Ein Diskussionspapier
zum Autonom-Kongress
vom 9. - 11.10.09 in Hamburg
(Stand: Juli 2009)
In den letzten Monaten gab es einige Vorbereitungstreffen für einen Autonom-Kongress in Hamburg.
Stattfinden soll dieser im Rahmen der Feierlichkeiten
zur 20jährigen Besetzung der Roten Flora vom 9. bis 11.
Oktober 2009. Wir wollen mit diesem Text den aktuellen
Diskussionsstand darstellen und weitere Interessierte
gewinnen, die sich organisatorisch oder inhaltlich an
der Vorbereitung beteiligen.

# 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 zunehmend
unbestimmter ist, auf welcher gemeinsamen Basis wir in
Kampagnen zusammenarbeiten und welche Relevanz dies
in unserer Alltagspraxis hat. Zwar beziehen sich viele auf
ein autonomes Label, doch für was dieses steht bleibt zunehmend offener. Mittlerweile 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 KGruppen. Eine Grundidee war, die unterschiedlichen
Gruppen und Einzelpersonen nicht der eigenen Politik
oder den Mehrheitsbeschlüssen unterzuordnen, sondern
sie aufzufordern, eigene Positionen zu entwickeln, artikulieren und auch zu vertreten, um daraus eine Zusammenarbeit entwickeln zu können.
In den 80er Jahren hatte sich dann eine breite autonome
Bewegung in den Häuserkämpfen, der Antimilitarismusbewegung, den Antiatom-Protesten u.v.m. herausgebildet. Spätestens Anfang der 90er Jahre, nicht zuletzt im
Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der DDR, hatte sich diese Bewegung jedoch völlig zerfasert.
Heute sind wir von dem historischen Bezug des Begriffs
"autonom" und der damaligen Bedeutung für die politische Auseinandersetzung weit entfernt. Eine übergreifende Perspektive scheint abhanden gekommen. Allein der
G8-Gipfel in Heiligendamm hat deutlich gezeigt, dass die
radikale Linke in der strategischen Defensive ist. Sie war
zwar vor Ort, schaffte es aber weder mit Inhalten noch
Aktionen, ihre Akzente zu setzen.

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 heute eine inhaltliche Auseinandersetzung und
Positionierung 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 politisches
Gewicht erlangen können und was ein solches überhaupt
ist. Es gibt unter uns unterschiedliche Vorstellungen 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 autonomen Linken (uns inbegriffen) der Blick auf die politischen Realitäten abhanden gekommen zu sein. Wir engagieren uns, wenn etwas uns betrifft, uns zufällig interessiert oder gerade angesagt ist. Erscheinungsbilder treten
in den Vordergrund (Beispiel Pop-Antifa), wiederkehrende
Politrituale als feststehender Ausdruck linksradikaler
Politik lassen uns auf der Stelle treten (1. Mai in Berlin,
"Krawalle" mit Lagerfeuer vor der Flora).
Wenn in der Gesellschaft unsere Motivationen und Inhalte
aber nicht wahrgenommen werden und wir uns selbstgefällig in der Darstellung als "BlackBlock", "gewaltbereite
Linke" und "steineschmeißende Randalierer" genügen, 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 Schranken simuliert.
Radikalität und unberechenbare Praxis müssen wir uns
immer wieder neu erarbeiten - subjektiv und kollektiv.
Dabei lässt sich die Bedeutung der politischen Praxis
nicht allein an der Anzahl von Teilnehmer_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 Herrschaftsfreiheit und Solidarität zu beeinflussen, wenn wir mit unseren Inhalten und Interventionen
auch die Herzen und Köpfe vieler Menschen erreichen.
Unsere Absicht ist es, gesamtgesellschaftliche Diskurse
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", "Solidarität",
"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 Selbstkritik besitzen den Mangel zu erkennen. Es gibt keine einfachen Antworten auf dem Weg

der Revolte. Unsere Theorie, unsere Kritik und unsere
Praxis ("private" sowie politische) muss sich an gesellschaftlichen Verhältnissen messen und fortwährend
weiterentwickeln. Auch unsere Utopien werden wir ständig ergänzen und überarbeiten müssen.
Es liegt an uns, uns Orte anzueignen, in denen wir subversive Leben als Sabotage an den herrschenden Verhältnisse ausprobieren und lernen. Nicht als fertige Modelle,
sondern als Ergebnis von kontinuierlichen Auseinandersetzungen im Rahmen der erfahrenen gesellschaftlichen
Widersprüche.
All das wird uns nicht individuell gelingen, sondern nur
kollektiv, indem wir unsere Handlungsspielräume erkennen und in die gesellschaftlichen Prozesse eingreifen, 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 heraus
selbst in die Hand zunehmen."
(autonomie-kongress 1995, Nachbereitungsreader S.19.)
In diesem Sinne laden wir alle ein, die ein Interesse daran
haben, sich mit dem Begriff Autonomie und dessen praktische Umsetzung wieder neu auseinander zu setzen:
Kommt zum Autonom-Kongress im Oktober nach
Hamburg, bringt euch in die Vorbereitung ein, gestaltet
die Diskussionen mit! Wir wünschen uns mit euch eine
kollektive Auseinandersetzung bezüglich der Frage nach
dem Weg sowie der Entwicklung von Perspektiven und
Kommunikationsstrukturen.

# Die Struktur des Kongresses
Der Kongress kann in Form von Arbeitsgruppen oder
Plenas stattfinden. Darauf müssen wir uns noch gemeinsam verständigen.
VGH - Vorbereitungsgruppe Hamburg

# Möglichkeiten zu Kontakt und Diskussion
>> Wir haben einen Blog eingerichtet: http://autonomerkongress.blogsport.de
>> Es gibt eine offene Mailingliste, auf die ihr euch eintragen:
https://lists.nadir.org/mailman/listinfo.cgi/autonom-kongress
>> Das Postfach für den Vorbereitungskreis ist:
Autonom-Kongress-Vorbereitung, Schwarzmarkt, Kleiner Schäferkamp 46, 20357 Hamburg
>> Den direkten Kontakt zum Vorbereitungskreis erhaltet ihr über:
aufstand-ist-ein-argument@nadir.org
>> Es wird eine bundesweite V V zur Kongressvorbereitung geben:
am 1. August um 14 h in der Roten Flora in Hamburg.
Gebt uns ein Feedback, über euer Interesse oder ob ihr kommen wollt, damit wir besser planen können.

