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Anlass ist unsere Kritik an nicht längerfristig angelegter, rein aktionistischer Kampagnenpolitik wie das
„Eventhopping“ zu den verschiedenen Gipfelprotesten.
Mobilisierungen und ihre Protest- und Widerstandsaktionen begreifen wir als einen Teil eines kontinuierlichen
Prozesses der politischen Klärung, der Organisierung
auf verschiedenen Ebenen und der Weiterentwicklung
politischer Praxisformen.
Wenn die Regierungen der G8-Staaten auf den Gipfeltreffen die Umsetzung ihrer Interessen koordinieren und
voranbringen, genügt es nicht, ihnen dabei nur unseren
Protest und Widerstand entgegenzustellen. Die Aktivitäten
müssen vielmehr als Gradmesser des Standes unserer
allgemeinen Organisierungs- und Diskussionsprozesse
gesehen werden. Ob die Proteste letztlich Erfolge haben,
hängt schließlich von der Richtigkeit der davor entwickelten Analysen und Strategien sowie der Stärke unserer
Organisierungen ab. Die unmittelbare Praxis, auch bei den
Gipfelprotesten, legt immer die vorhandenen Fehler und
Mängel offen, was als Anlass genutzt werden muss, um auf
den gemachten Erfahrungen aufzubauen.

zur Debatte um die Analyse der aktuellen Verhältnisse
beitragen, daraus eine Kritik an verschiedenen politischen
Ansätzen entwickeln und über die herrschenden Verhältnisse hinausweisende politische Perspektiven vermitteln.
Im Anhang dokumentieren wir außerdem, als Teil einer
Debatte zu politischer Praxis, eine Positionierung zu
militantem Widerstand, nicht nur bei den Gipfelprotesten.
Dazu gibt es außerdem eine Chronologie, die den Bereich
der politischen Militanz zum G8-Gipfel 2007 beleuchtet.
Unser Ziel besteht letztlich darin, auch nach den Anti-G8Protesten, die entstandenen Verbindungen weiterzuentwickeln und verbindliche langfristige Strukturen aufzubauen,
die auf gemeinsamen theoretischen und praktischen
Grundlagen enger zusammenarbeiten. Einige dieser inhaltlichen Grundlagen, die für eine, auch in der BRD hoffentlich
wieder stärker in Erscheinung tretende, revolutionäre
Bewegung unserer Meinung nach wesentlich sind, haben
wir versucht in dieser Broschüre darzustellen.
Viel Spaß beim Lesen und Anregungen für weitergehende
Diskussionen wünschen die HerausgeberInnen der
Broschüre.

In der Broschüre geht es folglich um mehr als eine Einschätzung der Bedeutung der G8-Gipfeltreffen und der
Entwicklung des Widerstands dagegen. Sie soll einen Teil

Kontakt zu uns könnt ihr über die Internetadresse
www.g8-broschuere.tk aufnehmen.

Seiten zur Anti-G8-Mobilisierung

Seiten linker Medien

www.antig8.tk
Website des „Anti-G8-Bündnis für eine
revolutionär Perspektive“
www.gipfelsoli.org
Meldungen über globalisierte Solidarität und die
Proteste gegen unsolidarische Globalisierung
www.dissentnetzwerk.org
Website der internationalen Mobilisierung gegen die G8
www.g8-2007.de
Website der Interventionistischen Linken

www.jungewelt.de
Linke überregionale Tageszeitung
www.labournet.de
Virtueller Treffpunkt der Gewerkschafts- und Betriebslinken
www.de.indymedia.org
Plattform unabhängiger Berichterstattung
www.redglobe.de
Linke Nachrichten aus aller Welt in mehreren Sprachen
www.german-foreign-policy.com
Hintergrundberichte zur deutschen Außenpolitik
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Die Gruppe der Acht und
ihre Gipfeltreffen
Grundsätzlich liegt die Funktion der G8 sowohl in der Durchsetzung gemeinsamer Interessen
als auch in der Koordinierung der inneren Widersprüche der führenden kapitalistischen
Staaten. Zum besseren Verständnis der Rolle der G8 muss die allgemeine Situation des
Kapitalismus sowie die Geschichte der G8 seit ihrer Gründung untersucht werden.

G8 – weder reine Show noch
Weltregierung ohne Widersprüche
In der öffentlichen Wahrnehmung scheinen die G8-Konferenzen institutionalisierte Fototermine bedeutsamer
Staatsleute zu sein. Mit großem Aufsehen sollen ihre
Gipfeltreffen dazu dienen, dass sich die Führer der
mächtigsten und wirtschaftstärksten Länder der Erde ihrer
Verantwortung entsprechend ungestört um die Lösung
globaler Probleme kümmern können. Rund 2000 Delegationsmitglieder und ein Medientross von 4000 Journalisten
transportieren den gewollten Eindruck eines Gipfeltreffens
machtvoller Gestalter globalen Geschicks.
Wenn innerhalb der Proteste nur versucht wird, dem G8Gipfel die Legitimation als Quasi-Weltregierung abzuerken-

nen, wird er lediglich als das wahrgenommen, was er sein
will. Ebenso einseitig ist jedoch die andere Form der Kritik,
die ihn nur als sündhaft teure Propagandashow wahrnimmt. Weder ist der Wert des Medienspektakels um den
Gipfel und seine damit einhergehende propagandistische
Bedeutung zu unterschätzen, noch darf die konkret dort
stattﬁndende Absicherung der Macht der Herrschenden der
G8-Staaten ausgeblendet oder zu verkürzt wahrgenommen
werden. Dies soll im Folgenden verdeutlicht werden.
Um die Funktion des G8-Gipfels zu verstehen muss er
vor dem Hintergrund seiner Geschichte und allgemeiner
globaler imperialistischer Konkurrenz betrachtet werden.
Als sich 1975 auf Einladung des deutschen Bundeskanzlers
Helmut Schmidt und des französischen Präsidenten Giscard
D’Estaing die politischen Führer der USA, Großbritanniens,

Blockade einer Zufahrtsstraße zum G8-Treffen im französischen Evian 2003

Japans, Italiens, Frankreichs und Deutschlands im Schloss
Rambouillet trafen, befand sich der globale Kapitalismus
in einer handfesten Krise. Damals versuchten zunächst
diese sechs Staaten diese, ihren Interessen entsprechend zu
lösen – zunächst unter dem Namen Weltwirtschaftsgipfel.
Der lange wirtschaftliche Aufschwung nach dem Zweiten
Weltkrieg, geprägt in den Metropolen durch hohe Wachstumsraten, geringe Arbeitslosigkeit und den uneingeschränkten Führungsanspruch der USA, ging zu Ende.
Deutschland und Japan entwickelten eine wirtschaftliche
Stärke, die sie gerade auch wegen der im Ganzen schmaler
werdenden Proﬁte immer wieder in Konkurrenz zu den
USA brachte. Das System fester Wechselkurse, Bretton
Woods genannt, geriet in eine schwere Krise. Zu Beginn
der siebziger Jahre wies die amerikanische Handelsbilanz
ständig Deﬁzite auf, während sich die Dollarreserven im
Ausland häuften. Da im Bretton-Woods-System der Dollar
an den Goldpreis gekoppelt und damit staatlich garantiert
konvertibel war, gerieten die USA in ﬁnanzpolitische
Schwierigkeiten. Die ﬁnanziellen Belastungen durch
den Vietnamkrieg wurden immer drückender und so
forderten die USA ihre politischen Partner auf, durch die
Aufwertung ihrer Währungen helfend einzuschreiten.
Ohne Erfolg. Die darauf folgende einseitige Aufhebung der
Dollar-Gold-Konvertibilität durch die USA führte zu einer
massiven Abwertung des Dollars, schweren Turbulenzen
auf den Finanzmärkten und einer Verstärkung der globalen
wirtschaftlichen Krise. Die so genannte „Dollarkrise“ lässt
sich damit als Produkt und Katalysator imperialistischer
Konkurrenz und kapitalistischer Krise beschreiben.

Sicherung der globalen
Herrschaft des Kapitals
Der freie Zugang zu Rohstoffen und anderen Ressourcen
ist eine der Hauptbedingungen für den reibungslosen
Ablauf globaler Verwertung. Besonders die Industrien der
Metropolen sind im hohen Maß von der ungehinderten
Ausplünderung des Trikonts abhängig. Als wichtigste
Rohstoffe sind hier an erster Stelle die Energieträger Erdöl
und Erdgas zu nennen. Diese Abhängigkeit wurde den imperialistischen Bourgeoisien deutlich vor Augen geführt, als
die „Organisation der Erdöl exportierenden Länder“ (OPEC)
Anfang der siebziger Jahre begann, das „Öl als Waffe“ im
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Der G8-Gipfel vom 6. bis
zum 8. Juni 2007
Der jährlich in einem anderen Land stattﬁndende G8Gipfel ﬁndet 2007 im Luxus-Hotelkomplex Kempinski in
Heiligendamm, direkt an der Ostsee statt. Heiligendamm
liegt etwa 20 Kilometer westlich von Rostock in Mecklenburg-Vorpommern. Neben den acht Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Kanada, Frankreich, Japan,
Italien, Großbritannien, Russland und den USA sind um
die 2000 weitere Menschen beteiligt: von verschiedenen
Regierungsbeamten und so genannten Sherpas aus
hohen politischen Ämtern, die die Gipfeltreffen vorbereiten, bis hin zu Dolmetschern und einem Tross aus
Medienvertretern. Ein etwa 13 Kilometer langer und 2,5
Meter hoher Zaun, sowie mehr als 15 000 Polizisten und
dazu mehrere Tausend weitere Beamte von staatlichen
Behörden wie dem Bundeskriminalamt sollen den Gipfel
vor den Protestierenden schützen. Die Kosten dafür
belaufen sich auf schätzungsweise 100 Millionen Euro.

Aktionen, Demonstrationen
und Blockaden gegen G8
Freitag, 1. Juni | Vorläuﬁge Neubesiedlung des Bombodroms und Eröffnung der Camps | www.camping-07.de
Samstag, 2. Juni | Großdemo in der Innenstadt von
Rostock | www.heiligendamm2007.de
Sonntag, 3. Juni | Aktionstag zu Landwirtschaft |
www.dissentnetzwerk.org/wiki/
Aktionsnetzwerk_globale_Landwirtschaft
Montag, 4. Juni | Aktionstag zu Migration |
www.nolager.de
Dienstag, 5. Juni | Aktionstag zu Krieg mit Blockade des
Flughafens Rostock-Laage | www.g8andwar.de
Mittwoch, 6. Juni | Blockade-Tag an verschiedenen
Orten | www.block-g8.org
Donnerstag, 7. Juni | Blockade-Aktionen
und Sternmarsch nach Heiligendamm
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Die Macht der G8 in Zahlen
Die G8-Staaten und der Rest der Welt
In den G8-Staaten leben gerade einmal zirka 13 Prozent
der Weltbevölkerung. Es werden hier aber etwa die Hälfte der gesamten Ölproduktion verbraucht und 45 Prozent
der weltweiten Kohlendioxid-Emissionen ausgestoßen.
Acht der zehn größten Banken weltweit haben ihren
Hauptsitz in den G8-Staaten.
G8 für Frieden?
Der Anteil der G8-Staaten an den weltweiten Militärausgaben beträgt etwa 60 Prozent. Sie haben
einen Anteil von etwa 90 Prozent an den weltweiten
Waffenexporten!
Sonstige Zahlen zur
täglichen kapitalistischen Barbarei
Laut UNICEF sterben jeden Tag etwa 30 000 Kinder
unter fünf Jahren an den Folgen der Armut. Das sind
210 000 Kinder in der Woche und 11 000 000 pro Jahr.
Geschätzte 790 000 000 Menschen weltweit leiden
unter den Folgen ihrer chronischen Unterernährung.
0,13 Prozent der Weltbevölkerung kontrolliert ein Viertel
des gesamten Reichtums. Die Hälfte der Menschheit –
fast drei Milliarden Menschen – lebt von weniger als zwei
Dollar pro Tag. Wenige hundert Reiche besitzen soviel
Vermögen wie die ärmsten 2,5 Milliarden Menschen.
Geistiges Eigentumsmonopol
Die G8-Staaten besitzen 85 Prozent aller Patente zum
Beispiel auf Saatgut und Gensequenzen.

vierten israelisch-arabischen Krieg einzusetzen. Unabhängig von der psychologischen Dimension führte die vielfache
Erhöhung des Ölpreises 1974 zum stärksten Konjunktureinbruch der Nachkriegszeit.
Auch auf politischer Ebene war der Kapitalismus in
ernsthafte Bedrängnis geraten. Die Befreiungskämpfe,
die sich im Verlaufe der Entkolonialisierung des Trikonts
entwickelten, bedrohten nicht nur die ökonomischen
Interessen sondern auch die ideologische Vorherrschaft
der imperialistischen Bourgeoisie. Eine menschlichere
und sozialistische Alternative zum System globaler
Ausbeutung schien für viele greifbar und real. Exemplarisch
hierfür steht die Beendigung des Vietnamkriegs mit einer
Niederlage der USA, fünf Monate vor dem Gipfeltreffen
in Rambouillet. Auf ökonomischer Ebene drückte sich das
wachsende Selbstbewusstsein der Länder des Trikonts in
der Forderung nach einer gerechteren „Neuen Weltwirtschaftsordnung“ aus.
Nicht zu vergessen sind die innenpolitischen Schwierigkeiten, mit denen die G7-Staaten damals zu kämpfen
hatten: die sozialen Bewegungen und der bewaffnete
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Kampf. In diesem Zusammenhang lassen sich die Gründe,
die zur Einladung nach Rambouillet führten, zusammenfassen. In einer Situation, in der sich der Imperialismus in einer
ökonomischen und ideologischen Krise befand, politisch in
der Defensive war, die Konkurrenz zwischen den Metropolen zunahm und auf den Finanzmärkten destruktives Chaos
herrschte, suchten dessen wichtigste Vertreter ein Instrument zur Durchsetzung gemeinsamer und Koordination
divergierender Interessen. Diese Zielsetzung bestimmte
und bestimmt die Funktion der Gipfeltreffen seit jeher
und lässt sich anhand der thematischen Schwerpunkte der
Treffen geschichtlich nachvollziehen: die Aufrechterhaltung der globalen ökonomischen Rahmenbedingungen des
Kapitalismus.

Koordination von Widersprüchen
und gemeinsamer Strategien
Hierzu gehört auf der einen Seite die Glättung von Widersprüchen zwischen den Metropolen, vor allem im Hinblick
auf ﬁnanzpolitische Interessen und bei der Konkurrenz um
Rohstoffe. Auf der anderen Seite steht die Entwicklung
gemeinsamer Strategien gerade in Bezug weltweiter
Handelsbestimmungen wie zum Beispiel bei der Initiative
zur Gründung der Welthandelsorganisation (WTO). Außerdem wird der Zugang zu billigem Öl, zum Beispiel mittels
abgestimmten Auftretens gegenüber der OPEC, gesichert
oder das Management von regionalen Wirtschaftskrisen
wie zum Beispiel der Mexiko-Krise oder der Asien-Krise
abgestimmt.
Die Koordination der Interessen bezüglich militärischer und
politischer Bedrohung nahm vor allem seit den achtziger
Jahren immer mehr an Bedeutung zu. Die Aufrüstung der
Nato im Kalten Krieg spielte eine wichtige Rolle, ebenso
hatten die damals schon akuten militärischen Konﬂikte in
Palästina, Libanon, Afghanistan, Iran/Irak einen zentralen
Stellenwert, wie auch die Bedrohung durch den bewaffneten Kampf innerhalb und außerhalb der Metropolen.
Mit dem Zusammenbruch des sozialistischen Lagers ﬁel
der gesamte Planet unter die Verwertungsinteressen des
Kapitals. Unter der von Bush senior 1990 proklamierten
Parole der „Neuen Weltordnung“ organisieren die G8-Staaten die Aufteilung der restlichen Welt, zunehmend auch in
Konkurrenz zueinander. Spätestens seit 2001 werden unter
dem Vorwand des „Krieges gegen den internationalen
Terrorismus“ imperialistische Kriege geführt und der
Repressionsapparat ausgebaut.
Schon zu ihrer Gründung waren die Gipfeltreffen ein wichtiger Teil der bürgerlichen Ideologiemaschine. Mit der ständigen Propaganda für Preisstabilität, Privatisierung, Abbau
von Handelshemmnissen und schlankem Staat wurden die
Gipfeltreffen schon früh zum Sprachrohr der Umstrukturierung des globalen Kapitalismus. Gerade in den achtziger
Jahren setzte sich mit Ronald Reagan an der Spitze der USA
und Margaret Thatcher in Großbritannien das neoliberale
Modell zur Bewältigung der Krise immer mehr durch und

die ideologische Formierung der Metropolengesellschaften
wurde verstärkt. Durch den Zusammenbruch der Staaten
des Warschauer Paktes konnten die imperialistischen
Bourgeoisien sich und ihr Gesellschaftsmodell endgültig
als alternativlos präsentieren und die Früchte ihres bereits
eingeleiteten Transformationsprozesses ernten. Im
Weiteren dienten die G7- beziehungsweise G8-Treffen bis
in die späten neunziger Jahre vor allem der medialen Präsentation uneingeschränkter imperialistischer Herrschaft
und ideologischer Hegemonie. Das Projekt der neoliberalen
Globalisierung wurde in allen Bereichen intensiviert.

zum Beispiel das Leistungsbilanzdeﬁzit der USA gemeint
ist, und der „Schutz von Innovationen gegen Produkt und
Markenpiraterie“, das heißt die Sicherung des geistigen Eigentums an zum Beispiel Saatgut oder Computerprogrammen für die weltweit agierenden Konzerne. Des Weiteren
ist Afrika ein Schwerpunkt des diesjährigen G8-Gipfels. Ein
von der Bundesregierung formuliertes Ziel ist dabei, dass
„die afrikanischen Staaten Strukturen entwickeln sollen,
die private Investitionen erleichtern“, was konkret heißt,
dass die Bedingungen der Ausbeutung von Rohstoffen und
Arbeitskräften verbessert werden sollen.

Obwohl sich die G8 durch den massiven Widerstand in der
jüngsten Zeit in einer Legitimationskrise beﬁnden, bleibt
die G8 ein Forum zur Beschwichtigung imperialistischer
Widersprüche, zur Entwicklung von Strategien zur Durchsetzung gemeinsamer Interessen, zur Produktion ideologischer Hegemonie und Zurschaustellung imperialistischen
Herrschaftsanspruchs. Die G8-Gipfeltreffen können diese
Funktion durch ihren informellen Clubcharakter besonders
gut erfüllen. So ﬁnden die Beratungen auf den Ebenen der
Regierungschefs aber auch der Finanz- und Außenminister
unter Ausschluss der Öffentlichkeit und Vernachlässigung
des üblichen Protokolls statt. Neben diesen Gipfeltreffen
ﬁnden aber während des ganzen Jahres vorbereitende
Gespräche auf Staatssekretärebene und innerhalb von
Expertenrunden statt. Die Sondierung geschieht durch so
genannte Sherpas und Sous-Sherpas. Die Themen werden
durch die weltpolitische und wirtschaftliche Situation
diktiert, aber auch durch die die G8-Präsidentschaft innehabende Regierung gewichtet. Das Motto des diesjährigen
G8-Gipfels lautet „Wachstum und Verantwortung“. Die von
der Bundesregierung festgelegten Themen sind unter anderem der „Abbau der globalen Ungleichgewichte“, womit

Der Charakter der G8 als informelles Treffen hat aber trotz
des eigenen Anspruchs als Weltwirtschaftsgipfel den Nachteil, dass seine Beschlüsse nicht bindend sind. Sie entfalten
ihre Wirkungsmächtigkeit in der gemeinsamen Umsetzung
in den multilateralen Institutionen wie WTO, OECD oder
UNO. So werden heute fast alle wichtigen wirtschafts- und
sicherheitspolitischen Initiativen auf globaler Ebene im
Kreise der G8, sei es der Staats- und Regierungschefs selbst
oder auf Ministerebene, diskutiert und vorentschieden,
bevor sie in anderen multilateralen Foren und Organisationen auf die Tagesordnung kommen oder umgesetzt
werden. Die Konsensbereitschaft der G8-Staaten hängt
dabei stark vom Ausmaß gemeinsamer Interessen ab. Dies
kann in manchen Fällen zu Entscheidungen mit weltweiter
Bedeutung führen, wie bei der Initiative zur Gründung der
Welthandelsorganisation WTO. In anderen Fällen sind die
Interessen zu unterschiedlich, um gemeinsames Handeln
zu ermöglichen, wie zum Beispiel beim letzten Irakkrieg
und bei der Klimapolitik. Die G8 sind also weit davon
entfernt eine Weltregierung zu sein, sondern immer nur so
mächtig wie ihre Mitglieder und nur so stark wie sie trotz
ihrer Widersprüche einig sind.

Proteste in Neapel im März 2001 gegen das „Global Forum“, einem Gipfel von Weltbank und OECD
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Geschichte und Perspektiven
des Widerstands
Die Entwicklung der Protestbewegung gegen die Gipfeltreffen, ihre Stärken und
Schwächen, und die Wichtigkeit des Aufbaus langfristiger Strukturen.

Seattle als Beginn
Die Geschichte der G8-Gipfel-Treffen ist auch eine Geschichte des Widerstands gegen ihn. Schon früh sah die
internationale Linke in der mediengerechten Inszenierung
imperialistischer Herrschaft eine Möglichkeit öffentlichkeitswirksam Widerspruch zu artikulieren, gegen globale
Ungerechtigkeit und für eine solidarische Welt auf die
Straße zu gehen. Die Vielfältigkeit des Widerstands spiegelt
sich in der Breite seiner inhaltlichen Ausrichtung und
Aktionsformen wider.

gekennzeichnet, von 50 000 TeilnehmerInnen in Seattle
bis zu 250 000 in Genua brachten die Gipfeltreffen so
viele Menschen auf die Straße wie lange nicht. Auch die
Akzeptanz offensiver und militanter Aktionsformen war
ein wesentlicher Teil der Mobilisierungen. So konnte sich
durch den koordinierten Einsatz von Massenmilitanz bei
den Protesten gegen das IWF- und Weltbank-Treffen in
Prag 2000 dem Kongressgebäude bis auf (Stein-)Wurfweite
genähert werden.

Genua als Höhepunkt
Während in den achtziger Jahren die Themen des Widerstands hauptsächlich die Solidarität mit den Kämpfen im
Süden und die Nato-Politik waren, verlagerten sich die
Schwerpunkte in den neunziger Jahren. Einhergehend mit
der Entwicklung der G8-Gipfel zum Motor und Sprachrohr
neoliberaler Globalisierung und der Auswirkungen des
Klassenkampfs von oben auch in den Gesellschaften der
Metropolen, wurden die Proteste Kulminationspunkte
der „Anti-Globalisierungsbewegung“. Diese neue Phase
des Widerstands leitete im November 1999 der „Battle of
Seattle“ anlässlich des WTO-Gipfels ein. Nach fast 20 Jahren der Defensive und zehn Jahren der imperialistischen
Selbstbeweihräucherung konnte die Linke in den Metropolen die Initiative wieder ansatzweise zurückerobern. Die
Kombination von Massenmobilisierung und Militanz trug
wesentlich zum Abbruch des Treffens bei und ermöglichte
es, den Schwerpunkt der medialen Aufmerksamkeit vom
Konferenzsaal auf die Straße zu verlagern.
Die Gipfeltreffen sind ein sichtbarer und realer Angriffspunkt der ansonsten schwer greifbaren globalen Herrschaftsverhältnisse. Diese Angriffsmöglichkeiten trugen
mit zur Entstehung der „Bewegung der Bewegungen“ bei.
Sie ist ein Schnittpunkt von AktivistInnen sozialer Kämpfe
in den Metropolen und im Trikont, des politischen Widerstands, der traditionellen und der radikalen, autonomen
und revolutionären Linken – zwar inhaltlich diffus aber
zumindest einig in der Ablehnung der aktuellen Entwicklungen des globalen Kapitalismus und in der Suche nach
einer solidarischen Gesellschaftsordnung. In ihrer Form
sind die Proteste durch ihren massenhaften Charakter

Anti-G8-Massendemonstration im italienischen Genua 2001
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Die Proteste zum G8-Gipfel in Genua 2001 stellen in der
Geschichte des Widerstands einen qualitativen Höhepunkt
dar. In Italien bildete sich gerade eine Protestbewegung
gegen die reaktionäre Regierung Berlusconi, die Aktionsorientierten Gewerkschaften standen in den Startlöchern, ein
breites Bündnis sorgte in Genua selber dafür, dass der G8 in
der lokalen Bevölkerung nicht willkommen war und sich die
meisten Menschen mit den Protesten solidarisierten und
nicht zuletzt führte die positive Erfahrung aus vorherigen
Protesten zu einer breiten Mobilisierung in ganz Europa.
Mit dem erklärten Ziel „Sturm der roten Zone“ gingen bis
zu 250 000 Menschen auf die Straße. In der Folge entwickelten sich aus Blockaden, Massenmilitanz und anderen
Aktionen massive Ausschreitungen mit bürgerkriegsähnlichen Zügen. Auch wenn die Polizeistrategie ihren Teil
zur Eskalation beitrug, muss festgestellt werden, dass
innerhalb der radikalen Linken in Genua die Bereitschaft,
die Initiative auch militant zu übernehmen, groß war.
Letztlich stellte die Bewegung durch den Kampf um die
Vorherrschaft auf der Straße konfrontativ die Machtfrage.
Genau so muss dann auch die Reaktion des italienischen
Staatsapparats interpretiert werden, mit der Ermordung
von Carlo Guiliani, dem Sturm der Diaz-Schule und den
unzähligen Misshandlungen wurde der Protest vor allem
militärisch niedergeschlagen. Mit dieser neuen Stufe der
Konfrontation war auch der bewussteste und militanteste
Teil der Bewegung sichtlich überfordert. Die Abnahme
militanter Auseinandersetzungen in den folgenden Jahren
sollte also nicht nur auf die Flucht der Gipfeltreffen in
besser zu kontrollierendes Gebiet zurückgeführt werden,
sondern auch auf den bewussten Verzicht großer Teile
der Bewegung – wie zum Beispiel der italienischen Tute
Bianche – eine Konfrontation zu suchen, die beim derzei-

tigen Kräfteverhältnis kaum gewonnen werden kann. Die
Aufgabe jeglicher direkter Konfrontation bedeutet aber
auch ein wesentliches Gebiet zu räumen, auf dem wir die
Initiative ergreifen und politischen Widerstand praktisch
werden lassen können. Mehr zu politischer Militanz im
Interview auf Seite 32.
Die militanten Auseinandersetzungen rund um die Austragungsorte imperialistischer Koordinierungstreffen machen
sicherlich einen großen Teil der Mobilisierungsstärke aus.
Sie können zeigen, dass das Kapital, wenn auch nur symbolisch, angreifbar ist. Man kann wenigstens für kurze Zeit
den reibungslosen Ablauf der globalen Ausbeutungsmaschinerie stören. Außerdem wird den kapitalistischen Eliten
die mediale Inszenierung ihres Alleinvertretungsanspruchs
gründlich verhagelt, wenn sie sich hinter Stacheldraht und
Zehntausenden Polizisten verbarrikadieren müssen, während rund um die Gipfel das Volk seiner Wut freien Lauf
lässt. Die „Anti-Globalisierungsbewegung“ konnte so nach
einem Jahrzehnt kapitalistischer Siegestrunkenheit die
Frage nach einer Alternative zu Krieg und weltweiter Ausbeutung wieder ins Zentrum des Widerstands rücken. Vor
dem Hintergrund steigender Kriegsgefahr und wachsender
globaler Probleme führten die immer selbstbewusster
vorgetragenen Forderungen des Widerstands die undemokratischen Institutionen der neoliberalen Globalisierung in
eine echte Legitimationskrise. Die falschen Verheißungen
nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus, als vom
Ende von Armut und Krieg sowie von Freiheit und Wohlstand für alle die Rede war, werden jetzt auf ihre Verkünder
zurückgeworfen. Und so verändert sich die Wortwahl und
der Tonfall der imperialistischen Institutionen in ihrer
Kommunikation nach außen.
Die „Anliegen der KritikerInnen werden ernst genommen“
und die schlimmsten „Auswüchse der Globalisierung“
sollen bekämpft werden. Im Verlaufe des Gipfeltreffens
in Heiligendamm werden mehrere große Diskussionsveranstaltungen organisiert, um den Widerspruch in
ungefährliche Bahnen zu lenken. In Einheit mit dem
rigorosen Vorgehen gegen entschlossenen Protest auf der
Straße sehen wir hier den klassischen Reﬂex bürgerlicher
Machtapparate gegen ernstzunehmenden Widerstand.
Entlang der Gewaltfrage wird zwischen legitimer politischer Meinungsäußerung und „Chaoten“ unterschieden.
Diese Spaltung wird in die Bewegung getragen: Den einen

protest . widerstand . perspektive .

wird Mitbestimmung in Aussicht gestellt, die anderen aber
werden quasi als TerroristInnen behandelt.

