nicht integriert sind

Diese Diskussion wäre das gewesen, was ich hier er-
wartet hätte, kam aber zu kurz.

Schade, dass nur Regeldarstellung und wenig Verhält-
nis zur Gesellschaft diskutiert wurde. Zu viel über uns
selbst, demgegenüber aber reden wir plötzlich vom
Aufstand.

Wäre gut gewesen, das Verhältnis Autonome/Gesell-
schaft zu thematisieren, z.B. an Situation der Flora

Auch das Verhältnis zu anderen radikalen Linken dis-
kutieren, nicht nur über Autonome

Infos und Kampagnenvorstellungen:

Da die Diskussion hier mehr oder weniger zu Ende war, wurde schon zum Punkt Infos übergegan-
gen. Wir verzichten hier auf eine Protokollierung, da das meiste davon wohl ausführlicher im Inter-
net oder anderweitig nachzulesen ist. Hier nur ein paar wenige Stichworte.

Angesprochen wurden: 
- mg-Prozess (Berlin),
- Rote Flora (Hamburg), 
- Hände hoch? Haus her (Erfurt), 
- Mesopotamisches Sozialforum, 
- Startbahn Nord (Frankfurt/M), 
- GES (Global Economic Symposium)
- Berlin -VV
- Europäischer Polizeikongreß Berlin (10/11. Februar 2010)
- WTO-Gipfel Anfang Dezember in Genf
- Freiräume und Selbstverwaltete Zentren?(Osnabrück)



24| Anhänge
und Inputs

Einladung

Wir wollen was!

Anfang des Jahres wurde von einigen Leuten aus dem
Umfeld der Roten Flora für einen autonomen Kongress
geworben. Hintergrund war das Gefühl, dass zuneh-
mend unbestimmter ist, auf welcher gemeinsamen Ba-
sis wir in Kampagnen zusammenarbeiten und welche
Relevanz dies in unserer Alltagspraxis hat. Zwar be-
ziehen sich viele auf ein autonomes Label, doch für
was dieses steht bleibt zunehmend offener. Mittlerwei-
le besteht die Vorbereitungsgruppe aus mehreren
Gruppenvertreter_innen und Einzelpersonen aus
Hamburg und Schleswig-Holstein.

Davor und nun:

Den Ausgangspunkt der Autonomen in der BRD bildete
Anfang der 70er die Abgrenzung zu den Strukturen der
K-Gruppen. Eine Grundidee war, die unterschiedlichen
Gruppen und Einzelpersonen nicht der eigenen Politik
oder den Mehrheitsbeschlüssen unterzuordnen, son-
dern sie aufzufordern, eigene Positionen zu entwik-
keln, artikulieren und auch zu vertreten, um daraus
eine Zusammenarbeit entwickeln zu können. In den
80er Jahren hatte sich dann eine breite autonome Be-
wegung in den Häuserkämpfen, der Antimilitarismus-

bewegung, den Antiatom-Protesten u.v.m. herausgebil-
det. Spätestens Anfang der 90er Jahre, nicht zuletzt im
Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der DDR,
hatte sich diese Bewegung jedoch völlig zerfasert. Heu-
te sind wir von dem historischen Bezug des Begriffs
„autonom“ und der damaligen Bedeutung für die politi-
sche Auseinandersetzung weit entfernt. Eine übergrei-
fende Perspektive scheint abhanden gekommen. 

Allein der G8-Gipfel in Heiligendamm hat deutlich ge-
zeigt, dass die radikale Linke in der strategischen De-
fensive ist. Sie war zwar vor Ort, schaffte es aber we-
der mit Inhalten noch Aktionen, ihre Akzente zu set-
zen. Demgegenüber gelang es dem Bündnis „Block
G8 , sich als eine neue Strömung medienwirksam in
Szene zu setzen, allerdings auch jegliche radikalen
Forderungen für eine Pluralität aufzugeben. Weil heu-
te eine inhaltliche Auseinandersetzung und Positionie-
rung unter uns und nach außen kaum noch stattfindet,
ist der Begriff Autonomie oft nur noch ein Label.

Was wollen wir?

Uns aus dem Vorbereitungskreis bewegt vor allem die
Frage, wie wir als radikale Linke wieder mehr politi-
sches Gewicht erlangen können und was ein solches

Selbstverständnis, Stand und Perspektiven der
autonomen Bewegung im gesamtgesellschaftli-
chen Zusammenhang ...

9. -- 11. Oktober 2009 - RoteFlora Hamburg
Im Rahmen der Feierlichkeiten zur 20jährigen Besetzung der Roten Flora wird es vom 9. bis 11. Ok-
tober 2009 einen autonom-kongress in Hamburg geben. Wir wollen euch zu diesem Versuch einer
inhaltlichen Auseinandersetzung einladen. 
Wie aktuell ist eine politische Selbstdefinition als autonom? Taugt dieser Begriff noch und welche
unterschiedlichen Eckpunkte sehen wir darin? Wie setzen wir diese um? Wie entwickeln sich unsere
Demos, Kundgebungen und Aktionen? Wie erreichen wir bessere Formen von Vernetzung(en)? Wie
können wir ein stärkeres Gewicht unserer Positionen erreichen und vor allem, wozu das Ganze ei-
gentlich? 
Alle, die sich angesprochen fühlen, sind eingeladen, sich an dem autonom-kongress zu beteiligen.
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überhaupt ist. Es gibt unter uns unterschiedliche Vor-
stellungen darüber, was als politische Zielsetzung in
Kampagnen und einer Alltagspolitik sinnvoll ist und
wie unsere politische Rolle aussehen kann.

Unserem Eindruck nach scheint so manchen in der au-
tonomen Linken (uns inbegriffen) der Blick auf die po-
litischen Realitäten abhanden gekommen zu sein. Wir
engagieren uns, wenn etwas uns betrifft, uns zufällig
interessiert oder gerade angesagt ist. Erscheinungs-
bilder treten in den Vordergrund, wiederkehrende Po-
litrituale als feststehender Ausdruck linksradikaler
Politik lassen uns auf der Stelle treten (1. Mai in Ber-
lin, „Krawalle“ mit Lagerfeuer vor der Flora). Wenn in
der Gesellschaft unsere Motivationen und Inhalte aber
nicht wahrgenommen werden und wir uns selbstgefäl-
lig in der Darstellung als „BlackBlock“, „gewaltbereite
Linke“ und „steineschmeißende Randalierer“ genü-
gen, dann verkommt unsere politische Aktion zu einer
Inszenierung von Widerstandsperformance.

Wir wollen jedoch mehr sein als eine Funktion, die
Protest und Widerstand lediglich als Gestus oder im
Rahmen der in der Demokratie formulierten Schran-
ken simuliert. Radikalität und unberechenbare Praxis
müssen wir uns immer wieder neu erarbeiten – subjek-
tiv und kollektiv. Dabei lässt sich die Bedeutung der
politischen Praxis nicht allein an der Anzahl von Teil-
nehmer_innen, Höhe des Sachschadens oder Breite
des Medienechos messen. Entscheidend ist, ob wir in
der Lage sind, unsere Inhalte mitzuteilen und unsere
gesellschaftliche Relevanz kritisch zu betrachten und
entsprechednd auszubauen. Wir können uns technisch
noch so anstrengen, wir werden aber nur dann daran
beteiligt sein, den „Lauf der Dinge“ im Sinne von Herr-
schaftsfreiheit und Solidarität zu beeinflussen, wenn
wir mit unseren Inhalten und Interventionen auch die
Herzen und Köpfe vieler Menschen erreichen.

Unsere Absicht ist es, gesamtgesellschaftliche Diskur-
se mit den Mitteln unserer Wahl zu verschieben, mit
dem Ziel, die herrschende Ordnung zu kippen. Dabei
ist uns klar, dass wir alle auch Teil des herrschenden
Systems, wie der Geschichte, Kultur, Denkstrukturen,
Begriffe und Ideologien, sind. Noch in der Auflehnung
gegen die Verhältnisse wird unsere Vorstellung durch
sie geprägt. Identität und Bewusstsein definieren sich
stets auch über die gängigen Gesellschaftsbilder. Aber
wir können diese Strukturen immer wieder kritisch
hinterfragen und dieses Hinterfragen zum Bestandteil
unserer Vorstellung von Emanzipation machen.

# Utopie und Schwerkraft!

Utopie ist für uns die Befreiung von Zwängen. Es geht
uns um ein anderes Gesellschafts- und Menschenbild
als das bestehende. Es geht immer wieder neu um die
Aneignung der Begriffe wie „Herrschaftsfreiheit“, „So-
lidarität“, „Eigenverantwortung“, „Kollektivität“. Der
Weg entsteht im Gehen; dabei werden wir auch immer
wieder ins Stolpern kommen. Wichtig ist, dass wir
überhaupt wagen, Fehler zu machen und die Selbstkri-
tik besitzen den Mangel zu erkennen. Es gibt keine
einfachen Antworten auf dem Weg der Revolte. Unsere
Theorie, unsere Kritik und unsere Praxis („private“ so-
wie politische) muss sich an gesellschaftlichen Ver-
hältnissen messen und fortwährend weiterentwickeln.
Auch unsere Utopien werden wir ständig ergänzen und
überarbeiten müssen.

Es liegt an uns, uns Orte anzueignen, in denen wir sub-
versive Leben als Sabotage an den herrschenden Ver-
hältnisse ausprobieren und lernen. Nicht als fertige
Modelle, sondern als Ergebnis von kontinuierlichen
Auseinandersetzungen im Rahmen der erfahrenen ge-
sellschaftlichen Widersprüche. 

All das wird uns nicht individuell gelingen, sondern
nur kollektiv, indem wir unsere Handlungsspielräume
erkennen und in die gesellschaftlichen Prozesse ein-
greifen, um sie bewusst und kritisch neu zu gestalten.
Autonomie ist die Bezeichnung für die Entscheidung
eines Menschen oder einer Gruppe von Menschen, ihre
Geschicke aus einer Verantwortung für das Ganze her-
aus selbst in die Hand zunehmen. In diesem Sinne la-
den wir alle ein, die ein Interesse daran haben, sich
mit dem Begriff Autonomie und dessen praktische Um-
setzung wieder neu auseinander zu setzen: Kommt
zum autonom-kongress im Oktober nach Hamburg,
bringt euch in die Vorbereitung ein, gestaltet die Dis-
kussionen mit! Wir wünschen uns mit euch eine kol-
lektive Auseinandersetzung bezüglich der Frage nach
dem Weg sowie der Entwicklung von Perspektiven
und Kommunikationsstrukturen.

- Kongressstruktur

- Techniks
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Fragen aus der Kongressvorbereitung

A. „Was verbindet uns und auf welcher theoretischen
sowie praktischen Basis arbeiten wir in unseren Klein-
gruppen, in unseren Städten, bundesweit oder interna-
tional zusammen? Gibt es eine gemeinsame autonome
Bestimmung?“

B. „Brauchen wir eine Organisierung und wenn ja,
welche Form von Organisierung muss das sein, um
eine revolutionäre Kraft darzustellen? Was müssen
und können wir an unseren gemeinsamen Strukturen
ändern, um politisches Gewicht zu erlangen?“

Wenig von dem, was wir erzählen, ist neu. Das meiste
wurde schon mal geschrieben, zum Teil vor langer
Zeit. Dies sei nicht nur gesagt, um uns autonomwis-
senschaftlich abzusichern, sondern vor allem, weil es
darauf verweist, dass es einige Probleme schon sehr
lange gibt. Unsere Idee ist es nicht, genervt von den al-
ten Problemen, uns mit verschränkten Armen in den
Ohrensessel zurückzulehnen und auf bessere Zeiten
zu warten. Wir halten unsere derzeitigen Organisie-
rungsformen zwar für die beste zurzeit machbare –
sonst wären wir schon längst nicht mehr dabei – glau-
ben aber fest daran, dass wir einiges, mit einiger An-
strengung, verändern können. Das fängt eben mit ei-
ner selbstkritischen Sicht auf die Dinge an. Gegensei-
tiges aufmunterndes Schulterklopfen brauchen wir
wieder an anderer Stelle. 

Wir schreiben diesen Text aus unserem Berliner Blick-
winkel und sind gespannt auf Perspektiven und Bei-
spiele aus anderen Städten und Regionen.

Versuch einer kurzen Bestandsaufnahme

–unverbindlich, unzuverlässig, große Fluktuation: we-
nige Gruppen und Strukturen, nur punktuelle Zusam-
menarbeit / keine kontinuierliche, lang anhaltende po-
litische Arbeit und Zusammenarbeit an gemeinsamen
Zielen / kurzatmige Kampagnenpolitik, die nur rea-
giert / große Anonymität und Abschottung / schlechte
Vermittlung von Zielen und Inhalten

– starke Abgrenzung

1. Fluktuation, Vereinzelung, Unverbind-
lichkeit

Autonome Organisierung setzt darauf, dass jedes Indi-
viduum auf Grundlage der eigenen Erfahrungen mit
dem ihm eigenen Mitteln für seine Befreiung kämpft,
sich dazu in kollektiven Zusammenhängen (selbst-)or-
ganisiert und sich diese über praktische Initiativen
und Kämpfe zusammenfinden. Aber anscheinend
klappt das nicht, oder? Warum stehen wir sonst immer
wieder vor dem gleichen Problem? Die autonomen Lin-
ke ist durch eine große Fluktuation und Vereinzelung
geprägt. Neben wenigen, die sich in festen Strukturen
organisieren, gibt es viele Unorganisierte. In der poli-
tischen (Zusammen-)Arbeit führt dies häufig zu feh-
lender Verbindlichkeit und Verlässlichkeit. Gezeigt hat
sich dies in den letzten Jahren u.a. in der DISSENT!-
Vorbereitung des G8-Gipfels 2007 in Heiligendamm.
Das offene Konzept, das sowohl Gruppen, regionale
Vorbereitungskreise und interessierte Einzelpersonen
zur Beteiligung einlud, führte zu ständig wechselnden
Zusammensetzungen. Viele kamen zu den bundeswei-
ten Treffen, um sich zu informieren, und nicht, um sich
gemeinsam zu organisieren; nur einige wenige Grup-
pen und Einzelpersonen arbeiteten kontinuierlich und
verbindlich zusammen. Getragen wurde die Vorberei-
tung schließlich hauptsächlich von den zuletzt relativ
autark arbeitenden Arbeitsgruppen, die sich (auch)
unabhängig von den bundesweiten Treffen organisier-
ten. Warum gibt es nicht mehr autonome Gruppen und
Strukturen? Welche Möglichkeiten gibt es, die Verein-
zelung und Unverbindlichkeit aufzuheben? Führt jeder
Versuch, eine stärkere Verbindlichkeit und Organisie-

Inputs
Evergreens in den
Organisierungsdebatten
der autonomen Linken
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rung zu schaffen, zwangsläufig weg vom Prinzip der
autonomen Selbstorganisierung hin zur Kaderorgani-
sation?

These 1: Das autonome Prinzip „Organisiere dich
selbst“ ist überholt. Die Leute treffen sich nicht
(mehr) einfach so und organisieren sich. Wir müssen
so wie Block G8 anfangen, den Leuten Angebote zu
machen, sich zu organisieren – nur radikaler eben. Wir
sollten z.B. diskutieren, wie eine solche Organisierung
zum 1.Mai aussehen könnte. 

2. Kontinuität, Zusammenarbeit, autono-
mes „Agendasetting“

Autonome Politik ist häufig von kurzatmiger Kampa-
gnenpolitik geprägt, die auf bestimmte Ereignisse ab-
zielt, anstatt langfristige Perspektiven aufzumachen.
Generell fehlt eine kontinuierliche und langanhalten-
de politische Arbeit und Zusammenarbeit. 