Organisierung versus Eventhopping
Spätestens hier wird deutlich, dass der Aufbau von
Organisations-, Kommunikations- und Aktionsstrukturen
eine dringende Notwendigkeit einer Bewegung ist.
Die Proteste gegen die „Globalisierungsgipfel“ zeigten
schon immer starke Züge des Eventhoppings. Im Grunde
liegt das in der Natur ihres Anliegens, die Gipfel sind temporäre und lokalgebundene Ereignisse mit internationaler
Wirkung und Protestpotential. Umso wichtiger sind die
ersten Ansätze internationaler Vernetzung, gilt es doch der
Globalisierung des Kapitals und der Repression eine Globalisierung des Widerstands und der Solidarität entgegenzusetzen. Die Treffen des Weltsozialforums beziehungsweise
des Europäischen Sozialforums werden seit Jahren von
Hunderttausenden besucht. Obwohl sie dominiert sind

von den großen lediglich nach Reformen strebenden NGOs
und Parteien, bieten sie doch die Möglichkeit über Grenzen
hinweg zu diskutieren, sich zu vernetzen und neue Impulse
zu setzen. Um dem Informationsmonopol der Bourgeoisie
etwas entgegenzusetzen sind überall auf der Welt neue
mediale Netzwerke entstanden. Das bekannteste – Indymedia – ist eine globale Nachrichten-Plattform für
Berichterstattung von unten, die sich vor allem durch die
internationale Widerstandsbewegung entwickelt hat.
Vernetzungen gibt es auch auf revolutionärer Ebene und
gegen Repression, doch gehören sie sicherlich auch in der
Zukunft zu den wichtigsten Entwicklungspunkten.
Im Hinblick auf den G8-Gipfel in Heiligendamm können
die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte und insbesondere
die Erfahrung der letzten Jahre dazu genutzt werden, dem
Widerstand eine erfolgreiche und kontinuierliche Form zu
geben.

Möglichkeit nutzen, nicht nur den Protest als Kampagne
zu organisieren. Wir müssen uns auf lokaler, bundesweiter
und internationaler Ebene treffen, um zu diskutieren und
kontinuierlich arbeitende Strukturen aufzubauen, die
eine Entwicklung über den Event hinaus ermöglichen.
Die voranschreitende Organisierung linker Strukturen
muss einhergehen mit der Einbeziehung der Bevölkerung
in den jeweiligen Städten und Regionen im Umland der
Gipfeltreffen. Es ist wichtig, den Zusammenhang von
G8, globalem Kapitalismus und Alltag der Menschen zu
vermitteln. Nur so wird sich die ansässige Bevölkerung mit
den Protesten identiﬁzieren, solidarisieren und in diese
einbezogen werden können. Für uns gilt es deshalb in der
Mobilisierung insbesondere den Klassenkampf von oben,
die so genannten Reformen und ihre Auswirkungen aber
auch den Widerstand dagegen zu thematisieren.

Gemeinsam Kämpfen
So wie die Imperialisten die Treffen nutzen, um die
globale Ausbeutung zu organisieren, müssen wir die

Seebrücke in Heiligendamm mit Blick auf das Luxushotel Kempinski, dem Tagungsort der G8 2007

Revolutionärer Widerstand erfordert bestimmte Grundsätze. Militante Aktionen müssen klare Ziele haben und
sollten ebenso klar vermittelt werden können. Dafür sind
schon die großen Vorbereitungstreffen wie Dissent und die
Aktionskonferenzen zu nutzen. Nur so kann es uns auch gelingen, einer Spaltung entgegenzuwirken beziehungsweise
vorzubeugen. Kann es uns zwar nicht um eine Einheit um
jeden Preis gehen, so ist eine Spaltung zum Beispiel entlang
der Gewaltfrage doch immer ein Sieg der Bourgeoisie und
hat meistens eine Schwächung des Widerstands zur Folge.
Vielmehr sollten sich die Aktionsformen in ihrer Vielfältigkeit ergänzen und aufeinander beziehen. Wir brauchen
große Massendemos, um zu zeigen, dass wir viele sind. Wir
brauchen kreative Aktionen um zu zeigen, dass wir auch in
schwierigen Situationen die Initiative behalten können und
nicht berechenbar sind, wir brauchen militante Aktionen,
die zeigen, dass wir wütend und entschlossen und sie
verwundbar sind. Wenn die Widerstandsformen nicht in
Konkurrenz zueinander stehen, gibt uns diese Vielfältigkeit
Stärke nach außen und nach innen. Sie bietet außerdem
den TeilnehmerInnen mit unterschiedlichster Erfahrung die
Möglichkeit, zu partizipieren und sich weiterzuentwickeln.
Der Widerstand gegen die imperialistischen Gipfeltreffen
hat immer zweierlei widergespiegelt: die objektive Situation, also den Zustand des Kapitalismus im nationalen und
globalen Rahmen, als auch die subjektive Seite: die Stärke
der Linken und revolutionären Linken.
Was die objektive Lage angeht sind die destruktiven
Auswirkungen des herrschenden Wirtschaftssystems
unübersehbar. Krieg, Umweltzerstörung und verstärkter
Klassenkampf von oben sind hier exemplarisch zu nennen.
Was die subjektive Seite angeht, so liegt es an uns, den
Widerstand zu organisieren, eine revolutionäre Perspektive
zu entwickeln und aufzubauen.

Wie aktuell um Heiligendamm wurde auch rings um die
„Rote Zone“ in Genua 2001 ein meterhoher Zaun errichtet
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Zu den aktuellen Verhältnissen
im globalen Kapitalismus
In der folgenden Analyse der momentanen Situation des weltweiten Kapitalismus
werden unter anderem die Krise, die neoliberale Umstrukturierung, die Finanzmärkte
und die innerimperialistische Rivalität und Kooperation thematisiert.

vor gigantische Proﬁte und pressen die Lohnabhängigen
immer weiter aus. Krise bedeutet aber nicht, dass die
kapitalistische Produktions- und Herrschaftsweise kurz
vor dem Aus stehen, der Begriff bezeichnet vielmehr die
dem Kapitalismus innewohnenden wirtschaftlichen Krisen.
Diese äußern sich von Zeit zu Zeit mehr oder weniger
schwerwiegend in Produktionsabbau, Arbeitslosigkeit,
Börsencrashs und Pleitewellen.
Während Krisen in den vorkapitalistischen Gesellschaften
durch Katastrophen wie Dürren, Missernten, Kriege und
Seuchen ausgelöst wurden, zeichnen sich Krisen in der
kapitalistischen Gesellschaft nicht durch den Mangel an
lebensnotwendigen Gütern aus. Krisen im Zeitalter des
Kapitalismus haben einen völlig anderen Charakter, denn
es handelt sich um Krisen im Bereich der Produktion und
der Zirkulation des Kapitals.
Eine Warenüberproduktionskrise ergibt sich aus dem
schlichten Umstand, dass sich der in den produzierten
Waren enthaltene Mehrwert nicht realisieren lässt, das
heißt die Waren können nicht oder nur ohne Proﬁt verkauft
werden. Wenn in der Folge die Produktion eingeschränkt
wird, geht das einher mit erhöhter Arbeitslosigkeit, was
wiederum zum Absinken des Konsums führt.

Grafﬁti des bekannten antikapitalistischen Logos

Angriffe von Staat und Kapital
Schon seit längerer Zeit ﬁndet in der BRD eine enorme
Verschlechterung der Lebenssituation großer Teile der
Bevölkerung statt. Hartz-Gesetze, Rente mit 67, Massenentlassungen, Lohnsenkungen, Studiengebühren, die geplante
Gesundheitsreform, das alles sind Beispiele für die laufenden Angriffe von Staat und Kapital auf die Lohnabhängigen, Studierenden, RentnerInnen und Arbeitslosen. Diese
Angriffe werden nicht nur in der BRD sondern in ähnlicher
Form auch in den anderen EU-Staaten durchgeführt. Die
Herrschenden nennen diese „Reformen“ Agenda 2010, die
2000 in Lissabon von den Staatschefs der EU beschlossen
wurde. Das Ziel dieser europäischen Agenda ist es, bis 2010
die EU zum „konkurrenzfähigsten und dynamischsten
Wirtschaftraum“ der Welt zu machen.
All diese Maßnahmen zielen auf die intensivere Ausbeutung der Arbeitskraft ab, um generell die Verwertungsbedingungen für das Kapital zu verbessern und speziell die
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europäischen Großkonzerne in die Lage zu versetzen, sich
in der globalen Konkurrenz durchzusetzen.
Diese Entwicklung ist nicht grundlegend neu, sondern stellt
nur die Fortsetzung der bereits in den vergangenen Jahren
in anderen Ländern, wie den USA und Großbritannien,
durchgeführten neoliberalen Politik dar. Sozialabbau,
Arbeitslosigkeit und Lohnkürzungen dürfen nicht isoliert
und losgelöst von der allgemeinen Situation des Kapitalismus betrachtet werden. Wir müssen vielmehr diese
momentane Situation und die seit dem Beginn der Krise
Mitte der siebziger Jahre stattgefundenen Veränderungen
genauer untersuchen.

Krisen im Kapitalismus
Wenn der Begriff Krise im Zusammenhang mit Kapitalismus fällt, bleibt zunächst unklar von welcher Art Krise
die rede ist, schließlich machen die Konzerne nach wie

In Zeiten des Aufschwungs, der zum Beispiel durch
technische Neuerungen, neue Märkte und die Entstehung
neuer Produktionszweige ausgelöst wird, ﬁndet ein starker

Kapitalﬂuss in die boomenden Produktionsbereiche statt,
da sich dort hohe Proﬁte erzielen lassen. In den schnell
wachsenden Bereichen kann es zu einer Überakkumulation
von Kapital kommen, die dann zur Krise führt. Eine solche
Boom-Branche stellte beispielsweise Mitte der neunziger
Jahre der IT-Bereich dar, die 2000 mit dem Börsencrash in
diesem Bereich in sich zusammenbrach.
Die kapitalistische Produktionsweise bringt immer wieder
solche Überakkumulationskrisen hervor. Das heißt zuviel
Kapital in Geld und Warenform als auch Arbeitskräfte sind
vorhanden und können daher nicht in einem proﬁtablen
Produktionsprozess eingesetzt werden. Das führt konkret
zu wachsender Arbeitslosigkeit durch die Schließung von
Produktionsstätten. So sind zum Beispiel die weltweiten
Produktionskapazitäten der Autoindustrie zu knapp einem
Viertel unausgelastet.
Da die einzelnen Unternehmen und Konzerne jedoch
gezwungen sind, einen immer höheren Proﬁt zu erzielen,
um im Konkurrenzkampf bestehen zu können, muss die
Produktion auf immer höherer Stufe stattﬁnden – durch
Erweiterung der Produktionskapazitäten oder Verbesserung der Technik.
Die Kosten der Produktion wie zum Beispiel die Lohnkosten
müssen gesenkt werden, um konkurrenzfähig zu bleiben.
Dadurch wird der Konsum in den kapitalistischen Zentren
jedoch begrenzt, denn die Massenkaufkraft wird durch

Fließbandproduktion bei Ford zu Beginn des letzten Jahrhunderts und heute
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Mehrwert und Akkumulation
Der Mehrwert wird im Produktionsprozess erzeugt, denn
die ArbeiterInnen erhalten für einen Teil ihrer geleisteten
Arbeit keinen Gegenwert. Während ihrer Arbeitszeit
fügen die ArbeiterInnen mit Hilfe der Maschinen,
dem Rohmaterial einen neuen Wert hinzu. Nach einer
gewissen Anzahl von Stunden haben sie die Menge Wert
geschaffen, die ihrem Lohn, also dem Wert der Ware
Arbeitskraft, entspricht. Danach arbeiten sie für den
Mehrwert, der vom Kapitalisten angeeignet wird, da
dieser über die Produktionsmittel und die hergestellten
Waren verfügt. Allein mit der Ware Arbeitskraft macht
der Kapitalist Proﬁt. Denn die anderen zur Produktion
benötigten Waren, die Maschinen und Rohstoffe, geben
in der Produktion durch die Abnutzung beziehungsweise
den Verbrauch, nach und nach, ihren gesamten Wert
an das neue Produkt ab. Die Grundlage des Mehrwerts
ist also die Mehrarbeit der ArbeiterInnen. Der erzeugte
Mehrwert ist in den produzierten Waren enthalten. Diese
werden verkauft – aus Warenkapital wird Geldkapital.
Dieses muss in irgendeiner Form wieder als Kapital
angelegt werden, also in den Produktionsprozess investiert werden. Dieser Prozess, die Neuanlage, zumindest
eines Teils des Mehrwerts wird Kapitalakkumulation
genannt. Der Teil, der nicht neu investiert wird geht in
den privaten Konsum des Kapitalisten, fungiert also nicht
als Kapital, da dieser Teil des Mehrwerts verbraucht wird
ohne neuen Mehrwert zu schaffen.
Aufgrund der Kürze konnte der Begriff des Mehrwerts
und der Kapitalakkumulation hier nur angerissen werden, für eine tiefer gehende Beschäftigung mit diesem
Thema empfehlen wir den ersten Band vom „Kapital“
von Karl Marx.

Lohnsenkung, Sozialabbau und so weiter eingeschränkt.
Auch auf globaler Ebene ist der Konsum für die Masse
der Bevölkerung stark beschränkt, da in den meisten
Trikontländern Billiglöhne und keine sozialen Leistungen
existieren. Kapitalakkumulation und damit Proﬁtmaximierung ist das Ziel der kapitalistischen Produktion. Dies ist
jedoch nur möglich, wenn sich der in den Waren enthaltene
Mehrwert in Geldkapital verwandelt und dann wieder als
neues Kapital angelegt wird. Deshalb ist das Eindringen in
neue Märkte wie zum Beispiel China für das Kapital von
großer Bedeutung.

Neoliberalismus als
Antwort auf die Krise
Mitte der siebziger Jahre kam es zu einer allgemeinen Krise,
das heißt, die Proﬁt- und Wachstumsraten brachen stark
ein und die Arbeitslosigkeit stieg an. Nach einer kurzen
Erholung kam es 1981/82 zu einem noch stärkeren Einbruch
der Proﬁtraten. Der Neoliberalismus ist eine Reaktion auf
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die Krise, die in der Öffentlichkeit als Rezession bezeichnet
wird. Diese Krise dauert bis heute an. Auch wenn es
innerhalb der allgemeinen Krise einzelne Phasen von
Aufschwung und Wachstum geben kann, ist das nicht
zu verwechseln mit einem Stadium von allgemeinem
wirtschaftlichem Aufschwung, wie es nach dem Zweiten
Weltkrieg existierte.
Das erste Exerzierfeld der neoliberalen Ideologen um die
Ökonomen Milton Friedman und Friedrich von Hayek wurde in den siebziger Jahren Chile unter der Militärdiktatur
Pinochets. Die Regierungen der USA und Großbritanniens
unter Reagan und Thatcher waren seit Beginn der achtziger Jahre die maßgeblichen Antreiber der neoliberalen
Offensive in der westlichen Welt. Aufgrund der besonderen
Position Deutschlands in der Blockkonfrontation setzte
dieser Prozess hier erst verzögert ein.
Die kapitalistischen Krisenerscheinungen der siebziger
Jahre folgten einer langen Boomphase, die nach dem
Zweiten Weltkrieg eingesetzt hatte. Während dieser Phase
waren die Wachstumsraten überdurchschnittlich hoch,
da das Kapital durch die Zerstörungen des Weltkriegs
genügend Investitionsbereiche und Absatzmärkte vorfand.
Insbesondere in der BRD war die Situation weitgehend
vom Klassenkompromiss geprägt. Dazu gehörte die
Koppelung von Lohnerhöhungen an die Produktivität
sowie sozialstaatliche Maßnahmen, um das westdeutsche
Entwicklungsmodell als das sozialere gegenüber der DDR
erscheinen zu lassen.
Mit der Umsetzung neoliberaler Programme hat sich diese
Situation grundsätzlich verändert. Die Nationalstaaten
spielten dabei eine wichtige Rolle, da sie im Interesse der
jeweiligen nationalen Bourgeoisie entsprechende Gesetzgebungen voranbrachten. Neben den Privatisierungen fand
im Laufe der neoliberalen Umstrukturierung die Deregulierung und Liberalisierung von Handel und Kapitalﬂüssen
statt, das heißt, Handelshemmnisse und Kapitalverkehrskontrollen wurden abgebaut. Die Welthandelsorganisation
(WTO) und der Internationale Währungsfond (IWF) waren
und sind dabei wichtige Instrumente, da sie ihre Mitglieder
verpﬂichten, ihre Märkte für Kapital und Waren zu öffnen.
Der Neoliberalismus hat somit die bereits vorher bestehende Internationalisierung des Kapitals verstärkt.
Mit der Öffnung der neuen Märkte der Staaten des
früheren RGW – dem sozialistischen Wirtschaftsbündnis – sowie China, Indien und anderen Ländern haben sich
für die weltweit agierenden Konzerne neue Räume der
Verwertung ergeben. Die Orientierung auf den Weltmarkt
und die Erlangung einer der Spitzenpositionen in der
globalen Konkurrenz ist zur Überlebensfrage dieser Konzerne geworden. Entsprechend aggressiv werden riesige
Kapitalmengen in Fusionen und Übernahmen gesteckt.
Ehemals nationale oder regionale Monopole mit starken
Bindungen an die nationalen Ökonomien haben sich in
globale Oligopole verwandelt, die ihre Umsätze überwiegend im Ausland erwirtschaften, das heißt, es gibt einige
wenige große Konzerne, die mit anderen um ihre Position

auf dem Weltmarkt kämpfen. Die „Übernahmeschlachten“
dienen zuerst der Eroberung der Märkte und erst in zweiter
Linie – wenn überhaupt – der Ausweitung der Produktion.
In vielen Bereichen werden Produktionsstandorte schnellstmöglich stillgelegt, da die anderen bereits vorhandenen
Produktionskapazitäten ausreichen, denn die Produktion
ist im Kapitalismus abhängig von den Verwertungsbedingungen des Kapitals. Sie wird eingeschränkt oder ganz
unterbrochen, wenn keine günstigen Verwertungsbedingungen gegeben sind, das heißt kein Proﬁt gemacht
werden kann.
Ähnlich wie in dem Gebiet der DDR ﬁndet und fand in
vielen Ländern Osteuropas ein Prozess der Deindustriealisierung beziehungsweise industriellen Umstrukturierung
statt, der einhergeht mit der Privatisierung nahezu aller
ehemaligen Staatsbetriebe. Insbesondere deutsche
Konzerne proﬁtieren von diesen – im Jargon der Wirtschaftseliten als „Marktbereinigungen“ bezeichneten – Entwicklungen, was sich nicht zuletzt in der führenden Position
deutschen Kapitals bei den Direktinvestitionen in Polen,
Rumänien, der Tschechischen und Slowakischen Republik
widerspiegelt. Allein 2004 investierten deutsche Konzerne
24 Milliarden Euro in diesen vier Staaten, nach jeweils
knapp 20 Milliarden in den Vorjahren. Die osteuropäischen
EU-Beitrittsländer haben sich zudem zu einem der wichtigsten Absatzmärkte der deutschen Exportwirtschaft
entwickelt. 2005 erreichten die Exporte einen Wert von 100
Milliarden Euro. „Dort verdienen die deutschen Konzerne
mehr Geld als in den USA“, wie das Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung schreibt und resümierend
festhält, dass die Ökonomien der osteuropäischen
Beitrittsländer „zum großen Teil von deutschen Konzernen
kontrolliert werden“.

Neue Verwertungsmöglichkeiten
Privatisierungen verschafften dem nationalen wie internationalen Kapital und den weltweit agierenden Konzernen
neue Verwertungs-, Anlage- und Spekulationsmöglichkeiten. So wurden und werden immer mehr Bereiche der
öffentlichen Daseinsvorsorge und der sozialen Sicherungssysteme, die eine proﬁtable Anlage versprechen, privatisiert. Mit dem Verkauf oder Teilverkauf werden staatliche
Unternehmen den Proﬁtintressen von Investmentsfonds,
Banken, Versicherungen und Konzernen freigegeben. Dazu
gehören Telekommunikationskonzerne, die Post, Verkehrsbetriebe (Bahn, Regional- und Nahverkehr, Airlines),
öffentliche Versorgungsunternehmen (Strom, Gas, Wasser,
Abwasser, Wohnungen) und andere Infrastruktur- und Logistikeinrichtungen. Sie werden in Folge dessen nach deren
Verwertungsinteressen umstrukturiert: Dies bedeutet nicht
nur höhere Preise, sondern auch schlechtere Arbeitsbedingungen der in diesen Bereichen Beschäftigten.
Auch vor Bildungseinrichtungen wie Kindertagesstätten,
Schulen und Universitäten macht diese Entwicklung keinen
Halt. Mit umfangreichen Kooperationsverträgen, die unter
dem Schlagwort der Public-Private-Partnership bekannt

sind, werden Kommunen und Länder über Jahrzehnte
an private InvestorInnen gebunden, die zu Lasten der
gesellschaftlichen Reproduktion sowohl ﬁnanziell als auch
bildungspolitisch Proﬁte einfahren.
Ein weiteres Feld der Proﬁtwirtschaft ist die in den letzten
Jahren massiv gestiegene Patentierung von Wissen,
Gensequenzen oder Saatgut. Damit wird ein geistiges
Eigentumsmonopol hergestellt, das den weltweit agierenden Konzernen erlaubt, über Lizenzzahlungen Gewinne
zu erzielen.

Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main
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Einige AutorInnen wie Christian Zeller oder David Harvey
bezeichnen diese Entwicklung, die sich aus den Krisenerscheinungen des Akkumulationsprozesses ergeben,
als „globale Enteignungsökonomie“, die mitunter den
Charakter der „ursprünglichen Akkumulation“ annimmt,
also die verschiedenen Prozesse, die Marx in Bezug auf die
Entstehungsphase der kapitalistischen Produktionsweise
beschreibt: Raub, Betrug, Gewalt, Kolonialismus, Sklaverei,
Staatverschuldung und Kreditwesen. Dies führte zur
Trennung der Produzenten von ihren Produktionsmitteln
durch die Privatisierung des Bodens und die Vertreibung
der bäuerlichen Bevölkerung. Kollektives Eigentum wurde
in privates Eigentum verwandelt.

Die Rolle der Finanzmärkte
Die gegenwärtige Situation ist dadurch gekennzeichnet,
dass ein gewaltiger Teil des überschüssigen Kapitals
in den Finanzsektor gespült wird, wo es weltweit nach
proﬁtablen Investitionsmöglichkeiten sucht. Hilferding und
Lenin haben Anfang des 20. Jahrhundert die Vereinigung
von Banken und Industriekapital zum „Finanzkapital“
analysiert. Heute tritt dieses Kapital teilweise in neuen
Formen auf: als Investmentbanken und Fondsgesellschaften. Beispiele hierfür sind Private-Equity-Fonds wie
Fortress, Cerberus oder Texas-Paciﬁc-Group, die unter
anderem durch die Aufkäufe staatlicher und kommunaler
Wohnungsbaugesellschaften, Luftfahrtgesellschaften und

dem Catering Unternehmen Gate Gourmet von sich Reden
machten. Zur Funktionsweise der Private-Equity-Fonds
siehe Kasten.
Während Banken und Versicherungen in der historischen
Entwicklung vor allem des deutschen Kapitalismus eine
symbiotische Beziehung mit der Industrie eingegangen
sind, was in dem Begriff der „Deutschland AG“ zum
Ausdruck kommt, agieren „Finanzdienstleister“ heute
wesentlich unabhängiger auf den internationalen Devisen-, Kredit- und Kapitalmärkten. Das bedeutet, sie sind
eigenständige Akteure. Auch hier kann das Beispiel der
Private-Equity-Fonds angeführt werden, die mit relativ
kurzfristigen Anlagen von fünf bis zehn Jahren hohe
Renditen erwirtschaften. Dabei werden die übernommenen
Unternehmen durch auf Verwertung ausgelegte Umstrukturierungsmaßnahmen völlig neu aufgestellt und häuﬁg
ihrer ursprünglichen materiellen Basis entledigt, was den
Finanzinvestoren den Münteferingschen Beinamen der
„Heuschrecken“ einbrachte. Die von der SPD-Führung
initiierte „Heuschreckendebatte“ greift allerdings viel zu
kurz und ist zudem deckungsgleich mit der „Globalisierungskritik“ rechter IdeologInnen, die dem „ausländischen
Finanzkapital“ noch das Attribut des „jüdisch-amerikanischen“ andichten. Derartige Konstruktionen entbehren
jeglichem Realitätsbezug, da sie weder die ökonomischen
und politischen Entwicklungen berücksichtigen, die das
Verwertungsfeld der Fonds bereitet haben, noch beschreiben sie, aus welchen Quellen sich das Kapital dieser Fonds
speist.
Zwar haben die als Kapitalsammelstellen agierenden Fonds
ihren Ursprung vor allem in den USA, was auf die weniger
regulierte US-Wirtschaft zurückzuführen ist, grundsätzlich
haben diese Gesellschaften aber keinerlei speziﬁsche geographische, nationale oder religiöse
Bindung. Ihre Grenzen ﬁnden die
Fonds allein in den jeweiligen
Bestimmungen, Gesetzen und

Proﬁtrate
Wachstumsrate

Private-Equity-Fonds
Private-Equity-Fonds stellen lediglich ein spezielles
Segment auf dem Markt der Finanzdienstleistungen dar.
Gegenüber den Bankkonzernen – die selbst im PrivateEquity-Geschäft tätig sind – sind die reinen P-E-Fonds
relativ kleine Fische. Da diese Fonds jedoch unmittelbar
in die Lebensbereiche vieler Menschen hineinwirken,
sollen sie hier kurz dargestellt werden.
Das Anlagekapital dieser Fonds speist sich aus verschiedensten Quellen. Staatliche oder betriebliche Versorgungs-, Renten- und Pensionskassen legen die Beiträge
der Beschäftigten ebenso in diesen Fonds an, wie das
auch Konzerne, Universitäten oder Ölmilliardäre mit
nicht anderweitig verwertbaren Geldmitteln tun. Dies
geschieht einzig und allein, weil die versprochenen und
oftmals auch eingehaltenen Renditeversprechen derzeit
enorm hoch sind.
Ihre ﬁnanzielle Schlagkraft erhalten die Fonds durch die
Hebelwirkung, die sich aus dem Verhältnis vom investierten Eigenkapital zum Fremdkapital ergibt. Häuﬁg
werden Übernahmen mit lediglich 20 Prozent Eigenkapital bewerkstelligt.