Es lassen sich zwar durchaus einige gemeinsame Wi-
derstandslinien in den letzten Jahren festmachen, z.B.
in den Bereichen Antira, Antifa, Antiatom oder (neuer-
dings) auch Antimilitarismus, und in diesen gibt es
auch kontinuierlich arbeitende Gruppen und Vernet-
zungen. Es gibt Gruppen, die sich auf ein Thema spe-
zialisiert haben und solche, die durch eine AG-Struk-
tur versuchen eine kontinuierliche, thematische Ar-
beit sicherzustellen. In den einzelnen Teilbereichen
gibt es natürlich auch Bestrebungen sich in gemeinsa-
men Kampagnen zu vernetzen. Und es gibt sogar Ver-
suche jenseits vom „Anti“ Themen positiv neu zu be-
setzen, wie z.B. im Bereich Transgender. Und den-
noch, im größeren Rahmen gesehen, lässt sich kein
roter Faden erkennen. Letztlich drehen sich die einzel-
nen Gruppen mit all ihren Spezialthemen doch immer
wieder im Kreis. Auch die Zusammenarbeit der weni-
gen politischen Gruppen und Strukturen funktioniert
nur punktuell und fast marktförmig: Irgendjemand
denkt sich ein Projekt aus, wirft es auf den Markt und
hofft, dass andere Bock haben, mitzumachen. Die bes-
seren Unternehmen Gruppen haben vorher etwas
Marktforschung betrieben, indem sie Scouts losge-
schickt haben, die schon bei anderen Gruppen vorge-
fühlt haben. In der Ausgestaltung der Aktionen (oder
Kampagnen etc.) werden dann Aktionsangebote für
verschiedene Zielgruppen gemacht, damit auch mög-
lichst viele zur eigenen Aktion kommen. 

Was wollen wir eigentlich gemeinsam erreichen? Und

auf welcher Grundlage wollen wir zusammen darauf
hinarbeiten? Was verbindet uns als Autonome? Viel-
leicht ist es ja auch nur die Militanzklammer, die An-
ziehungskraft von Klandestinität und Verbotenem, die
uns zusammenhält. Oder die Subkultur als eine ande-
re Klammer? Beides scheint häufig stärker zu wirken,
als das gemeinsame Ziel: der Umsturz der bestehen-
den Verhältnisse und die Revolution. 

Zwischenthese: Militanz und Randale waren schon
immer die Gründe, warum sich Leute zu den Autono-
men hingezogen gefühlt haben. Um als Autonome
mehr und wahrnehmbarer zu werden, brauchen wir
mehr militante Aktionen, mehr Randalegelegenheiten
– der Rest kommt dann schon von selber. 

Spannend ist in diesem Zusammenhang auch die Fra-
ge, was uns von Strukturen wie z.B. der Interventioni-
stischen Linken (IL) trennt? Warum machen wir da
nicht mit? Ist es weil sie sich vom (nicht funktionie-
renden) autonomen Prinzip der Selbstorganisierung
abgewandt haben? Weil sie versuchen in die Mitte der
bürgerlichen Gesellschaft hineinzuwirken und sich da-
bei nicht vor Bündnissen mit Gewerkschaften und Par-
teien scheuen – während wir uns mit Leuten am Ran-
de der Gesellschaft, mit marginalisierten und wüten-
den Menschen, die den Umsturz wollen, auf der Stra-
ße verbünden und organisieren wollen? Manchmal
spielt bei uns vielleicht auch ein Misstrauen gegen sie
- die „Anderen“ mit: Wollen die wirklich die Revoluti-
on? Aber müssen wir uns da nicht erst mal fragen:
Wollen wir wirklich die Revolution? Was haben wir,
was die nicht haben? Was finden wir charmant und be-
deutend an autonomer Politik? Das gemeinsame Le-
ben radikaler Inhalte - die lebenspraktische Organisie-
rung, mit Freiraumkämpfen in jedem Sinn ist für uns
ein wichtiger Pfeiler autonomer Politik. Dies bedeutet
für uns Alltag und Politik nicht von einander zu tren-
nen und keine Feierabendpolitik zu betreiben. Mehre-
re von uns versuchen, der gesellschaftlichen Vereinze-
lung ein gemeinsames Leben und teils auch Arbeiten
entgegenzusetzen. Trotzdem klappt dies nicht oft ge-
nug, und auch hier gälte es, einen Ausweg aus der Ver-
einzelung zu finden. 

Wenn wir uns unseren Alltag auf dieser Folie anschau-
en, kommen wir nicht umhin einzugestehen: Auch bei
Menschen, die sich als autonom verstehen, sieht das
Leben nicht so aus, wie es sollte. Also doch nicht an-
ders als IL & co.? Der Unterschied besteht wohl darin,
etwas anderes trotzdem zu wollen und trotz aller
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Schwierigkeiten anzustreben oder anders gesagt: wir
haben wenigstens schlechte Laune dabei . Darum
sollten wir als Autonome uns gemeinsam mehr über
unsere Ziele auseinandersetzen, über deren Lebbar-
keit und Möglichkeiten, auf ihrer Grundlage zu agie-
ren. Weil wir das zu sehr vernachlässigen, ist auch
schon viel Grundlagenkonsens und Wissen verloren
gegangen...

These 2: Für eine kontinuierliche und langanhaltende
politische Zusammenarbeit brauchen wir ein gemein-
sames Selbstverständnis aus dem wir unsere Strate-
gien entwickeln. Und wir müssen uns selbst und unse-
re Ziele ernster nehmen – da reicht es nicht 2 Stunden
am Donnerstag Abend für die Revo einzuplanen!

3. Abschottung, Anonymität, Abwesenheit

Geprägt durch die Angst vor Spitzeln und staatlicher
Repression gibt es in der autonomen Szene eine starke
Abschottung. Es gibt nur wenige offene Gruppen und
Strukturen, in die Interessierte einfach einsteigen
können (zwei der wenigen Gegenbeispiele sind das
AnitAtomPlenum oder das Anti-Kriegs-Café in Berlin).
Mensch muss schon einige Kontakte und Erfahrungen
vorweisen können, um in den „konspirativen“, ver-
trauenswürdigen Kreis der Familie aufgenommen zu
werden. Ist man erstmal aufgenommen in den Club, ist
es dann sehr herzlich – aber das ganze hat doch was
sehr Elitäres, was wir doch eigentlich ablehnen. Und
nicht zuletzt werden Abschottung und konspiratives
Verhalten häufig als Kult abgefeiert anstatt sie als
zwingendes Übel zu begreifen und Auswege zu su-
chen. Andererseits finden wir in der Aktion (aber nicht
nur da) gerade das Spiel zwischen „legal“ und „illegal“
wichtig, um selbstbestimmt handeln zu können. Hier-
für halten wir die beliebte autonome Kleingruppe ohne
organisierten Großzusammenhang weiterhin für die
praktikabelste Lösung. Positive Ansätze um mehr Of-
fenheit und Erreichbarkeit zu schaffen waren z.B. die
Grenzcamps oder aktuell die Autonome VV in Berlin,
wenn diese natürlich auch ihre Schwächen hat. Aber
nicht alle Gruppen und Strukturen einer Bewegung
müssen alles können, oder? Wichtig ist doch, dass
eine Bewegung insgesamt einerseits ansprechbar und
erreichbar und anderseits handlungsfähig ist. Nicht
jede einzelne Gruppe muss beides können. Diese Ab-
schottung und Wahrung einer vermeintlichen Anony-
mität wirkt sich auf unsere Kommunikation unterein-
ander sowie in die Gesellschaft hinein aus. So lähmt
die Angst vor staatlicher Repression einerseits ge-

meinsame Diskussionen, wenn z.B. auf einer Vollver-
sammlung über das Vorgehen bei einer Demo disku-
tiert wird: Nur wenige stehen dort auf und vertreten
öffentlich ein militantes Vorgehen.  Neben der An-
sprechbarkeit für eigene Leute fehlt eine Vermittlung
von autonomen Inhalten und Zielen an die Presse und
Öffentlichkeit. Das mediale und gesellschaftliche Bild
der Autonomen wird vom „schwarzen Block“ be-
stimmt, was wir erreichen wollen, wird nicht vermit-
telt.

Aus diesen Problemen heraus haben Gruppen wie
Avanti, ALB und FelS ihre Gruppen als Gegenkonzep-
te entwickelt. Mit z.B. leichteren Einstiegsmöglichkei-
ten in eine „legale“ Gruppe, mit PressesprecherInnen
etc. versuchen sie offener und ansprechbarer zu sein. 

Ein gutes Beispiel für das Scheitern beider Konzepte
bietet die Pressearbeit zu den Auseinandersetzungen
am 2. Juni 2007 in Rostock. Da war auf der einen Seite
ein Pressesprecher der viel Unsinn gesagt hat, auf der
anderen Seite leider gar niemand... Autonome Positio-
nen, die sagten: „Ja, das war richtig dieses Zeichen zu
setzen. Wir haben an diesem Tag ein bisschen an der
herrschenden Ordnung gerüttelt und tun es gern wie-
der!“, haben danach in der Presse gefehlt. 

These3: Wir müssen aus der Anonymität rauskom-
men, für andere ansprechbar sein und unsere Ziele
und Inhalte vermitteln.

Oder brauchen wir nicht eigentlich eher mehr gut or-
ganisierte und abgeschottete Aktionsgruppen, die z.B.
auf der Straße was reißen?!

4. Abgrenzungen

Autonome grenzen sich gerne ab: gegen Parteien, ge-
gen Gewerkschaften, gegen Reformisten, gegen Post-
autonome, gegen Hippies... Dabei spielen bei der Ab-
grenzung häufig inhaltliche Fragen eine untergeord-
nete Rolle, im Vordergrund stehen oft Vorbehalte,
nicht selten auch persönlicher Art. Bündnisse werden
häufig abgelehnt oder als zwingende Last angesehen,
anstatt in Diskussionen nach inhaltlichen Gemein-
samkeiten und Zielen zu suchen. Spätestens bei der
„Gewaltfrage“ ist eine Zusammenarbeit dann häufig
zum Scheitern verurteilt. Nur selten ist es möglich
sich hierbei auf eine gegenseitige Toleranz von Akti-
onsformen zu verständigen. Es gibt nur wenige Gegen-
beispiele in denen dies versucht oder gar erreicht wur-
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– als Gesellschaftsorganisation und inter-
nes Machtverhältnis

Dieses Input haben wir unter der Überschrift „Alltags-
praxis,,Antisexismus, Kommunikation“ gehalten. Wir
machen schon langjährig in verschiedenen linken Zu-
sammenhängen Politik und  dabei ist uns praktischer
Antisexismus/Feminismus ein immer wichtigeres
Thema geworden.     Als sozialisierte und erkennbare
weiße Frauen sind wir sowohl in unserem Main-
stream-Gesellschafts-Alltag als auch in unseren poli-
tischen Aktivitäten tagtäglich und ganz praktisch  mit
dem Herrschaftsverhältnis Sexismus konfrontiert. Die
Räume, in denen wir leben und Politik machen, sind
für uns keine herrschaftsfreien Nischen. Von vielen
Menschen, auch in der linken Szene, wird herrschafts-
förmiges Handeln und Denken nicht als Gewalt wahr-
genommen, sondern als 'Normalität' – insofern wird
es oft nicht erkannt und bewusst/unbewusst, aktiv/
passiv wiederholt. Uns ist ein wichtiges politisches
und persönliches Anliegen, dass mehr Menschen ein
Bewusstsein dafür kriegen, wie Herrschaftsbeziehun-
gen wirken, und wir gemeinsam darüber hinaus eine
Haltung entwickeln, uns diesen aktiv entgegenstellen
- sowohl mit unseren internen Strukturen als auch in
unseren   politischen Forderungen!  Insofern werden
wir in dem Input zuerst (theoretisch anmutend) dar-
stellen, wie Sexismus wirkt, um danach einige Ideen
vorzustellen, was wir ganz praktisch gemeinsam da-
gegen tun können. 

1.  Gesellschaftliche Machtbeziehungen

In den gegenwärtigen, patriarchalen Gesellschaften
gibt es viele verschiedene Machtbeziehungen und
Herrschaftsverhältnisse, wie unter anderem entlang
von ökonomischen Strukturen, über Rassismus, Anti-
semitismus, Behinderten-feindlichkeit und auch Se-
xismus. Diese Herrschaftsmechanismen wirken dar-
über, daß sie Menschen entlang bestimmter Zuschrei-
bungen in unterschiedliche gesellschaftliche Positio-
nen verweisen. Eine davon gilt jeweils als Norm und
ist mit Macht und Privilegien versehen – wie der ‚wei-
ße, gesunde, heterosexuelle Mann’ – während die ‚An-
deren’ als Abweichung markiert und marginalisiert
werden. Sexismus geschieht immer in Kombination
mit anderen Machtbeziehungen, zum besseren Ver-
ständnis werden wir jedoch im Folgenden zunächst
diesen in den Fokus nehmen (was nicht heißt, daß an-
dere unwichtiger wären!).

2.  Sexismus...?

Sexismus ist der Mechanismus, über den Menschen zu
Männern und Frauen gemacht werden und ihnen be-
stimmte Räume, Möglichkeiten, Praxen und Denkwei-
sen zugewiesen werden. Das Denken und Handeln
und die Körper von Menschen werden darin normiert
und hierarchisiert. Menschen werden in patriarchalen
Gesellschaften in ein Zwei-Geschlechter-System ein-
geordnet und die Geschlechtszugehörigkeit wird bio-
logistisch als natürlich und unveränderbar festge-

Sexistische Herrschaftsbeziehungen

de. Als Paradebeispiel gilt seit Jahren der Widerstand
im Wendland. Beim Bombodrom gab es ähnliche Ver-
suche, an denen sich jedoch nur wenige beteiligten.
Auch einigen guten Kampagnen (z.B. gegen Gentrifi-
cation) gelingt es, an sozialdemokratisch-liberale Po-
sitionen anzudocken. Dagegen sind wir mit unseren
radikaleren inhaltlichen Positionen wie z.B. Antikapi-
talismus oder Antistaatlichkeit im gesellschaftlichen
Diskurs völlig irrelevant. Sicher auch, weil es (siehe
These 2) ein gemeinsam formuliertes Projekt nicht
mehr gibt. Selten nutzen wir Bündnisprozesse um an-
dere von unseren Inhalten und Aktionsformen zu über-
zeugen. Warum, wenn wir doch überzeugt sind, dass
wir die richtigen Argumente haben?

These 4: Wir sollten selbstbewusster autonome Inhal-
te und Ziele in Bündnissen vertreten und offener in
Bündnisprozesse einsteigen. 

Oder: Natürlich brauchen wir Bündnisse. Zum Beispiel
die IL ist eine prima Bündnispartnerin. Die sollen für
uns mit Gewerkschaften, NGOs usw. kungeln, die ha-
ben da wenigstens Lust drauf.

Anonyme Autonome Berlin (ansprechbar)
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schrieben. Begehren stellt dabei einen zentralen Be-
standteil von Geschlechterbeziehungen dar, zum
Mannsein gehört es dazu Frauen zu begehren, wie
auch von Frauen erwartet wird, daß sie heterosexuell
sind. Als Männer eingeordnete Menschen und Männ-
lichkeiten nehmen in sexistischen Gesellschaften die
dominante Position ein, sie sind privilegierter und
können über mehr Möglichkeiten, Ressourcen und
Räume verfügen. Je nach ihrer Geschlechtszugehörig-
keit werden ganz bestimmte Praxen von Menschen er-
wartet und ihr Handeln wird gemäß ihres Geschlechts
bewertet: Es wird von Menschen erwartet, daß sie be-
stimmte Geschlechternormen verkörpern. Das heißt,
ihre Handlungsmöglichkeiten sind geschlechtlich
strukturiert, geformt und eingegrenzt. Sexismus ist
eben dieser offene oder subtile Zwang, daß sich je-
mand geschlechtskonform verhält und gegenüber
Menschen aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit
oder einer abweichenden Geschlechter-performance
abwertende Bemerkungen und Gesten zu machen, die-
se Menschen nicht für einen Job einzustellen oder eine
bestimmte Arbeit zuzutrauen oder einen Platz in ei-
nem Hausprojekt zu verweigern.  (1)

3. ... hat viele Gesichter

Sexismus strukturiert die Handlungsmöglichkeiten von
Menschen sowohl über strukturelle Voraussetzungen
und institutionalisierte, formalisierte Mechanismen,
wie auch über den gesellschaftlichen Druck und die Ver-
innerlichung von sexistischen Normen und Werten. 

Die materielle Basis von Sexismus liegt in einer sexi-
stischen Arbeitsteilung. Dies beinhaltet zum einen die
geschlechtlich strukturierte Zuweisung von Arbeiten
und Zuständigkeiten, wie die dichotome Einteilung in
Erwerbsarbeit oder Reproduktionsarbeit und die Ver-
richtung von emotionaler und sexueller Arbeit. Zum an-
deren spielt die unterschiedliche gesellschaftliche Be-
wertung und Einordnung dieser Arbeiten eine entschei-
dende Rolle, es sind die Fragen danach, wer für welche
Tätigkeiten Anerkennung bekommt, was als wichtig
angesehen wird und was dagegen als selbstverständ-
lich vorausgesetzt wird. So trauen sich männlich sozia-
lisierte Menschen zum Beispiel oft mehr zu: Sie trauen
sich in großen Plena zu sprechen, nehmen sich mehr
Rederaum und finden mehr Gehör, während dies für
weiblich sozialisierte Menschen oft viel mehr Arbeit be-

deutet, sich zu behaupten. In der geschlechtlichen
Strukturierung von Räumen werden Menschen qua Ge-
schlechtszugehörigkeit in bestimmte Räume verwie-
sen. Diese stehen nicht gleichberechtigt nebeneinan-
der, sondern die Differenzierung geht mit einer Hierar-
chisierung einher: So wird der privaten Sphäre weniger
gesellschaftliche Bedeutung beigemessen wie der öf-
fentlichen Sphäre, die Küche erscheint unwichtiger als
das Parlament oder die Demonstration.

Körper werden sexistisch zugerichtet, eingeordnet und
normiert, sie werden als stark oder schwach, als schön
oder muskulös angesehen. Insbesondere weibliche
Menschen werden über ihren Körper auf einen Objekt-
status ohne eigene Subjektivität reduziert. Sexualität
ist in patriarchalen Gesellschaften ebenfalls (hetero-
)sexistisch geprägt. Wenn Menschen miteinander Sex
machen: Wer macht dann was, kann oder sollte was
machen? Wer redet wie über Sex, wer gilt als ‚Held’
und wer als ‚Schlampe’? Was ist gesellschaftlich ak-
zeptiert und wird erwartet, was hingegen als abwei-
chend stigmatisiert und unsichtbar gemacht? Dies
meint zum Beispiel die Marginalisierung bestimmter
Begehrensformen oder die Setzung der Penetration als
Norm des heterosexuellen Sex, während andere For-
men als Vorspiel abgetan werden. Dies reicht bis zu ei-
ner gewaltförmigen Organisation von Sexualität, in der
eine strukturelle Verfügbarkeit über weibliche Körper
hergestellt und verletzend ausgeübt wird. 

Männlichkeit ist konzeptionell an Gewaltmächtigkeit
geknüpft. Von Männern wird erwartet, gefördert und
unterstützt, daß sie stark, aggressiv und auch gewalt-
tätig sind. Als Frauen eingeordnete Menschen dagegen
werden strukturell verletzungsoffen gemacht, sei es
über die Ehe, die Arbeitsteilung oder den Paragraphen
218. Dem entsprechend richtet sich sexistische und se-
xuelle Gewalt vor allem von männlichen Positionen
ausgehend gegen Frauen, Lesben, Schwule und alle an-
deren Menschen, die nicht der heterosexuell-männli-
chen Norm entsprechen (wollen). 

Sexismus kann folglich reichen von subtilen Formen
der Abwertung, Marginalisierung und Ausgrenzung,
über strukturelle und institutionalisierte Normen und
Regelungen, bis hin zu brachialer gewalttätiger Zurich-
tung von Menschen. Es kann dabei keine Form von „po-
sitiven Sexismus“ geben: Auch bei vermeintlich positi-

(1) Dies ist nicht zu verwechseln mit Strategien angesichts bestehender Herrschaftsverhältnisse, wie etwa die Einrich-
tung von Schutzräumen und FrauenLesbenTrans*-Räumen.
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ven und wohlmeinenden Bezeichnungen und Praxen
gegenüber weiblich sozialisierten oder homosexuellen
Menschen sind dies immer noch Zuschreibungen. Sie
sind Teil einer sexistischen Gesellschaftsorganisation
und strukturieren einschränkend den Handlungsraum
von Menschen.

Alle Menschen in patriarchalen Gesellschaften werden
vergeschlechtlicht und in dieser Hinsicht sozialisiert
und eingeordnet. Dem entsprechend können auch
männlich sozialisierte, heterosexuelle Menschen unter
sexistischen Zuschreibungen und Rollenerwartungen
leiden und den gesellschaftlichen Druck hinsichtlich
einer Erfüllung der männlichen Norm als anstrengend
und ungewollt empfinden. Allerdings sind Angehörige
der Genusgruppe Mann grundsätzlich anders in sexi-
stischen Gesellschaften verortet als weibliche Men-
schen, ihre Situation und Betroffenheit ist also keines-
falls gleich zusetzen. Selbst bei Missfallen und kleine-
ren Abweichungen profitieren sie weiterhin von den
Vorteilen und Privilegien, die eine patriarchale Gesell-
schaft für Männer bereitstellt. Sie können jederzeit auf
ihre Machtposition zurückgreifen und haben damit
eine Wahlfreiheit, die als Frauen zugeordnete Men-
schen grundsätzlich nicht haben. Solange männlich so-
zialisierte Menschen nicht grundsätzlich aus dem Sy-
stem der Männlichkeit aussteigen, ist das Argument
vieler selbst ernannter Antisexisten, sie selber würden
ja nicht sexistisch handeln, zu verwerfen. Die Situation
von Menschen kann nie individualistisch betrachtet
werden, sondern ist eingebunden in eine bestimmte
Gesellschaftsorganisation. Dem entsprechend sind
einzelne Aspekte von Männlichkeit, die für einige Män-
ner sicherlich schwierig bis furchtbar sind wie bei-
spielsweise die Wehrpflicht, nicht abgelöst zu betrach-
ten von der symbolischen Ordnung von Männlichkeit
und Krieg, in welcher der männlichen Position Gewalt-
mächtigkeit zugesprochen wird. Noch mal zur Verdeut-
lichung: ‚Männer’ nehmen in sexistischen Gesellschaf-
ten strukturell die dominante Position ein, sie sind dort
nie von denselben oder vergleichbaren Mechanismen
der Ausgrenzung und Abwertung betroffen wie als
weiblich markierte Menschen!!!  (2)

Sexismus ist in der Praxis, wie eingangs erwähnt, im-
mer auch mit anderen Machtbeziehungen verbunden.
Menschen sind je nach ihrer Klasse, ihrer Herkunft

oder ihrer rassifizierten Position unterschiedlich von
Sexismus betroffen oder können mit diesem Umgehen.
So  werden etwa in rassistischen Vorstellungen People
of Color hypersexualisiert und diese auch in eine ras-
sistisch-sexistische Praxis umgesetzt. Arbeiterinnen
haben eventuell weniger mit der Erwartung an sie als
alleinige Hausfrau und Mutter zu kämpfen, können je-
doch kaum auf kostenaufwändigere Formen der Sexis-
musbekämpfung zurückgreifen, wie etwa Klagen vor
Gericht (welche allerdings nur bedingt von Erfolg ge-
krönt sind). Die Sexismuserfahrungen und die Hand-
lungsmöglichkeiten von illegalisierten Frauen sind si-
cherlich andere als von weißen Frauen mit gültigen
Aufenthaltspapieren. Dem entsprechend muß auch
eine antisexistische und queer-feministische Politik
diese verschiedenartigen Einbindungen in eine sexisti-
sche Gesellschaft mit berücksichtigen.

4. „Normaler“ Umgang mit sexistischem
Verhalten

Sexistisches Verhalten ist alltäglich. Wir leben in ei-
ner patriarchalen Gesellschaft und sind dementspre-
chend von dieser geprägt. Männer, Frauen und andere
Geschlechter – wir alle wiederholen in unseren ver-
schiedenen, gesellschaftlich definierten Positionen zu
oft sexistische Denkmuster oder handeln bewusst/un-
bewusst, aktiv/passiv auf sexistische Art und Weise.  

Leider gibt es nach unseren Erfahrungen keinen Frei-
raum, in dem wir auf Beschluss einfach aus dem sexi-
stischen Normalzustand austreten können und fortan
herrschaftsfrei und zufrieden miteinander umgehen.
Auch in linken Politzusammenhängen begegnen uns
sexistische Verhaltensweisen wie Dominanzgebahren,
Chauvinismus, subtile männliche Bezüge aufeinander,
heroisierende Darstellungen von Männlichkeit - oder
angeblich männlicher Eigenschaften - und als Gegen-
teil darauf bezogen diskriminierende Darstellungen
von Weiblichkeit. Auch sexualisierte Übergriffe sind in
linken Politzusammenhängen immer wieder Thema.
Der alltägliche, subtile, gewaltförmige, sexistische
Zustand erscheint als Normalität und wird von den
meisten Menschen nicht als unterdrückendes Han-
deln in Herrschaftsbeziehungen wahrgenommen.
Denjenigen, die von sexistischem Verhalten betroffen
sind, wird vermittelt, sie selbst seien das Problem –

(2) Dies ist nicht zu verwechseln mit Strategien angesichts bestehender Herrschaftsverhältnisse, wie etwa die Einrich-
tung von Schutzräumen und FrauenLesbenTrans*-Räumen.(2) Dieser Absatz bezieht sich auf die immer wieder vorge-
brachte Argumentation von weißen ‚Männern’, daß auch sie genauso von Sexismus betroffen seien, so geschehen in bei-
spielhafter Unerträglichkeit auf dem Autonomkongreß in Hamburg, 10.10.2009.



nicht etwa das patriarchale System. Frauenfeindliche
Witze, heterosexuelle Normerwartung und Übergriffe
haben sie schweigend hinzunehmen, wenn sie schon
nicht mitmachen wollen. Es ist unglaublich schwer,
sich gegen diese verschriebene Ohnmacht zur Wehr zu
setzen. Nicht etwa sexistisches Verhalten wird gesell-
schaftlich als 'störend', 'übertrieben' oder 'seltsam'
angesehen, sondern jedes Verhalten, welches von der
sexistisch geprägten Normalität abweicht oder sich of-
fensiv dagegen zur Wehr setzt. Antisexistisches / fe-
ministisches Handeln wird vor diesem Hintergrund oft
als , empfindlich, übertrieben abgewertet und sanktio-
niert. Auch in der linken Szene führt das ‚normaler-
weise’ dazu,  dass Frauen und andere Geschlechter se-
xistisches Verhalten nicht mehr thematisieren. 

5. Wer sich nicht anti-sexistisch handelt,
stimmt dem System zu! 

Wenn wir einfach politisch und selbstbestimmt drauflos
organisieren, reproduzieren wir nach unserer Erfah-
rung zu oft die übliche sexistische Matrix. Weil der ge-
sellschaftliche Sexismus eine so tief in uns allen veran-
kerte, wirkmächtige Struktur ist, müssen wir dem be-
wusst andere Strukturen entgegensetzen, um tatsäch-
lich einen annähernd herrschaftsfreien Freiraum zu ge-
stalten. Hier gilt: Wer nicht offensiv antisexistisch han-
delt, stimmt der herrschenden Struktur zu!

Von Feministinnen und Antisexist_innen sind in den
letzten 35 Jahren dazu verschiedene Hilfsmittel / Werk-
zeuge entwickelt worden, um Herrschaftsfreiheit etwas
näher zu kommen. Diese können natürlich gern ange-
passt, erweitert und ganz neu erfunden werden.  

Zunächst gilt es natürlich, sexistische / herrschaftsför-
mige Strukturen schneller als solche zu erkennen und
zu benennen, bevor wir ihnen entgegenwirken können.
Dass heißt, wir sollten unser Bewusstsein für Sexis-
men in unserer Umgebung, in unserem Verhalten und
dem Verhalten anderer schärfen und an unserer Hal-
tung dazu arbeiten. Das geht nur, wenn wir uns ausgie-
biger mit den verschiedenen konkreten Ausformungen
von Sexismus beschäftigen, in Workshops, Diskussio-
nen, Texten etc. 

Strukturelle Standards in unserem Umgang miteinan-
der können eingeschliffenen Bevorzugungen und Ar-
beitsteilungen etwas entgegensetzen. Etwas aus der
Mode gekommen, aber durchaus wirksam waren dafür
lange Zeit Quoten. So können geschlechterquotierte

Redelisten (nach Zeit oder Zahl der Meldungen) z.B. da-
für sorgen, dass Frauen und andere Geschlechter in
größeren Plenumsdebatten ebenso viel Rederaum be-
kommen, wie öfter redegewohnte, öfter monologisie-
rende Männer. Eine geschlechteroffenere, aber ebenso
wirksame Abwandlung ist die Redeliste nach Anzahl
vorhergehender Meldungen - Erstredner_innen kom-
men sofort zu Wort. Wir sollten darauf achten, dass Auf-
gaben unter uns gleichberechtigt verteilt werden. Das
heißt, dass Frauen, Männer als auch andere Geschlech-
ter zu gleichen Teilen beteiligt werden beim politischen
Repräsentieren, bei Aktionen und auch beim Kochen
für die Politgruppe. Dazu gehört nicht nur das politi-
sche Bewusstsein, sondern vor allem auch gegenseitige
Ermutigung und viel Training, um immerhin den ande-
ren Geschlechtern lange ansozialisierte Verhaltenswei-
sen verantwortlich zu übernehmen. Wer das nicht so
formal über Quoten regeln will, kann gemeinsame Auf-
gaben einfach regelmäßig absprechen und bewusster
untereinander verteilen. 

Es muß politische Praxis werden, diejenigen zu stärken
und zu ermutigen, die sich gegen normative Rollener-
wartungen und sexistisches Verhalten zur Wehr setzen,
die den Mut aufbringen, gegen Sexismen aufzustehen.
Gegenseitige Stärkung und Ermutigung kann dabei
auch gut in getrennten Organisierungen erfahren und
gegeben werden. Für uns gibt es auch nach mehreren
hundert Jahren Frauenbewegung immer noch gute
Gründe, uns vor allem mit anderen Frauen, mit Lesben
und Transgendern zu organisieren, d.h. unter ausdrück-
lichem Ausschluß von Männern. Als politische Gegen-
machtstrategie hebelt der vorwiegende Bezug von
Frauen aufeinander das patriarchale Herrschaftsver-
hältnis ein Stück weit aus. Eine getrennte Organisie-
rung macht uns unabhängiger davon, Energien alltäg-
lich in den Auseinandersetzungen mit den weniger se-
xismus-bewußten, gemischten Zusammenhängen auf-
zureiben. Den Austausch mit und Unterstützung von
anderen Feministinnen nutzen einige auch als Stärkung
für die Auseinandersetzung in gemischten Zusammen-
hängen. Viele empfinden FrauenLesbenTrans*-Zusam-
menhänge als einen Freiraum für politische Organisie-
rung oder auch einen Schutzraum. Es lässt sich über ei-
nige Erfahrungen leichter reden, wenn 'die Herrschaft'
nicht direkt mit am Tisch sitzt. 

Aus denselben Gründen zu befürworten ist der Raum
für getrennte politische Selbstorganisierung derjeni-
gen, die entlang von anderen Herrschaftslinien Abwer-
tung erfahren, wie z.B. schwarze Selbstorganisierung.
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Durch die Kritik von Frauengruppen angeregt, ergriffen
einige Männer in den 80’ Jahren die Initiative und grün-
deten Männergruppen. Hier reflektierten Männer nicht
nur über Männlichkeitszuschreibungen, sondern ermu-
tigten sich gegenseitig in der kritischen Analyse, wel-
che Privilegien ihnen alltäglich zugesprochen werden
und welches herrschaftsförmige Verhalten sie selbst an
den Tag legen. Sie konnten so besser erkennen, inwie-
fern sie selbst durch ihr Verhalten alltäglich von sexisti-
schen Strukturen profitieren. Von diesen Gruppen gin-
gen Ideen aus, linke Männlichkeit kritischer zu verste-
hen und in vielen alltäglichen Situationen Privilegien
aktiv zu teilen. Diese Männergruppen funktionierten
am besten, wenn sie sich auch immer wieder mit Frau-
engruppen trafen und ihre Wahrnehmung überprüften,
denn oft fällt es Privilegierten ungleich schwerer, Herr-
schaftsformen zu erkennen.  Leider ist diese Form von
kritischer Männerbewegung aus der Mode gekommen
und kaum noch existent. 

Gegenüber Personen, die sich sexistisch verhalten,
braucht es mehr offensiv-antisexistisches Handeln im
Alltag. Also raus aus der Ohnmacht oder Fassungslo-
sigkeit, die uns oft befällt, sollte unsere Strategie mehr
Aufklärung über Sexismus und auch der politische Kon-
flikt sein. Das muß nicht jedes Mal ein langer Vortrag
werden – es reicht, wenn auf eine frauenfeindliche Be-
merkung hin keiner mehr lacht/verstohlen schmunzelt
und eine Person erklärt, dass Abwertung von Weiblich-
keit hier nicht erwünscht ist, da wir herrschaftsfrei mit-
einander umgehen wollen. (Super ist auch, wenn diese
Rolle nicht immer nur Frauen übernehmen müssen!) 