Beschlüssen bezüglich der „Öffnung von Finanzmärkten“,
den Entscheidungen von Kommunen und Staaten zu Privatisierungen und den Abwehrstrategien der Unternehmen
und Konzerne gegen „feindliche Übernahmen“.
Wo derlei Beschränkungen oder Regulierungen nicht – oder
nicht mehr – existieren, nutzt das ﬁnanzielle und industrielle Kapital die sich ergebenden Verwertungsmöglichkeiten.
Der EU-Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen soll
entsprechend vereinheitlicht werden, eine Forderung, die
insbesondere auch von deutschen Banken, vertreten durch
den „Bundesverband deutscher Banken“, immer wieder
eingebracht wird.
Da sich das Volumen und der Charakter der Finanzmärkte
sehr stark gewandelt hat, fällt ihnen heute eine den
globalen Kapitalismus prägende Rolle zu. Es kann deshalb
vom ﬁnanzdominierten Akkumulationsregime gesprochen
werden. Das weltweit von institutionellen Investoren, dazu
gehören vor allem, große Versicherungen, Investment- und
Pensionsfonds, angelegte Vermögen hat sich in den letzten
25 Jahren von knapp drei Billionen US-Dollar 1980 auf über
55 Billionen US-Dollar im Jahr 2005 erhöht. Damit übersteigen diese Investitionen das Welt-Bruttoinlandsprodukt, das
im Jahr 2004 bei knapp 41 Billionen US-Dollar lag.
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Diese Graﬁk bildet die Wachstums- und Proﬁtrate der G6, also USA, Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, von
1961 bis 2003 ab. Hierbei wird sowohl die tief greifende Krise Mitte der Siebziger, als auch Anfang der Achtziger deutlich. Durch
die neoliberale Umstrukturierung wurde zwar ein Ansteigen der Proﬁtrate, jedoch kein stabiles Wirtschaftswachstum erreicht.
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Die globale Ausplünderung von Arbeitskraft und Ressourcen geschieht allerdings nicht nur mittels Verhandlungen
oder Abkommen auf Ebene der WTO oder EU. Dort, wo
sich Hindernisse oder Widerstand gegen die neoliberale
Offensive formieren, gehören Repression, Krieg und Besat-

zung zu den Mitteln, um den Konzernen die Kontrolle über
Rohstoffe, Arbeitskraft und Absatzmärkte zu verschaffen.

Krieg und Militarismus
Der Militarismus ist eine elementare Stütze des Kapitals.
Das Militär war und ist ein zentrales Mittel zur Durchsetzung der Akkumulation durch Enteignung. Krieg ist
dabei die brutalste Form, die Kontrolle über Märkte und
Rohstoffe zu erlangen und ist in Zeiten verschärfter
Konkurrenz ein immer häuﬁger verwendetes Mittel, wie
unter anderem die Kriege gegen Jugoslawien, Afghanistan
und den Irak belegen. Bei letzterem zeigte sich auch die
innerimperialistische Konkurrenz zwischen den USA auf der
einen Seite und Deutschland/Frankreich auf der anderen.
Denn auch wenn es verschiedene Bündnisse der imperialistischen Staaten gibt, heißt das nicht, dass Konﬂikte
und widersprechende Interessen nicht vorhanden wären.
Diese drücken sich derzeit in politischen Konﬂikten wie
den Kriegsabsichten gegenüber Iran oder in Handels- und
Währungsstreitigkeiten aus, wie beispielsweise der Konﬂikt
zwischen EU und USA um die US-Stahlzölle, der Streit um
Subventionen von Boeing beziehungsweise Airbus sowie
die sich verschärfende Konfrontation zwischen Dollar und
Euro um die Position der globalen Leitwährung.
Gerade in einer Zeit, in der Investitionsmöglichkeiten und
strategische Rohstoffe rar werden und die Absicherung
beziehungsweise Eroberung alter und neuer Absatz- und
Arbeitsmärkte über das Wohl und Wehe der Global-Player
entscheiden, verschärft sich der Konkurrenzkampf zwischen den kapitalistischen Zentren.

Innerimperialistische
Konkurrenz und Kooperation
Bevor wir auf die innerimperialistische Kooperation und
Widersprüche eingehen, wollen wir kurz den Begriff Imperialismus deﬁnieren. Der Imperialismus ist nicht einfach nur
eine Politikform, sondern bezeichnet eine Entwicklungsstufe des Kapitalismus. In dieser ist die Konzentration
und Zentralisation des Kapitals so weit fortgeschritten,
dass sich Oligopole gebildet haben, die in der Weltwirtschaft die entscheidende Rolle spielen. Die Stufe des
Imperialismus hat der Kapitalismus in Europa Anfang des
20. Jahrhunderts erreicht. Die wesentlichen Unterschiede
zum vorherigen Kapitalismus sind die Beherrschung des
Marktes durch einige wenige Konzerne, die Entstehung
des Finanzkapitals durch die Verschmelzung von Industrie
und Bankkapital und der Anstieg des Kapitalexportes aus
den kapitalistischen Zentren in die Peripherie. Der Konkurrenzkampf um die Ausplünderung der Welt unter den
verschiedenen imperialistischen Zentren nimmt aufgrund
der Schwierigkeiten, immer weiter steigende Proﬁte
einzufahren, zu. Die Folgen sind imperialistische Kriege
und Besatzungen und die Verschärfung der Ausbeutung
auch in den Zentren. Trotz der verstärkten Internationalisierung des Kapitals ist die Verﬂechtung des Kapitals
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nicht so stark, dass eine globale Interessensgemeinschaft,
also eine globale herrschende Klasse entstanden ist. Die
verschiedenen Oligopole besitzen immer noch ihre Bindung
zu bestimmten imperialistischen Zentren. Diese Staaten
stehen in Konkurrenz zueinander, auch wenn sie Bündnisse
eingehen.
Eine viel schärfere Analyse in Hinsicht auf die Funktion von
G8-Treffen und anderer supranationaler Konstellationen
muss in Hinsicht auf die Entwicklung der zukünftigen
Machtblöcke vorgenommen werden. Wie bereits im
vorhergehenden Artikel zur G8 stellt auch die Buko in dem
Diskussionspapier „G8 delegitimieren, soziale Bewegungen
stärken, Alternativen leben“ fest, dass „im Rahmen der G8
Differenzen und Widersprüche zwischen den weltpolitisch
und -ökonomisch dominierenden Staaten ausgetragen
und bearbeitet (werden). Gemeinsame Interessen der
Mitgliedsstaaten werden destilliert, koordiniert und nach
außen gebündelt. Beim Verschuldungsmanagement in den
Achtzigern, den Währungskrisen in den Neunzigern sowie
bei der heutigen Durchsetzung von Strategien ‚globaler
Sicherheit‘ und der Sicherung der Energieversorgung waren
und sind die G8 jeweils ein zentraler Ort der Entwicklung
von Strategien des Krisenmanagements. Diese waren
stets darauf ausgerichtet, eine inhärent krisenhafte
Weltwirtschaft durch politische Rahmenbedingungen zu
stabilisieren; im Sinne ‚makroökonomischer Stabilität‘, aber
auch zur Sicherung der bestehenden Machtverhältnisse.
Die Bearbeitung von Widersprüchen zwischen den G8-Staaten stößt jedoch auch an Grenzen, wie die gegensätzlichen
Positionen zum Irak-Krieg, zu umwelt- und zu handelspolitischen Fragen zeigten.“
Zu den „dominierenden Staaten“ und Machtzentren
gehören zweifelsohne die USA, Japan und die EU. Russland
und China sind die nächsten (Regional-)Mächte, die um
Einﬂuss in der Welt kämpfen.
Insbesondere das Verhältnis der EU zu den USA auf der
einen Seite und gegenüber Russland auf der anderen Seite
ist bedeutsam für die Vorherrschaft in verschiedenen
Regionen der Welt. Deutschland ist aufgrund seiner
ökonomischen Stärke die entscheidende Kraft für die
politischen Weichenstellungen innerhalb der EU und
verfolgt dabei eigene strategische Interessen. Unter der
Ratspräsidentschaft Deutschlands, die sich mit der erstma-

ligen Besonderheit der „Trio-Präsidentschaft“ mit Portugal
und Slowenien de facto von einer halbjährigen auf eine
eineinhalbjährige Präsidentschaft bis Juni 2008 ausweitet,
sind einige Eckpunkte deﬁniert worden, die den Charakter
der EU für die Zukunft prägen werden. Dazu gehören die
Verabschiedung der umstrittenen EU-Verfassung sowie
eine strategische Energiepolitik, die jeweils vielfältige und
an zentraler Stelle auch militärische Optionen einschließt.
Diese werden sich unter anderem auf das Verhältnis der
EU zu den strategischen Partnern Russland, USA und auch
China auswirken. In grober Vereinfachung stehen sich
gegenüber: Die eurasische Option, die unter der Regierung
Schröder ihren Ausdruck fand, und die transatlantische
Option unter Merkel. Beide Optionen ﬁnden ihre Entsprechung in den wirtschaftlichen Kräfteverhältnissen, sprich:
der Machtposition der Industrie- und Finanzkapitale.
Daraus ergibt sich, dass sich keine der beiden Optionen in
absehbarer Zeit in Reinform durchsetzen wird, das heißt, es
wird weder ein gemeinsamer imperialistischer Block aus EU
und USA, noch aus EU und Russland entstehen. Vielmehr
werden zeitweilige oder verschiedenen Zwecken dienende
Bündnisse das globale Geschehen bestimmen. Allen
diesen bestehenden oder sich entwickelnden Bündnissen
ist gemein, dass sie imperialistisch geprägt sind und die
Aneignung und Aufteilung der globalen Ressourcen und
Märkte zum Ziel haben – eine hervorzuhebende Bedeutung
kommt dabei den weltweiten Energievorkommen zu.
Dazu aus der Rede von Bundesaußenminister Steinmeier
über die Interessen Deutschlands auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2006 bezüglich des künftigen Verhältnis
Europa-Russland-USA zum Thema Energie: „Die Endlichkeit
fossiler Energieressourcen lässt befürchten, dass Probleme
im Zugang zu erschwinglicher Energie immer häuﬁger
auch Quelle von Auseinandersetzungen werden. Für mich
ist deshalb klar: Globale Sicherheit im 21. Jahrhundert wird
untrennbar auch mit Energiesicherheit verbunden sein. Die
deutsche Außen- und Sicherheitspolitik, das verstehen Sie,
muss sich dieser strategischen Herausforderung stellen.
Wir sind ein rohstoffarmes Land.“
Technologischer Fortschritt und Produktionsstätten sind
ohne Energie nicht nutzbar. Bei zunehmender Reservenund Ressourcenknappheit konventioneller Energie wie Öl,

Kuwaitische Spezialisten löschen eine vom irakischen Militär nach der Invasion in Brand gesetzte Ölquelle.
Von US-amerikanische Soldaten festgenommene Männer in Bagdad.
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Gas, Uran und Kohle wird die Kontrolle über eben diese
zum zentralen Machtfaktor im weltweiten Kapitalismus.
Die EU ist im Bereich Energie mit 75 Prozent ihres Erdöl- und
40 Prozent ihres Gasverbrauchs auf Rang zwei der EnergieImportweltmeister. Da sie kaum über nennenswerte Ressourcen verfügt, beziehungsweise diese in absehbarer Zeit
ausgeschöpft sind, wird die Abhängigkeit insbesondere von
Öl- und Gasimporten noch ansteigen, nach Schätzungen
der EU-Kommission bis zum Jahre 2030 auf 90 Prozent bei
Erdöl und 70 Prozent bei Gas.
Um sich ihre Vormachtsstellung im globalen Kapitalismus
zu sichern, ist es für die EU und andere imperialistische
Zentren zwingend notwendig, ihre Energiezufuhren zu
sichern. Denn letztendlich setzt sich nur durch, wer auch
über ausreichend und im Preis konkurrenzfähiger Energie
verfügt. Die Sicherung der Machtpositionen erfolgt daher
nicht mehr vorwiegend über die Durchsetzung der Kontrolle von Produktion und Märkten an sich, sondern bei knapper werdenden Ressourcen ﬁndet eine Verschiebung hin
zu den Kontrolleuren von den für die Produktion elementar
notwendigem Produktionsmittel Energie statt. Denn nur
wer über Energie verfügt, kann überhaupt irgendetwas
produzieren oder ist in der Lage Kriege führen.
Zu einem der zentralen Themenfelder hat die deutsche
Bundesregierung dementsprechend sowohl bezüglich der
EU-Ratspräsidentschaft als auch der G8-Präsidentschaft
die Energieversorgung deklariert. Das Thema stand
bereits während der letzten G8-Treffen ganz oben auf der
Tagesordnung und dürfte auch in den kommenden Jahren
ein bestimmendes Thema bleiben. Bis 2030 könnte die Abhängigkeit Europas von russischen Energieimporten – wie
Erdöl und Gas – 80 Prozent betragen. Nach den Ausführungen Karin Kneissls in der Österreichischen Militärischen
Zeitschrift vom März 2006 könnte eine Energiekrise fatale
Folgen haben, „wenn die EU bis dahin keine gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik hat“.
Auch die Europäische Kommission plädiert für eine
„gemeinsame Energieaußenpolitik, die Europa in die
Lage versetzt, zusammen mit Energiepartnern weltweit
eine wirksamere internationale Rolle bei der Behandlung
gemeinsamer Probleme zu spielen“. Die Energieversorgungssicherheit ist also eines der zentralen Politikfelder
der deutschen und der EU-Außen- und Sicherheitspolitik,

Anti-Kriegs-Fahrbahnmarkierungen

zu deren Instrumentarien militär- sowie entwicklungspolitische sowie rein ökonomische Flankierungsmaßnahmen
gehören.
Wenn innerhalb der Linken das Schlagwort „Kein Blut für
Öl“ häuﬁg als zu eindimensional kritisiert wird, so hat
das zwar seine Berechtigung, da sich natürlich nicht jede
kriegerische Aggression damit erklären lässt. Die Vernachlässigung, beziehungsweise Negierung dieses Aspekts
läuft allerdings Gefahr, falsche Schlussfolgerungen zu
ziehen. Anhand der Energie- und Industriepolitik lassen sich
vielfältige aktuelle Entwicklungen nachzeichnen, die nicht
irgendeinen Ausschnitt der gesellschaftlichen Verhältnisse
darstellen, sondern strategische Bedeutung haben – sie
bilden den Kern der imperialistischen Aggression rund um
den Globus.
Um die Beschäftigung mit den hier skizzierten Konstellationen und Themen kommt eine antikapitalistische Betrachtung und Mobilisierung zu G8 oder sonstigen Gipfeltreffen
nicht herum.

Bewohner von Nasiriya protestieren gegen die US-Besatzungstruppen im April 2003.
Jubelnde Menge nachdem ein US-amerikanisches Militärfahrzeug von einer Rakete getroffen wurde im Juli 2003.
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Ohne Klassenanalyse
geht es nicht
Nach der Niederlage in den Kämpfen des 20. Jahrhunderts wurde von Teilen
der Linken der Klassenwiderspruch verdrängt und die Suche nach einem neuen
revolutionären Subjekt begonnen, die sich in der Multitude verliert.

Stationen der Niederlage
Die kapitalistischen Verhältnisse und der gegenwärtige
bewaffnete Vormarsch der Weltmächte bringen zwangsläuﬁg Widerstand und das Streben nach Befreiung hervor.
Im zwanzigsten Jahrhundert eröffneten die Erfolge der
sozialen Kämpfe – hervorzuheben ist hier die Oktoberrevolution von 1917 – viel versprechende Ausblicke auf
einen neuen Kurs gesellschaftlicher Entwicklung, auf den
Ausbruch aus der Logik des Kapitals, hin zur Logik der
Bedürfnisse. Der Zusammenbruch aller institutionellen,
politischen, sozialen und ideologischen Formationen in
den letzten zwei Jahrzehnten, die sich in Bezug auf diese
Revolution entwickelt hatten, entfaltete einen Sog der
Demoralisierung und Konfusion, in den die linken Kräfte
weltweit hineingerieten. Teilweise gingen sie unter
im neoliberalen Lager, teilweise zogen sie sich auf den
Reformismus zurück und die linken Intellektuellen suchten
nach neuen Theorien und Gesellschaftsentwürfen abseits
des klassischen Marxismus.
Die Zersetzung der Achtundsechziger-Bewegung hatte
bereits in den siebziger Jahren den Boden bereitet für das
Gedeihen facettenreicher neuer Ideologien. Die neue radikale militante Linke der sechziger und siebziger Jahre hatte
in allen kapitalistischen Zentren die Revolution auf die

Tagesordnung gesetzt. Als Theorie und als Praxis, als mögliches perspektivisches Ereignis hatte sie für einen Moment
wieder ein Fenster aufgestoßen für eine vom Kapitalismus
befreite Gesellschaft. Sie hatte damit gleichermaßen die
kapitalistischen Eliten wie die tradierten sozialdemokratischen und kommunistischen Arbeiterorganisationen
aufgescheucht, die in der Kooperation mit der Bourgeoisie
und im Schatten der Koexistenzpolitik des Sozialistischen
Lagers gegenüber dem Westen erstarrt waren. Einige Jahre
schien es, als könnten wir, – die Linken – die kulturelle und
geistige Hegemonie in der Gesellschaft erringen. Es kam
anders: Es war nicht möglich die aufständische Bewegung
mit der ArbeiterInnenklasse zu verbinden, welche zumindest in der BRD ohne revolutionäre Führung dem Einﬂuss
der extrem konservativen, nachfaschistischen bürgerlichen
Gesellschaft, ausgesetzt und im fordistischen Sozialstaat
ruhig gestellt war. Dies waren äußert schlechte Voraussetzungen für die revolutionäre Umgestaltung. Das Fehlen
einer revolutionären Organisation, die wie ein strategischer
Navigator die Kämpfe und Forderungen politisch hätte
verbinden, vermitteln und weitertreiben können, machte
den Aufstand perspektivlos. Aus der revolutionären
„Stimmung“ entstand keine revolutionäre Krise. Nach
einigen erkämpften Zugeständnissen und Freiräumen
an den Universitäten, Schulen und Stadtteilen entfaltete
sich der Reformismus mit der Parole: „Marsch durch die

Protest anlässlich eines Prozesses gegen Anti-Schah-Demonstranten 1967. „Osterunruhen“ nach Attentat 1968 auf Rudi Dutschke.
Bild rechts oben: Generalstreik in Südkorea von 1996 gegen die neuen vom Parlament verabschiedeten neoliberalen Arbeitsgesetze.

Institutionen“. Ein Teil begann den bewaffneten Kampf zu
organisieren. Ohne ausreichende politische Vorbereitung
und politische Vermittlung. Der revolutionäre Aufbruch
erschöpfte sich unter der Repression der Konterrevolution,
die militanten revolutionären Organisationen wurden
sich selbst und dem Gegner überlassen und so erstarb die
Achtundsechziger Revolte im Apparat und in den Knästen.
Die theoretische Verarbeitung dieser Niederlage brachte
die Theorien der Poststrukturalisten hervor, die nach 1989
noch an Attraktivität gewannen. Es ist deshalb wichtig,
diese Theorien kurz zu charakterisieren, weil sie einen
recht starken Einﬂuss auf das politische Bewusstsein vieler
sozialer Bewegungen in Europa und teilweise auch in
Lateinamerika haben.
Der moralische und ideologische Zusammenbruch wurde
beschleunigt von der neoliberalen Offensive des Kapitals,
die Mitte der siebziger Jahre bereits begann, und die sich
dann mit großer Brutalität in den neu eroberten realen und
ideologischen Räumen nach 1989 entfaltete.
Der Kapitalismus triumphierte und hielt keinen Moment
inne, seinen Sieg als Fortschritt der Menschheit zu preisen.
Die Niederlage schien komplett. War das zwanzigste
Jahrhundert für uns verschenkt?

Der Widerstand beginnt
niemals bei Null
In Abwandlung der Worte des französischen Sozialisten
Jean Jaurès: „Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich, wie
die Wolke den Regen“ ist es genauso richtig zu sagen: „der
Kapitalismus gebiert den Widerstand, wie die Wolke den
Regen“. Schließlich geht die Geschichte der Ausbeutung
und Unterdrückung auf einer neuen Stufe der Barbarei
weiter. Dazu gehören die ausbeutungsorientierte Umgestaltung aller innergesellschaftlichen Bereiche durch den
Neoliberalismus – also die Verfügung über alle sozialen
Felder für die Proﬁtmaximierung –, die unverhüllte Beanspruchung und Inbesitznahme der Weltressourcen – sei
es mit Kriegen, politischen Erpressungen oder Machteinbindung –, die kaltblütige Ignoranz ihrer humanitären,
sozialen und ökologischen „Kollateralschäden“, die die
Endlichkeit der Welt ahnen lassen. Diese Realität hat es
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nur kurz vermocht – im ersten Schock der geschichtlichen
Niederlage – den Widerstand für beendet vorzutäuschen.
Der „Triumph“ des Kapitalismus ist für die kapitalistischen
PolitikerInnen nur noch ein peinliches Thema angesichts
seiner Zerstörungsdynamik. Der Neoliberalismus als ökonomische Strategie ist lange entlarvt als Raubökonomie,
die imperialistischen Kriege werden als dieser Strategie
innewohnend erkannt, der unweigerlich aufkommende
innergesellschaftliche Widerstand ﬁndet seinen Niederschlag in präventiven „Sicherheitsstrategien“.
Es gibt heute wieder ein weltweites Widerstandspotenzial,
das sich gegen den Kapitalismus stellt. Es zeigt sich
praktisch in einer unübersehbaren Anzahl von sozialen
und politischen Gruppen, Foren, Versammlungen,
Parteineugründungen und so weiter, an der steigenden
Attraktivität sozialistischer Gesellschaftsentwicklung in
Lateinamerika und auch an den großen Widerstandsevents
der „Antiglobalisierungsbewegung“.
Wenn die derzeitigen Kämpfe gegen die kapitalistische
Globalisierung zu bestimmten großen Anlässen wie den
G8-Treffen kulminieren, ﬁnden wir nahezu jede linke
kapitalismuskritische Strömung an den Protesten beteiligt.
Von den Kirchen, den NGOs, den Gewerkschaften, den
sozialen Bewegungen, den reformistischen linken Parteien,
den libertären, anarchistischen und linken Gruppen bis hin
zu den traditionellen kommunistischen Parteien und Gruppen – was sie eint, ist die Kritik an den Auswirkungen des
Kapitalismus, was sie trennt ist die Grundsätzlichkeit der
Infragestellung und das Ob und Wie seiner Überwindung.
Die großen spektakulären „Widerstandsevents“ gegen
die kapitalistische Globalisierung, die organisiert werden
zu den Gipfeltreffen der internationalen Institutionen der
imperialistischen Weltmächte – IWF, WTO, Nato-Sicherheitskonferenz, G8 und andere – haben bereits eine mehr
als zwanzigjährige Geschichte, in der bedeutsame Erfahrungen, und bedeutsames Wissen trotz und wegen der
politischen Vielfältigkeit und Differenz kollektiviert werden
konnte: Organisierungsfähigkeit, politische Zusammenhänge – theoretisch und praktisch, Militanz und konkrete
Konfrontation mit dem staatlichen Sicherheitsapparat.
Allein, diese Erfahrungen werden nur sichtbar – und immer
weniger wirksam – im Showdown gegen die Gipfel-Inszenierungen der imperialistischen Bagage. Die Aufrüstung
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und Absicherung ihrer Treffen gewinnt von Mal zu Mal an
Routine und Brutalität, die Proteste und Gegengipfel der
GlobalisierungkritikerInnen erschöpfen sich an der Ignoranz der Macht. Die Potenzen zum Widerstand zerfallen
danach wieder in mehr oder weniger kleine Splitter.
Auf dem Weltsozialforum 2004 in Mumbai problematisierte Arundhati Roy in ihrer Rede die Grenzen der großen
„Versammlungen“: „In dieser Woche werden auf dem
Weltsozialforum einige der besten Köpfe der Welt Ideen
darüber austauschen, was um uns herum geschieht. Diese
Konversationen schärfen unsere Vision über die Art von
Welt, für die wir kämpfen. Das ist ein vitaler Prozess, der
nicht untergraben werden darf. Dennoch besteht das
Risiko, wenn auf Kosten wirklicher Aktion alle unsere Energien auf diesen Prozess gerichtet werden, dass das WSF,
das eine entscheidende Rolle in der Bewegung für globale
Gerechtigkeit gespielt hat, zu einem Guthaben unserer
Feinde wird. Wir müssen dringend unsere Strategien des
Widerstands diskutieren. Wir müssen reale Ziele ins Visier
nehmen und wirklichen Schaden anrichten. Es war herrlich,
als am 15. Februar vorigen Jahres zehn Millionen Menschen
auf einer eindrucksvollen Demonstration öffentlicher
Moral, zehn Millionen Menschen auf fünf Kontinenten
gegen den Krieg in Irak marschierten. Es war wunderbar,
aber es war nicht genug … Feierabendproteste stoppen
keine Kriege.“
Damit es keine Missverständnisse gibt: Die Organisierung
der Proteste gegen die Gipfel der Möchtegern- Weltherrscher, die weltweit organisierten Debatten über eine
andere Welt, sind eine Quelle der Aneignung und Vergesellschaftung von geistigen Ressourcen für eine antikapitalistische Alternative.
Unsere Fragen befassen sich mit den Gründen für ihre
Grenzen und wie diese überwunden werden könnten.
Denn, warum ist es für die linken Kräfte in den kapitalistischen Zentren so schwer, zu einer Gegenmacht zu
kommen, die in der Lage wäre, mit einer revolutionären
Strategie die Perspektive für eine Befreiung aufzumachen?