Für Fälle von sexueller /sexualisierter Gewalt gibt es
seit vielen Jahren die Konzepte von Parteilichkeit mit
Betroffenen und Definitionsmacht, welche auf einer ex-
pliziten Patriarchatsanalyse aufbauen und dementspre-
chend Strategien vorschlagen. Mit Parteilichkeit ist ein
Umgang mit Grenzüberschreitungen gemeint, der die
Wahrnehmung von Betroffenen nicht in Frage stellt und
eine eindeutige und solidarische Positionierung auf der
Seite von Betroffenen beinhaltet. Nur betroffene Perso-
nen können sagen, was der Übergriff für sie darstellt
und nur sie können definieren, was vorgefallen ist.

Definitionsmacht  ist ein Prozess der Aneignung, in
dem einer patriarchalen Realität, in der über die Exi-
stenz sexualisierter Gewalt geschwiegen oder diese
verleugnet wird, die Realität der Betroffenen entgegen-
gesetzt wird. Die Grenzüberschreitungen, die Betroffe-
ne erleben, werden gesellschaftlich und in der Linken in

den meisten Fällen nicht als solche anerkannt. Betrof-
fenen wird damit zu oft die Legitimität ihrer Erfahrun-
gen abgesprochen. 

Die Bedürfnisse von Betroffenen sind Ausgangspunkt
jeglichen Handelns. Nach extrem erfahrener Ohnmacht
muß die Unterstützung sich immer darauf beziehen, be-
troffene Personen wieder in die Position von Handeln-
den zu bringen, die selbst über ihren Körper, ihren
Raum, ihr Leben bestimmen.  

Der Umgang mit gewaltausübenden Personen, d.h. alle
Forderungen, die Bewertung von Reaktionen und die
Entscheidung über den weiteren Umgang liegen ebenso
bei der betroffenen Person. Es gibt kein festgelegtes
Schema, das auf Grund einer bestimmten Tat bestimm-
te Schritte nach sich zieht. 

In den letzten Jahren entwickelten sich politische An-
sprechgruppen für Fälle von Sexismus und sexualisier-
ter Gewalt in linken Zusammenhängen. Einige dieser
Gruppen arbeiten ständig und sind ansprechbar für alle,
die sind in ihren Zusammenhängen mit sexistischen
Verhalten konfrontiert sind und Unterstützung in der
Auseinandersetzung damit brauchen. Die meisten
Gruppen sind zeitlich begrenzt ansprechbar bei Events,
Konferenzen oder Camps, und unterstützen und bera-
ten entweder die Betroffenen oder ihr Umfeld im Um-
gang mit Sexismus. Diese Gruppen sind besonders für
die Betroffenen eine Hilfe, die sich oft allein fühlen in
Zusammenhängen, die nicht über sexistische Verhal-
tensweisen nachdenken. 

In diesem Text wurde Sexismus unter der Überschrift
‚internes Machtverhältnis’ diskutiert. Dennoch wird
es uns nicht möglich sein, Sexismus und Patriarchat
nur intern zu überwinden, selbst wenn wir uns sehr
bemühen und bei unseren eigenen Strukturen begin-
nen. Die Abschaffung von Sexismus und der Einsatz
gegen sexistische Strukturen und sexualisierte Ge-
walt gehört auch zu unseren politischen Forderungen
und Sozialen Kämpfen. Sexismus spielt in allen Ge-
sellschaftsbereichen eine Rolle – und kann auch über-
all angegriffen werden. Die radikalste Forderung ist
immer noch: Herrschaftsverhältnisse auflösen – für
eine herrschaftsfreie Gesellschaft, überall!
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Politische Alltagspraxis – soziale
Kämpfe gegen Prekarisierung

Radikalisierung der (eigenen) Lebensver-
hältnisse

(1) Es ist auffällig, dass wir als Autonome ganz häufig
in andere Konflikte hinein intervenieren, den politi-
schen Gehalt der eigenen Alltagsauseinandersetzun-
gen jedoch entweder ganz ausblenden, oder uns darin
nur individualisiert durchwurschteln. Wir finden es
einfacher, irgendwo militante Untersuchungen oder
andere Aktionen durchzuführen, als das eigene prekä-
re Dasein zum Ausgangspunkt politischer Auseinan-
dersetzungen zu machen – obwohl mittlerweile der
Anteil derer, die sich unter prekären Bedingungen ver-
kaufen und leben müssen ganz schön hoch ist. 

(2) Unsere Art der politischen Intervention in sozialen
Kämpfen ist sehr selbst-bezogen. Wir müssen uns
ernsthafter mit anderen sozialen Realitäten auseinan-
dersetzen - uns nicht aus einer „Notwendigkeit“ her-
aus auf Bündnisse einlassen, sondern aus der Neugier
für Lebensbedingungen und -vorstellungen anderer.

Im folgenden geht es um Möglichkeiten, (sabotieren-
de) Bewegungskeime militanter Selbsthilfe im Rah-
men eines sozialrevolutionären Ansatz zu schaffen. 

Verpasste Chancen

Der Beschluss und die Umsetzung der Agenda 2010
führte in Deutschland zu einem außergewöhnlichen
Aktivitätshoch sozialer Proteste. Neben zahlreichen
Großdemonstrationen und den für alle überraschend
aus dem Nichts aufgetauchten Montagsdemonstratio-
nen 2004 gab es nicht wenige (und es gibt sie noch ver-
einzelt) angezündete Arbeitsagenturen, demolierte
Personal Service Agenturen (PSA) und Zeitarbeitsfir-
men, Besetzungen von Ein-Euro-Job Maßnahmeträ-
gern, eine Kanzlerohrfeige, direkte Attacken bei Mini-
stern, Wirtschaftssenatoren und Hartz IV-Archi    tek ten,
Verwüstungen bei Einzelhandelsriesen wie LIDL und
Schlecker, Mitesser- bzw. andere Aneignungsaktionen
in Luxusrestaurants und Gourmet-Supermärkten, An-
griffe auf Zwangsumzugsunternehmen, die dezentrale
Belagerung von Arbeitsagenturen im Januar 2005 un-
ter dem Namen „Agen tur    schluss“ und vieles mehr. 

Die autonome Beteiligung ist trotz mehrfacher Ver-
schärfung der repressiven Verfolgungsbetreuung be-
reits ein Jahr nach der Einführung von Hartz IV wieder
abgeebbt. Wenn wir uns die Vielzahl und das breite
Spektrum von Aktivitäten (nach dem Regierungsbe-
schluss zur Agenda 2010) in den Jahren 2003 bis 2005
anschauen, dann müssen wir feststellen, dass das In-
teresse danach in den meisten Städten wieder deutlich
nachgelassen hat. Dennoch haben sich aus dieser sehr
aktiven Phase einige (wenige) Bündnisse ergeben, die
gemeinsam z.B. mit Erwerbslosengruppen Aktionsfor-
men weiterentwickelt haben. Dies könnte vor dem Hin-
tergrund der (zeitlich verzögerten) Auswirkungen der
aktuellen Krise auf die soziale Situation insbesondere
von NiedriglöhnerInnen und Erwerbslosen eine gute
Basis für eine neue verstärkte Beteiligung an sozialen
Auseinandersetzungen bilden. Bei der derzeitig gerin-
gen Dichte an militanten Interventionen fällt es der Ge-
genseite leicht, diese (mit allen Mitteln) als unpoliti-
sche, (krankhafte) Verzweiflungstaten einzelner "Ver-
wirrter" darzustellen, die angeblich alle im Affekt han-
deln. Das ist in vielen Fällen falsch. Doch das schert
niemanden, da die meisten Fälle keinen oder nur über
Pressemeldungen der Polizei Niederschlag in den Me-
dien finden. In dieser Angst der Herrschenden, die es
notwendig macht, solche teilweise sehr genau überleg-
ten Aktionen auf Biegen und Brechen als unpolitisch
und irre zu diffamieren, liegt übrigens ein nicht uner-
hebliches Potenzial für linksradikale Intervention. Stel-
len wir uns vor, es gäbe in mehreren Städten eine un-
übersehbare Serie von militanten Angriffen z.B. gegen
einige Jobcenter bzw. ARGEn (Arbeitsgemeinschaften
aus Kommunen und Bundesagentur für Arbeit) als aus-
führende Institutionen der Entwürdigungs- und Zurich-
tungsmaschinerie und diese Angriffe wären eingebun-
den in breitere Erwerbslosenproteste ...    

Die Randale von Herne

Alles andere als eine individuelle Einzelaktion war die
Randale von Herne - ein für uns wichtiger Bezugs-
punkt, quasi der Vorläufer der Aktion "Zahltag!". Fe-
bruar 2007 randalierten etwa 100 Hartz IV-Empfänge-
rInnen in der Arbeitsagentur Herne so lange, bis ihnen
ihr Geld schließlich ausgezahlt wurde. Die ARGE war
zunächst nicht bereit, ein Überweisungsproblem der



|35Anhänge
und Inputs

Landesagentur für Arbeit NRW mit Barauszahlungen
zu überbrücken. Angesichts der Menge der aufge-
brachten Leute sprach der Bochumer Polizeisprecher
von einem "Massenüberfall in noch nicht da gewese-
ner Dimension". "Wenn das hier mal hochkocht, dann
ist der Schuppen hier in 10 Minuten Kleinholz", sagte
ein älterer Arbeitsloser. Gegenüber der Öffentlichkeit
wurde der Vorfall weitestgehend verschwiegen. Uns
hatte er verdeutlicht, dass es auf den Fluren der AR-
GEn immer heftiger brodelt. Ein derart spontanes, ge-
meinsames Aufbegehren hatte uns Mut gemacht.
Denn auch wenn es auf der Straße in der Regel eher
ruhiger geworden ist, auf den Fluren und in den Büros
der Argen und Jobcenter ist es alles andere als ruhig.
Hier brennt die Luft: Pöbeleien, Handgreiflichkeiten,
mehrfach aufgestockte Security und Polizeieinsätze
gehören zum Alltag. Der Grund: permanent verweiger-
te oder verzögerte Auszahlungen und Antragsannah-
men, ständig wechselnde Sachbearbeiterinnen, Schi-
kanen, existenzbedrohende Sanktionierung, Demüti-
gungen und das Ausspionieren von Persönlichkeit und
Privatsphäre - so stellt sich die Arbeit der Arge für Er-
werbslose dar. Sowohl HartzIV als auch dessen Um-
setzung sind nicht Ausdruck politischen Versagens,
sondern politisch gewollte, systematische Entrech-
tung von Menschen basierend auf Verarmung, Arbeits-
zwang, Schnüffelei und Psychiatrisierung.  

Sabotage in Form militanter Selbsthilfe 

Unser Ansatzpunkt ist, die Verarmungs- und Entrech-
tungsstrategie als langfristiges Projekt, die Zurich-
tung, die Schikane, die moderne Form eines totalitären
Zugriffs auf menschliche Subjektivität, die Etablierung
des Zwangs zur Selbstaktivierung als modernisierte
Form der Erpressung, in ganz konkreten Auseinander-
setzungen zu sabotieren. Das heißt für uns, an den Or-
ten sozialer Auseinandersetzung (wie zum Beispiel an
der ARGE) Formen kollektiver Gegenwehr zu entwik-
keln.  Die Mechanismen der Zurichtung nur unter dem
makroskopischen Gesichtspunkt von "neoliberaler
Globalisierung" zu betrachten, wird weder den komple-
xen Lebensrealitäten noch der umfassenden Strategie
des viel weiter gehenden Angriffs auf soziale Lebendig-
keit gerecht. Es handelt sich um eine aggressive Neu-
gestaltung sozialer Strukturen hin zu gezielter und
marktkonformer Vereinzelung. 

Etwas konkreter vielleicht: Die Abkehr von der Leit-
norm "gesellschaftliche Teilhabe" wurde schon weit
vor der Hartz-Gesetzgebung vollzogen, nämlich bereits

beginnend 1975 mit der Aushebelung der Sozialgesetz-
gebung der Nachkriegszeit. Die strikte Konditionie-
rung sozialer Transferleistungen durch verschärfte
"workfare"-Auflagen hat jedoch mit Hartz IV ein neues
Niveau für eine deutlich größere Anzahl von Betroffe-
nen erreicht. Damit reicht auch die allgegenwärtige
Drohung (nicht mehr nur an alle NiedriglöhnerInnen)
deutlich weiter, mensch könne bald zu den "Überflüssi-
gen" dieser Konkurrenz-Gesellschaft gehören, denen
das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe und ein wür-
diges Leben genommen wird. Umfassender Lohn- und
Zulagenverzicht sowie der Rekordtiefstand seit Ein-
führung der Krankenstand-Statistik sind deutliche Be-
lege.

Wir wollen uns wehren gegen die alltägliche Erpres-
sung, mit der wir in allen Lebensbereichen  - von der
Schule über den Job bis ins Arbeitsamt - zu Gehorsam
und Gefügigkeit, Genügsamkeit und Opferlammsge-
duld genötigt werden sollen. Erpressung ist eine Me-
thode, der wir in unseren Auseinandersetzungen an
der ARGE immerzu begegnen, und die im gesellschaft-
lichen Umgang vor allem von oben nach unten zur Nor-
malform wird. An der ARGE bedeutet das: Das Ab-
schieben von Hartz IV-EmpfängerInnen in verschiede-
ne Maßnahmen, angefangen bei der Eingliederungs-
vereinbarung, über deren Inhalte wir nicht selber zu
bestimmen haben, dann verschiedene Trainingsmaß-
nahmen zum Teil ohne jeden Sinn und Verstand, die
zwangsweise Verschickung in einen Ein-Euro-Job und
andere Schikanen mehr - und all das unter Androhung
von Sanktionen wie der Kürzung oder sogar komplet-
ter Streichung des Geldes. Diese Formen der Erpres-
sung ähneln sehr den Methoden, mit denen ArbeiterIn-
nen zu Lohn- und Urlaubs(geld)verzicht genötigt wer-
den, um nicht direkt in die Arbeitslosigkeit entlassen
zu werden. 

Grundlage der Erpressung als allgemeine gesellschaft-
liche Umgehensweise ist, dass uns permanent bedeu-
tet wird, dass wir etwas zu verlieren haben, um uns
auch weiterhin gefügig zu machen und uns selbst und
unser Leben den "Erfordernissen des Marktes", insbe-
sondere des "Arbeitsmarktes" anzupassen. Ich soll
mich selbst zur Ware machen. Meine ganze Existenz
und mein Recht auf ein würdevolles Leben werden von
meinen finanziellen Mitteln und einem Arbeitsplatz ab-
hängig gemacht. Wer keine Arbeit hat, soll auch nicht
essen, was er will. Und schon gar nicht über sich selbst
bestimmen dürfen. Welche Ausmaße dieses Denken
annimmt, zeigt sich bei den Bestimmungen des Zuwan-



derungsgesetzes: Wer bisher in Deutschland geduldet
war, aber bis zum Ende des Jahres keinen Arbeitsplatz
vorzuweisen hat, der soll auch nicht hier bleiben dür-
fen. Ohne Job kein Recht auf Aufenthalt, sondern Ab-
schiebung, so einfach ist das. Wir wollen aber nicht
länger hinnehmen, dass Gehorsam, Gefügigkeit und
Lohnarbeit zur Bedingung dafür gemacht werden, über
sein Leben und das Wie, Wo und Wann der eigenen Exi-
stenz zu bestimmen. 

Kollektive Gegenwehr ist eine angemessene Antwort
auf den Blödsinn vom "Gürtel enger schnallen" - näm-
lich das Beharren darauf, dass Würde und Respekt et-
was ist, das wir uns gemeinsam zurückholen müssen.
Wir wollen nicht länger vereinzelt und gegeneinander
ausgespielt werden - diejenigen, die noch einen Ar-
beitsplatz haben, die, denen in Auffanggesellschaften
noch Aufschub gewährt wird, die, die sich - beharrlich
und phanatasievoll - gegen Entlassungen wehren, ge-
gen Schikanen auf den Arbeitsämtern, im Ein-Euro-
Job, im täglichen Kampf ums Überleben oder im Ab-
schiebegefängnis. Wir wollen nicht länger in diesem
Klima der Erpressbarkeit und in verschiedenen Zonen
der Verwundbarkeit leben - denn was ein würdevolles
Leben ist und zu welchen Bedingungen bestimmen wir
selbst!

Kollektive Gegenwehr konkret – die
Aktion "Zahltag!"

Möglichkeiten, die die nun bereits mehrfach erwähnte
kollektive Gegenwehr in eine Praxis zu übersetzen, se-
hen wir weniger in symbolträchtigen Paraden von Pre-
karisierten, als in der Erprobung von offensiven Selbst-
hilfeansätzen in ganz konkreten sozialen Auseinander-
setzungen. Während die Paraden (z.B. des Euromay-
day) unserer Meinung nach stark von dem Wunsch ge-
tragen sind, die durchaus sehr unterschiedlichen Le-
bensrealitäten z.B. des Wischmob- und des Laptop-
Prekariats symbolisch zusammen zu bringen, kann
(und muss) sich die Solidarität kollektivierter und mi-
litanter Selbsthilfe (z.B. an der ARGE oder dem Jobcen-
ter) ganz real erweisen. 

Das sah beim ersten „Zahltag!“ im Oktober 2007 in
Köln so aus: Auf allen Etagen der Arbeitsagentur lun-
gerte Bereitschaftspolizei herum, im Eingangsbereich
wartete ein größeres Aufgebot. Zahlreiche Transparen-
te verkündeten, "heute ist Zahltag!". Dafür wurde be-
reits im Vorfeld mit 10.000 verteilten Flugblättern an
den Kölner ARGEn geworben. Im Großzelt unmittelbar

vor der ARGE gab es Frühstück und Musik. Auf einmal
drängten von drinnen und draußen viele Leute ins Foy-
er der ARGE. Eine Lautsprecheranlage lud zur "Voll-
versammlung". Die improvisierte Beratungsstelle von
Tacheles e.V. Wuppertal eröffnete und die Idee des so-
genannten "Begleitservice" wurde erläutert: Erwerbs-
lose setzten in Begleitung größerer Gruppen die Aus-
zahlung ihrer Kohle oder andere Forderungen durch.
Niemand sprach von Besetzung und doch war irgend-
wie klar, dass die Leute hier nicht so ohne weiteres
wieder gehen. Das befürchtete auch der stellvertreten-
de Leiter der Arbeitsagentur und wollte sofort räumen
lassen. Trotz massiver Übergriffe durch die Polizei, bei
denen zwei Leute vorübergehend festgenommen wur-
den, war die Menge entschlossen zu bleiben - jetzt erst
recht! Und trotz des Versuchs, der Presse gleich ein
Hausverbot zu erteilen, scheute die ARGE-Leitung of-
fenbar weitere unschöne Bilder und zog ihre "Ketten-
hunde" zurück. Das zentrale Foyer war nun für zwei
Tage Veranstaltungsraum der Erwerbslosen und ande-
rer HartzIV-GegnerInnen. Die Aneignung dieses "öf-
fentlichen" Raums unmittelbar am Ort der Auseinan-
dersetzung hatte nicht nur Symbolgehalt, sondern trug
wesentlich zur Vermittlung und Kollektivierung der
praktizierten Gegenwehr bei. Trotz des Versuchs der
Polizei, Gruppen an der Bewegung in der ARGE außer-
halb des besetzten Foyers zu hindern, konnten sich die
Begleitgruppen per Funk auf den jeweiligen Etagen im-
mer wieder versammeln, um am sogenannten "Frontof-
fice" vorbei direkt zu den entsprechenden Sachbearbei-
terInnen zu gehen. Mit Erfolg - in allen 21 "Fällen"
konnten die jeweiligen Anliegen gemeinsam durchge-
setzt werden. Die rege Beteiligung von Erwerbslosen,
die sich bei diesem Zahltag angeschlossen haben und
die Selbstverständlichkeit, diesen Ansatz von kollekti-
ver Gegenwehr zur Not auch gegen ein massives Poli-
zeiaufgebot durchzusetzen, machten uns dabei Mut
und bestätigten uns in der Überzeugung, dass auch
hierzulande soziale Rechte nicht erbettelt, sondern er-
kämpft werden. Anders als bei der Belagerung der Ar-
beitsagenturen zur Aktion "Agenturschluss" im Januar
2005 gelang es mit dem "Zahltag", gemeinsam mit
nicht-organisierten Erwerbslosen Widerstand zu lei-
sten und ganz unmittelbare Forderungen erfolgreich
durchzusetzen. 

Beim zweiten Mal (im Dezember 2007) sah das bereits
ganz anders aus. Der Zahltag wurde von der Kölner
ARGE nicht nur hingenommen, sondern geradezu ho-
fiert, um die politische Brisanz möglichst gering zu hal-
ten. Die ARGE-Leitung biederte sich typisch sozialde-
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mokratisch an, hielt ihre Security-Schergen weitge-
hend zurück, und glaubte an ein gemeinsames Interes-
se bei der "Optimierung der Kundenbetreuung". Solche
Versuche der Entpolitisierung, Befriedung und Integra-
tion von Widerstand durch dessen Nutzbarmachung als
"qualifizierte Umsonst-Beratung" sind uns allen be-
kannt. Es ist unser Job, diese Umarmungen zurückzu-
weisen und den Konflikt im Gegenzug zuzuspitzen. Da-
her war es ein wichtiges Zeichen, dass jenseits des
dritten großen Zahltages im Mai 2008 bei einer der vie-
len Gruppenbegleitungen (ohne offene Mobilisierung)
der Eklat bewusst gesucht wurde, um der ARGE klare
Grenzen ihres Schmusekurses aufzuzeigen. Zehn Akti-
vistInnen des KEA e.V. (Kölner Erwerbslose in Aktion)
ließen sich bei einer Gruppen-Begleitung nicht aus
dem Büro zitieren, sondern ermunterten den Sachbear-
beiter lautstark, die Polizei zu rufen, um seine Verwei-
gerung der ALG-II Auszahlung umgehend als unterlas-
sene Hilfeleistung zur Anzeige bringen zu können. Die
herbei geeilte Haus-Security wurde von zwei der Akti-
vistInnen zur vermeintlichen Konfliktentschärfung vor
dem Büro in einem Gespräch "abgefertigt". Drinnen
ging es somit ungebremst weiter- mit Erfolg: Der an-
fangs so selbstsichere Herrscher über öffentliche Koh-
le knickte ein und wies die Auszahlung an.

Mittlerweile sieht die ARGE Köln ihren "Hausfrieden"
durch nahezu wöchentliche Gruppenbegleitungen ge-
stört und versucht, Gruppen von AktivistInnen mittels
Hausverboten und Strafanzeigen wegen Hausfriedens-
bruch "loszuwerden". Doch die Idee von "Zahltag-Ak-
tionen" in unterschiedlichen Varianten und Weiterent-
wicklungen hat sich schneller verbreitet, als der neue
repressive Abschreckungskurs der ARGE zu einer Ein-
dämmung dieses Alltagswiderstands hätte führen kön-
nen. Mittlerweile gibt es Gruppenbegleitungen und
"Zahltage" in über 20 Städten. Anders als DIE LINKE
Leipzig im Mai 2008 formuliert, handelt es sich bei die-
ser Art der "Begleitungen" nicht um einen "neutralen
Dritten", der "zwischen Sachbearbeiter und Bürger
moderiert" und mit dem "die Gespräche entspannter
verlaufen (...)", sondern um eine gewollt parteiische
Unterstützung mit der Option auf Eskalation zur
Durchsetzung unserer Forderungen gegenüber der
ARGE.  "Zahltag!" versucht, kleine Prozesse von kol-
lektiver Selbstermächtigung zu fördern. Dass dieser
Ansatz nicht geradlinig zu sozialen Revolten führt, ist
uns klar, aber immerhin lässt sich in Herne nun glaub-
hafter vermitteln: "Rückt das Geld raus, oder es geht
rund!"

Bündnisprozesse

Viele MitstreiterInnen bei den sozialen Auseinander-
setzungen in Deutschland verfolgen einen stark legali-
stischen Ansatz. Mensch sieht sich selbst nicht nur
moralisch im Recht, sondern insbesondere der alltäg-
lich offene Rechtsbruch z.B. der ARGEn hilft vielen
BündnispartnerInnen bei der Legitimation ihrer oft-
mals sehr selbstbewussten Intervention. Damit haben
wir keine Probleme. Wir sehen in der Skandalisierung
eben jener grundlegender Rechtsbrüche der ARGE
eher einen strategischen Hebel, als eine affirmative
Empörung, die den Rechtsstaat (samt altem Sozial-
staat) herbei fordert und festschreibt. 

Eine gemeinsame Entwicklung von vielen, sich aus ei-
ner umfassenden Erpressbarkeit heraus selbst zu be-
haupten, lässt sich unserer Meinung nach nicht über
die gleichermaßen richtige wie wenig treibende Forde-
rung nach "Kapitalismus abschaffen!" initiieren. Unse-
re Bündnisvorstellung ist nicht, möglichst viele hinter
schlaue Forderungen auf unseren fertigen Fronttrans-
parenten zu versammeln. Unsere Vorstellung ist, uns
mit teilweise sehr anderen Lebensrealitäten zu kon-
frontieren und gemeinsam Praxen und greifbare Forde-
rungen zu entwickeln. Aus unserer Erfahrung von Be-
wegungsdynamik ist es von größerer Bedeutung, kon-
krete Etappen bei der Zurückweisung von Zumutungen
zu gewinnen (z.B. die Praxis der Gutscheinvergabe zu
kippen), als linksradikale Selbstvergewisserungen zu
"lehren".

Die Chancen und Probleme von Bündnisprozessen ei-
ner Armen-Revolte lassen sich erstaunlich gut anhand
der Analyse poor people's movement (deutsche Ausga-
be: Aufstand der Armen)von Frances Fox Piven und Ri-
chard Cloward nachvollziehen. In diesem Buch  analy-
sieren die AutorInnnn anhand vier US-amerikanischer
sozialer Bewegungen (Erwerbslose, Industriearbeite-
rInnen, Bürgerechtsbewegung und Bewegung der So-
zialhilfebezieherInnen) in den 1930er und 1960er Jah-
ren spezifische Charakteristika einer Armenbewe-
gung.  

Die Chancen von "Armenbewegungen" 

Das Besondere sozialer Bewegungen von Armen be-
steht darin, dass Arme über geringe Ressourcen verfü-
gen und ihnen daher kaum Kanäle zur Einflussnahme
auf Entscheidungen des politischen Systems offen ste-
hen. Ihr "einzig brauchbares politisches Instrument"



ist daher Protest in der Form der Disruption, verstan-
den als die Fähigkeit zur Störung institutioneller Rou-
tinen. Armenbewegungen entstehen an den Schnitt-
stellen zwischen den Alltagsroutinen der Armen und
den Routinen der Institutionen, in die diese eingebun-
den sind. IndustriearbeiterInnen können z.B. an ihrem
Arbeitsplatz streiken, SozialhilfebezieherInnen kön-
nen dagegen nur das Sozialamt besetzen oder andere
Arme dazu aufrufen, massenhaft ihre "verdeckte Ar-
mut" zu beenden und Sozialhilfe zu beantragen, um die
Sozialbürokratie zu überfordern. In jedem dieser Fälle
wird der normale Ablauf der institutionellen Routinen
gestört.

Nur unter historisch seltenen und strukturell außerge-
wöhnlichen Bedingungen kommt es zu massenhaftem
Widerstand der Armen, bspw. in den 1930er und den
1960er Jahren in den USA. Grundsätzlich müssen rebel-
lierende Arme die symbolische Gewalt der Verhältnisse,
die sie an ihrer Unterdrückung partizipieren lässt, über-
winden und mit der physischen Gewalt des Staates, der
ihre Rebellion zu unterdrücken droht, rechnen. Alleine
die Existenz sozialer Ungleichheit stellt keine hinrei-
chende Bedingung von Protest dar, sonst wäre der Auf-
stand allgegenwärtig. Es müssen mehrere gesellschaft-
liche Strukturverschiebungen zugleich wirksam sein
und sowohl ökonomischen Druck erzeugen, als auch
die Instanzen der soziale Kontrolle schwächen. Erst
wenn dann soziale Benachteiligungen außerdem als un-
gerecht und zugleich veränderbar gesehen werden,
kann es dazu kommen, dass "die Apathie der Armen in
Hoffnung, ihre Ergebenheit in Empörung" verwandelt
wird. "Da Perioden grundlegender sozialer Strukturver-
schiebungen selten sind, erhält auch die Unterschicht
nur selten Gelegenheit zum Protest." 

Wenn eine Protestbewegung entsteht, verändert sich
das Bewusstsein und das Verhalten der Beteiligten:
Auf der Ebene ihres Bewusstseins verliert das politi-
sche System an Legitimation; werden Ansprüche auf
die Verwirklichung der eigenen Rechte erhoben; und es
entsteht ein neues Gefühl der eigenen Stärke. Auf der
Ebene ihres Verhaltens lehnen sie sich praktisch gegen
Traditionen, Autoritäten oder Gesetze auf und tun dies
in kollektiver Form. Die Bewusstseins- und Verhal-
tensänderungen der Beteiligten stärken die Bewe-
gung. Um erfolgreich zu sein, muss sie aber zugleich
auf eine günstige politische Gelegenheitsstruktur tref-
fen, die bspw. in der Gespaltenheit der politischen und
wirtschaftlichen Eliten oder im ungewissen Ausgang
von Wahlen bestehen kann. Wenn diese Gelegenheiten

genutzt werden und zumindest ein Teil der Eliten
durch die Proteste verunsichert wird, können Arme
tatsächlich ihre Lage verbessern und den Herrschen-
den Zugeständnisse abringen. Zu diesem Zeitpunkt
kommt es darauf an, dass man das nimmt, was man
kriegen kann.

Starre Organisierung versus militante
Dynamik

Der unweigerlich erfolgende Niedergang einer Protest-
bewegung wird durch die kombinierte Wirkung von par-
tiellen Konzessionen der Eliten an die Protestierenden,
der selektiven Kooptation von AktivistInnen durch die
Eliten und der Kanalisierung des Protests in formale
Organisationen durch die organizers der Bewegung vor-
angetrieben. Begrenzte Konzessionen an die Protestie-
renden machen die Re-Formulierung der Mobilisie-
rungsziele und die Neuformierung der Bewegungsak-
teure nötig. Die Kooptation von AktivistInnen reißt an
entscheidenden Stellen des die Bewegung konstituie-
renden Netzes funktionale Löcher, die schwer zu füllen
sind. Und die Kanalisierung der Protests in formale, auf
eine breite Mitgliederbasis ausgerichtete Organisatio-
nen lenkt die Energien der organizers just im entschei-
denden Moment davon ab, durch die Eskalation des
Protests dessen volles Potenzial zu erreichen. Weil or-
ganizers der folgenschweren Verwechslung von Mas-
senbewegung und formaler Organisation erliegen, un-
tergraben sie die Machtquelle von Armenbewegungen,
nämlich die Disruption. Formale Organisationen unter-
drücken Militanz, so Piven und Cloward, weil durch sie
eine Dynamik der Verselbständigung bewegungsinter-
ner Funktionseliten entsteht, bei der deren Versor-
gungsansprüche in den Mittelpunkt der Organisations-
aktivitäten rücken. Sobald die Mobilisierung an
Schwung verliert, kehren die in ihrer Funktion gestör-
ten Institutionen zur Tagesordnung zurück. Die ent-
standenen Organisationen werden entweder als Frie-
densstifter in diese Routinen eingebunden, wie etwa die
Gewerkschaften während des Fordismus, oder sie zer-
fallen nach Ende der heißen Phase der Kämpfe, weil sie
ihre Mitglieder wieder verlieren. Schnell werden dann
die Zugeständnisse der Herrschenden wieder zurückge-
nommen. Strukturell ist damit die Ausgangslage wie-
der hergestellt, die erst beim nächsten Bewegungszy-
klus wieder in Frage gestellt werden wird. 