Ideologien der Postmoderne
Die Niederlagen der Befreiungsstrategien, die sich auf die
ArbeiterInnenklasse als revolutionäres Subjekt und eine
kommunistische Partei als strategische Führung bezogen,
haben große Enttäuschungen hervorgerufen. Darauf hin
wandte sich ein großer Strang der radikalen Linken von
der ArbeiterInnenklasse ab. Sie wurde seither als Hürde
im Kampf um eine emanzipierte Gesellschaft angesehen,
da sie ideologisch und konkret am stärksten die Werte
des Kapitalismus verinnerlicht hätte. Damit verbunden
ist die Absage an Strategien zur Eroberung der Macht und
die Proklamierung des Aufbaus von „Alternativwelten“,
in denen Emanzipation gelebt wird, die dann irgendwann
hegemonial werden und den Kapitalismus sprengen. Die
Suche nach einem revolutionären Ersatzsubjekt verliert sich
in der „Multitude“. Die Politikansätze und die Entwicklung
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des politischen Bewusstseins sparen die Produktionssphäre
aus und befassen sich mit den sozialen Auswirkungen in
der Verteilungssphäre.
Diese Tendenz hat ihre theoretische Untermauerung in den
Werken der postmodernen PhilosophInnen und SoziologInnen wie Deleuze, Derrida und Foucault und später auch
Holloway, Negri und Hardt. Die AutorInnen des Poststrukturalismus sahen die marxistische Theorie als ein nicht
mehr oder nicht mehr ausreichend taugliches Instrument
zur Klärung der kapitalistischen Komplexität. Dies geschah
in einer Situation, in der die Negierung der ArbeiterInnenklasse als revolutionäres Subjekt weit verbreitet war, die
sozialistischen Bewegungen weltweit schwächer wurden,
neue ökologischen Dringlichkeiten auf der Tagesordnung
erscheinen und selbstbewusste Bewegungen entstanden,
sich nicht mehr mit einer Nebenwiderspruchsposition
abﬁnden wollten. Zu nennen sind hier etwa die Frauenbewegung und die Schwulen- und Lesben-Bewegung.
Zu den Essenzen der poststrukturalistischen
Denkweisen gehört:
„... der erklärte Verzicht jeglicher Bezugnahme auf ein
Zentrum, auf ein Subjekt, auf eine privilegierte Referenz,
auf einen Ursprung“ wie es Derrida ausdrückte
die Ablehnung der Macht auch als Gegenmacht, die
Schaffung von „Antimacht“ (Alternativwelten)
die Ablehnung struktureller und inhaltlicher Hierarchien
(alle Widersprüche sind gleich wichtig)
die entscheidende Bedeutung der Vielfalt (Pluralität)
und der singulären und unaustauschbaren Einzigartigkeiten (Differenz) oder wie es Derrida formulierte:
„... jede Absicht, das Einzigartige einer Gesamtheit
unterzuordnen, tut ihm Gewalt an.“
die Dekonstruktion von Gemeinschaften und Identitäten
zugunsten einer radikalen Individualisierung.
Mit dem Begriff „Multitude“ charakterisieren Negri und
Hardt das historisch „neue Proletariat“ das sich auszeichne
durch Pluralität, Mobilität, Hybridität. Es bestehe aus lauter
heterogenen Subjekten, die als soziale Akteure auf den
verschiedenen Feldern der Unterdrückung hin und her
wechselten und ihre Alternativwelten miteinander koordinierten. Der Pluralität von Herrschaft stehe die Pluralität
der Multitude gegenüber. Die sozialen Spaltungen wie
etwa entlang von Klasse, Ethnie, Geschlecht, Nationalität
und Alter produzierten eine Vielfalt von unterdrückten
Minderheiten, deren Positionen gleichermaßen zu respektieren seien. In dieser Multitude sei die ArbeiterInnenklasse
aufgesogen, die Arbeitskämpfe gar der weniger produktive
Teil im emanzipatorischen Kampf, da sie über gewerkschaftliche Strukturen und Ergebnisse nicht hinauskämen.
Die prekär Beschäftigten, die immateriell und geistigen
ArbeiterInnen und die vom Arbeitsmarkt Ausgeschlossenen
und Ausgestiegenen – wie Erwerbslose und Arme – hingegen seien das neue subversive Subjekt, weil sich auf diesen
sozialen Feldern eher ein Bewusstsein von Emanzipation
zeige, da hier die Unterwerfung unter das Kapital schon
gelockert sei. Das gemeinsame Begehren nach Freiheit sei
das homogene Moment in der Multitude. Soweit Negri und

Hardt in ihrem Werk „Empire“, zur Zuweisung der Rolle der
Multitude als revolutionäres Subjekt.
Der Französische Philosoph und politische Aktivist Daniel
Bensaïd setzt diesem Theoriegebilde folgendes entgegen:
„Formulierungen, mit denen sich der Begriff Multitude den
Begriffen Bevölkerungen oder Proletariat entgegenstellt,
wie das Entstehen eines nicht zu fassenden Begehrens
gegen Machteroberung, deterritorialisierte Strömungen
gegen die errichteten Grenzen, biopolitische Reproduktion
gegen ökonomische Produktion, dienen kaum dazu,
die Effekte der Verdinglichung und der Entfremdung
zu bannen. Hardt und Negri wissen genau, dass das
postmoderne Marketing in die Pluralität investieren kann,
um jede Differenz in eine Möglichkeit des Konsums zu
verwandeln und die Verwaltung der Diversität in eine
lukrative Angelegenheit. ... Dass die lyrische Betonung der
lokalen Gegenmächte und Aktionen möglicherweise eine
Ohnmacht gegen Herrschaft ausdrücken kann, ... dass
Hybridität, Mobilität und Differenz nicht an sich emanzipatorisch sind.“
Ein anderer Theoretiker, der in den linken Strömungen
Einﬂuss gewonnen hat, ist der mexikanische Politologe
John Holloway. Eine seiner zentralen Aussagen ist: „Die
Welt verändern ohne die Macht zu übernehmen“. Er meint

hierbei die „instrumentelle Macht“ des Staates. Gegen
die „instrumentelle Macht“ stellt er die „kreative Macht“,
die von ihm in den „Zwölf Thesen über Anti-Macht“
folgendermaßen beschrieben wird: „Die kreative Macht
ist gesellschaftlich. Es ist die Konstitution von uns selbst,
die Praxis der gegenseitigen Anerkennung der Würde. Die
Bewegung der kreativen Macht gegen die instrumentelle
Macht kann nicht als Gegen-Macht verstanden werden
(denn der Terminus suggeriert eine Symmetrie zwischen
Macht und Gegenmacht), sondern als Anti-Macht (dieser
Terminus beinhaltet für mich die vollständige Asymmetrie
zwischen der Macht und unseren Kämpfen).“
Das ist eine wortreiche Umschreibung für den Verzicht der
unterdrückten Klasse, sich auf den unvermeidlichen Kampf
um Macht vorzubereiten. Anti-Macht als parallele sektorale
Struktur darf im Neoliberalismus gerne sein, sofern sie
nicht die kapitalistische Hegemonie bedroht. Spätestens
dann wird sie auf die eine oder andere Weise zerschlagen.
Insgesamt geht es Holloway um die Auﬂösung der Macht
und nicht um die Eroberung der Macht. Natürlich ist
eine Veränderung der Gesellschaft nicht mit der bloßen
Übernahme der Staatsmacht geschehen. Der bürgerliche
Staatsapparat, seine Institutionen, wie Justizwesen, Polizei
und Militär, also seine gesamte bürokratische und auf die

„Kein Krieg außer Klassenkrieg – Für die soziale Revolution“, Transparent auf der Luxemburg-Liebknecht-Demo in Berlin 2007
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Moment, der allen anderen zugrunde liegt. Dabei gibt es
natürlich die geschichtliche Erfahrung, dass sich mit der
Vergesellschaftung der Produktionsmittel nicht automatisch alle weiteren Widersprüche, alle Herrschaftsformen
auﬂösen. Die Unterdrückung der Frauen gab es schon vor
dem Kapitalismus, Rassismus, Homophobie sind kulturell
eingravierte Denk- und Verhaltensweisen, die ökologische
Zerstörung ist keine kapitalistische Erﬁndung, aber mit der
Zurichtung aller Verhältnisse auf ihre Verwertung für den
Markt, also der „Inwertsetzung“ für das Kapital, gibt es
keine Bedingung für die Überwindung dieser Widersprüche. Erst durch die Abschaffung der Warenproduktion und
der Lohnarbeit und der Entmachtung des Kapitals durch
die Vergesellschaftung der Produktionsmittel schaffen
wir Kräfteverhältnisse, in denen emanzipative Lösungen
möglich und nachhaltig werden.

Revolutionsschriftzug

Sicherung der Herrschaft der Bourgeoisie ausgerichtete
Struktur, muss zerstört werden. Dennoch ist es nach
einer Revolution notwendig, mit organisierter Macht die
Rückeroberung der Herrschaft, also die Konterrevolution
durch die gerade abgesetzte Klasse zu verhindern. Ohne
solche organisierten Machtstrukturen wird es nicht
möglich sein, die Herrschaft des Kapitals dauerhaft zu
brechen und eigene gesellschaftliche Strukturen aufzubauen. Die Bewaffnung der Massen und die Organisierung von
Selbstverwaltungsstrukturen, wie Versammlungen und
Räte in Stadtteilen und Betrieben sind dabei ein zentrales
Element für den Aufbau einer neuen Gesellschaft nach dem
Sturz der Kapitalistenklasse.
Es kann hier keine umfassende analytische Kritik an Empire,
Holloway oder den postmodernen Theorien geleistet
werden. Wir gehen lediglich auf die bewusste Absage
dieser Strömung gegenüber dem Klassenkampf ein, denn
in der politischen Praxis einiger Strömungen in den sozialen
Bewegungen zeigt sich der Einﬂuss der postmodernen
Theorien. Beispiele hierfür sind die Verneinung des antagonistischen Charakters des Klassenwiderspruchs und damit
einhergehend die Ignoranz gegenüber der Bedeutung der
Klasse der Lohnabhängigen im revolutionären Prozess,
sowie die Revidierung der Geschichte des Klassenkampf
und seine Darstellung als verbrauchtes autoritäres Modell.
Dies mündet in der Ablehnung von Einheit und Kollektivität
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als zentrale Elemente im Organisierungsprozess – stattdessen Teilbereichsspezialisierung, inhaltlicher Indifferenz,
politischer Hedonismus, Individualismus, Organisationsfeindlichkeit, Strategiefeindlichkeit und Aktionismus.

Bedeutung der Klassenfrage
Der Klassenkampf muss nach wie vor die zentrale Rolle in
den vielschichtigen Kämpfen gegen das Kapital einnehmen. Die sozialen Spaltungen sind immer auf die kapitalistische Produktionsweise und Produktionsverhältnisse
zurückzuführen. Die kapitalistische Globalisierung ist die
auf alle Regionen ausgeweitete Kapitalakkumulation und
der beschleunigte Warenumschlag. Das Ausbeutungsverhältnis in all seinen Reproduktionsformen – wie beispielsweise Teilung der Arbeit, Aufteilung des Einkommens,
Bildung und Wohnung – bleibt auch in der gegenwärtigen
sozialen und politischen Dynamik zentral. Die Totalität des
Warenverhältnisses ist auf jedem sozialen Bereich präsent.
Egal wie scheinbar autonom sich soziale Widersprüche
entwickeln, wie zum Beispiel Sexismus und Rassismus,
letztlich stößt jeder Lösungsversuch auf die allgegenwärtige ökonomische Logik – auf die Proﬁtmaximierung
durch Ausbeutung. Auch wenn die Vielfalt der Unterdrückungsfelder eine Vielfalt von sozialen Bewegungen
entstehen lässt, bleibt der Klassenkonﬂikt das zentrale

In den letzten zwanzig Jahren hat es einen gravierenden
statistischen Rückgang des Industrieproletariats in den
meisten hoch entwickelten Industrieländern gegeben.
Wo sind diese Menschen abgeblieben? Es gibt nicht nur
in Deutschland ein wachsendes Heer von Arbeitslosen,
Prekären, Scheinselbständigen und Ich-AGs. Sie sind durch
ihren Ausschluss vom Besitz der Produktionsmittel und
ihrer sozialen Stellung in der kapitalistischen Gesellschaft
nach wie vor Teil der Klasse der Lohnabhängigen. Ihre
soziale Realität in der zunehmenden Komplexität und
Differenzierung der Gesellschaften ist ebenfalls von einer
zunehmenden Individualisierung und Entsolidarisierung
gekennzeichnet. Die gegenwärtigen Angriffe des Kapitals
zielen auf die Zerschlagung der Tarifsysteme, die Absenkung der Löhne und die Schwächung kollektiver Arbeitsund Lebensorganisation – wie zum Beispiel Hartz-Gesetze
und Bedarfsgemeinschaften – der enormen Verstärkung
der Konkurrenz und der gesellschaftlichen Marginalisierung. Dass diese Bedingungen des Proletariats ein besserer
Ausgangspunkt für den Kampf um die Befreiung von der
Unterdrückung sein soll als die kollektive Organisation am
Arbeitsplatz, entbehrt der Logik und der geschichtlichen
Erfahrung. Sie stellen stattdessen neue Herausforderungen
dar, mit der jede Kraft, die die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern will, umgehen muss. Die Differenzierungen
der Klasse in den Mittelpunkt zu stellen oder ihre allgemeinen Interessen zu leugnen, geht dabei in die völlig falsche
Richtung. Stattdessen muss die weiterhin gültige Bedeutung des Klassenkampfes erkannt werden, unabhängig
der Veränderungen in der detaillierten Zusammensetzung:
Die Produktionsverhältnisse bilden die Basis jeden gesellschaftlichen Überbaus, ohne ihre Veränderung sind keine
grundlegend anderen gesellschaftlichen Verhältnisse zu
verwirklichen. Nur diejenigen, die die Möglichkeit haben
direkt über sie zu bestimmen und die Produktionsbedingungen im Interesse aller zu gestalten, können einen
revolutionären gesellschaftlichen Prozess tatsächlich
voranbringen. Die Klasse der Lohnabhängigen beﬁndet sich
mit allen ihren gemeinsamen Forderungen im Widerspruch
zur Proﬁtlogik, ob es um die Arbeitsbedingungen, die

Dollarzeichen, Aktienkurs und Fadenkreuz

Arbeitszeiten oder die gesamte Art der Produktion mit
all ihrer Konkurrenz und überﬂüssigen Arbeit geht. Für
sie bedeutet der Kampf gegen die Kapitalinteressen in
letzter Konsequenz einen unmittelbaren Kampf für ihre
Lebenssituation.
Der zunehmenden Verschlechterung der Lebenssituation
großer Teile der Bevölkerung in der BRD stehen momentan
allerdings ein gering ausgeprägter Widerstand und die
Schwäche der revolutionären Kräfte gegenüber. Wenn
wir als revolutionäre Linke nicht in der Lage sind, diesen
Zustand zu verändern, besteht auch die Gefahr, dass es
den reaktionären und faschistischen Kräften gelingt die
Unzufriedenheit und Wut für ihre Zwecke zu nutzen.
Bereits jetzt ist es ihnen in Teilen der BRD gelungen ihre
rassistischen, antisemitischen und nationalistischen
Positionen als Lösung der Probleme darzustellen und damit
zunehmend auf Zustimmung zu stoßen. Auch deshalb
müssen unsere punktuellen Kämpfe wieder verbunden
werden und eine strategische Ausrichtung auf den
Klassenkampf zum Sturz des Kapitalismus bekommen. Wir
müssen die Perspektive einer klassenlosen Gesellschaft in
den Vordergrund stellen und zwar nicht als Utopie sondern
als tatsächlich verwirklichbares Ziel. Hierfür ist der Aufbau
einer kämpferischen Organisierung von großer Bedeutung,
denn im Gegensatz zu poststrukturalistischen Ideen ist
gerade die Kollektivität und die Formulierung gemeinsamer
Strategien und Ziele für den revolutionären Kampf enorm
wichtig. Mehr dazu im nächsten Artikel.
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Die Notwendigkeit der
Organisierung
Eine gemeinsame Organisierung ist die notwendige Voraussetzung dafür, dem
politischen Kampf Kontinuität und Kraft zu verleihen, einen revolutionären Prozess
voranzubringen und eine revolutionäre Perspektive entwickeln zu können.

Kraft kann zu einem politischen Faktor werden, der in der
Gesellschaft wahrgenommen wird und gesellschaftliche
Veränderungen voranbringen kann.
Auch kann eine einzelne Person der Repression der
organisierten Staatsmacht kaum etwas entgegensetzen.
Eine Gesellschaft ohne Unterdrückung und Ausbeutung,
hat jedoch die Entmachtung der herrschenden Klasse
zur Bedingung. Dafür ist es notwendig eine politische
Organisation zu schaffen, eine Gegenmacht aufzubauen,
die inhaltlich und praktisch den revolutionären Prozess
voranbringt.

Basiselemente der Klassenanalyse

Klassenkämpferische Litfasssäule in London.
Bild oben rechts: Spartakusaufstand im Januar 1919 in Berlin.

Allein machen sie dich ein
Ausgangspunkte jeder gesellschaftlichen Veränderung sind
der handelnde Mensch und individuelle Bewusstseinsprozesse. Eine einzelne Person kann politisch aktiv werden,
kann auf Demonstrationen gehen, militant agieren und
auf vielfache weitere Arten ihre Meinung kundtun. Was sie
alleine jedoch nicht kann, ist Einﬂuss auf größere politische
und soziale Prozesse nehmen. Sie wird auch nicht in der
nötigen Intensität ihre politischen Erfahrungen auswerten, Strategien oder politische Alternativen entwickeln
können. Die politische Organisierung, egal wie man sie
nennt – ob Gruppe, Partei oder Organisation – schafft erst
die Vorraussetzung für langfristige politische Arbeit, in der
verschiedene Erfahrungen zusammengetragen werden
können. In ihr alleine ist es möglich, kollektive Antworten
auf die Vereinzelung der kapitalistischen Konkurrenzgesellschaft zu ﬁnden. Sie ist in diesem Sinne die Vorbedingung
für die Entfaltung des politisch handelnden Subjektes und
ermöglicht durch die Kollektivität die Weiterentwicklung
des Bewusstseins der Organisierten. Nur eine organisierte
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Eine revolutionäre Umwälzung hin zu einer klassenlosen
Gesellschaft kann nicht durch den Putsch einer kleinen
Minderheit erreicht werden. Sie muss von einer organisiert
handelnden Massenbewegung getragen werden, vom kollektiven Handeln, in dem sich die Bedürfnisse der Mehrheit
ausdrücken. Die Basis eines solchen sozialen Prozesses
kann nicht das blinde Streben nach ideellen, utopischen
Luftschlössern sein. Vielmehr stellen die realen gesellschaftlichen Verhältnisse mit ihren konkreten Widersprüchen und Kämpfen den notwendigen Ausgangspunkt dar.
Die Revolution ist also kein idealistisches Streben, das ein in
der Denkerstube entworfenes Paradies verwirklichen will,
sondern eine konkrete Antwort auf die objektiven sozialen
Bedingungen. Die Motivation zu einer solchen grundsätzlichen Veränderung ergibt sich nicht alleine aus dem guten
Willen Einzelner, sondern aus der Erkenntnis der Notwendigkeit die Gesellschaft von Grund auf zu verändern. Die
Umwälzung der bestehenden Verhältnisse kann folglich
nur von der gesellschaftlichen Kraft ausgehen, die im
kapitalistischen System ausgebeutet und unterdrückt wird:
der Klasse, die von der politischen Macht, der Bestimmung
über ihre Arbeits- und Lebensbedingungen ausgeschlossen
ist – dem Proletariat.
Der Proletariats-Begriff wird in einigen Teilen der Linken
nicht mehr verwendet oder falsch verstanden und dadurch
so eingeschränkt, dass er mit der Industriearbeiterschaft
gleichgesetzt wird. Mit Proletariat sind aber alle diejenigen
gemeint, die keine Produktionsmittel besitzen oder nicht
über deren Einsatz bestimmen können und deshalb ihre

Arbeitskraft gegen Lohn verkaufen müssen. Arbeitslose
und prekär Beschäftigte gehören also ebenso dazu wie
kleine Angestellte und Beschäftigte in den verschiedensten
Bereichen; darüber hinaus diejenigen, die indirekt von
einem solchen Lohn abhängen und für ihre Hausarbeit
zum Beispiel nicht direkt entlohnt werden. Teilweise mit
Proletariat gleichgesetzt, bezeichnet der Begriff ArbeiterInnenklasse einen speziﬁschen Teil innerhalb des Proletariats,
sozusagen dessen Kern, der direkt an der Produktion von
Waren beteiligt ist.
Dem Proletariat gegenüber steht die Klasse, die aufgrund
ihrer gesellschaftlichen Stellung ein Interesse an der
Aufrechterhaltung der bestehenden Verhältnisse hat: die
Kapitalistenklasse oder Bourgeoisie. Sie besteht aus denjenigen, die die Produktionsmittel besitzen und sich den im
Produktionsprozess entstandenen Mehrwert aneignen. Sie
kontrolliert, was und wie produziert wird und richtet so die
Arbeits- und letztlich die Lebensbedingung des Großteils
der Bevölkerung nach ihren Proﬁtinteressen aus. Trotz
ihrer im Einzelnen unterschiedlichen und konkurrierenden
Interessen besitzt diese Klasse in ihrer Gesamtheit die
politische Macht und setzt ihr allgemeines Interesse an
der Aufrechterhaltung der bestehenden
Verhältnisse tagtäglich mit allen Mitteln
durch.
Zwischen dieser Klasse und dem Proletariat gibt es die Schicht des Kleinbürgertums.
Diejenigen, die Produktionsmittel in
sehr geringem Umfang besitzen oder
kleine Geschäfte mit einigen Angestellten
haben, können darunter subsumiert
werden. Treten sie in ihren Branchen
in Konkurrenz mit den großen
Unternehmen, so können sie sich
oft nicht durchsetzen und sind in
vielen Fällen vom gesellschaftlichen Abstieg ins Proletariat
bedroht. Vom Proletariat trennt sie
die Tatsache, dass sie im Kleinen
im Besitz von Produktionsmitteln
sind und sich in mehr oder weniger
großem Ausmaß die Arbeitskraft
von anderen aneignen, wenngleich sie selbst auch in ihrem

Betrieb oder Geschäft arbeiten. Sie haben in der Regel
eine etwas bessere gesellschaftliche Stellung zu verlieren
und ihr Proﬁt hängt häuﬁg von der möglichst proﬁtablen
Ausbeutung anderer ab. Auf der anderen Seite ähneln ihre
Arbeitsbedingungen oft denen des Proletariats. Letztlich ist
ihre Position als Zwischenschicht insgesamt relativ schwankend zwischen den Interessen der Bourgeoisie und den
Interessen des Proletariats. Für uns gilt es diese schwankende Schicht nicht als Feind zu betrachten, sondern vielmehr
sie für die Interessen des Proletariats, für den Kampf gegen
Ausbeutung und Unterdrückung zu gewinnen, ohne in die
Falle zu tappen, die Interessen des Kleinbürgertums und
dessen Forderungen zu vertreten.
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Soziale Kämpfe und eigenständige
Praxis im Organisierungsprozess
Die bei Arbeitskämpfen in Betrieben oder bei Protesten
der Studierenden und anderen gesellschaftlichen Gruppen
gesammelten Erfahrungen bedingen nicht zwangsläuﬁg
ein revolutionäres Bewusstsein, das auch die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse umfasst. Viele Betroffene stellen
sich nur solche Lösungen für ihre Probleme vor, die sich im
Rahmen der bestehenden Besitz- und Machtverhältnisse
bewegen. Der Austausch „unfähiger“ Manager und
Politiker, Reformen oder gar rückschrittliche Gesetzesänderungen wären hier als Beispiele zu nennen. Innerhalb der
Linken wird oft die Bedeutung sozialer Kämpfe verkannt,
wenn diese nicht über die Aufstellung von unmittelbaren
Forderungen, wie die Abschaffung der Hartz-Gesetze oder
die Erhöhung von Löhnen, hinausgehen. Das Ignorieren
oder Abwenden von Kämpfen, die nicht gleich die Revolution auf die Tagesordnung setzen oder scheinbar sämtliche
Widersprüche ausräumen, geht aber in die falsche
Richtung. Linke AktivistInnen müssen stattdessen noch
viel stärker als es momentan der Fall ist in diesen Kämpfen
präsent sein, sich solidarisch verhalten und versuchen,
Verbindungen mit den Kämpfenden aufzubauen. Nur so
können die verschiedenen Erfahrungen ausgetauscht und
die Kämpfe weiterentwickelt werden.
Übergangsforderungen können ein gutes Bindeglied zwischen der revolutionären Perspektive und den alltäglichen
Kämpfen, beziehungsweise den unmittelbaren konkreten
Bedürfnissen der Ausgebeuteten sein. Diese Forderungen
können die gesellschaftlichen Kämpfe weitertreiben und
zuspitzen. Die Funktion dieser Forderungen ist es, real
existierende Bedürfnisse zu formulieren, weiterzuentwickeln und zu verfestigen, nicht zuletzt wenn diese in
völliger Konsequenz unvereinbar mit den Grundlagen der
kapitalistischen Proﬁtwirtschaft sind.
Dabei ist es wichtig, innerhalb des Kampfes für diese
Forderungen Organisierungsmöglichkeiten zu entwickeln,
die es Leuten ermöglichen aktiv zu werden und ein tieferes
politisches Bewusstsein zu entwickeln, etwa in Bündnissen,
Arbeitsgruppen und Komitees.
Übergangsforderungen haben die Entwicklung des
Klassenbewusstseins, von Eigenaktivität und Selbstorganisation der Lohnabhängigen zum Ziel. Nur dadurch kann
das Bewusstsein über die Möglichkeiten gesellschaftlicher
Veränderungen entstehen und wird eine nachhaltige
Änderung der Kräfteverhältnisse möglich. Die revolutionäre
Perspektive darf dabei nicht in den Hintergrund treten, gar
ganz fallen gelassen werden, wie es bei reformistischen
Kräften und auch bei Teilen der radikalen Linken der Fall
ist – etwa im Sinne eines sich anbiedernden Populismus
oder weil man von Teilbewegung zu Teilbewegung geht,
ohne eine Gesamtperspektive in den Vordergrund zu stellen. Auch sind solche Forderungen nicht statisch, sondern je
nach historischer und regionaler Situation unterschiedlich
zu bewerten. Sie müssen daher immer wieder nach ihrer
Richtigkeit in der jeweiligen Situation überprüft werden.
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Aktuell ist zum Beispiel die Forderung nach einem Existenzgeld in der linken und zum Teil auch bürgerlichen
Öffentlichkeit stark präsent. Die Forderung nach einem Existenzgeld klingt zwar zunächst positiv, da ein Einkommen
für alle unabhängig von der Lohnarbeit, den Zwang die
Arbeitskraft verkaufen zu müssen, aufheben würde. In der
Debatte werden damit allerdings gleichzeitig der Kampf
um die Aufhebung der kapitalistischen Lohnarbeit an sich
und der Kampf um die Abschaffung des Privateigentums
an Produktionsmitteln in den Hintergrund gerückt oder
ganz aufgegeben. Auch Neoliberale haben die Forderung
nach einem Existenzgeld, natürlich in möglichst geringer
Höhe, aufgegriffen, da damit die Kosten der Verwaltung
gesenkt werden könnten und ein größerer Billiglohnsektor
entstehen würde. Sicherlich ist dies nicht die Absicht linker
Existenzgeldmodelle. Ihre Schwäche besteht jedoch darin,
dass sie durch die Vernachlässigung der Klassenfrage und
der Vergesellschaftung der Produktionsmittel nur eine
andere illusionäre Variante eines Sozialstaatsmodells
darstellen. Nichtsdestotrotz bieten andere Debatten von
ähnlicher Reichweite wie etwa die Forderung nach kostenloser Bildung einen möglichen Anlass zur Thematisierung
der Verteilung und Schaffung gesellschaftlichen Reichtums
und gesellschaftlicher Bedürfnisse im Widerspruch zur Proﬁtlogik. Wir müssen uns nur bewusst sein, dass wir tatsächlich illusionäre Standpunkte hierzu vertreten – wenn man
sie vom Standpunkt der Kapitalinteressen aus betrachtet
und nicht von denen einer Gesellschaftsperspektive, die
sich nach den Bedürfnissen der gesellschaftlichen Mehrheit
richten.

Krise und revolutionäre Perspektive
Niemand wird wohl behaupten, dass wir uns in der BRD
gerade in einer revolutionären Situation beﬁnden, in der
die Umgestaltung alles Bestehenden auf der Tagesordnung
steht. Doch um von einer „revolutionären Situation“ zu
sprechen müssen wir zunächst unterscheiden zwischen
den objektiven sozialen Verhältnissen und den subjektiven
Faktoren. Objektiv geht es also darum, ob die Entwicklung
der Verhältnisse sich zuspitzt und prinzipiell dazu führt,
dass immer mehr Menschen ganz einfach nicht so weiter
leben können wie bisher, weil ihre Existenzbedingungen
zunehmend in Frage gestellt werden. Unter subjektiven
revolutionären Faktoren verstehen wir die Elemente, die in
einer solchen objektiven Situation auch tatsächlich aktiv
für eine revolutionäre Veränderung eintreten. Zunächst
geht es um diese: Die momentan laufenden Kämpfe zum
Beispiel gegen Privatisierungen, Hartz-Gesetze, die Rente
mit 67 oder die verschiedenen betrieblichen Proteste
sind sehr schwach ausgeprägt und ﬁnden nahezu völlig
unkoordiniert statt. Sie sind Ausdruck der sich tatsächlich
zuspitzenden, allerdings sicherlich noch nicht eskalierten
aktuellen ökonomischen Verhältnisse. Auf der anderen
Seite sind sie auch Maßstab des Entwicklungsgrads des
Bewusstseins und der Kampfbereitschaft der Klasse der
Lohnabhängigen. Die momentan sichtbar werdenden
Krisenerscheinungen des Kapitalismus, die wir im
Analyse-Artikel versucht haben zu beschreiben, werden

allerdings nicht stagnieren und ebenso wenig wird sich
das Rad der Geschichte zurückdrehen. Die revolutionäre
Linke muss sich daher auch jetzt schon auf eine objektiv
noch weiter zugespitzte Situation einstellen und sich auf
diese vorbereiten. Die Entwicklung zu einer revolutionären
Situation, in welcher der Klassenwiderspruch am stärksten
hervortritt und die Machtstellung der herrschenden Klasse
ins Wanken geraten kann, wird weitergehen. Dann geht
es darum, aus der zunächst primär ökonomischen Krise
auch eine politische Krise des Kapitalismus werden zu
lassen, das heißt eine politische Formulierung und Organisation der Lebensverhältnisse zu erreichen. Eine solche
Zuspitzung führt natürlich keinesfalls automatisch zu
einer revolutionären Umgestaltung oder zu einer befreiten
Gesellschaftsordnung. Dafür sind das bewusste Handeln
der unterdrückten Klasse und die Zerschlagung der Macht
der herrschenden Klasse notwendig. Hieraus ergibt sich
auch die Notwendigkeit einer revolutionären Organisation,
die zur richtigen Zeit die Initiative ergreift und verhindert,
dass die revolutionäre Krise in der Unentschlossenheit und
Richtungslosigkeit eines spontanen Aufstands stecken
bleibt. Die Herrschenden werden schließlich ihre Macht
und ihr Eigentum nicht freiwillig aufgeben, sondern mit
aller Gewalt darum kämpfen.
Eine Revolution ist nur dann möglich, wenn die objektive
Situation es zulässt, wenn der Kapitalismus sich in einer
Wirtschafts- und Legitimationskrise beﬁndet. In einer solchen Situation tritt sein ausbeuterischer und unterdrückerischer Charakter offen zutage. Das führt dazu, dass eine
breite Masse aktiv nach neuen Perspektiven sucht, die sich
an den vorhandenen Strukturen, den darin entwickelten
Positionen, Erfahrungen und deren konkreten Praxis
orientieren werden. Wenn das Bewusstsein des Proletariats
zum Zeitpunkt der Krise schwach ausgeprägt ist, oder
seine Kämpfe scheitern, werden die reaktionären Kräfte
die bestehenden Verhältnisse auf ihre Weise gestalten.
Die Geschichte ist ein offener Kampf und die möglichen
Entwicklungen werden noch immer mit der alten Parole
von Rosa Luxemburg „Sozialismus oder Barbarei!“ auf den
Punkt gebracht. Gelingt es uns nicht, aus der sich zuspit-

zenden gesellschaftlichen Entwicklung einen Sprung nach
vorne in eine neue Gesellschaftsordnung zu machen, so ist
die „Lösung“ des Kapitals bereits klar. In kapitalistischer
Logik bleibt ihm nichts anderes übrig als Vernichtung und
Krieg.

Teilbereiche und
Gesamtgesellschaft
Da sie den Zusammenhang verschiedener Teilbereiche und
Tageskämpfe, sowie unterschiedliche Erfahrungswerte und
Lebensrealitäten auf einen gemeinsamen Nenner bringen
und die Gemeinsamkeiten herausstellen muss, steht
die politische Organisation für uns im Mittelpunkt. Dies
ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einem Ersatz oder
einer damit einhergehenden Unwichtigkeit verschiedener
Organisierungen mit speziﬁschem Schwerpunkt. Kollektive
Zusammenschlüsse in allen Bereichen, ob mit Schwerpunkt
Antifaschismus, in gewerkschaftlichen Zusammenhängen
oder antirassistischen Initiativen – sind vielmehr als
notwendige Basis eines umfassenden politischen Prozesses
zu betrachten und müssen so auch mit der gesamtgesellschaftlichen politischen Organisation verbunden werden.
Alleine reichen sie nicht aus, um die politische Macht der
Herrschenden zu zerschlagen und einen revolutionären
Aufbauprozess kontinuierlich voranzubringen.

Revolutionärer Aufbauprozess
Wir werden im Folgenden einige Grundzüge der politischen Organisierung anschneiden. Wir sind uns dabei
der Schwierigkeit bewusst, dies nicht zu allgemein oder
abstrakt zu formulieren, aber die Umschreibung auch
nicht als starres Dogma oder fertiges Schema erscheinen
zu lassen. Unsere Thesen hierzu, die zugleich in vielerlei
Hinsicht eine – notwendig abstraktere – Essenz der anderen
in der Broschüre veröffentlichten Texte darstellen müssen,
können hier, entsprechend dem bisherigen Stand des
gemeinsamen Diskussionsprozesses, nur bruchstückhaft

Streikende in Aktion: Arbeiter der Fiat-Tochter CNH zertrümmern einen Fiat und Aktion während des Streiks bei
Bosch-Siemens-Hausgeräte. Beide Streiks in Berlin-Spandau 2006 richteten sich gegen die Schließung der Werke.
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und nur in ihren ersten
Ansätzen formuliert werden. Eine
weitere Rolle bei der Formulierung
dieses Abschnitts spielte, wie bei den
anderen Texten auch, der Zeitdruck. Alles
in allem gehen wir aber davon aus, mit dem
Abschnitt dennoch einige Aspekte zur Schaffung
einer revolutionären Organisierung zu beleuchten
und zur Debatte für deren Schaffung beizutragen.
Eine Fortsetzung wird folgen.
Um eine kontinuierliche und fundierte Theorie und Praxis
entwickeln zu können, die auch tatsächlich von allen
mitgetragen und mitbestimmt wird, ist es notwendig,
dass die Mitglieder sich auf ein bestimmtes Vorgehen
einigen, aus dem die politische Praxis resultiert. Den
Entscheidungen der Organisation muss ein Diskussionsund Erarbeitungsprozess vorausgehen, der es ermöglicht,
Widersprüche innerhalb der Organisation aufzudecken und
Einigung zumindest soweit zu erzielen, dass das entstandene Resultat von allen mitgetragen wird.
Das Begreifen von Dialektik, der Bedeutung von Widersprüchen in jeder Entwicklung, nicht nur als allgemeinen
objektiven Entwicklungsprozess, sondern auch als Methode
mit sich stellenden Aufgaben und Problemen umzugehen,
ist folglich die Bedingung für eine politische Organisierung.
Konkret, bezogen auf den revolutionären Prozess: Wir gehen davon aus, dass der Gang der Geschichte weder determiniert – das heißt vorbestimmt – ist, noch zufällig erfolgt.
Jede Veränderung hat in den aktuellen Verhältnissen ihren
Ausgangspunkt, alles Zukünftige ist durch das Handeln
im Jetzigen bestimmbar. Das Streben nach Veränderung
muss folglich bei der Analyse des Bestehenden beginnen,
muss es begreifen, an ihm praktisch ansetzen und auf seine
Aufhebung hinwirken.
Unsere Herangehensweise darf sich daher nicht in Debatten und Analysen erschöpfen, diese müssen stattdessen
in der Praxis immer wieder überprüft werden und die
reale Veränderung zum Ziel haben. Ein solches „Primat
der Praxis“ darf wiederum nicht mit blindem Aktionismus
verwechselt werden. Aus all dem folgt die Frage, welches
handelnde Subjekt, welche gesellschaftliche Gruppe
objektiv ein Interesse an der Aufhebung der bestehenden
Verhältnisse hat, sowie die Möglichkeiten besitzt, diese
Aufhebung umzusetzen und eine andere Gesellschaftsordnung aufzubauen. Dass dies die Klasse der Lohnab-
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hängigen, das Proletariat ist, haben wir bereits dargelegt.
Aufgabe der revolutionären Linken ist es, auf die Entwicklung dieser objektiven Klasse als bewusst handelnde Klasse
hinzuwirken.
Eine Organisierung, die diesem Anspruch gerecht werden
will ist nur auf der Grundlage einer Methodik möglich, die
zu unterscheiden versteht zwischen unlösbaren Widersprüchen einerseits und Widersprüchlichkeiten, die dennoch
zu dieser Entwicklung beitragen können andererseits.
Unterschiedliche Positionierungen zu einzelnen Themen,
die auf verschiedene Seiten der Betrachtung oder auch
subjektive Bedürfnisse und Gewichtungen zurückzuführen
sind, können teilweise nebeneinander stehen bleiben
oder durch ihre Auﬂösung in Debatten zur Entwicklung
von Positionen beitragen, die der jeweiligen Komplexität
entsprechen. Antagonistische, sprich unlösbare Widersprüche hingegen, müssen als solche begriffen und behandelt
werden. Widersprüchliche Positionen in der Organisation
sind beispielsweise danach zu beurteilen ob sie dem revolutionären Prozess entgegenstehen oder ihn begünstigen, ob
sie sich nur am Bestehenden orientieren und nicht zu seiner
Überwindung beitragen, beziehungsweise ob sie es nicht
schaffen am Bestehenden anzusetzen oder ob sie geeignet
sind, eine Perspektive zu entwickeln.
Die Klärung dieser Fragen darf dabei nicht losgelöst von der
eigenen Praxis, sowie von konkreten Erfahrungen und dem
Bezug zu den jeweiligen Situationen stattﬁnden. Dogmatismus in seinen verschiedensten Ausformungen ist innerhalb
der Organisierung nicht weniger abzulehnen als politische
Beliebigkeit und Konzeptlosigkeit, opportunistische Politik
nicht weniger als weltfremder Radikalismus.
Ein Beispiel für eine andere Herangehensweise ist die
destruktive Negation sämtlicher realer oder vermeintlicher

Widersprüche in Form des in der Linken noch immer
um sich greifenden Kritizismus. Er steht selbst für
nichts als selbstherrliches Besserwissertum ohne
Perspektiven und reale Ansätze der politischen Praxis. So
genannte Antideutsche, Wertkritiker, Situationisten und
andere Strömungen sind die aktuellen Träger dieser alten
und schon immer lästigen Herangehensweise. Ähnlicher als
die verschiedenen Strömungen es wahrhaben wollen, sind
ihnen die Überreste dogmatischer Parteistrukturen, die für
sich behaupten die vollkommene Wahrheit entdeckt zu
haben, weshalb man sich ihnen nur anschließen bräuchte.
Auch für sie scheint alles geklärt und diejenigen, die sich
ihnen noch nicht angeschlossen haben rückständig zu sein.
Das nicht weniger perspektivloses Gegenstück zu diesen
Herangehensweisen ﬁndet sich in ebenso vielschichtigen
Ausformungen bei denen, die alle antagonistischen
Widersprüche ignorieren, nur auf Quantität aus sind und
aus diesem Grund tiefer greifende Debatten oder auch
eine nach einer bestimmten Linie ausgerichtete Organisierung ablehnen. Ohne inhaltliche Klärung hoffen sie
auf möglichst große Bewegungen oder Vernetzungen als
Möglichkeit der Veränderung der aktuellen Verhältnisse.
Dieses Streben nach einer möglichst breiten Masse umfasst
bei manchen die ganze Gesellschaft, bei anderen nur den
Sumpf der linken Szene.
Weitere Herangehensweisen wie eine opportunistische
und alles andere als nach vorne gerichtete politische
Praxis vieler Organisationen „um das Proletariat nicht zu
verschrecken“ oder der utopistische Radikalismus, derer die
es aufgegeben haben zu versuchen an den aktuellen und
allgemeinen gesellschaftlichen Widersprüchen anzuknüpfen, können hier ebenfalls als Negativbeispiele einer
Methode, die wir für falsch erachten aufgeführt werden.
Wir gehen davon aus, dass eine theoretische Grundlage
nötig ist, um sich auf einer gemeinsamen politischen Ebene
zu organisieren, die die elementaren Analysen, Herangehensweisen und Ziele der Organisation beinhaltet.

Dieses theoretische Fundament ist nicht gleichzusetzen mit
einem Dogma, das auf alle Situationen wie eine Schablone
angewendet werden kann. Es umfasst vielmehr die sich aus
den eigenen und von anderen theoretisierten Erfahrungen
und Analysen angesammelten und entwickelten Erkenntnisse und einen strategischen Plan wie der Kapitalismus
überwunden werden kann. Solch eine Strategie ist nicht
statisch, sondern stellt einen an der Praxis orientierten
und kontinuierlich zu reﬂektierenden Prozess dar. Ohne
eine inhaltliche und organisatorische Grundlage bleibt die
politische Arbeit in zusammenhangslosen und auf den Moment beschränkten Aktionen stecken. Sie läuft Gefahr sich
auf eine richtungslose oder passive Teilnahme an spontanen Kämpfen und Bewegungen zu beschränken, die nach
einer gewissen Zeit wieder in sich zusammenfallen. Die
positiven Erfahrungen und Fehler dieser Kämpfe können
nicht verarbeitet und die Kämpfe selbst nicht im Kontext
einer langfristigen Perspektive gesehen werden. Reine
Kampagnenpolitik ohne strategische Ausrichtungen und
langfristige Organisierung muss nach einiger Zeit wieder
ins Leere laufen, da bestimmte aktuelle Brennpunkte nach
einiger Zeit wieder abﬂauen. Somit ist auch die Gefahr der
Enttäuschung und Frustration gegeben, die schließlich
zur völligen Abwendung von politischer Tätigkeit führen
kann. Eine verbindliche Organisierung ermöglicht dagegen
die Herstellung von Kontinuität, da die Erfahrungen
vergangener Bewegungen und Kämpfe aufgearbeitet und
weitergegeben werden können.
Insgesamt erfordert die politische Organisierung von
den Mitgliedern ein großes Maß an Verbindlichkeit und
Zuverlässigkeit. Dazu gehört auch, dass die AktivistInnen
lernen, mit der staatlichen Repression umzugehen, mit der
eine revolutionäre Organisierung unweigerlich konfrontiert
werden wird. Es ist also wichtig, dass sie sich von Beginn
an auf staatliche Angriffe in ihren zahlreichen Varianten,
von individuellen Kriminalisierungen bis hin zu kollektiven
Verboten vorbereiten, um ihnen möglichst weitgehend
standhalten zu können.
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Politische Militanz
gestern und heute
Interview zu Perspektiven militanter politischer Praxis und
ihrem Verhältnis zur revolutionären Organisierung.

Glaubt man einigen Medien handelt es sich bei militanten
Demonstranten in der Regel um betrunkene Chaoten oder
gewalttätige Jugendliche, die die politischen Aktionen
lediglich nutzen, um dort zu randalieren. Ihr werdet euch
vermutlich zu keiner dieser beiden Gruppen zählen; stellt
euch doch zunächst einmal vor und erzählt etwas über
euch.
Laura: Ich war zunächst einige Jahre in einer sozialistischen Jugendgruppe organisiert. Durch Erfahrungen auf
diversen Demonstrationen – wie Angriffe durch die Polizei,
willkürliche Festnahmen bis hin zu Verfahren und Verurteilungen gegen eine Genossin wegen erlogener Aussagen
von Polizisten – hat sich im Lauf der Zeit natürlich einiges
an Wut angestaut. Aus meiner eher ablehnenden Haltung
gegen Leute, die auch militant agieren, hat sich zunehmend eine Sympathie für solche Aktionsformen entwickelt.
Es war aber dennoch nie eine reine Gefühlssache, sondern
hatte auch mit der Beschäftigung mit den verschiedenen
Arten politischer Praxis zu tun – zuerst witzigerweise als
Referat, das ich in der Gruppe in der ich organisiert war
halten und das sich ursprünglich gegen Militanz aussprechen sollte.

Diese Erfahrungen – beziehungsweise die eigene Praxis – haben wiederum dazu geführt, dass ich mich inhaltlich in eine etwas andere Richtung orientiert habe. Die
Perspektivlosigkeit des Opportunismus meiner ehemaligen
Gruppe wurde mir immer mehr bewusst und ich bin mit
einigen Genossinnen und Genossen momentan dabei, eine
kommunistische Organisation auf die Beine zu stellen.

Zum Interview

Andreas: Ich komme aus der Antifa-Bewegung, habe
mich aber als Student auch an Organisierungen an der Uni
beteiligt und bin auch gewerkschaftlich aktiv. Seit meiner
frühen Jugend habe ich an diversen Mobilisierungen gegen
Nazis teilgenommen und mich später zeitweise in einer
Antifa-Gruppe organisiert. Zumindest bei mir war es so, ich
denke das lässt sich durchaus verallgemeinern, dass über
das Erleben der Situationen bei Nazi-Aufmärschen, wie das
Agieren der Polizei dort, zwangsläuﬁg einige Fragen aufkommen: Wie können wir dem Vormarsch der Faschisten
wirklich etwas entgegensetzen, reicht es, wenn wir uns auf
die Straße setzen, sollen wir nur Flugblätter verteilen oder
ist eigentlich wesentlich mehr nötig? Welches Verhältnis
hat eigentlich der bürgerliche Staat zu den Nazis?

Das folgende Interview wurde bei Indymedia veröffentlicht. Die beiden interviewten AktivistInnen versuchen
darin einige Argumente für politische Militanz, nicht nur
bei den Gipfelprotesten, zu vermitteln und diese auch im
Bezug zu politischen Analysen, Fragen der Organisierung
und politischen Perspektiven zu thematisieren. Wir
dokumentieren es hier zum Zweck einer offenen Debatte
über Ziele und Perspektiven militanter Praxis.

Die Beschäftigung damit hatte bei mir und meinen
Genossinnen und Genossen glücklicherweise immer eine
praktische und eine theoretische Dimension: Wir haben an
vielen Mobilisierungen teilgenommen und dort sehr viele
Erfahrungen sammeln können. Wir hatten also nie ein rein
theoretisches Verhältnis zu politischen Mobilisierungen,
sondern haben viele verschiedene Situationen erlebt und
unzählige Diskussionen vor Ort geführt.

Rechtlicher Hinweis: Die HerausgeberInnen und VerteilerInnen dieser Broschüre sind nicht für die im Interview
geäußerten Inhalte verantwortlich. Es wird lediglich zur
Dokumentation abgedruckt.

Andererseits waren wir aber nie nur aktionistisch, sondern
haben uns möglichst gut auf die Aktivitäten vorbereitet
und sie anschließend nachbereitet. Dazu kamen auch
Diskussionen über längerfristige Perspektiven, zunächst

Als ich dann selbst an verschiedenen militanten Aktionen
unter anderem bei Demonstrationen teilgenommen habe,
war das wie eine kleine Befreiung: Das Ohnmachtsgefühl,
das man auf so vielen Demos erlebt und ja auch erleben
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soll, wenn es nach den Cops geht, die Langeweile und empfundene Perspektivlosigkeit der immer gleichen Aktionsformen, war auf einmal durchbrochen. Die politische Praxis
wurde nicht mehr einfach verschwiegen oder ging als eine
Meldung unter Tausenden in den Zeitungen unter, sondern
wurde öffentlich wahrgenommen. Es wurde offensichtlich,
dass wir durchaus gegen den Repressionsapparat etwas
erreichen können, wenn wir uns gut vorbereiten und bereit
sind, etwas zu riskieren.
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im Kampf gegen die Nazis, später dann zwangsläuﬁg auch
zu Perspektiven, die über die jetzigen kapitalistischen
Verhältnisse hinausweisen.
Wir haben relativ schnell die Auffassung vertreten, dass
ein wichtiger Teil, wenn auch längst nicht der einzige, im
Kampf gegen die Nazis auch die gezielte Militanz ist und
denken, dass dies in der konkreten Praxis auch immer
wieder bestätigt wurde – dies ist ja eigentlich auch keine
wirklich neue Erkenntnis. Unsere Erfahrungen in diesem
Bereich und unsere weiteren Diskussionen haben dann
dazu geführt, dass wir uns auch an militanten Protesten
wie zum Beispiel 2000 gegen das IWF- und Weltbanktreffen in Prag beteiligt haben. Die erfolgreiche Mobilisierung
damals hat dazu geführt, dass die Vertreter der beiden
Institutionen, die weltweit für massivste Ausbeutung,
Hunger, Umweltzerstörungen und Armut von Millionen
von Menschen mitverantwortlich sind, ihr Treffen abgebrochen haben. Die militanten Proteste, die trotz der starken
Polizeirepression stattgefunden haben, trugen einen
erheblichen Anteil dazu bei.
Wie schätzt ihr die Geschichte der militanten Linken in der
jüngeren Geschichte ein und wie ist euer Verhältnis zu den
verschiedenen Organisationen und Bewegungen, die vor
euch aktiv waren?
Laura: Ok, ich werde mich mal an einem Blick in die Geschichte der militanten Linken in der BRD seit den sechziger
Jahren versuchen. Ein wichtiger Bezugspunkt dabei – und
bis heute wohl die bekannteste kämpfende Organisierung
in der BRD – ist die RAF. Es ist hier momentan für die
meisten kaum vorstellbar, dass es bei militanten Aktionen
konkret darum gehen kann die Machtfrage zu stellen. Ein
direkter Kampf gegen die herrschende Klasse und ihren
Staat mit der unmittelbaren Perspektive einer befreiten
Gesellschaftsordnung scheint unmöglich zu sein. Wir sind
hier momentan tatsächlich auch in einer völlig anderen
Situation als zum Beispiel in Indien, Kolumbien oder bis
vor ein paar Monaten auch in Nepal beim Volkskrieg der
kommunistischen Guerilla, wo es ja um die konkrete
Befreiung von einzelnen Gebieten und den offenen Krieg
gegen die Oligarchie geht. Diese Perspektive des Kampfes
schien vor wenigen Jahrzehnten auch hier möglich zu sein.
Die RAF und die antiimperialistische Linke verstanden
sich als Teil der sich in den sechziger und siebziger Jahren,

weltweit im Aufbruch beﬁndenden und bis in die achtziger
Jahren noch relativ starken revolutionären Bewegungen.
Die revolutionären Organisationen waren in vielen
Ländern, von Nicaragua über Vietnam bis in den Jemen und
Palästina, damals praktisch die stärkste politische Kraft. Sie
waren allerdings mit einer Oligarchie konfrontiert, die sich
vor allem mit Waffenlieferungen und anderer Unterstützung insbesondere aus den USA und der BRD an der Macht
hielt. Wenn die revolutionären Kämpfe dennoch erfolgreich
waren, intervenierten die imperialistischen Länder immer
wieder direkt militärisch. Von einer revolutionären Situation auszugehen, nicht unbedingt im nationalen Rahmen
der BRD, auch wenn die sich hier ebenfalls verschärfende
Situation natürlich eine wichtige Rolle gespielt hat,
sondern weltweit betrachtet, war in gewisser Hinsicht also
nachvollziehbar. Der bewaffnete Kampf gegen diejenigen,
die praktisch weltweit an den militärischen Konﬂikten und
damit an barbarischen Massakern und Angriffen auf sämtliche fortschrittlichen Bewegungen beteiligt waren, sich
hier aber in ihr „ruhiges Hinterland“ verkrochen, war also
als ganzes betrachtet tatsächlich ein breit angelegter und
ohnehin militärischer Kampf. Wie groß dessen Erfolgsaussichten auf diese Art und zu dieser Zeit tatsächlich waren
ist natürlich schwer zu sagen.
Es ist nun mal so, dass in sehr vielen Fällen die bewaffnet
kämpfenden Guerillas, ebenso wie die anderen fortschrittlichen Organisationen, weltweit besiegt, beziehungsweise
zerschlagen wurden. In den Metropolen, „dem Herzen der
Bestie“, ist es nicht gelungen, den Widerstand gegen die
Politik der dortigen Machthaber stark genug zu entwickeln. Mehr oder weniger offene Diktaturen, miserable
Lebensbedingungen und brutale Repression gegen jegliche
fortschrittliche Organisierung in großen Teilen der Welt
und eine desorganisierte oder isolierte revolutionäre
Linke in der BRD und anderen Ländern der kapitalistischen
Metropolen gehören mit zu den Folgen der Niederlagen.

„Das Ohnmachtsgefühl
war auf einmal
durchbrochen.“
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Neben der RAF und den anderen Antiimperialistischen
Zusammenhängen gab es in den letzten Jahrzehnten noch
weitere militante Organisierungen wie die Bewegung
2. Juni, die Revolutionären Zellen und die Rote Zora
sowie andere militante Strömungen. Es gab dabei sehr
unterschiedliche Positionierungen zu politischer Militanz,
andere politische Analysen, Bezugspunkte sowie Perspektiven und dementsprechend einen anderen Umgang mit
militanten Aktionsformen. Dies lässt sich zumindest zum
Teil direkt aus der damaligen Situation heraus erklären.
Der zunehmende Wegfall der Befreiungsbewegungen,
Stadtumstrukturierungen und Knappheit von Wohnraum,
Ausbau der Atomkraft und viele weitere Aspekte haben
unterschiedlichste Strömungen und Herangehensweisen
an militante Aktionsformen hervorgerufen.
Andreas: Dazu kann vielleicht noch erwähnt werden, dass
ein anderer Teil der Linken, etwa einige der K-Gruppen,
bewaffnete Aktionen und teilweise auch jegliche Militanz
in der damaligen Situation ablehnten. Für sie hatten sich
solche Aktionen danach zu richten, wie weit entwickelt die
revolutionäre Organisierung breiter Massen im eigenen
Land vorangeschritten ist. Bekanntlich war und ist diese
Organisierung nicht gerade weit entwickelt. Ihre Herangehensweise hat die nicht militante und nicht bewaffnet
kämpfende Linke allerdings auch nicht davor geschützt,
ebenfalls in eine fundamentale Krise zu geraten.
Was denkt ihr aus der Geschichte gelernt zu haben und wie
haben sich eurer Meinung nach bis heute Anspruch und
Ziel militanter Aktionen verändert?