Die Annahme, dass sich der Massenprotest durch Orga-
nisation verstetigen lässt, hat sich auch in den neueren
Versuchen sozialer Bewegung nicht bewahrheitet. Im
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Gegenteil: Auch wir mussten feststellen, dass die Be-
wegungsdynamik unter formalen Organisationsansät-
zen leidet. Die Agilität des bundesweite Agentur-
schluss-Zusammenhangs ließ sich nicht über das Ereig-
nis im Januar 2005 hinaus erhalten und drohte danach
(wie manch anderer institutionalisierter Zirkel) zur
bremsenden Widerstandsadministration zu verkom-
men. Noch interessanter für die Analyse von Bündnis-
prozessen ist jedoch die selektive Integration von Be-
wegungsteilen. Die ARGE versucht deutlich, den Pro-
test zu spalten, in dem sie einigen bei der Ausübung der
Erwerbslosenberatung und kontrollierten Begleitung
organisatorisch behilflich sein will, gegen andere je-
doch mit Hausverboten und Strafanträgen wegen Haus-
friedensbruch vorgeht. 

Verbreiterung als Antwort auf
Spaltungsversuche

Die Antwort auf diese Versuche beinhaltet die Bestre-
bung einer Verbreiterung der Proteste durch deutliche
thematische Ausweitung. Insbesondere die strukturel-
le Ähnlichkeit der Verhältnisse an der ARGE mit der im
Zuwanderungsgesetz verankerten repressiven Aus-
grenzung von Nicht-EU-BürgerInnen und manche ähn-
liche Methoden, SchreibtischtäterInnen auf der Aus-
länderbehörde und an der ARGE direkt anzugehen, hat
auch AntirassistInnen auf den Plan gelockt. Freiraum-
aktivistInnen organisierten im Rahmen von Zahltag
Schwarzfahraktionen. AntimilitaristInnen sprengen
oder blockieren gemeinsam mit Erwerbslosengruppen
die Rekrutierungsveranstaltungen der Bundeswehr in
Kooperation mit den Arbeitsagenturen, in denen die
Perspektivlosigkeit gegängelter U25 Arbeitsloser zum
Ködern in den Kriegsdienst genutzt wird. 

Hier gibt es denn auch reichlich Anknüpfungspunkte
für ein Einmischen in so manche der wieder modern
werdenden "selbstbewussten Arbeitskämpfe". Mit
selbstbewusst meinen wir nicht zwingend wilde
Streiks, aber zumindest solche Arbeitsauseinanderset-
zungen, bei denen die Belegschaft in einem strategi-
schen Verhältnis zu Betriebsrat und Gewerkschaft ei-
genständig agiert. Für uns war zum Beispiel die mehr-
monatige Auseinandersetzung der ArbeiterInnen des
Flugzeug-Caterers gate gourmet ab Oktober 2005, die
sich gegen die unzumutbare Verdichtung ihrer Arbeit
zur Wehr setzten, eine wichtige Erfahrung. Mit ihrer
selbstverständlichen inhaltlichen Ausrichtung, für
"Menschenwürde" am Arbeitsplatz zu streiken, war die
alltägliche Missachtung selbiger an der ARGE unser

ganz natürlicher Anknüpfungspunkt. Über direkte Ak-
tionen z.B. gegen StreikbrecherInnen externer Leihar-
beiterfirmen und mehrere sehr effektive Blockaden der
Spezialfahrzeuge, die die Flugzeuge auf dem Rollfeld
mit den Bordmahlzeiten beliefern, kam mensch sich
auch praktisch näher. Auch und gerade 2009 boten
sich im Rahmen der Krise für uns mehrere Zugänge zu
kämpfenden (Teil-)Belegschaften, wie z.B. 40 Arbeite-
rInnen des Bremsbelägeherstellers TMD Friction, die
ihre Kündigung samt Abschiebung in eine Transfer-Ge-
sellschaft nicht akzeptierten. Ein Großteil der abge-
wickelten Restbelegschaft wurde von besagter Trans-
fergesellschaft wegen der kurzfristig guten Auftragsla-
ge im Rahmen der Abwrackprämie an den Betrieb zu-
rück "verliehen": gleiche Arbeit wie zuvor nur zu be-
schisseneren Konditionen. Auch hier gibt es mehrere
Überschneidungspunkte für gemeinsame Aktionen
und Diskussionen auch jenseits des drohenden Hartz
IV nach kurzer Armutsgewöhnungsphase.  

Perspektive sozialer Kämpfe

Wir halten die soziale Frage für eine der Schlüsselaus-
einandersetzungen. Nicht in dem Sinne, dass wir sie zu
irgend einer Art von "Hauptwiderspruch" erheben wol-
len, sondern in dem Sinne, dass hier eine Verbreiterung
und Zuspitzung der Proteste am wahrscheinlichsten
erscheint.   

Auch wenn es  keine linearen Zusammenhang zwi-
schen der Verschlechterung der Lebensbedingungen
durch die Krise des Kapitalismus und der Widerstands-
bereitschaft gibt, so erwartet dennoch mancheR Regie-
rungsvertreterIn ernsthafte Schwierigkeiten bei der
zukünftigen Befriedung des Unmuts einer wachsenden
Zahl von "Überflüssigen". Auch die Gewerkschaften
als klassische Integrationskräfte könnten mit ihrem
sozialpartnerschaftlichen Stabilisierungskurs an ihre
Grenzen stoßen, sofern (unter anderen) die vom Sy-
stem Ausgespuckten und Entgarantierten den "sozia-
len Frieden" ihrerseits explizit aufkündigen. Zu glau-
ben, eine radikale Linke könne in Deutschland darin
eine "Vorreiterrolle" übernehmen, wäre vermessen und
unsererseits sogar unerwünscht. Es ist viel wahr-
scheinlicher, dass das soziale Gebälk unabhängig von
unseren Bemühungen ins Wanken gerät und punktuell
zusammen krachen wird. Initiativen wie Zahltag sind
allerhöchstens in der Lage, Mut machend, also mobili-
sierend zu wirken und über die von ihnen beförderten
(kleinen) Selbstermächtigungsprozesse minimale so-
ziale Bewegungskeime zu setzen. 
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Nach langer
Durststrecke ha-
ben wir das Ge-
fühl, dass sich
im Hinblick auf

direkte Aktionen wieder etwas tut. Zumindest punktu-
ell gelingt es uns, Widerstand auch praktisch auf die
Strasse zu bringen. Sei es am 1.Mai letzten und diesen
Jahres in Hamburg und Berlin als Ausdruck  von
Strassenmilitanz, oder auch die erfreulich vielen
Kleingruppenanktionen quer durch die Republik, die
sich offensiv und direkt auf die Militarisierung dieser
Gesellschaft beziehen. Auch das Konzept der Aktion-
weeks aus Berlin ist, was die Bündelung von militan-
ten Kleingruppenaktionen angeht, für uns eine Dis-
kussion wert. Keine Gründe um sich selbstgefällig zu-
rück zu lehnen aber vielleicht Anlass, um optimisti-
scher in die Zukunft zu sehen.

Grundsätzlich haben wir die Hoffnung auf eine gesell-
schaftliche Veränderung noch nicht aufgegeben und,
auch hier Grundsätzlich, lassen wir uns die Mittel des
Widerstandes nicht vorschreiben. Wir glauben das es
politisch richtig und sinnvoll ist, gesetzliche Rahmen-
bedingungen zu brechen, Verantwortliche für Ausbeu-
tung und Unterdrückung aus der Anonymität heraus
zu ziehen und zumindest zu versuchen, menschen-
feindliche Projekte zu verhindern. Nicht zuletzt schaf-
fen wir uns Momente von Zuversicht, um unsere Per-
spektiven und Utopien auch unter den herrschenden
Bedingungen nicht zu verlieren.

Wir wünschen uns für uns alle einen offensiven Alltag.
Wir wollen mehr Parolen an den Wänden und wildes

Plakatieren. Wir wollen mehr Steine und Farbeier. Wir
wollen mehr kollektive und individuelle Aneignung.
Wir wollen feurige Aktionen in den Strassen. Weil wir
noch immer alles wollen.

Aber leider hilft uns und euch dieses wollen nicht allzu
viel weiter. Denn es ist weitaus mehr notwendig als
starkes Auftreten nach außen hin, mehr als geschlos-
sene Ketten und unerschrockenes Vorgehen. Dazu ge-
hört, dass wir den Kampf gegen das herrschende Sy-
stem und seine Unmenschlichkeit nicht als einen
Kampf um eine bessere Ideologie begreifen, sondern
als einen sozialen Kampf um eine andere Wirklichkeit,
in der für uns und andere erlebbar und spürbar wird,
wofür es sich morgen noch lohnt zu kämpfen. 

Genau aus diesem Grund interessiert uns z.B. der
Blick nach Griechenland. Nicht weil dort tolles Molli
werfen zu beobachten ist, sondern weil uns die soziale
Praxis interessiert, die einen solchen Aufstand wie
dem vom Dezember, unterstützen kann.

Das klingt jetzt alles schrecklich pathetisch weshalb
wir versuchen den Bogen zurück zu schlagen: Wie
schaffen wir es, unter uns Bedingungen zu schaffen,
um Alltagspraxis und Aktionsformen weiter zu ent-
wickeln? Wie schaffen wir es, unseren Widerstand und
unsere Inhalte weiter zu vermitteln? Und, wie sollen
wir Militanz verantwortungsvoll einsetzen und per-
spektivisch ausbauen?  Eine Militanz, in der inhaltli-
che Analyse und nicht Coolness oder Heldentum die
Grundlage bildet. Ach ja, wollen wir das alles über-
haupt?

Widerstand 
und Militanz

Aus den Kölner Erfahrungen können wir (in aller Be-
scheidenheit) positiv vermelden, dass es zu den unter-
schiedlichen Lebensrealitäten derer, die in diese Kämp-
fe involviert sind, andere Zugänge gibt als den der lin-
ken Sozialarbeit (auf der einen) oder der paternalisti-
schen Revolutionspädagogik (auf der anderen Seite).
Linke SozialarbeiterInnen würden die Rolle eines poli-
tisch motivierten Inkassounternehmens zur Rechtsein-
haltung bzw. -umsetzung von Hartz IV einnehmen. Da-
mit begnügen sich die Zahltag -AktivistInnen definitiv
nicht. Das Umschiffen der Rolle als Revolutionspäd-
agogIn gestaltet sich für so manche beteiligte Autono-
me schon schwieriger, ist aber nachweisbar möglich:
Mensch geht einfach ganz ohne autonome "Labelei"

und ohne vermeintlich revolutionären Subjekten ferti-
ge ideologische Konzepte vor die Füße zu knallen, soli-
darisch offensiv in die Auseinandersetzungen. 

Ein solcher sozialrevolutionärer Ansatz setzt eine grö-
ßere Offenheit für verschiedene Kampfformen und Aus-
gangspositionen der Kämpfenden voraus. Die uns sti-
mulierenden Zahltag-Erfahrungen ermutigen uns da-
bei, aus unserer typisch autonomen Selbstbezogenheit
herauszukommen.  
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wir glauben, es ist dringend an der zeit, über linke an-
tirepressionsstrategien, über solidaritätsarbeit und -
kampagnen und ihre einbettung in politisches handeln
zu diskutieren und zu streiten. ganz offensichtlich gibt
es kein kollektives verständnis von staatlicher repres-
sion und einem politischen   umgang damit. parolen
vom 'gemeint sind wir alle'  bleiben  so nichts weiter
als leere worthülsen, während individualisiertes agie-
ren um sich greift und immer selbstverständlicher
wird. zum teil gewollt, zum teil auch, weil es an einem
unterstützenden umfeld fehlt.

prozesse werden häufig nicht mehr öffentlich gemacht
oder werden ganz schlicht nicht beachtet. prozessfüh-
rung wird allein an anwält_innen delegiert, anstatt auf
der grundlage eigener politischer vorstellungen erar-
beitet und diskutiert. schlägt der so oft analysierte re-
pressionsapparat zu, wird mit betroffenheit und sub-
jektiver empörung reagiert. aber weder betroffenheit
noch der (irr)glaube an einen funktionierenden rechts-
staat bringen uns irgendwie voran. staatliche repres-
sion ist als teil eben dieses rechtsstaates eine der rah-
menbedingungen politischen handelns derjenigen, die
für eine perspektive jenseits des kapitalistischen all-
tags standen und stehen. 

angesichts des ausbaus des viel beschworenen prä-
ventiven sicherheitsstaates, in dem repressive     stru-
kuren immer stärker gesellschaftlich verankert wer-
den, müssen wir damit rechnen, dass staatliches agie-
ren immer massiver und früher angreift.  aber weder
aus angst noch aus empörung, so verständlich beides
sein mag,  können wir linksradikale perspektiven von
antirepressionsarbeit entwickeln.

die geschichte der kämpfe ist immer auch
die geschichte der repression

ein immer wiederkehrendes phänomen ist die wahr-
nehmung der aktuell herrschenden repression als die
'stärkste'. angesichts der vielen generationenwechsel
und der nicht gerade niedrigen fluktuation innerhalb
der linken szene, ist diese wahrnehmung zwar ver-
ständlich; objektiv ignoriert  sie jedoch die geschichte
der linken, vor allen dingen die von militanten bewe-
gungen in der brd. tatsächlich gab und gibt es in der
brd repressionswellen, die in der konsequenz für die
betroffenen bei weitem über das hinausgehen, was wir

heute erle-
ben. erinnert
sei hier an

die kommunist_innen verfolgung nach 1956 (übrigens
meistens mit dem §129) oder an das jahr 1977, die ver-
folgung von militanten der raf und die diktatur des kri-
senstabs nach der schleyer entführung. in den 80ern
setzte parallel zu der verfolgung bewaffneter gruppen
wie raf und rz eine immer massivere repression gegen
massenmilitante und autonome bewegungen ein, wie
zum beispiel die repressionswelle im zusammenhang
mit strommastenkippen und startbahnschüssen 1987.

dies alles in das bewusstsein für die eigene geschichte
mit einzubeziehen, also für sich und die eigene politik
als einen bezugspunkt anzuerkennen, ermöglicht es
hoffentlich auch, einen anderen blick auf repression zu
entwickeln, als den des kaninchens auf die schlange.
denn die andauernde analyse eines repressionappara-
tes mit immer neuen gesetzen, mehr überwachung usw,
ohne dass aus der aktuellen situation eine politische
handlungsoption entwickelt wird, führt bei vielen zu
nichts weiter als einer diffusen, ohnmächtigen angst. 

für was stehen wir? für die nichtanerkennung des
staatlichen gewaltmonopols, für die perspektive  eines
revolutionären umsturzes, für permanente revolte im
herrschenden system. wir haben uns entschieden poli-
tik zu machen und widerstand gegen das herrschende
system praktisch werden zu lassen, um diesen staat
anzugreifen und zu kippen. so oft betont, ist unser
kampf angeblich der 'für ein anderes ganzes'. 

natürlich verstossen wir reihenweise und ganz zwangs-
läufig gegen ihre regeln. es geht darum den weg zu
schaffen für eine militante bewegung und der kampf
um freiheit ist nach rechtsstaatlichen regeln nicht zu
haben, weder hier, noch im internationalen rahmen. un-
seren kampf gibt es schliesslich, genau weil dieses sy-
stem funktioniert wie es funktioniert. und eben auch
weil es die lüge der rechtsstaatlichkeit vor sich her-
trägt und das versprechen aber nie einlöst. es geht
nicht darum, repression in welcher form auch immer
als selbstverständlichkeit zu akzeptieren. wenn wir ge-
sinnungsjustiz, politische justiz angreifen, dann nicht
um vermeintliche rechtsstaalichkeit einzufordern oder
einen fairen prozess einzuklagen. es geht darum
rechtsstaatlichkeit als lüge zu entlarven und zu analy-
sieren. sonst bleiben wir eine bürger_innen initiative
mit republikanischen ansprüchen an rechtsstaatlich-
keit und demokratie.

antirepressionsarbeit reloaded 
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als antirepressionsstruktur wissen wir, dass repression
gegen linke von betroffenen immer wieder  als skanda-
lös dargestellt wird, als ungerecht und als willkür des
staates. wir müssen vermitteln, dass wir für diese be-
grifflichkeiten und skandalierungen, wenn wir sie in ei-
nem taktischen umgang mit repression verwenden,
kaum noch einen adressaten haben, ....ausser der be-
rühmten liberalen öffentlichkeit. die wiederum findet
sich allerdings mehr und mehr im sog der autoritären
formierung und verinnerlicht zunehmend den staatli-
chen sicherheitsbegriff mit all seinen konsequenzen. 