Besetztes Haus in der Hamburger Hafenstraße 1987

Laura: Eine veränderte Situation, also veränderte
Bedingungen in denen revolutionäre Politik stattﬁndet,
erfordert unbedingt auch andere Herangehensweisen und
eine andere politische Praxis. Kurz zur Veränderung der
Situation in den letzten Jahren: Eine objektiv revolutionäre
Situation, das heißt, etwas verkürzt gesagt, eine Situation
in der sich die Widersprüche zwischen Ausbeutern und
Ausgebeuteten stark und nur durch den Sieg der einen
oder der anderen Seite überwindbar zuspitzen, ist heute
nicht nur im weltweiten Maßstab betrachtet vorhanden.
Sie entwickelt sich zunehmend auch in den kapitalistischen
Metropolen, dem bisher noch „ruhigen Hinterland“ des
Kapitals.
Ein Großteil der Symptome, die der Kapitalismus zwangsläuﬁg erzeugt – Kriege, Armut, brutale Ausbeutung –,
wurden über Jahrzehnte von hier in Länder der Peripherie
„exportiert“. Die große Masse der Leute hier wurde durch
die somit erreichten Extraproﬁte mehr oder weniger
gekauft und damit weitgehend stillgehalten. Dass was wir
momentan erleben, ist schlicht das spürbare Ende dieser
Phase, die makabrerweise als „soziale Marktwirtschaft“
bezeichnet wurde. Dabei spielen eine ganze Reihe von Aspekten eine Rolle. Von der tendenziell sinkenden Proﬁtrate
bis hin zum Mangel an gesellschaftlichen Bereichen, die
noch zur Kapital-Verwertung freigegeben werden können.
Auf all dass kann ich in der Kürze aber wohl nicht weiter
eingehen. Das entscheidende ist, dass sich die Situation
in den Metropolen weiter zuspitzt: Hartz IV, die Erhöhung
des Rentenalters, ständige Kürzungen in allen möglichen
Bereichen und die Einführung von Studiengebühren sind

nur ein paar der konkreten Beispiele, die diese Entwicklung
kennzeichnen.
Auf diese sich immer schneller verändernde Situation
muss auch die revolutionäre Linke die richtigen Antworten
ﬁnden. Dies betrifft natürlich auch ihr Verhältnis zu
politischer Militanz. Weder ein Zurückfallen in die rein
antiimperialistische oder subjektivistische Position und
den direkten ohne wirklichen Bezug zu größeren Teilen
der Bevölkerung vor Ort stattﬁndenden Kampf, noch ein
opportunistisches Abwarten, bis die Massen selbst zum
Gewehr oder zum Stein greifen, wären die richtige Antwort.
Diese Herangehensweisen sind zu ihrer Zeit gescheitert
und es wäre in der jetzigen Situation obendrein praktisch
anachronistisch, das revolutionäre Subjekt – den direkten
Bezugspunkt für die eigene Praxis – nur in den revolutionären Kräften in anderen Ländern oder bei sich selbst zu
suchen, anstatt die Situation der Klasse der Lohnabhängigen hier dafür aufzugreifen. Allerdings lässt sich aus der
Kritik an den anderen Positionen und den vielen guten und
schlechten Erfahrungen, den Erfolgen und den Niederlagen
durchaus sehr viel lernen und entwickeln.
Andreas: Hier möchte ich noch ergänzen, dass die Geschichte der revolutionären und der militanten Linken, der
Stadtguerilla und der verschiedenen anderen Strömungen
und Organisierungen natürlich nicht mit Schlagworten
wie „rein antiimperialistisch“ und „subjektivistisch“
weggewischt werden kann. Zwar gab es Kritik, wie sie
Laura daran formuliert hat, auch mit diesen Schlagworten
damals schon, sie umschreiben aber nur eine Tendenz
und in einigen Fällen auch nur eine gewisse Phase der
jeweiligen Organisierungen. Tatsächlich muss, wie wir es
ja schon gesagt haben, die damalige Situation als ganzes,
das Scheitern praktisch sämtlicher Teile der Linken und
die tatsächliche Komplexität der jeweiligen Analysen und
Perspektiven immer mitbeachtet werden. Es gibt schließlich sehr viele gute Analysen und Herangehensweisen der
damaligen Zeit, an denen wir anknüpfen können.
Generell ist weder ein kritikloses Abfeiern noch eine
destruktive, klugscheißerische oder verkürzte Kritik an den
revolutionären Kräften die richtige Herangehensweise.
Bei einem Interview zu versuchen, alles in der eigentlich
notwendigen Ausführlichkeit darzustellen, würde den
Rahmen aber leider sprengen.
Laura: OK, dann also weiter mit der Bedeutung militanter
Aktionsformen in der heutigen Situation. Es ist es zunächst
sehr wichtig zu begreifen, dass militante Aktionsformen

„Das Reaktionäre fällt
nicht um, wenn es nicht
zu Boden gestürzt wird.“
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Anti-AKW-Demo in Wackersdorf in den Achtzigern

immer einen sehr unterschiedlichen Charakter haben
können – lediglich weil sie generell illegal sind, darf nicht
der Fehler gemacht werden, sie über einen Kamm zu
scheren. So ist es natürlich richtig, dass wir, wie ich es am
Anfang schon gesagt habe, uns momentan nicht in einem
direkten Machtkampf beﬁnden. Die militante Praxis hat
also, heute hier in der BRD, nicht den Zweck direkt einen
Umsturz herbeizuführen beziehungsweise als Teil eines
breiten und akuten Kampfes oder Volkskrieges militärische
Siege zu erlangen. Da „das Reaktionäre nicht umfällt, wenn
es nicht zu Boden gestürzt wird“, die herrschende Klasse
ihre Macht nicht ohne weiteres aus den Händen gibt, muss
diese Perspektive immer ein wichtiger Punkt im Organisierungsprozess einer revolutionären Linken sein. Es gab
in der Geschichte schon mehr als genug Beispiele dafür,
dass die Revolutionären schlicht abgeschlachtet wurden,
teilweise weil sie den viel besser bewaffneten Söldnern
der Herrschenden ausgeliefert waren, teilweise weil sie
auf den direkten Kampf nicht ausreichend vorbereitet
waren oder falsche Konzeptionen verfolgten. Ob man bis
zu den Bauernkriegen zurückgehen will, die Kämpfe in
Deutschland zum Beispiel zur Bayrischen Räterepublik
1919 heranzieht, die Erfahrungen mit dem Faschismus in
Spanien, Deutschland oder einem der anderen Länder, in
Chile mit dem Militärputsch 1973 oder eines der unzähligen
weiteren heran nimmt, die zu ziehenden Konsequenzen
sind die selben: Wenn das System der Herrschenden in
Gefahr ist, richten sie jederzeit jedes erdenkliche Blutbad
an, um sich an der Macht zu halten. Marx hat die Konsequenz für die Kommunistinnen und Kommunisten einst so
formuliert: „Die Waffe der Kritik kann die Kritik der Waffen
nicht ersetzen.“ Und Mao hat es so ausgedrückt: „Die
politische Macht kommt aus den Gewehrläufen.“ Die quasi
endgültigste Form politischer Militanz muss also immer
entwickelt und vorbereitet werden, nicht erst wenn der
Zeitpunkt da ist, an dem diese Frage akut wird.
Eine rein theoretische Annäherung daran hätte aber
natürlich keinen Sinn. Wer in den jetzigen Verhältnissen
bereit ist, auch mal auf Barrikaden gegen vorrückende
Bullen Steine zu werfen oder dem Nazi-Funktionär das
Auto in Brand zu setzen, und auf diese Weise Erfahrungen
in militanter Praxis sammelt, wird in einer eskalierenden
Situation bei direkten militanten beziehungsweise
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militärischen Konﬂikten praktisch und auch theoretisch auf
diesen Erfahrungen aufbauen können. Das wird in Zukunft
unabdingbar sein.
Die je nach Situation immer variierenden Anforderungen
und drohenden Vorgehensweisen der staatlichen Konterrevolution sind bei all dem natürlich mit zu bedenken und
passende Strategien mit zu entwickeln. Das wäre vielleicht
der erste wichtige Aspekt zur heutigen militanten Praxis.
Militanz spielt heute aber natürlich nicht nur als Vorstufe
für eine revolutionäre Situation eine Rolle, sondern auch
bei der konkreten Politik. Ich werde mal ein paar weitere
Aspekte davon benennen, mit einem Schwerpunkt auf der
Militanz bei den diversen Gipfeltreffen. Wie ich ganz am
Anfang schon erwähnt habe, sind linke Mobilisierungen
heute in vielen Fällen nicht gerade motivierend, beziehungsweise tun die Cops recht viel, um uns möglichst
wenig Spielräume zu lassen. Ein paar Beispiele, welche
Auswirkungen daraus folgen können: Bei der Demo gegen
den Weltwirtschaftsgipfel – dem heutigen G8-Gipfel – 1999
in Köln waren zwar mehrere zehntausend Leute auf der
Straße, die Stimmung war durch Musik und ähnliches relativ gut. Es fanden aber praktisch keine wirklichen Aktionen
statt, weil die Tagungsstätte des Gipfels abgeschirmt war
und die Polizei die Demo durch ein Spalier und ständige
Angriffe wegen Kleinigkeiten recht gut unter Kontrolle
hatte. Die Demo war also alles andere als ein Auftakt einer
starken und motivierten Bewegung gegen die kapitalistische Globalisierung – es gab danach zur Mobilisierung
ein paar Texte, ein paar Zeitungsmeldungen und das war’s.
Wenig später fand in Seattle die Tagung der WTO statt.
Die Proteste wurden dort auch militant geführt und das
WTO Treffen stark in seiner Durchführung beeinträchtigt.
Dieser Erfolg trug weltweit zur Gründung der so genannten
Anti-Globalisierungsbewegung mit ihren vielen sinnvollen
Facetten bei. Sicher wäre auch zum Beispiel die Motivation
nach den Protesten gegen das IWF- und Weltbanktreffen
in Prag 2000 ebenso unvorstellbar gewesen, wenn es dort
nicht durch die militanten Aktionen zu einer so unübersehbaren und erfolgreichen Mobilisierung gekommen
wäre. Wären diese Mobilisierungen und auch die vielen
danach, etwa Quebec, Göteborg, Genua und Evian, nichts
weiter gewesen als Demos von A nach B, hätten nicht die
einigen hundert oder einigen tausend Militanten dort so
viel organisiert und auch riskiert, hätte der Motivation von
unzähligen AktivistInnen weltweit eine ihrer wichtigsten
Quellen gefehlt.

„Eine der gefährlichsten
Waffen der herrschenden
Klasse ist die Integration von
Teilen des Widerstandes.“
36
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Andreas: In diesem Zusammenhang spielt noch ein anderer wichtiger Punkt mit rein. Wer bekommt denn schon
mit, was es weltweit an Widerstand gibt, dass niemand,
der sich gegen die aktuellen Verhältnisse auﬂehnt, allein
ist, sondern Millionen Menschen weltweit das gleiche
tun – teilweise eben auch mit Erfolgen? In den bürgerlichen
Medien, die nun mal für die allermeisten hier die einzige
Quelle für nahezu sämtliche Information sind, gehen kurze
Meldungen über eine Demo hier oder dort nahezu immer
unter, wenn sie überhaupt Erwähnung ﬁnden. Als aber zum
Beispiel in Genua Hunderttausende versuchten die Rote
Zone, in der sich die acht mächtigsten Typen der Welt verschanzten, zu stürmen und mit allen Mitteln bereit waren
sich stundenlange Schlachten mit der Polizei zu liefern, war
das über Wochen überall Thema. Auch ein kleiner Anschlag
auf eine Zeitarbeitsﬁrma hier oder ein Parteibüro dort
ﬁndet in der Regel Erwähnung und macht deutlich, dass der
linke Widerstand nach wie vor existiert. Erst mal überhaupt
mitzubekommen, dass es Leute gibt, die so denken und
handeln, ist eine der Grundvoraussetzungen dafür, selbst
mal die Option linker Organisierung und Aktivitäten
wahrzunehmen.
Dass die bürgerlichen Medien darüber natürlich nicht
objektiv berichten, ist klar, dafür müsste oder muss die
revolutionäre Linke es schaffen, ihre Publikationen selbst
gut zu organisieren und unter die Leute zu bekommen, das
ist aber eine andere Geschichte.
Laura: Ein weiterer Punkt zum Sinn militanter Aktionen
wäre noch folgender: Eine der gefährlichsten Waffen der
herrschenden Klasse ist die Integration von Teilen des
Widerstandes. Der berühmte freiwillige Marsch von Teilen
der Achtundsechziger durch, genauer, in die Institutionen des bürgerlichen Staates ist vielleicht eines der
bekanntesten Beispiele. Die einst mit radikalen fortschrittlichen Forderungen angetretenen Grünen sind ein noch
beschämenderes. Wer denkt, er könnte den Widerstand
von der anderen Seite der Barrikade aus am besten
unterstützen und daher die Seiten wechselt, wird in der
Regel früher oder später selbst ein Teil des Problems. Dies
hat sich in der Geschichte schon unzählige Male gezeigt
und die Herrschenden haben es schon lange erkannt. Die
Angebote an NGOs und Teile des Widerstandes, etwa bei
diversen Gipfeltreffen teilzunehmen beziehungsweise
dort eine „beratende Funktion“ inne zu haben, sind sicher
eine Konsequenz davon. Eine solche Herangehensweise
dient dazu, Teile des Widerstandes abzutrennen und in die
herrschende Politik zu integrieren – wenn in den meisten
Fällen auch nur als belangloses Anhängsel.
Sie dient auch dazu, die Gipfeltreffen nach außen
als tatsächlich im Interesse aller darstellen zu können – schließlich sind ja sogar die Kritiker dieser oder jenen
Facette der herrschenden Politik an diesem vermeintlich
demokratischen Spektakel beteiligt. Wie weit dies
letztlich gehen kann, zeigte sich beim G8-Gipfel 2005 in
Gleaneagles: Der Kriegstreiber und rechte Sozialdemokrat
Tony Blair rief sogar mit zu den „Gegendemonstrationen“
gegen den G8-Gipfel – an dem er selbst teilnahm – auf. Der

Anti-IWF-Großdemo am 25. September 1988 mit 80 000 Menschen in Berlin

U2-Sänger Bono lobte als Teil der „globalisierungskritischen
Bewegung“ und Beteiligter an größeren „Anti-G8-Events“
nach dem Ende des Gipfels sogar die G8-Regierungschefs.
Diese hatten schließlich den Ländern des Trikonts einen
minimalen Teil ihrer Schulden erlassen.
Um es noch mal zu verdeutlichen: Die G8-Staaten sind
weltweit für Kriege, Ausbeutung, Repression, die Unterstützung diverser rechter Regimes, Armut und vieles andere
verantwortlich. Sie setzen dies entweder mit direkten
militärischen Handlungen, mit ihren Institutionen wie
dem IWF und der WTO oder mit Waffenlieferungen und
Geheimdienstoperationen durch. In ihren eigenen Ländern
lassen sie die Schere zwischen reich und arm immer weiter
auseinander klaffen, betreiben Sozialabbau, verschärfen
die Situation für MigrantInnen, die aus dem Elend in ihren
Ländern ﬂüchten und vieles mehr. In den bürgerlichen
Medien schaffen sie es dabei, sich selbst als die legitime
Führung der westlichen Welt, als menschenfreundliche
Demokraten und ähnlichem zu verkaufen. Soweit so
schlecht. Wenn nun aber obendrein die Bewegung gegen
diese Politik auch noch so dargestellt wird, als würde sie
dies alles nur kritisch begleiten oder sogar eine positive
Entwicklung bei den G8-Ministern ausmachen, ist dies
dann doch tatsächlich der Gipfel. Als eine der wenigen
Möglichkeiten, um eine radikale Ablehnung auszudrücken
und sich nicht vereinnahmen zu lassen, bleibt dann

tatsächlich nur eine unübersehbare militante Praxis. Das
Bild, das die Politik der Herrschenden verdient hat, ist nicht
irgendein vermeintlicher Vertreter der „globalisierungskritischen Bewegung“, der vor den Kameras den Protagonisten dieser Politik die Hände schüttelt – vielleicht noch
mit ein paar Bildern von Demonstrationen im Hintergrund.
Das Bild, das sie verdient, ist, dass ihre Protagonisten, sich
hinter Zäunen und Tausenden Soldaten und Polizisten
verschanzen müssen, weil Zehn- oder Hunderttausende
DemonstrantInnen versuchen, ihr Treffen anzugreifen und
zu verhindern.
Das waren jetzt mal ein paar Aspekte. Dazu wäre vielleicht
noch zu sagen, dass es alles natürlich noch viel komplexer
ist: Eine nicht vermittelte oder nicht vermittelbare militante Aktion zum Beispiel kann auch das Ergebnis haben,
dass zwar über die dazugehörige Mobilisierung berichtet
wird, sie aber auch unabhängig der üblichen Hetze der
bürgerlichen Medien nichts als eine schlechte Publicity
bringt.
Auch können durch militante Aktionen unterstützte Mobilisierungen motivierend wirken, wenn allerdings viele Leute
dabei festgenommen oder von der Polizei verletzt werden,
kann sie auch den gegenteiligen Effekt haben. Dass alles
ließe sich jetzt noch viel weiter ausführen, ich möchte
damit folgendes zum Ausdruck bringen: Militanz kann von
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entscheidender Bedeutung sein und ist unabkömmlich
für eine Veränderung der Verhältnisse. Sie ist aber kein
Selbstzweck und stellt einen Bereich politischer Praxis dar,
der sehr überlegt, organisiert und vorsichtig gehandhabt
werden muss. Eine militante Aktion ist nicht per se
revolutionärer oder effektiver als andere Aktionsformen,
es kommt gerade in diesem Bereich vielmehr darauf an,
welche Analyse und welches Ziel im konkreten Fall dahinter
steht und wie gut sie organisiert wird.
Es ist also wichtig, dass dieser Bereich der politischen Praxis
nicht übermotivierten Jugendlichen oder anderen weniger
überlegt handelnden Leuten überlassen wird, sondern dass
die organisiert handelnde Linke mit ihren Konzepten darin
möglichst präsent ist.
Andreas: Ein weiterer wichtiger Punkt, der die Notwendigkeit militanter Aktionsformern verdeutlicht, ist auch heute
das konkrete Ziel. So könnten wir hier zum Beispiel sehr
viel von den Arbeitskämpfen in den allermeisten anderen
Ländern lernen. Abwehrkämpfe gegen weitere Lohnsenkungen, Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen oder
Entlassungen kämpferischer Kolleginnen und Kollegen
werden nicht durch Bitten und Betteln entschieden. Auch
Forderungen nach Verbesserungen werden sicher nicht
erfolgreich sein, wenn ihnen nicht auch mit konkreten
Aktionen Nachdruck verliehen wird. Wer also heute nur
erst mal im Kleinen etwas erreichen will, muss sich darüber
bewusst sein, dass dies nur durch ernsthafte Kämpfe
geht. Die Kämpfe in Frankreich, Italien, Spanien und vielen
anderen Ländern, gegen die selben Angriffe von Staat und

Kapital wie sie auch hier stattﬁnden, gegen Kürzungen der
Löhne, der sozialen Absicherungen oder im Bildungswesen,
werden dort aus gutem Grunde ganz anders geführt. Besetzungen von Fabriken oder Universitäten, deren militante
Verteidigung, Auseinandersetzungen mit der Polizei bis hin
zu Angriffen auf Chefetagen und Behördengebäude gehören dort zu den Streiks und sozialen Protesten dazu. Schaut
man sich im Vergleich dazu zum Beispiel die Proteste hier
gegen die Erhöhung des Rentenalters auf 67 Jahre an, die
die Regierung und das Kapital einfach ignorieren konnten,
wird eigentlich klar, wie notwendig eine kämpferische
Praxis und eine gehörige Portion Militanz gewesen wäre
beziehungsweise auch weiterhin ist.
Auch bei der Verteidigung gegen und dem Zurückdrängen
der Nazis geht es um ganz konkrete Erfolge, die nur erzielt
werden können, wenn man auch eine militante Praxis
mit einbezieht. Wären in den letzten Jahrzehnten nicht
unzählige Aktionen gelaufen von Anschlägen auf ihre
Infrastruktur bis zu direkten Angriffen auf ihre Aufmärsche,
kann man sich an zwei Fingern abzählen, dass es ein noch
größeres Problem mit der neonazistischen Bewegung in der
BRD gäbe.
Wenn man sich also ernsthaft fragt, wie können Sozialproteste, Arbeitskämpfe, antifaschistische Aktivitäten
und die Verhinderung der weiteren Zerstörung der Natur
effektiv gestaltet werden, wäre ein genereller Verzicht auf
militante Aktionen praktisch eine vorgezogene Kapitulation. Militanz muss immer ein Bestandteil der alltäglichen
politischen Praxis sein und heute, dort wo es notwendig

Arbeiter und Soldaten während des Spartakusaufstands 1919 im besetzten Zeitungsviertel in Berlin-Mitte

ist, mit der nötigen Vorsicht eingesetzt, gut organisiert und
vermittelt werden.
Zuletzt noch: Der Repressionsapparat mit den diversen
Polizei- und Geheimdiensteinrichtungen beschäftigt sich
sehr intensiv mit der Frage der Militanz. Im Interesse der
Verteidigung der bestehenden Verhältnisse tut er alles, um
militante Aktionsformen zu verhindern, die AktivistInnen
zu diffamieren, zu isolieren und zu kriminalisieren. Die
Linke, egal ob in Gewerkschaften, Nichtregierungsorganisationen oder anderen Zusammenhängen organisiert,
würde gut daran tun, sich im Interesse der Perspektive
einer anderen Gesellschaftsordnung ebenfalls intensiv mit
der Frage der Militanz zu beschäftigen. Dabei sollte es um
eine objektive und fundierte politische Analyse gehen, die
persönlichen Konsequenzen daraus muss dann jeder und
jede für sich selbst ziehen.
Es gibt einige Argumente, die sich gegen militante
Aktivitäten bei Gipfelprotesten aussprechen, nicht nur
außerhalb der Protestierenden, sondern auch von Gruppen
wie Attac, christlichen Gruppen und Teilen der Gewerkschaften. Was sagt ihr zu den folgenden Argumentationen:
Straßenkämpfe und kaputte Scheiben führen zu schlechter
Medienberichterstattung und stellen die politischen Ziele
der Proteste in den Hintergrund.
Andreas: Die bürgerlichen Medien vertreten ein bestimmtes Interesse. Etwa dadurch, dass die Chefredakteure
und Vorstände in der Regel selbst Mitglieder in einer Partei
sind und auch ihren Posten in vielen Fällen nur durch ihre
politische Opportunität bekommen haben. Oder noch
konkreter, wenn etwa bedacht wird, dass so gut wie alle
Zeitungen von großen Anzeigenkunden abhängig sind. Im
Kleinen kann es natürlich auch schon am einzelnen Redakteur hängen, der sich mit einem Artikel der sich positiv auf
ein kritisches Thema bezieht, nicht seine Karriere verbauen
will. Es gibt einige gute Veröffentlichung, die belegen, wie
abhängig, unkritisch, manipulierend und monopolisiert die
Medienlandschaft heutzutage ist. Jeder der es nicht glaubt,
kann es jederzeit nachlesen.
Daraus folgt, dass die Linke nicht gut daran tun würde, ihre
Praxis danach auszurichten, was danach in den Medien
darüber berichtet wird. Dies wäre eine hoffnungslose
Herangehensweise und würde den Medien ja noch mehr
Macht in die Hand geben, als sie ohnehin schon haben. Das
wird ja auch immer wieder dadurch unter Beweis gestellt,
dass auch nicht militante Aktionen in vielen Fällen falsch
dargestellt werden und über sie hergezogen wird – wenn
sie überhaupt Erwähnung ﬁnden.
Laura: Die Berichterstattung beziehungsweise die zugängliche Information über die Praxis der Linken mit dieser
Erkenntnis aber ad acta zu legen, wäre ebenso falsch und
es gibt ja viele Ansätze, wie mit diesem Problem umgegangen werden kann. Die Schaffung eigener Medien wie
indymedia.org und vieler anderer ist eine Möglichkeit, die
in den letzten Jahren stark zugenommen hat, die Unterstützung kritischer und linker Zeitungen wie der Jungen
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„Die Linke tut nicht gut
daran, ihre Praxis danach
auszurichten, was in
den Medien darüber
berichtet wird.“