für unsere eigene struktur, für eine emanzipatorische
bewegung muss es darum gehen, den kern und das we-
sen der repression zu begreifen und sie ins eigene kal-
kül des handelns einzubeziehen. sie ist zum einen rah-
menbedingung unseres handelns, weil sie uns droht.
aber sie ist auch kennzeichen dieses staates und damit
ein ausdruck dessen, was wir bekämpfen. aber sie ist
nicht das, was wir bekämpfen. als linke bewegung im
widerstand gegen diesen staat sind wir bestimmt kei-
ne opfer von willkürlichen ungerechtigkeiten, sondern
wir werden als aktivist_innen mit wohl kalkulierten
und strategisch überlegten repressionsmassnahmen
konfrontiert. 

repressive strategien werden auf allen gesellschaftli-
chen feldern vorangetrieben und sollen in den köpfen
der menschen als wesentliches regulativ verankert
werden.klassenübergreifend soll das bewusstsein
durchgesetzt werden, gesellschaftliche aber auch öko-
nomische probleme seien nicht strukturell zu lösen,
sondern durch sanktion, ausschluss und verdrängung.
der logische materielle kern dieser entwicklung ist die
durchsetzung eines repressiven staatsapparates, eines
sicherheitsdiskurses der alle gesellschaftlichen berei-
che durchzieht und schliesslich die aufrüstung im inne-
ren wie im äusseren. 

die weltweite beteiligung der brd an kriegen und die mi-
litärische durchsetzung ihrer interessen, ist die andere
seite der gleichen medaille. krieg wird immer häufiger
zu einer frage der inneren sicherheit umdefiniert und
der ausnahmezustand immer weiter vorverlegt.
schlussendlich werden krieg und ausnahmezustand als
normalzustand, als staatlicher dauerzustand etabliert.
dieses system befindet sich im permanenten kriegszu-
stand und wird auf angriffe auch dementsprechend
reagieren. wir sind als linksradikale bewegung mit dem
ziel dieses system zu kippen, teil dieses kriegszu-
stands. auch das ist spätestens seit der beteiligung der

brd an offenen kriegen eine der rahmenbedingungen
unserer politik.

der wichtigste teil von antirepressionsarbeit liegt jen-
seits von prozessbegleitung und soliparties. ohne den
der aufbau verlässlicher, kollektiver strukturen, in de-
nen gegenseitiges vertrauen und ein solidarisches mit-
einander herrscht, werden angriffe des repressionsap-
parates leichtes spiel haben. wir müssen uns sicher im
politischen agieren werden und die perspektiven links-
radikaler autonomer politik tatsächlich ernst nehmen.
das verschafft uns den raum auch angriffe des staates
ernst zu nehmen und entsprechend zu reagieren. 

es fehlt ein gemeinsamens inhaltliches verständnis
staatlicher repression, auch ohne selbst betroffen zu
sein. erst vor dem hintergrund einer kollektiven politi-
schen utopie und einer menschlichen perspektive von
leben, erst mit einer gemeinsam diskutierten strategie
kann solidarität mit betroffenen von repression tat-
sächlich praktisch werden und über einen empörten
aufschrei hinausreichen. 

jemand schlaues hat in diesem zusammenhang vor
über 20 jahren geschrieben: 'hören wir auf, die repression
zu beklagen. solange wir nicht  staatliche repression als
eine mögliche antwort des staates in unser militantes vor-
gehen miteinbeziehen, werden wir dazu verurteilt sein, un-
ser handeln eher über unsere opfer, als über unsere ziele zu
bestimmen.' (weg mit der §129a kampagne – wider eine
kampagne für eine gerechtere repression, autonome lu-
pus gruppe rhein/main, 1987)

es gilt diesen umgang mit repression zu überwinden
und uns, auch wenn staatliche verfolgung zunehmen
sollte, tatsächlich über unsere inhalte zu bestimmen.

die beste antirepressionsarbeit ist, eine handlungsfähi-
ge bewegung aufzubauen und diesen staat und die herr-
schende klasse anzugreifen und abzuschaffen.

antirepressionsgruppe hamburg, oktober 2009

'der beste schutz vor repression ist nicht die vielerorts pro-
pagierte abschaffung des §129(a) oder irgendeines ande-
ren paragraphens, sondern die verbreiterung dessen, was
mit der kriminalisierung eingedämmt und zum vrschwin-
den gebracht werden soll. wenn überall dort, wo ein brand-
herd erstickt werden soll, 100 neue brandherde entstehen,
verkehrt sich ihr ziel der abschreckung in ein zusätzliches
moment unserer mobilisierung.' (ebd.)
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ein paar gedanken über den anstehenden »autonomen
kongress« in hamburg (vom 9-11.10.2009 im rahmen
der feierlichkeiten „20 jahre besetzung der roten flora“)

innerhalb der letzten paar jahre ist das niveau prak-
tisch militanter auseinandersetzung sowohl internatio-
nal als auch in vielen orten deutschlands gestiegen. auf
unterschiedlichen ebenen werden direkte aktionen in
vielfältigen bereichen des alltäglichen kampfes als
zentrale form wiederentdeckt und angewendet: ange-
drohte räumungen und gentrifizierungsprozesse tref-
fen auf kontinuierlichen und oft harten widerstand, an-
timilitarismus wird wieder als wichtiges feld der prak-
tischen aus-einandersetzung begriffen, neonazisti-
schen aktivitäten wird entschlossen entgegengetreten,
auch physische erscheinungen der staatsmacht, wie
etwa polizei und ordnungsamt, scheinen zunehmend
zum beliebten angriffsziel vieler leute zu werden. es
passiert allgemein eine ganze menge - verglichen mit
den düsteren jahren, die eher von internen szene-kon-
flikten geprägt waren. nicht, dass es sie nicht mehr
gäbe, aber in vielen städten haben sie doch abgenom-
men, bzw. an bedeutung verloren. 

warum aber fühlen wir uns trotzdem immer noch so un-
zufrieden? wieso haben wir das gefühl, dass auch in
dieser zeit relativen aufschwungs anarchistischer und
autonomer aktivitäten was fehlt? zum teil glauben wir
liegt das daran, dass das niveau der praktischen aus-
einandersetzung zwar gestiegen ist, die reflektion dar-
über, was wir tun, warum wir es tun und warum wir es
in bestimmten formen tun aber gering ist oder sogar
komplett ausfällt. obwohl häufig versucht wurde, eine
gemeinsame diskussion aus verschiedenen blickwin-
keln zu eröffnen, sind diese versuche meist früher als
später gescheitert. die nach heiligendamm ins leben
gerufenen autonomen vollversammlungen in hamburg
und vor allem in berlin waren anfangs gut besucht, ver-
loren dann aber immer mehr mitstreiterInnen. es sieht
oft so aus, als wären wir nicht dazu in der lage gemein-
sam zu diskutieren und solidarisch zu streiten, oder
besser gesagt: das gesprochene wort scheint nicht so
beliebt zu sein in zeiten, in denen kommunikation oft
im internet stattfindet. die digitale welt kann aber die
intensität, die wärme und die gefühle einer direkten
face-to-face kommunikation nicht ersetzen. statt ver-

einzelt vorm rechner zu sitzen, möchten wir uns noch
immer stundenlang direkt miteinander unterhalten,
und wenn es in einem verrauchten dunklen raum eines
autonomen zentrums ist.

daran, uns zu fragen, wie und wo wir soziale kämpfe
wahrnehmen, wie dort mit eigenen positionen interve-
niert werden kann, um zusammen mit den kämpfenden
agieren zu können, fehlt vielen entweder das interesse
(weil diese kämpfe von »anderen« menschen begonnen
werden, die nicht zu »unserer szene« gehören), die ge-
duld oder das zutrauen (vielleicht denken viele, dass es
nötig ist adorno gelesen zu haben, um einen text zu
schreiben). oder sie sind von den vielen bisher geschei-
terten versuchen frustriert. viel zu oft überlassen wir
die ausarbeitung solcher überlegungen menschen oder
gruppen, die kein interesse daran haben, zum aufstand
zu kommen, die konform gehen mit den spielregeln der
spektakelgesellschaft und entsprechend handeln. wir
können von gruppen wie der interventionistischen lin-
ken nicht erwarten, dass sie stellvertretend für uns
niederschreiben, was uns am herzen liegt - ganz ein-
fach, weil wir etwas anderes wollen. es geht uns nicht
darum, eine vernünftigere, eine bessere demokratie zu
schaffen oder mehr rechte zu erkämpfen, die doch im-
mer von einem staat gegeben werden, inklusive kon-
trolle, sanktion, rücknahme. uns geht es letztlich im-
mer um die frage, wie wir mit dieser kapitalistischen
gesellschaft und dem staat endgültig schluss machen
können - nicht durch reformen und gute presse, son-
dern durch die verbreitung und praktische umsetzung
autonomer selbstorganisierung, durch direkte aktion
und solidarität. es geht darum, selbst kämpfe anzufan-
gen und an den kämpfen anderer teilzunehmen, uns da-
bei immer der eigenen widersprüche bewusst zu sein
und die alte leier endlich zu vergessen, die sich in der
autonomen szene noch immer großer beliebtheit er-
freut: so zu tun, als ob »wir« bessere menschen wären
und widerspruchsfreier als die »anderen«. wir sind im-
mer noch teil dieser gesellschaft, auch wenn wir sie ab-
lehnen, bekämpfen, ihre normen und ihren alltag radi-
kal in  frage stellen. es gibt keine befreite insel im ka-
pitalismus.

wir möchten die frage aufwerfen, wie wir aus unserem
sumpf ausbrechen können, wie wir mit anderen kämp-
fenden menschen in kontakt treten und gemeinsam -
aus verschiedenen ecken und vielleicht mit verschiede-
nen mitteln, staat und kapital angreifen können. wir
werden in zukunft alltagskämpfe von menschen wahr-
nehmen, auch wenn diese noch keinen politischen rah-

brennen unsere 
herzen noch?
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men haben. wir werden sie nicht zu revolutionären ak-
ten umdeuten, aber mögliches subversives potenzial in
ihnen erkennen. wir denken dabei zum beispiel an kol-
lektives klauen. wie können wir eine kommunikation
zwischen kämpfenden individuen, zwischen kollekti-
ven aufbauen, die jenseits der vermittlung bürgerlicher
medien funktioniert? antworten auf diese fragen gibt
es in der geschichte, aber auch in der gegenwart ge-
nug, wir müssen nur die augen aufmachen. wir wollen
nicht länger an irgendwelchen festbetonierten traditio-
nen festhalten. wir wollen ihn erledigen, den bullen in
unserem kopf.

• wer sagt, dass wir, um eine demonstration zu orga-
nisieren unbedingt eine anmeldung brauchen?
• wer sagt, dass wir, um unsere inhalte zu vermitteln
unbedingt mit der bürgerlichen presse zusammenar-
beiten oder uns selbst auf die journalistInnen-rolle zu-
rückziehen müssen?  
• wer sagt, dass wir uns, wenn wir mit flüchtlingen
zusammen kämpfen wollen, auf karitative arbeit und
symbolische steigbügelaktionen für politikerInnen be-
schränken müssen? 
• wer sagt, dass freiräume erkämpfen legalisierung
heißen muss? 
• wer sagt, dass die anderen menschen in dieser ge-
sellschaft alle unfähig sind, sich zu verändern? 
• wer sagt, dass wir uns bei einem kongress »der au-
tonomen« auf die übliche weise über die üblichen sa-
chen unterhalten müssen? - über antirassismus, anti-
faschismus, antisexismus, etc. - in plenas, die mode-
riert werden, damit alles moderat wird, die oft keinen
platz lassen für spontane und aufrichtige auseinan-
dersetzungen, weil wir oft mehr an falscher harmonie
interessiert sind als an unbequemen fragen.

wir sind an der weiteren reproduktion dieser altherge-
brachten verstaubten formen nicht interessiert. wir
wollen nicht wieder nach selbstbestätigung suchen: mit
uns selbst zu uns selbst sprechen, wie gut und emanzi-
piert wir sind im gegensatz zu den »anderen«. unsere
zusammenhänge reichen uns nicht, unsere debatten
reichen uns nicht, unsere praxis reicht uns nicht. was
wir anstreben, was wir uns ersehnen, was uns drängt,
ist viel zu intensiv für diese routine und bedeutet uns
viel zu viel. wir können uns nicht mit der jetzigen situa-
tion zufrieden geben. wir wollen kämpfen für unsere
träume und die momente ausweiten, in denen wir spü-
ren, dass wir leben. jene kostbaren momente, in denen
es uns gelingt die isolation zwischen uns niederzurei-
ßen und tatsächlich gemeinsam zu wissen, dass dieses

leben verdammt noch mal kein traum sein muss. wir
möchten dahin kommen, die kapitalistischen verhält-
nisse umzukippen und zwar radikal. auch wenn es viel-
leicht nur eine kurze zeit sein wird, in der wir uns an-
ders auseinandersetzen, bewegen, kämpfen, lieben,
denken, werden wir uns aus dieser zeit die inspiratio-
nen holen, um im nächsten moment des aufbruchs un-
sere gesammelten erfahrungen anwenden zu können.
uns verbindet viel mehr mit der revolte in griechenland
und mit den sozialen kämpfen, die sich in den letzten
jahren in frankreich entfalten als mit der »bolivari-
schen revolution« in venezuela. wir möchten nicht alles
kleinreden, was aus der autonomen bewegung hier ent-
standen ist. darum geht es uns nicht. aber mit der
schlichten reproduktion bestimmter klischés kommen
wir nicht weiter, sondern erhalten maximal den status
quo - und das kann ja wohl nicht unser anspruch sein! 

solange es uns nicht gelingt, unsere treffen auf eine art
und weise zu organisieren, die es uns erlaubt klar und
offen über unsere grenzen zu reden und dennoch präzi-
se und entschlossen bestimmte fragen mit dem ziel
aufzuwerfen, die gesamte kapitalistische realität ins
wanken zu bringen - die unsere kämpfenden beziehun-
gen in und gegen diese realität mitreflektiert und uns
die kraft gibt, nicht vor konsequenzen für das eigene
leben zurückzuscheuen; solange wir nicht versuchen
unsere treffen in diese richtung zu entwickeln, werden
wir weiter dazu verurteilt sein, uns in unsere nischen
zu verkriechen - oder zurückzukehren in den schoß der
bürgerlichen gesellschaft, was heißt, dem system zu-
sätzliche kreativität und energie zu geben, statt alle
kraft dagegen einzusetzen. statt dessen befürworten
wir eine diskussion, in der es schließlich um diesen
umbruch geht, um die verbreitung subversiver inhalte
und aktionsformen, darüber, wie es gelingen kann,
dass sich die flammen ausbreiten, die unsere herzen er-
wärmen? falls diese flammen in unseren herzen noch
lodern und noch nicht von tradition, anpassung, kom-
promiss oder resignation erstickt worden sind. wir
möchten diese wette eingehen und zwar nicht alleine.
wir möchten mit euch solidarisch darüber streiten, wie
es doch noch was werden kann mit der revolte, dem
aufstand, denn wir haben noch nicht das interesse auf-
zugeben. und wir möchten das unbedingt mit all denje-
nigen tun, die heute und in den letzten jahren am start
sind. ganz gleich, ob sie gerade angefangen haben sich
zu engagieren oder schon länger dabei sind. wir den-
ken, dass eine lange autonome vita keine vorausset-
zung dafür sein darf, den kongress in hamburg in form
und inhalt zu bestimmen. im gegenteil würde etwas fri-
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Eindrücke vom autonom kongress. 250 bis 300 Men-
schen kamen in Hamburg für zweieinhalb Tage zusam-
men um miteinander zu diskutieren, Positionen auszu-
tauschen, sich zu informieren und einfach mal wieder
bekannte Gesichter aus anderen Städten zu treffen.
Lange überfällig schien dieses Treffen, wo sich mal Zeit
genommen wird, um grundsätzliche Fragen autonomer
Politik zu besprechen. Immer wieder wurde der Auto-
nomie Kongress 1995 erwähnt, bei dem sich damals
noch 2000 Autonome die Köpfe heiß geredet hatten. 14
Jahre mussten erst vergehen, damit mensch wieder ein-
mal autonom zusammen kam. Kommt autonome Politik
ohne eine grundsätzliche Debatte zur Politik aus. Es
scheint fast so zu sein. Viele tummeln sich auf der Stra-
ße, in ihren Autonomen Zentren und bei großen Mobili-
sierungen. Die großen Mobilisierungen, wie z.B. 1988
zum IWF in Berlin, die zeitweise fast jährlichen Prote-
ste gegen den Castor, von 1998 bis 2003 die antirassi-
stischen Grenzcamps, 2002-2009 Mittenwald und
2005-2007 die dissent-Mobilisierung gegen den G8 in
Heiligendamm, waren immer auch Orte wo überregio-
nal zusammen gekommen wurde und auch grundsätzli-
che Fragen autonomer Politik besprochen wurden.
Dennoch, wie das bei der Vorbereitung von konkreten
Aktionen so ist, gab es immer Zeitdruck und dieser

lässt bekanntlich inhaltliche Debatten hinten runter fal-
len. So gab es viele Diskussionen, die hochspannend
angeschnitten wurden und dann wegen des Organisie-
rungsdrucks jäh abbrachen. Dazu kommt, dass viele
Aktive einen Bereich haben, in dem sie verstärkt Politik
machen, die sogenannte Teilbereichspolitik. In diesen
Teilbereichen wie Antifa, Antira, Antirep., Antisexis-
mus, Antimilitarismus, soziale Kämpfe, Gentrifizie-
rung/Stadtteilarbeit und Anti-Atom/Klimapolitik füh-
ren sie dann tiefgehende Debatten und haben ne Menge
Ahnung und Wissen. Doch hier läuft dann vieles auch
nebeneinander her. Es fehlt also an einem Ort für
Grundsatzfragen. Dies kann auch nicht von Publikatio-
nen und Debatten in den Medien von Interim bis Indy-
media ersetzt werden. Es ist schon was anderes wirk-
lich zusammen zu sitzen, sich face to face zu sehen und
sich aufeinander beziehen zu können. Jetzt war er also
da, dieser Ort der grundsätzlichen Verständigung. Viele
waren erst gar nicht gekommen, da sie keinen Drang
verspürten Grundsätzliches zu besprechen, es gab bei
Vielen, die zu Hause blieben dieses Bedürfnis gar nicht.
Viele die kamen sagten: Ich verspreche mir nicht so viel
davon, hab kaum Erwartungen. Andere wiederum wa-
ren sehr gespannt oder begierig sich auszutauschen. In
dem Zusammenhang wurde auch immer wieder der

scher wind dem ganzen vielleicht ganz gut tun. auch
aus welcher »gruppe« die leute kommen interessiert
uns nicht wirklich, ob antifa oder antira oder antimil
oder oder. schließlich geht es uns, bei allem respekt
den erfahrungen der einzelnen gegenüber doch darum,
die verhältnisse umzukrempeln, in denen solche
schubladen dazu verwendet werden, leute gegeneinan-
der auszuspielen und fertigzumachen, um sie besser
ausbeuten zu können. wir sollten mehr drüber reden,
was wir tun, und weniger darüber, wer wir sind. 