Welt eine andere. Auch die Aktivitäten können zumindest
in Ansätzen direkt vermittelt werden, ganz direkt, wenn
etwa Flugblätter bei oder nach Aktionen verteilt werden
oder indirekt, wenn es Erklärungen dazu gibt, aus denen die
Zeitungen dann doch vielleicht ein paar Sätze zitieren oder
die über linke Publikationen oder im Internet publiziert
werden. Auch Aktionen zu machen, die sich fast schon
von alleine vermitteln und von den meisten Leuten auch
verstanden und positiv aufgefasst werden, selbst wenn die
Medien noch so viel darüber herziehen, ist eine wichtige
Option.
Im Übrigen sollte noch erwähnt werden, dass die politischen Ziele der Proteste, die angeblich von den Berichten
über Straßenkämpfe überdeckt werden, auch ohne
militante Proteste kaum wirklich erwähnt werden. Genau
genommen ﬁnden sie diese in der Regel nur, wenn sie
entweder nicht sehr radikal sind, wenn ein Bericht darüber
als Beleg für eine „objektive Berichterstattung“ herhalten
soll oder wenn sie damit in das bürgerliche Lager integriert
werden sollen, um die militanten und revolutionären Kräfte
zu isolieren.
Und mal noch ganz nebenbei: Es ist gar nicht so, dass alle,
die in den bürgerlichen Medien Berichte über militante
Aktionen lesen, diesen generell ablehnend gegenüber
stehen. Zumindest eine klammheimliche Sympathie ist bei
vielen vor allem dann vorhanden, wenn sie die Aktion als
zielgerichtet verstehen, unabhängig was die Medien dann
noch für einen Quatsch dazu schreiben.
Andreas: Das ganze ist eigentlich auch eine Frage der
Methodik. Lassen wir unsere Aktionsformen von anderen,
in diesem Fall von den bürgerlichen Medien bestimmen,
oder bauen wir unsere Seite auf, versuchen wir selbst,
das Richtige zu entscheiden und einen Umgang mit den
Problemen, wie eben der negativen Berichterstattung, zu
ﬁnden?
Die Gewalt einiger Demonstranten kann dazu führen, dass
von der Reaktionen der Polizei viele weitere betroffen
werden, bis hin zu Festnahmen, Tränengasangriffen oder
Verboten ganzer Demonstrationen.
Laura: Dies ist ein ähnliches Problem wie der gerade
angesprochene Umgang mit den Medien – richten wir uns
nur nach dem Vorgehen der Gegenseite oder versuchen
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wir stattdessen einen sinnvollen Umgang damit zu ﬁnden.
Der bürgerliche Staat allgemein und konkret in diesem
Fall die Polizei, gehen gegen alles vor, das die herrschende
Ordnung in Frage stellt oder ihr gefährlich werden könnte.
Jeder der es wissen will, weiß, dass Angriffe seit jeher nicht
nur in der Militanz einer Bewegung begründet liegen.
Aktuell sieht das in etwa so aus: Während vor ein paar
Jahren Demos vielleicht angegriffen wurden, weil Leute
sich vermummt haben, gibt es heute schon Angriffe weil
Seitentransparente mitgeführt werden, Leute eine Mütze
und eine Sonnenbrille tragen oder sonst wie gegen die
Auﬂagen der Behörden verstoßen wird.
Andreas: Wenn heute Streikposten von der Polizei weggeräumt werden, passiert dies nicht, weil sie zu militant
wären, sondern weil es ein ökonomisches und politisches
Interesse der Bourgeoisie daran gibt. Wenn die Streiks
dadurch scheitern und die Leute danach eben noch länger
oder unter noch mieseren Bedingungen arbeiten müssen,
redet davon niemand. Wenn die Streikposten sich aber
nicht einfach wegräumen lassen, sondern sich verteidigen
oder offensiv agieren, es vielleicht auch ein paar Verletzte
und Festnahmen gibt, ist es einfach Quatsch dies dann zu
skandalisieren und zu behaupten, dass die Militanz die Ursache davon wäre. Damit würde man ja praktisch jegliche
Gegenwehr generell ablehnen und die Verhältnisse mit all
ihrer täglichen Brutalität und Gewalt akzeptieren, nur weil
die Bedrohung durch die Staatsgewalt existiert.
Man würde auch immer weitere Angriffe auf Löhne und
soziale Leistungen, Kriege und die Zerstörung der Umwelt
mehr oder weniger akzeptieren müssen oder zumindest
nicht zu vehement dagegen aktiv werden dürfen, weil
ansonsten die Staatsgewalt all zu heftig zurückschlagen
könnte.
Laura: Noch ein Aspekt: Das Problem ist ja heutzutage
nicht das, dass die Menschen nicht auf Demos gehen,
weil sie Angst haben müssten festgenommen zu werden,
sondern weil sie denken, es bringt ohnehin nichts. Nicht ein
weiteres Zurückschrauben der Aktionsformen kann also die
momentan richtige Herangehensweise sein, sondern eine
Debatte darüber wie auch wieder mal Erfolge erkämpft
werden können. Dazu gehört eine sinnvolle und gut
organisierte Militanz.
Nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr wichtig, dass darauf
geachtet wird, dass keine Unbeteiligten in Situationen
geraten, auf die sie nicht vorbereitet sind oder mit denen
sie nicht klarkommen. Die militanten Aktivistinnen und
Aktivisten müssen sich ihrer Verantwortung hierbei
wirklich bewusst sein. Letztlich liegt es aber an der Polizei,
auf Demonstrationen die Leute nicht anzugreifen. Darauf
sollten alle Kräfte hinwirken, statt sich untereinander in die
Haare zu bekommen, weil das Agieren der einen angeblich
zwangsläuﬁg das Vorgehen der Polizei bedingen würde.
Andreas: Wer sich die Geschichte oder die Situation in
anderen Ländern anschaut sollte im Übrigen wissen, dass
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Paziﬁsmus nicht vor Angriffen durch den Staat schützt.
Manchmal stimmt sogar eher das Gegenteil, ein Beispiel,
was mir dazu gerade einfällt, wäre etwa der Militärputsch
in Chile 1973, der damals für viele auch in der BRD ein Grund
war, ihre politische Analyse und Praxis zu überdenken und
sich an den Konzepten der Stadtguerilla zu orientieren.
Der Putsch unter General Pinochet, unterstützt von den
westlichen Regierungen, fand gegen eine demokratisch gewählte sozialistische Regierung statt. Diese hat eben nicht
mit aller Entschlossenheit gegen die faschistischen und
konservativen Kräfte gekämpft, sondern stattdessen sogar
die Bewaffnung der Arbeiterinnen und Arbeiter verhindert,
um bloß nicht zur Eskalation beizutragen – eben auch mit
dem Gedanken, bloß keine tatsächliche Konfrontation
einzugehen. Der Putsch war dann mit all den Toten,
Gefangenen und den Jahren des Terrors gerade deswegen
erfolgreich, weil die Linken und die Arbeiterinnen und
Arbeiter zu wenig bewaffnet waren und ihm kaum
Widerstand entgegensetzen konnten.
Aber werden nicht viele Menschen von den Bildern
vermummter Demonstranten abgeschreckt und beteiligen
sich deshalb gar nicht erst an den Protesten?
Andreas: Über das Auftreten der Linken hier auf Demos
kann man sicher sehr viel sagen. Auf langweiligen und
schwachen Demos laufen die Kids ganz in schwarz mit
Kapuze und Sonnenbrille – wenn sie sich das mal von
außen anschauen würden, würden sie, denke ich, gleich
merken, wie uncool und komisch das eigentlich ist.
Auf anderen Demos wiederum machen sich die Leute über
Vermummung überhaupt keine Gedanken und die Polizei
hat es, selbst wenn es nur um kleinere Rangeleien geht,
dann leicht, die entsprechenden Leute zu identiﬁzieren
und festzunehmen. Um ein wirklich ansprechendes und
sinnvolles Auftreten auf den Demos zu haben, ist, denke
ich, einiges an politischem Bewusstsein und Organisierung
notwendig. Vielleicht ist das Bild einer Demonstration auch
immer ein kleiner Blick auf den tatsächlichen politischen
und organisatorischen Zustand der Linken. Das eigentlich
nur am Rande.
Wenn die Linke es schaffen würde, ihre Protestformen
ansprechend zu gestalten und sich wirklich Gedanken
über das Auftreten zu den unterschiedlichen Anlässen
zu machen, würde die Vermummung von einem Teil
der Protestierenden, denke ich, keine wirklich negative
Auswirkung haben. Daran sollte man viel eher ansetzen.
Laura: Es gibt aus guten Gründen so gut wie immer
unterschiedliche Blöcke. Wer sich vermummen will und
eventuell auf eine Konfrontation eingestellt ist, hat in der
Regel seinen Bereich. Wer kein Risiko eingehen will, sondern nur demonstrieren will, kann dies in der Regel auch
ohne weiteres tun. Anzustreben wäre es dabei natürlich,
dass es im Vorfeld Absprachen gibt, welches Auftreten ist
sinnvoll, wer läuft wo, worauf ist Rücksicht zu nehmen und
ähnliches. Genau das klappt ja auch immer wieder mal
ganz gut.

Andreas: Es gibt leider recht viele Gründe für Leute,
nicht an Protesten teilzunehmen. Ihnen kann der Sinn
beziehungsweise die Erfolgsaussicht nicht bewusst sein,
sie wissen mit den politischen Zielen der Proteste nichts
anzufangen oder verlassen sich einfach auf die anderen,
weil sie selbst zu faul sind. Falls tatsächlich nur das Auftreten oder Agieren eines Teils der Protestierenden der Grund
sein solle, nicht selbst aktiv zu werden, riecht das ehrlich
gesagt – Entschuldigung – ein wenig nach fauler Ausrede.
Einige meinen, dass der Kampf für eine gerechtere Welt
nicht mit Mitteln der Gewalt geführt werden darf, da diese
grundsätzlich abzulehnen sind. Was meint ihr dazu?
Laura: Hört sich super an, genau das habe ich auch lange
so vertreten. Es ist leider allerdings so, dass wir die Gewalt
nicht erﬁnden müssen, sondern sie tagtäglich überall vorhanden ist. Die Herrschenden wenden jegliche erdenkliche
Gewalt an, um ihr System aufrechtzuerhalten, die rechten
Kräfte, um die Verhältnisse für viele sogar noch schlimmer
zu machen und viele der Ausgebeuteten wenden Gewalt
in allen möglichen Formen gegen die Falschen an, weil
sie denken, dass es ihnen so etwas besser geht. Gewalt
existiert nicht nur überall ganz offensichtlich, sondern
auch wenn jeden Tag auf der Welt einige zehntausend
Menschen verhungern, obwohl es längst mehr als genug
zu Essen gibt, wenn sie an heilbaren Krankheiten sterben,
wegen mieser Arbeitsbedingungen ums Leben kommen
oder krank werden. Wenn ausgerechnet die Linken darauf
verzichten, auch mit Gewalt die Verhältnisse zu kippen
und damit die Grundlage zu schaffen, um eine befreite
Gesellschaftsordnung aufzubauen, würde das eben
nichts anderes heißen, als dass sie die tagtägliche Gewalt
weiterhin zulassen. Sie würden damit versuchen, sich aus
der alltäglichen Barbarei rauszuhalten und lediglich ihr Gewissen zu bereinigen, statt die Verhältnisse zu verändern.
Gewalt ist in erster Linie ein Mittel zum Zweck. Eine militante Aktion gegen eine Konzernniederlassung oder gegen
das Auto eines der Verantwortlichen für Sozialabbau wird
als gewalttätig angesehen, ist aber viel weniger brutal, als
vieles von dem, das nicht als Gewalt betrachtet wird.
Wie heuchlerisch die Debatte im bürgerlichen Lager zu Gewalt ist, zeigt sich momentan wieder mal sehr deutlich: Die
Leute aus der RAF werden von morgens bis Abends überall
als Terroristen dargestellt, weil sie einst den bewaffneten
Kampf gegen den mordenden US-Militärapparat und die
deutsche imperialistische Bourgeoisie, deren Hände nicht
erst seit dem Faschismus blutgetränkt sind, aufgenommen
haben. Ihre „Gewalt“ wird aufs schärfste verurteilt. Die
Toten der RAF, die von Bullen abgeknallt oder in den
Knästen umgebracht wurden, die jahrelange Folter durch
Isolationshaft, die fast drei Jahrzehnte, die viele in den
Knästen verbracht haben, hat in dieser Debatte scheinbar
nichts mit Gewalt zu tun. Wenn all das überhaupt erwähnt

Der italienischer Aktivist Carlo Giuliani wurde nach dieser
Demo am 20. Juli 2001 von einem Carabiniere erschossen.
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Fahndungsplakat nach der Baader-Befreiung 1970. Plakat von 1972.

wird, dann wird es als Notwendigkeit dargestellt, um der
„Gewalt“ der RAF beizukommen. Das tatsächlich die RAF es
war, die der viel länger und in völlig anderen Dimensionen
stattﬁndenden Gewalt des deutschen Staates und der USKriegspolitik beizukommen versuchte, wird natürlich nicht
erwähnt. Ob es nicht auch eine Art von Gewalt sein könnte,
wenn Christian Klar wegen einer politischen Äußerung,
die ihm eigentlich zustehende Hafterleichterung nicht
bekommt, oder eine menschenfeindliche Medienhetzjagd
gegen Brigitte Mohnhaupt stattﬁndet, fragt sich offensichtlich kaum jemand.
Was ich mit all dem eigentlich sagen will ist Folgendes: Wer
sich damit beschäftigt, ob es legitim ist Gewalt anzuwenden, sollte sich der ganzen Dimension dieser Frage bewusst
sein. In vielen Fällen zeugt eine Ablehnung von Militanz
oder eine Kritik an militanten Aktivistinnen und Aktivisten
mit der genannten Argumentation letztlich nur von einer
moralischen Untermauerung der eigenen Passivität oder
schlimmer der eigenen Unterstützung der herrschenden
Verhältnisse.
Andreas: Der Kapitalismus ist ein Ausbeutungs- und
Unterdrückungsverhältnis, er beruht darauf, dass die
herrschende Klasse, diejenigen die über die Produktionsmittel verfügen, samt ihren Anhängseln die große
Mehrheit der Bevölkerung ausbeuten. Diese Ausbeutung
kann hier offener und da verdeckter ablaufen, sie kann
sich verschärfen oder in gewissen Zeiten und an gewissen
Stellen etwas zurückgenommen werden. Immer wenn ein
großer Teil der Ausgebeuteten jedoch dieses System in
Frage stellt oder auch nur in Teilen sein Interesse gegen das
der Ausbeuter durchsetzen will, werden die Herrschenden
die Gewalt anwenden, die sie für notwendig halten. Es
ist also weniger eine Frage der Moral, sondern der einer
nüchternen Analyse, wie diese Verhältnisse zu ändern sind.
Wenn diese Analyse aufzeigt, dass eine gewisse Konfrontation, ein tatsächlicher Kampf dafür notwendig ist und es
keine andere Möglichkeit gibt, spielt es nun mal keine Rolle,
ob man es lieber hätte, dass alles völlig friedlich abläuft.
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RAF-Anschlag auf das Heidelberger US-Hauptquartier 1972. Holger Meins starb im Hungerstreik 1974 infolge der Zwangsernährung.

Wenn man die Analyse, wie die Verhältnisse zu verändern
sind, beiseite lässt oder gar zum Entschluss kommt, lieber
keine wirkliche Veränderung zu wollen, als dabei auch das
Vorgehen zu akzeptieren, das allgemein als gewalttätig
angesehen wird, führt das sogar dazu, dass man selbst
dazu beiträgt, die herrschenden Verhältnisse mit all ihrer
Gewalt aufrechtzuerhalten.
Laura: Wenn wir aber jetzt hier dafür argumentieren,
dass Militanz oder Aktionsformen, die als „gewalttätig“
gelten, als leider notwendig betrachtet werden, darf das
nicht einseitig missverstanden werden. Alle Aktivitäten der
Linken, ihre Organisierungsweise, ihr Umgang und auch
ihre Praxis müssen natürlich immer auch danach ausgerichtet sein, wie die zukünftigen Verhältnisse aussehen
sollen. Sie müssen es praktisch schaffen, hier und jetzt
pragmatisch zu funktionieren, ohne sich selbst der Barbarei
anzugleichen und ohne Solidarität, Selbstbestimmung und
andere Grundlagen einer anderen Gesellschaftsordnung
auf später zu verschieben. Damit wurden sicher schon
viele Fehler gemacht. Die Niederlagen der Versuche einer
revolutionären Umgestaltung um die 1920 Jahre herum,
die immer wieder blutig niedergeschlagen wurden, haben
sicher einen Teil zur Entartung in Form des Stalinismus
beigetragen. Dort wurde praktisch jegliche Gewalt, selbst
gegen Kommunistinnen und Kommunisten, die eine
andere Linie verfolgten, als notwendig betrachtet. Daraus
muss selbstverständlich gelernt werden und es sollte
Einigkeit über die Notwendigkeit einer selbstkritischen
Reﬂektion der kommunistischen Linken über diese Form
der Herangehensweise bestehen.
Ist es nicht so, dass sich in demokratischen Verhältnissen
alle an die Spielregeln halten müssen und dass wer sie
verlässt und Gewalt ausübt, damit die demokratischen
Errungenschaften in Frage stellt und sich damit in die Nähe
totalitärer Weltanschauungen begibt?
Andreas: Die anscheinend demokratischen Verhältnisse
bedeuten weltweit seit jeher alles andere als gleiche

Rechte, wirkliche Demokratie oder Freiheiten für den
Großteil der Menschen. In den wenigen kapitalistischen
Metropolen, in denen nur ein kleiner Teil der
Weltbevölkerung lebt, gibt es jetzt gerade mal seit ein
paar Jahrzehnten zumindest an der Oberﬂäche das was
als „demokratische Errungenschaften“ präsentiert wird.
In den allermeisten anderen Ländern herrscht Armut,
Krieg, Unterdrückung oder Repression gegen die politische
Opposition. Die kapitalistischen Metropolen sind aber
genau dafür verantwortlich. Sie haben durch Kolonialismus
über Jahrhunderte die Infrastruktur vieler Länder zerstört
und sie ausgeplündert. Sie unterstützen bis heute ihnen
treue Regimes mit Waffen und Geld im Kampf gegen die
fortschrittliche Opposition oder führen ganz direkt Kriege
und bomben die Länder in Schutt und Asche wenn sie
meinen, dass es sein muss.
Und hier zeigt sich doch, was von den demokratischen
Verhältnissen wirklich zu halten ist. Was sind denn
Berufsverbote für Kommunistinnen und Kommunisten,
der immer krassere Ausbau des Polizeiapparates und des
Überwachungsstaates, die seit dem KPD-Verbot stets
drohende Zerschlagung einer politischen Opposition, das
Verbot politischer Streiks, Isolationshaft, Notstandsgesetze
und die unzähligen weiteren Facetten der aktuellen Demokratie? Sind sie Notwendigkeiten, um die Demokratie zu
schützen oder sind sie nicht undemokratische Maßnahmen,
die die Interessen der Bourgeoisie aufrechterhalten sollen?
Die Verhältnisse hier haben ihren demokratischen Schein
nur halbwegs bewahren können, weil es keine wirklich
große Opposition gab. Diese gab es zum einen nicht, weil
sie spätestens seit 1918, insbesondere dann im Faschismus,
physisch vernichtet wurde und mit dem KPD-Verbot 1956
auch die Reste ihrer Infrastruktur zerschlagen wurden.
Zum anderen weil, die Leute über eine gewisse Zeit
materiell befriedigt und so auch leicht manipuliert werden
konnten. Je mehr die Unzufriedenheit der Leute aber
wieder zunimmt und immer dann, wenn sich eine wirkliche
Opposition erhebt, zeigt der Staat seine Fratze und setzt die
Demokratie einfach mal kurz außer Kraft.

Laura: Dass hier gerade nicht auf Demos geschossen wird,
was aber vor nicht allzu langer Zeit auch schon vorkam und
in anderen „demokratischen“ Staaten an der Tagesordnung
ist, und dass die staatliche Repression nur immer wieder
mal kurz aufﬂackert, aber im allgemeinen der Schein einer
demokratischen Situation gewahrt werden kann, hat auch
noch ganz andere Gründe. Eine wichtige Bedeutung hat
zum Beispiel die Manipulation der Leute. Solange sie mit
der offenen und verdeckten Propaganda der bürgerlichen
Medien voll gestopft und ruhig gehalten werden können,
wird keine direkte Repression benötigt. Nahezu jeden
Tag werden wir mit Sendungen und Kommentaren zur
Bösartigkeit des Kommunismus und zur Alternativlosigkeit
und den Vorteilen des Kapitalismus oder auch einfach nur
mit Nonsens zugeschüttet.
Solange die Menschen nur unzufrieden sind, aber ihre Wut
sich nicht gegen das herrschende System richtet, weil es
keine starke organisierte politische Kraft mehr gibt, die
genau das entwickeln kann, die Gewerkschaften von treuen
Anhängern der Regierungsparteien kontrolliert werden,
scheint es natürlich so, als wären alle irgendwie zufrieden.
Dieser Anschein ändert aber nichts an der Realität und die
ist eben alles andere als demokratisch.
Andreas: Max Reimann, Abgeordneter der KPD hat damals
zur Verabschiedung des Grundgesetzes, gegen das die KPD
gestimmt hat, in etwa folgendes gesagt: Wir Kommunisten
sind gegen dieses Grundgesetz, weil es die herrschenden
Verhältnisse festschreibt, wir werden es aber gegen

„Weniger eine Frage
der Moral, als der
nüchternen Analyse.“
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diejenigen verteidigen müssen, die jetzt dafür stimmen,
es aber irgendwann immer weiter außer Kraft setzen
werden. Damit hat er eigentlich ziemlicht gut das auf den
Punkt gebracht, worum es bei der Frage nach Demokratie
eigentlich geht. Als militante Revolutionäre und Kommunisten streben wir nicht einen Rückschritt hinter die
bürgerliche Demokratie an. Im Gegenteil, wir wollen eben
darüber hinausgehen und wirklich demokratische Verhältnisse umsetzen. Diejenigen, die sich hinter der löchrigen
demokratischen Fassade verstecken, sind die tatsächlichen
Feinde der Demokratie.
Könnt ihr zum Schluss noch eine Prognose für die Anti-G8Proteste im Juni wagen: Denkt ihr, dass es dort zu ähnlich
heftigen Straßenkämpfen wie in Genua 2001 kommen
wird? Wie steht ihr zur aktuell gegen den Gipfel laufenden
militanten Kampagne und was würdet ihr für richtig
halten?
Laura: Das, was in Heiligendamm und der Umgebung
laufen wird, hängt direkt mit dem allgemeinen Zustand der
revolutionären Linken, der sozialen Bewegungen und der
Konterrevolution zusammen. Dazu kurz ein paar Sätze: Es
existiert in der BRD momentan keine starke revolutionäre
beziehungsweise kommunistische Bewegung, geschweige
denn Organisierung. Es gibt hier und da Gruppen, die lokal
eine gewisse Relevanz haben, oder bundesweit organisierte
Parteien, die zumindest in Ansätzen eine funktionierende
Infrastruktur besitzen, das ist aber nicht viel. Die revolutionäre Linke ist gesellschaftlich isoliert und scheint daran
teilweise noch nicht einmal etwas ändern zu wollen, beziehungsweise, wenn doch, dies dann durch opportunistische
Anbiederung zu versuchen. Kurz gesagt beﬁnden sich
die revolutionären Kräfte in der BRD schon lange in einer
Krise, sowohl aufgrund der lange Zeit sehr schwierigen
objektiven Verhältnissen als auch aufgrund von eigenen
Fehlern. Es gibt wohl hier und da wieder Lichtblicke und
die Hoffnung, dass die momentane Krise zur Klärung führt,
dies wird aber sicher noch einige Zeit dauern.
Die sozialen Bewegungen sind ebenfalls in einer Krise:
Der reformistische Teil ist mit seiner Politik weitgehend
gescheitert, da Staat und Kapital heute so gut wie keine
Zugeständnisse mehr machen, die Reformisten also
praktisch keinerlei Erfolge mehr vorweisen können. Dass
sie dann in vielen Fällen versuchen, ihre Niederlagen
als Erfolge zu verkaufen, hat ihnen bei vielen die Glaubwürdigkeit genommen. Der radikalere Teil der sozialen
Bewegungen, etwa innerhalb der Gewerkschaften, ist nach
wie vor den Angriffen der Reformisten ausgesetzt und kann
sich nur schwer Gehör verschaffen und eigene Akzente
setzen. Die breite Masse ist desillusioniert und sieht kaum
noch Perspektiven in sozialen Protesten, es gibt kaum neue,
motivierende Debatten oder Aktionsformen.
Die staatliche Konterrevolution hingegen, der Apparat aus
Polizei, Gerichten, Geheimdiensten und Medien hat sich in
den letzten Jahrzehnten kontinuierlich aufgebaut. Er hat
kaum Probleme, hier jede erdenkliche Situation zu kontrollieren und sich im Voraus darauf einzustellen. Hier ein paar
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Spitzel postieren, dort Aktivistinnen abhören, sie dort zu
langjährigen Strafen verurteilen, hier wieder die Bewegung
spalten, die einen integrieren, die anderen angreifen, alles
begleitet von erdrückendem Abgesang oder erschlagender
Hetze sämtlicher etablierter Medien – das alles ist kein
Problem für ihn.
Die Grundvoraussetzung für die Aktivitäten zum G8-Treffen sind also erst mal eher schlecht. Zum Glück ist alles
aber deutlich komplexer. Gerade in Zeiten der Krise können
große Mobilisierungen zu einer starken Dynamik führen.
Dies wird nicht bedeuten, dass der G8-Gipfel tatsächlich
angegriffen und die Schweine samt ihren Bewachern
über die Ostsee gejagt werden können – das würde ganz
realistisch gesehen auch wenig bringen, solange sich der
Organisierungs- und Bewusstseinsgrad der linken und
sozialen Bewegungen auf dem eben beschriebenen Niveau
beﬁndet. Es ist aber gut möglich, dass über die Mobilisierung viele Leute aktiviert werden, sich darüber politisieren
und die Notwendigkeit sich zu organisieren, erkennen
werden. Er wird uns neue Erfahrungen und einen Einblick
in unsere Stärken und Schwächen liefern, die bei solchen
konkreten Aktivitäten immer offen gelegt werden.
Andreas: Ich denke auch, dass wir uns darüber klar sein
müssen, dass die Proteste gegen den G8-Gipfel keine neue
Dimension erreichen werden. Wenn es gut läuft, können
wir dort aber den Herrschenden ihre Show zumindest in
Ansätzen etwas vermiesen, einige kleinere Erfolge erzielen,
den Protest gegen die Politik der G8-Staaten und das ganze
kapitalistische System sichtbar machen und vor allem
durch das gemeinsame Organisieren und die gemeinsame
Praxis unsere Seite stärken. Egal wie es läuft, wer sich
nicht an den Protesten beteiligt, wird in jedem Fall etwas
verpassen. Diejenigen, die sich nicht während der Mobilisierung schon beteiligt haben und dann enttäuscht sind,
weil dort nicht genug geht, werden sich hoffentlich danach
Gedanken machen, woran das liegt und die richtigen
Konsequenzen daraus ziehen.
Laura: Jetzt aber zu den Aktionsformen. Es ist sehr schwierig einzuschätzen, was dort möglich und sinnvoll sein wird.
Einerseits werden wir dort mit dem größten und bestorganisiertesten Polizeieinsatz, den die meisten wohl jemals
erlebt haben, konfrontiert sein. Tausende Bullen, Geheimdienstler, Kameras, Spitzel und was der Repressionsapparat
noch alles hergibt, werden uns gegenüberstehen. Und das
ohne, dass wir tatsächlich behaupten könnten in den letzten Jahren in größerem Rahmen auch nur annähernd auf
unseren Erfahrungen etwa beim G8 in Genua aufgebaut zu
haben und unsere Seite weiterentwickelt zu haben.
Andererseits wäre es natürlich völlig falsch, sich von
diesem Aufgebot von vorneherein einschüchtern zu lassen.
Ich denke, dass symbolische Aktionen wie Blockaden,
Rangeleien an Polizeiabsperrungen, vereinzelte Auseinandersetzungen bei Polizeiangriffen oder Versuche zum Zaun
zu kommen und auch die eine oder andere militante Aktion
durchaus drin sein können. Ob es größere Auseinandersetzung wie in Genua damals geben wird, halte ich allerdings

für fraglich. Sollte es dazu kommen, hoffe ich, dass sie
entsprechend der Bedingungen geführt werden und die
Leute sich nicht dabei verheizen.
Andreas: Eine der Antworten auf die tatsächliche Schwierigkeit, vor Ort die Initiative ergreifen zu können und gegen
den Repressionsapparat momentan etwas zu erreichen, ist
die schon seit längerem laufende militante Kampagne. Einige Gruppen bundesweit haben insgesamt schon Dutzende
Anschläge und Aktionen zum G8-Gipfel durchgeführt. Dies
ist sicher eine Möglichkeit, außerhalb der direkten Reichweite der Repressionsorgane eigenständig aktiv werden
zu können. Daran kann, denke ich, durchaus in der Zukunft
angeknüpft werden.
Was noch zu beachten wäre ist Folgendes: Es ist richtig,
sich Möglichkeiten zu suchen, militant agieren zu
können, dies auch dezentral und in kleinen Gruppen zu tun. Dies kann aber nicht eine zentrale
politische Organisierung ersetzen. Momentan
sind die Anschläge sozusagen eine Art Verlagerung von Teilen der politischen Praxis
in kleinere konspirative Zusammenhänge,
es muss aber auch der Schritt organisiert
werden, diese auf einer gewissen Ebene
zusammenzuführen, die Möglichkeiten
militanter Praxis wieder auszudehnen und
sie in einen Bezug zu einem Aufbauprozess der revolutionären Linken auch
in anderen Bereichen zu bringen. Das
kann natürlich nicht allein die Aufgabe
der Leute in militanten Organisierungen
sein, sondern erfordert eine Debatte
und ein Streben danach auch in anderen
Organisierungen.
Danke für das Interview, wollt ihr am
Ende noch etwas loswerden?
Laura: Es sollte bitte beachtet
werden, dass wir hier nicht für
alle Militanten sprechen und es
natürlich auch unter denen, die
sich als Militante verstehen,
sehr viele unterschiedliche
Positionierungen zu sämtlichen Themen, zu denen wir
hier was gesagt haben, gibt.
Es sollte auch klar sein, dass
wir hier sicher nicht alle wichtigen Aspekte ansprechen
und auch nicht alle offenen
Fragen ausführlich genug
beantworten konnten.
Andreas: Nicht nur zur Frage der Militanz sollten
wir die momentane Situation zur Klärung nutzen, von den
historischen und internationalen Versuchen lernen, die sich
verändernde allgemeine Situation begreifen, fragend und

handelnd vorangehen, uns organisieren und unsere Seite
aufbauen – das ist fast schon alles.
Wir grüßen alle Genossinnen und Genossen in den
Knästen und möchten alle bitten, die Gefangenen nicht zu
vergessen und die Antirepressionsstrukturen wie etwa die
Rote Hilfe zu unterstützen. Wir freuen uns, dass Brigitte
Mohnhaupt endlich draußen ist und wünschen Christian
Klar ein baldiges Ende seiner Haft.
Wir Grüßen auch alle Genossinnen und Genossen, die sich
an der militanten Kampagne beteiligen und damit viel
Arbeit, Verantwortung und Risiko auf sich nehmen.
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Keine Gewalt ist auch
keine Lösung
In der folgenden Chronologie führen wir die uns bekannten militanten
Aktionen mit Bezug zum anstehenden G8-Gipfel in Heiligendamm auf.

und Widerstandsformen und die Auﬂistung zeigt unseres
Erachtens, auch dass die Übergänge ﬂießend sind.