maßgeblich für die teilnahme an der diskussion sollte
einzig der wille sein, gemeinsam wege zu finden, wie
wir uns unser leben und unsere wünsche wieder aneig-
nen können. mit diesem ziel werden auch wir im okto-
ber nach hamburg fahren, um weitere anstösse für eine

diskussion zu geben und so hoffentlich dazu beizutra-
gen, dass vielleicht übers nächste jahr diese debatte in
gang kommt, die uns für unseren kampf gerade mehr
als notwendig erscheint.

wir bemühen uns, einen längeren text kurz vor oder auf
dem kongress zu veröffentlichen. wir schlagen für den
kongress praktisch vor, nicht in ags über unterschied-
liche themenstränge zu diskutieren, sondern zu aller
erst und vorangig gemeinsam oder wenn nötig in klei-
neren gruppen die frage des aufstands zu erörtern. un-
ser diskussionsvorschlag: texte aus griechenland im
dezember und ihre bedeutung für uns.

reformgruppe süd-ost, september 2009

Ein erster Schritt, 
der auf Vertiefung wartet
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Großstadt-Stadt-Land Unterschied angemerkt. Viele in
der Stadt haben es eben viel einfacher sich zu treffen, zu
vernetzen und Orte der Diskussion zu organisieren. Hier
wurde auch immer wieder auf die Autonome Vollver-
sammlung in Berlin verwiesen, die sich monatlich seit der
G8-Mobilisierung 2007 trifft. Nun gibt es auch seit dem
Sommer 2009 eine Autonome FrauenLesbenTrans VV in
Berlin. Um ein Ergebnis des autonom kongress vorweg zu
nehmen, es gab immer wieder den Willen und die Bekun-
dung Autonome Vollversammlungen in verschiedenen
Städten und Regionen zu gründen. Ebenso die Absicht
sich überregional in großer Runde in einem halben oder
einem Jahr wieder zusammen zu finden. Mensch darf ge-
spannt sein.

Doch nicht nur das Fehlen von Zusammenkünften, auch
eine Lücke zwischen den Jungen und den Alten wurde im-
mer wieder bemerkt und scheint mitverantwortlich für ei-
nen fehlenden Geschichtsbezug. Debatten, die vor Jahren
schon einmal geführt worden, werden nicht weitervermit-
telt. Die Jungen fangen immer wieder von vorne an. Als
ob sich Debatten deswegen kaum weiter entwickeln kön-
nen, so schien auch das in Hamburg Besprochene in vie-
len Punkten ganz am Anfang zu stehen. Erschreckend
deutlich wurde das in der Sexismus Debatte in dem The-
menschwerpunkt ,,Alltagspraxis, interne Machtverhält-
nisse, Kommunikation". Viele der Älteren standen ver-
blüfft da, viele feministische Personen gingen raus und
wollten sich das nicht antun oder verstanden sich als Be-
obachter_innen. (Es ist eine politische Praxis von einigen
Feministinnen, sich in der gemischten Szene nicht in Se-
xismus Debatten einzumischen, da die ,,Gemischten" die-
se Arbeit schon selbst machen sollen und sich (einige)
Feministinnen nicht an der ,,Gemischten" abarbeiten wol-
len. Stattdessen kommen sie als Beobachterinnen.) In
Sachen Antisexismus scheinen wesentliche Grundlagen
zu fehlen, als hätten sich viele noch nie mit der Thematik
beschäftigt. Dies gipfelte in einer Debatte, ob Männer
auch Sexismus erfahren, mit Beispielen wo Männer
schon mal von Frauen (und Feministinnen) ausgelacht
oder angemotzt worden sind, bis hin zu Beschreibungen,
wo weiße Männer schon mal Rassismus erfahren haben,
z.B. in der Bronz in einem schwarzen Club von Schwarzen
angemotzt worden. Diese Debatte ist ein seit Jahren be-
kannter Klassiker, wenn Menschen über Sexismus disku-
tieren, dann kommen Männer gerne schnell zu der Um-
kehr, aber ich erfahre auch Sexismus, Frauen sind auch
sexistisch. Dieser Umkehr-Effekt kriegt dann ganz viel
Raum, das lenkt auch schön davon ab, sich mit alltägli-
chem Sexismus in den eigenen Strukturen oder bei einem
selbst zu beschäftigen. (Mehr dazu siehe: Input Text: Se-

xistische Gesellschaftsorganisation http://autonomer-
kongress.blogsport.de) Der Kongress hat gezeigt, dass
autonome Politik immer noch nicht mit einem antipatri-
archalen Kampf verbunden ist. Das ist ein ganz großes
Manko, einmal werden die Autonomen dadurch unattrak-
tiv und haben schon viele Genoss_innen verloren, auch
werden sie ihrem eigenen emanzipativen Anspruch und
dem Anspruch der Herrschaftsfreiheit nicht gerecht.
Ebenso nutzen sie die Möglichkeiten für Veränderung
nicht; es heißt: ,,Es gibt kein richtiges Leben im Fal-
schen." Doch in Sachen Antisexismus wäre noch viel
mehr Veränderung möglich. 

Im II. Themenschwerpunkt ging es um "Strukturen,
Bündnisse, Vernetzung und Organisierung". Immer wie-
der war zu hören, wir wollen offener werden. Also nicht
nur Capi ins Gesicht und immer schön cool mit den Freun-
den rumstehen. Oder die autonome Identität wahren,
nach dem Motto wer als erster mit ner Person spricht, die
nicht richtig autonom rüberkommt, ist vielleicht selbst
gar nicht richtig autonom. Nein, dass soll der Vergangen-
heit angehören, Freundlichkeit, Offenheit, auf die Men-
schen zugehen ist gefragt. Schön gesagt, fraglich bleibt
trotzdem, ob das in größerem Umfang passiert. Reden
mit den Leuten bedeutet auch auf Vorurteile und Spießig-
keiten oder gar Rassismen reagieren zu müssen, das ist
nicht immer ganz einfach und macht oft keinen Spaß. Wie
mit den Leuten diskutieren, wenn mensch vielleicht
selbst noch gar keine gefestigte Meinung hat? Wie sich
mit den Leuten auseinandersetzen ohne sie gleich ganz
vor den Kopf zu stoßen und wo ist die Grenze, wo ist es
angesagt konfrontativ zu werden und nicht mehr nett zu
sein? Immer wieder wurden Beispiele erwähnt, wo es gut
geklappt hat mit Leuten zusammen zu arbeiten, so z.B.
bei Anti-AKW-Protesten, wo die Bevölkerung beginnt
sich wegen der erhöhten Krebsraten zu wehren. In der
Debatte taucht immer wieder eine Linie auf: Mit Leuten
zusammenarbeiten Ja, mit Organisationen nicht unbe-
dingt und erst recht nicht mit den Gewerkschaften und
der Linkspartei. Hier wurde u.a. das Bild aufgebaut, dass
Leute in Organisationen eh ihre feste Meinung hätten
und wir die nicht für eine radikale Kritik gewinnen kön-
nen. Doch ist das nicht zu starr gedacht. In der Mobilisie-
rung zum Antira- und Klimacamp in Hamburg 2008 und
zum UN Klima Gipfel 2009 in Kopenhagen arbeiten Auto-
nome mit anderen Leuten und Organisationen zusam-
men, wie solid, attac, die bund jugend und die grüne ju-
gend und die Leute lassen sich immer wieder von radika-
leren Ansätzen, sowohl von den Forderungen, als auch
von den Aktionen, inspirieren, mehr als sie es sonst so
tun würden. Eine Radikalisierung findet statt. Dieser Ef-
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fekt ist nicht zu unterschätzen. Bis wohin die Bündnis-
partner gewählt werden, ist je nach Mobilisierung und
Situation unterschiedlich. Bei den Demos zur Finanzkri-
se im März 2009 ging das Bündnis bis zu den Gewerk-
schaften und emanzipativeren Kräften in der Linkspar-
tei. Dies viel dem Bündnis an manchen Punkten auf die
Füße, z.B. als nicht verhindert werden konnte, dass La-
fontain auf der Demo in Frankfurt spricht. Da blieb nur
das Eierwerfen. Trotz des ganzen Redens kam die Dis-
kussion an einigen Stellen nicht so richtig auf den Punkt.
Die Frage, ist eine spektrenübergreifende Zusammenar-
beit gewollt oder nicht, wurde nicht so richtig bespro-
chen. Nach dem G8 waren die Perspektiventage im Janu-
ar 2008 in Berlin und im Oktober in Hamburg ein Versuch
spektrenübergreifend zusammen zu kommen, sich zu
streiten und in Kontakt zu treten. Das Angebot wurde im
Januar noch wahrgenommen (500 Menschen), u.a. auch
von Leuten vom WBA (Wir bleiben Alle!) Häuserkampf in
Berlin, im Oktober war das Interesse allerdings erheb-
lich abgesackt (100 Leute). Doch warum wird sich von
der Zusammenarbeit mit anderen Strömungen und Spek-
tren so wenig versprochen, autonome Politik ist wirk-
mächtiger, als sie manchmal meint. Die Angst von ande-
ren beeinflusst und verwässert zu werden, übersieht,
dass wir andere beeinflussen und radikalisieren. Das
Thema Bündnisse bekam viel Raum in dem Schwerpunkt
und das Feld Organisierung fiel dabei hinten runter. Dies
bedauerten einige am Schluss. Immer wieder wurde an-
gemerkt, die Zeiten, in denen sich viele autonome Klein-
gruppen einfach so bilden, haben sich verändert. Autono-
me Organisierung ist kein Selbstgänger. Es fehlt immer
wieder an Strukturen wie überregionalen Treffen oder
Vollversammlungen.

Die Eingangs erwähnte Debattenlücke zeigte sich auch
in anderen Fragen autonomer Politik. Zwar wurde am
Freitag zur Eröffnung sehr schön dargelegt, wie die Au-
tonomen entstanden sind und was die Basis ihrer Politik
ist. (Von dem sexistischen Zwischenfall abgesehen.) Von
Selbstorganisierung war die Rede, vom Unabhängigsein
von staatlichem- oder Parteien-Einfluss. Von Kollektivi-
tät und Konsens wurde gesprochen, dass die Meinungen
nicht einer Mehrheit (Mehrheitsgesellschaft) unterge-
ordnet werden. Mit Aktionismus, Politik auf der Strasse
und nicht in den Konferenzräumen, mit Freiräumen, ge-
lebter Kollektivität, Autonomie und Herrschaftsfreiheit
ging es weiter. Doch wie und ob sich autonome Strate-
gien verändert haben, ob die heutigen Verhältnisse (kei-
ne Kohl-Ära, keine Ost-Westblöcke, eine globalisierte
Welt, kein Wohlfahrtsstaat BRD mehr, brüchiger Neoli-
beralismus, sich Umgruppierende globale Machtverhält-

nisse (wirtschaftliche Schwäche der USA, mächtigere
Schwellenländer, finanzstarkes China), sich zuspitzende
Militarisierung) nicht anderer Politiken bedürfen. Eine
Analyse der Verhältnisse und eine Strategiebestimmung
mit der Frage, wo wir künftig den Hebel ansetzen, fand
nicht statt. Hier stachen alleinig zwei Vorschläge heraus.
Ein ,,Diskussionspapier für einen neuen Aufbruch in die
Fröste der Freiheit" das eine Aufstands-Idee vorschlägt,
die sich von den Ereignissen in Frankreich und Griechen-
land inspirieren ließ (siehe http://autonomerkongress
n.blogsport.de). Es fordert zum einen dazu auf offener zu
werden und stärker auf die Leute zuzugehen, in der An-
nahme, dass viele so denken wie wir. ,,Die Perspektive
lebenslänglicher Lohnarbeit, um dann doch allein zu ver-
recken und krank zu sein, ist einfach zu furchtbar." Es
geht darum direkt mit den Leuten zu reden. Das Papier
geht sogar noch einen Schritt weiter und meint, wir
müssten uns von der subkulturellen Selbstbezogenheit
abkehren, dadurch erlägen wir auch nicht weiter der Ge-
fahr der Isolation oder der Avantgard. Stattdessen geht
es darum mit den Leuten in der sozialen Konfrontation
direkt am Punkt der Auseinandersetzung zusammen zu
stehn. Weiter ,,Eins ist klar: Aufstände lassen sich nicht
organisieren, Riots lassen sich organisieren." ,,... Und
doch ermuntern uns die Entwicklungen der letzten Jahre
dazu, einen Aufstand in unserem Sinne, eine neue kämp-
ferische Internationale perspektivisch für möglich zu
halten." Ein anderer  orschlag knüpfte an die Zahltage in
Köln an und schlug vor unseren eigenen Alltag und un-
sere Geldbeschaffung wieder stärker zu politisieren, ob
beim Job oder im Jobcenter. Diesen grundlegenden Knu-
ten des Kapitalismus nicht alleine zu begegnen, sondern
praktische Solidarität zu leben, wie gemeinsam zum Amt
zu gehen, andere zu unterstützen und Geld zu teilen.
Über die Möglichkeit gelebter Solidarität hinaus, die Orte
kapitalistischer Unterjochung auch für Widerstand zu
nutzen und den Hebel da anzusetzen, wo es viel Unzufrie-
denheit von Leuten gibt und Verteilungs- und Eigentums-
fragen Punkte einer kämpferischen Auseinandersetzung
sein könnten. Beide Vorschläge konnten jedoch nur an-
diskutiert werden und standen etwas unverbunden im
Raum qua fehlender Analyse der Verhältnisse und feh-
lender Einbettung in die Landschaft autonomer Strate-
gien und Politikansätze. Um dies nachzuholen bedarf es
mehr Zeit und die soll sich laut Willenbekundung auch
genommen werden u.a. auf einem nächsten Kongress.
Doch dazu bedarf es auch Diskussionen im Vorfeld, nicht
nur z.B. auf der autonomen VV in Berlin, sondern auch in
unseren Gruppen, an den Küchen- und Kneipentischen.
Wir dürfen gespannt sein.                                

Sabine Beck (six hills berlin)
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