Berlin-Kreuzberg am 1. Mai 1987

Chronologie der Ereignisse
Militante Aktionen stellen das Gewaltmonopol des
bürgerlichen Staates in Frage und richten sich teilweise
direkt gegen die Vertreter der herrschenden Klasse, gegen
ihre Infrastruktur und ihren Polizeiapparat. Ebenso werden
die radikale Ablehnung der kapitalistischen Verhältnisse
und die Verweigerung jeglicher Kooperation in militanten
Aktionsformen unmissverständlich zum Ausdruck gebracht. Dieser Bereich ist daher in der Regel nicht nur der
schärfsten Hetze der bürgerlichen Medien, sondern auch
der stärksten Repression von Seiten des Staatsapparates

Aktionen gegen WEF
Im Vorfeld des World Economic Forum (WEF), einem
Treffen der Eliten aus Wirtschaft, Politik und Medien
in Davos im Januar 2007 fanden in der Schweiz zahlreiche und vielfältige Aktionen statt. Eine Auﬂistung
inklusive diverser Schreiben ﬁndet ihr im Internet unter
www.smashwef.ch. Weitere und hier teilweise gekürzte
Texte ﬁndet ihr unter anderem im Internet unter
www.gipfelsoli.org und www.dissentnetzwerk.org.
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Die Chronologie der verschiedenen Aktionen soll nicht
den Eindruck einer homogenen militanten Bewegung
vermitteln und nicht über die vorhandenen Widersprüche
hinwegtäuschen. Ebenso wie in den anderen Organisierungen der Linken sind nicht nur die Schwerpunkte der
Aktionsfelder, sondern auch die politischen Analysen und
Perspektiven der militanten AktivistInnen – trotz ihrer
ebenfalls vorhandenen Gemeinsamkeiten – breit gestreut.

keine Stromleitungen ‚ keine Handys, keine Computer,
keine Autos. [...] Das Kupfererz wurde und wird in Ländern
des Trikonts gefördert. Die traditionell guten Verbindungen
der NA in die ehemaligen deutschen Kolonien und
Quasikolonien sind ihr dabei bis heute dienlich. Schon
1907 bezog die NA große Mengen Kupfererz aus Namibia
(„Deutsch- Südwest-Afrika“). Zuvor hatte der Völkermord
deutscher Soldaten und Kolonisten an den Herero und
Nama für Friedhofsruhe gesorgt und die Überlebenden in
Zwangsarbeit in die Minen und zum Eisenbahnbau (für den
Abtransport des Erzes) gepresst. [...]

Die im Folgenden aufgelisteten Aktivitäten sind vermutlich
nicht vollständig – sorry für die, die wir übersehen haben.
Es werden auch nur die Aktionen aufgeführt, die direkt zum
G8-Gipfel Bezug nehmen, viele weitere Aktionen konnten
leider nicht berücksichtigt werden. Die aufgelistete Chronologie reicht von den Veröffentlichungen von Oktober 2006
bis zu denen Ende März 2007. Auslassungen in den Texten,
die aufgrund des Platzmangels leider notwendig waren,
sind durch Klammern und Punkte markiert.

In Chile, wo ein drittel der weltweiten Kupferreserven
vermutet werden, ist die NA in Zusammenarbeit mit der
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW – eine Bank des
Bundesministeriums) an der Erschließung und Ausbeutung
der Minen „La Escondida“ (Eine Million Tonnen pro Jahr)
und „Collahuasi“ beteiligt. In „La Escondida“ wurden
erst kürzlich 5000 streikende ZeitvertragsarbeiterInnen
gefeuert, weil sie sich mit entlassenen Gewerkschaftern
solidarisierten.

ausgesetzt – aktuell hat die Generalbundesanwältin die
Ermittlung gegen mehrere der aktiven Zusammenhänge
wegen der Bildung einer terroristischen Vereinigung übernommen, Polizei und Geheimdienste ermitteln ebenfalls intensiv. Auch bis hinein in Teile der Linken werden militante
Gruppen auf verschiedene Weise diffamiert, aufgrund
ihrer notwendigerweise konspirativen Organisierung in der
Regel ohne die Möglichkeit selbst an Debatten teilnehmen
oder eigene Stellungnahmen publizieren zu können. Diesem Bereich der Anti-G8-Mobilisierung hier einen eigenen
Platz einzuräumen halten wir daher für richtig.

Das Auto des Vorstandchefs der Norddeutschen Afﬁnerie
wird vor seinem Wohnhaus in Hollenstedt in Brand
gesetzt, da dieser in seiner Person mehrere Funktionen vereinigt, die „besonders geeignet erscheinen“, um anhand
der Aktion „unterschiedliche Facetten imperialistischer
Herrschaft aufzuzeigen und anzugreifen“.

Mit der Auﬂistung wollen wir die militante Kampagne
gegen den G8-Gipfel nicht von anderen Bereichen der
Mobilisierung loslösen. Da aber eine Auﬂistung sämtlicher
Aktivitäten mit Bezug zum G8-Gipfel – also Demonstrationen, Kundgebungen, Veranstaltungen, Agitprop-Aktionen, Flugblattverteilungen – nicht möglich wäre, halten
wir die Beschränkung der Auﬂistung auf diesen Bereich
für sinnvoll. Die Aktionen der militanten AktivistInnen
unterscheiden sich von anderen Bereichen der Anti-G8Mobilisierung, da sie bewusst den Rahmen der Legalität
überschreiten, eine eigene Art der politischen Agitation
sowie eine konkrete und zielgerichtete Praxis vollziehen.
Sie stehen aber immer im Bezug zu den anderen Protest-

Aus der Gipfelsoli-Internetseite: „Werner Marnette ist
seit über zehn Jahren Vorstandsvorsitzender der Norddeutschen Afﬁnerie in Hamburg (NA). Zusätzlich bekleidet
er unter anderem die Position des Vorsitzenden des
Industrieverbandes Hamburg (IVH) und ist stellvertretender
Präses der Hamburger Handelskammer (HHK). Kürzlich
krönte er seine Postensammlung noch mit einem Sitz im
Bundespräsidium des CDU Wirtschaftsrates. Wir wollen
unsere Aktion nun ein wenig erläutern. Zunächst zur NA:
Sie ist der größte europäische Kupferproduzent und einer
der führenden weltweit. Kupfer ist zumindest mittelfristig
elementarer Rohstoff für die Schlüsselmärkte Elektronik,
Telekommunikation und Energieversorgung. Ohne Kupfer

20. Juli 2005: Auto eines
Vorstandschefs in Brand

In Argentinien sind NA und KfW gemeinsam an der
Erschließung der Mine „Alumbreras“ beteiligt. Wie in
Chile wird hier in sieben Tagesschichten mit mindestens
zwölf Stunden Arbeitszeit geschuftet, um die 1,2 Milliarden
US-Dollar Investitionen zu amortisieren. Gigantische Umweltzerstörungen durch die im Sickerwasser weggespülten
Giftmüllrückstände führen dort immer wieder zu Protesten
der Bevölkerung, die mit Gewalt durch örtliche Behörden
unterdrückt werden.
So auch in Papua Neuguinea, einer ehemaligen deutschen
Kolonie. Die „Ok Tedi Mine“ fördert zehn Prozent des
NA-Bedarfs an Kupfererz. Hier wird der Giftmüll (Schwermetalle und Schwefelsäure) einfach in den Ok Tedi Fluss
eingeleitet, wodurch der Urwald inzwischen abgestorben
und das Trinkwasser der dort lebenden Menschen seit Jahren verseucht ist. In den letzten 20 Jahren konnten alleine
durch die Produktion dieser Mine 40 Millionen US-Dollar
als Dividende an die AktionärInnen der NA ausgeschüttet
werden. Als Reaktion auf die anhaltenden Proteste gegen
die Verseuchung des Ok Tedi Gebietes waren der NA aber
nur ein paar Tausend Dollar für ein Gesundheitsprojekt
als Entschädigung zu entlocken, während die Einleitung
des Giftmülls unvermindert anhält. Was hier an Zynismus
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kaum zu überbieten scheint – erst die Anwohnerlnnen zu
vergiften und ihnen dann ein paar ÄrztInnen zu ﬁnanzieren – heftet sich Werner Marnette auch noch als humanitäres und ökologisches Engagement an seine Brust. [...]
Mit unserer Aktion gegen NA-Vorstandschef Werner
Marnette verbinden wir den Vorschlag für eine breite,
auch militante Kampagne zum G8-Gipfel 2007 in Heiligendamm bei Rostock, die jetzt direkt nach Gleneageles
an die Proteste anknüpft. Gleich vorweg: Uns ist bewusst,
dass „Kampagnenpolitik“ bei vielen Genossinnen – zu
Recht – auf Skepsis stößt, und dass militante linksradikale
Zusammenhänge in der BRD rar gesät sind. Auch die
problematischen Aspekte einer nur aufs Gipfelhopping
beschränkten Politik sehen wir deutlich. Trotzdem halten
wir eine langfristige Orientierung auf Heiligendamm, die
militant begleitet wird, für wichtig und notwendig. Der
G8-Gipfel in Heiligendamm wird spätestens im Frühjahr
2007 ein zentrales Thema für Linksradikale in der BRD und
wahrscheinlich auch in Europa werden. Erstes Interesse
in der Szene ist in den letzten Wochen bereits erkennbar.
Es scheint uns sinnvoll, nicht erst Anfang 2007 in einer
Art Feuerwehrpolitik in die Mobilisierung der Antiglobalisierungsbewegung einzusteigen, sondern die nächsten
zwei Jahre zu nutzen, an konkreten praktischen Initiativen
darüber zu diskutieren, wo und wie wir Strukturen kapitalistischer Ausbeutung und imperialistischer Unterdrückung
angreifen können und müssen. Am Beispiel der Nord-

deutschen Afﬁnerie lassen sich einige Eckpunkte für eine
mögliche Stossrichtung dieser Kampagne zeigen. [...]“

27. März 2006: TST-LKWs
ausrangiert und verbrannt
Bei einer Aktion von den „Internationalistischen Zellen“
gegen die Beteiligung der Gleisbauﬁrma „Thormählen
Schweißtechnik“, die sich an der imperialistischen
deutschen Außenpolitik beteiligt, werden acht LKWs in
Bad Oldesloe in Brand gesetzt.
Aus der Interim Nummer 634: „Wir haben in der Nacht
zum 27. März 2006 acht LKW der Gleisbauﬁrma Thormählen Schweißtechnik (TST) in Bad Oldesloe verbrannt
und ausrangiert. Unsere Aktion richtet sich gegen die
Beteiligung von TST an der imperialistischen und neokolonialistischen deutschen Außenpolitik und unterstützt
die Kampagne gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm
2007. [...]“

25. April 2006: Farbeier auf
den Hauptsitz der IOM
In Berlin wird der Hauptsitz der „International Organization for Migration“ mit Farbeiern angegriffen.

Nach einer Demonstration zur Hauptzentrale der IOM in Genf während des G8-Gipfels in Evian 2003

Plakat: „Am 2. Juni 2005 brannten in Berlin-Lichtenberg zwei LKWs der Firma Roggan, die sich an Zwangsumzügen beteiligt“

Aus Indymedia: „Die IOM ist eine zwischenstaatliche
Organisation mit weitreichendem Aufgabenspektrum. Sie
versteht sich als einerseits eine globale Dienstleistungsagentur für Migration, zum anderen entwickelt sie als
Denkfabrik neue Konzepte, um Migrationsbewegungen
besser überwachen und steuern zu können. Sie bildet ein
Scharnier zwischen Praxis und Wissenschaft und rühmt
sich mit ihren Weiterwanderungs-, Umsiedlungs-, oder
Rückkehrprogrammen in das Leben von zwölf Millionen
Menschen eingegriffen zu haben. Selten zum Vorteil der
Menschen, sicher aber immer zum Vorteil der Staaten der
westlichen Welt. [...] Wir haben den Hauptsitz der IOM
in Deutschland, in der Inselstraße 12 in Berlin-Mitte, mit
Farbeiern verziert.

IOM im Aslak-Lager wenig später gezielte Nahrungsmittelverknappung verbunden mit „Rückkehrhilfen“ in Form von
Mehl, falls sich die Menschen für das Verlassen des Lagers
„entscheiden“, ein, um mehr als 100 000 Flüchtlinge zu
vertreiben.

Die IOM wird direkt von ihren Mitgliedsstaaten (zirka 100)
ﬁnanziert. Das Budget für die konkreten Projekte kommt
von den jeweiligen Auftraggeberländern, was dazu führt,
dass vor allem ﬁnanziell besser gestellte Länder Dienstleistungen der IOM in Anspruch nehmen. [...] Die IOM ist
eine kapitalistisch ausgerichtete und organisierte Dienstleisterin, die im Auftrag der Metropolenstaaten Migration
fast ausschließlich unter Wirtschaftsgesichtspunkten
in „Positive“ und „Negative“ unterteilt und zu steuern
versucht. Menschen werden dabei nach Verwertbarkeitskriterien selektiert. [...]

Im Juli 2007 werden auf dem G8-Gipfel in Heiligendamm
die InteressenvertreterInnen der Metropolenstaaten ein
weiteres mal die so genannten Flüchtlingsströme, die sie
selbst durch jahrhunderte lange koloniale Unterdrückung,
Weltordnungskriege und kapitalistische Ausbeutung mit
verursacht haben und weiter verursachen, zur Bedrohung
erklären und ihre tödlichen Abschottungsstrategien
koordinieren und perfektionieren. In diesem Kontext sehen
wir unsere Aktion als einen Beitrag zur Mobilisierung gegen
den G8-Gipfel 2007. [...]“

Während die IOM hier vor allem auf die Nötigung zur „freiwilligen Ausreise“ setzt, greift sie außerhalb der Festung
Europa zu noch drastischeren Mitteln um Migration zu
steuern: Ein Beispiel für die menschenverachtende Politik
der IOM sind die von ihr in Afghanistan verwalteten Lager.
Im Jahr 2001 starben 500 Menschen (220 davon Kinder) an
Unterernährung in einem dieser Lager. Trotzdem setzte die
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In den letzten Wochen und Monaten starben wieder Tausende Menschen an der Grenze der Festung Europa. Allein
im Dezember ertranken nach einer Statistik der Spanischen
Guardia Civil zwischen 1400 und 1700 Menschen auf dem
Weg von Mauretanien auf die kanarischen Inseln. Dieses
Massensterben ist direkte Konsequenz aus der von der IOM
unterstützten Abschottungspolitik der EU, die MigrantInnen auf immer gefährlichere Fluchtrouten zwingt. [...]

26. April 2006: Zwei Klassenkämpfer
von oben kontaktiert
Das Reihenhaus eines „Schnüfﬂers“ der „Hartz-IV-Zahlungsbetrüger“ sucht, wird von „ﬁght 4 revolution crews“
mit Farbe und Steinen beworfen. Das Haus von Thomas
Straubhaar, Direktor des Hamburgischen Welt-Wirtschafts-
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Archivs, bekommt ebenfalls Farbe ab und sein Auto wird
angezündet.
Aus der Dissent-Internetseite: „[...] Thomas Straubhaar ist
Hamburgs renommiertester Wirtschaftsforscher und in dieser Rolle Stichwortgeber und Wegweiser für Angriffe aufs
Proletariat und prekär Beschäftigte. Von 1999 bis 2005 war
Straubhaar Präsident des Hamburger Welt-WirtschaftsArchivs (HWWA), seit 2005 ist er als Direktor des HWWAs
mit der Abwicklung des HWWAs bis zum Jahresende 2006
und der Etablierung des neuen von Banken gesponserten
„Think Tanks“ beschäftigt. Das HWWA ist eins der sechs
führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland,
die regelmäßig Herbst- und Frühjahrsgutachten für die
Bundesregierung erstellen. Zweimal jährlich berichtet das
HWWA der Bundesregierung über Konjunkturaussichten
und internationale Wirtschaftsentwicklung. Der Sound
dieser Gutachten ist (stets derselbe): Die lnvestitions- und
Ausbeutungsbedingungen der Bosse müssen verbessert
werden, Löhne möglichst sinken, die ArbeiterInnen sollen
den Gürtel enger schnallen. Straubhaars Agenda lautet:
Kündigungsschutz abschaffen, Rentenalter anheben,
Niedriglohnsektor ausbauen, Lohnnebenkosten senken. [...]
Sören Schülke ist Standortleiter der ARGE in Lokstedt und
Eidelstedt. Er gehört zu den SchnüfﬂerInnen, die Monat für
Monat in Hamburg Hunderte von Haushalten besuchen,
um „Betrügerlnnen“ von Hartz-IV-Zahlungen auszuschließen beziehungsweise zu verklagen. Schülke rühmt sich
seiner hohen Trefferquote: „früher oder später erwischen
wir jeden“. Diese Rechnung wird im Klassenkampf aber
auch von der anderen Seite der Barrikade aufgestellt.
Wir positionieren unsere Aktionen in einen internationalen
Kontext und in die Kampagne gegen den G8-Gipfel in
Heiligendamm. [...]

20. Juli 2006: Farbflaschen und
Brandsätze gegen Polizei und Fiat
Am Todestag von Carlo Giuliani, der beim G8-Gipfel in
Genua erschossen wurde, wird in Berlin eine Polizeibußgeldstelle angegriffen und ein Brandanschlag auf einen
Fiat-Autohändler verübt.

Um einen Vorgeschmack auf kommende Proteste zu
bieten, werden in Heiligendamm symbolisch leerstehende
Villen besetzt. Die Fundus-Gruppe, der auch das Kempinski-Hotel gehört, hat diese zusätzlich aufgekauft.

Aus der Berliner Zeitung vom 27. Juli 2006: „Die
Anschläge auf ein Fiat-Autohaus in Friedrichshain und
eine Polizeidienststelle in Mitte haben einen politischen
Hintergrund. Wie berichtet, hatten in der Nacht zum
20. Juli Unbekannte einen Brandanschlag auf das FiatAutohaus an der Michaelbrücke verübt. Sechs abgestellte
Wagen brannten völlig aus. Die Täter legten außerdem aus
Nägeln gefertigte Krähenfüße auf die Fahrbahn, um die
Reifen herannahender Polizeifahrzeuge zu beschädigen.

Aus der Dissent-Internetseite: „Wir besezten heute Gebäude auf dem Hotelgelände, von denen einige zum Abriss
bestimmt sind, die mensch aber für verschiedene Projekte
nutzen könnte. Wir wollen mit unserer Aktion nicht nur den
Widerstand der Anwohner gegen die Wegnahme öffentlicher Güter unterstützen und auf die grausame Geschichte
des Konzerns hinweisen, sondern auch ein Zeichen setzen
gegen den im Juni 2007 hier stattﬁndenden G8-Gipfel. [...]

In derselben Nacht wurde auch die Bußgeldstelle der
Polizei in der nahe gelegenen Magazinstraße von Attentätern aufgesucht. Sie warfen Flaschen mit roter Farbe
an die Fassade und zerstörten Fensterscheiben. Auch dort
wurden Krähenfüße auf die Straße gelegt. Die Polizei war
nach Angaben eines Sprechers zunächst von „einfacher
Sachbeschädigung“ ausgegangen. [...] In einem Bekennerschreiben, das gestern bei der Berliner Zeitung einging,
bezichtigen sich Unbekannte selbst dieser Anschläge: „Wir
haben dieses Datum ausgewählt, um an Carlo Giuliani,
der bei dem G8-Gipfel während der Straßenschlachten
von einem Carabiniere erschossen wurde, zu erinnern.“
Fiat habe schon immer alle italienischen Regierungen bei
der Aufstandsbekämpfung unterstützt, heißt es. Unterschrieben ist der Brief mit „autonome anti G8 sportliga
mitmacherInnen“. Allerdings ähneln die Schriftbilder auf
Brief und Kuvert jenen früherer Bekennerbriefe – denen der
Militanten Gruppe.“

Impressionen aus Genua während der Proteste gegen das dort 2001 stattﬁndende G8-Treffen
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10. August 2006: „Villabesetzung“
in Heiligendamm

Die symbolische Besetzung der leer stehenden Villen in
Heiligendamm soll nur ein Vorgeschmack auf kommende
Proteste sein. Heute sind wir nur ein paar hundert Leute,
im nächsten Jahr werden, wie bei den Gipfelprotesten in
anderen Ländern, mehrere hunderttausend Menschen auf
den Strassen sein. Wir lassen uns den Mund nicht verbieten. Wir werden weiter für ein selbstbestimmtes Leben in
Frieden kämpfen. Wir kommen wieder ...“

12. August 2006: Nazi-KunstAusstellung geschlossen
Aktivisten des Anti-G8-Camps im Sommer 2006 schließen
die Ausstellung von Arno Breker, dem Lieblingsbildhauer
von Hitler, in Schwerin.
Aus der Dissent-Internetseite: „[...] Die Arno-BrekerAusstellung in Schwerin ist ab heute geschlossen! Schluss

mit der Nazi-Kunst in der Öffentlichkeit! Mit einem
abschließenden Diskussionsbeitrag zur Ausstellung „Arno
Breker – zur Diskussion gestellt!“ erklären wir, Aktivistlnnen
der Anti-G8-Bewegung, heute die Ausstellung für den
Altnazi Arno Breker für beendet. Mit der Schließung der
Breker-Ausstellung protestieren wir gegen die erste Personalausstellung in öffentlicher Initiative des Nazi-Künstlers
und Altnazis Arno Breker. [...]“

20. August 2006: Farbe und Steine auf
das Haus eines Ministerpräsidenten
Das Haus von Harald Ringstorff, dem Ministerpräsidenten
von Mecklenburg-Vorpommern, wird von den „Teilnehmerinnen der militanten Kampagne gegen den G8 in
Heiligendamm“ mit Steinen und Lackfarbe beworfen.
Aus der Interim Nummer 641: „Wer andere unter beschissenen Verhältnissen in Lager zwingt und gewaltsam
abschiebt, der soll zu Hause auch keinen Frieden ﬁnden.
Deshalb bewarfen wir das Haus von Harald Ringstorff in
Weiße Krug, Am See 1, mit Steinen und Lackfarbe. Ringstorff hat als Ministerpräsident von Mecklenburg für die
Dauer von zwei Legislaturperioden die Existenz von Lagern
für Flüchtlinge in Mecklenburg Vorpommern zu verantworten. Insbesondere die so genannten „Dschungelheime“
wie Parchim-Tramm gerieten bundesweit wegen der dort
herrschenden menschenverachtenden Bedingungen in die
Schlagzeilen. Erst ein langer intensiver Kampf von Flüchtlingen führte zur Schließung der Mehrzahl dieser Lager [...].
Wir wissen nicht, ob Ringstorff als Ministerpräsident nach
der Wahl im September noch die Eliten der imperialistischen Staaten begrüßen darf, wir wissen jedoch, dass
nicht alle wichtigen Funktionsträger und Institutionen
in Mecklenburg-Vorpommern in den nächsten Monaten
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geschützt werden können, auch wenn PDS und SPD im
Landeshaushalt bereits zehn Millionen für Sicherheitskosten beim G8-Gipfel bewilligt haben.
Es werden weitere Aktionen gegen Verantwortliche und
Orte imperialistischer, rassistischer und kapitalistischer
Unterdrückung folgen. Hotels, Gastronomie und die
Fremdenverkehrsbetriebe von Mecklenburg-Vorpommern
sollten sich genau überlegen, ob sie an dem Herrschaftsspektakel Anfang Juni 2007 partizipieren wollen. [...]“

10. September 2006: Brandsätze bei
einem Genmaiskonzern deponiert
Mehrere Brandsätze werden von den „Autonomen
Gruppen“ im Eberswalder Hauptsitz und mehreren Filialen
des Genmaiskonzerns Märka deponiert.
Aus der Interim Nummer 643: „Dieser weltweiten Zerstörung von elementaren Lebensgrundlagen werden wir auch
weiterhin nicht tatenlos zu sehen. Es gibt jetzt schon viele
aktive MitstreiterInnen, seien es die indischen BäuerInnen;
die gentechnisch verseuchte Felder niederbrennen, seien
es Tausende in Frankreich, die öffentlich solche Felder zertrampeln, seien es die vielfältigen FeldbefreierInnen hier in
Deutschland oder auch die, die Nein sagen und konsequent
keine gentechnisch verseuchten Produkte kaufen oder
diejenigen, die in Supermärkten diese Produkte öffentlich
kennzeichnen. [...] Auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt
es viele gentechnisch verseuchte Felder. Die Welt schaut
beim Gipfel 2007 auf Heiligendamm mit ihren Kriegs- und
Gentechnikerbefürwortern und einer -befürworterin. Wir
zeigen unsererseits der Welt, was wir davon halten.“

Ende September 2006: HermesKreditversicherung im Visier
Die Gruppe „Unheilige Allianz Dammbruch“ bewirft in
Hamburg das Haus von Gerd-Uwe Baden, dem Vorstandsvorsitzenden der Euler-Hermes-Kreditversicherung, mit
Farbbeuteln und setzt den Mercedes von Stefan Schieber,
dem Niederlassungsleiter von Hermes in Hamburg, in
Brand
Aus der Dissent-Internetseite: „Wir verstehen unsere
Aktion gegen Euler Hermes als Beitrag zur militanten
Mobilisierung gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm. Wir
wollen mit dieser Initiative Strukturen globaler Ausbeutung
und Unterdrückung sichtbar machen, angreifen und einen
konkreten Bezug zu den Kämpfen der Menschen in der
Türkei, Indien oder in China gegen die Staudammprojekte
herstellen. Eine unmittelbare Verbindung zwischen
diesen Kämpfen ist die Beteiligung deutscher Firmen
und die Risikoabsicherung durch Hermes-Bürgschaften
der Bundesregierung. Ein gemeinsamer Adressat dieser
verschiedenen Kämpfe ist die Euler-Hermes-AG mit ihrem
Sitz in Hamburg. Solidarität mit dem Widerstand gegen
llisu! Hermes zerlegen! G8-Treffen ﬂuten!“
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3. Oktober 2006: Anzünden
von Luxusautos
In Berlin werden am Tag der Deutschen Einheit Brandsätze
unter Luxusautos gelegt.
Aus der Interim Nummer 644 vom 26. Oktober 2006:
„In von Umstrukturierung betroffenen Stadtteilen haben
wir Brandsätze abgelegt unter Nobelkarossen und unter
Fahrzeuge der Atomindustrie. Luxusautos brennen weil
ihre Besitzer die so genannte Unterschicht vertreiben,
durch hohe Mieten und teure Monokultur. Vattenfall und
Siemenswagen brennen wegen Castortransporten. Mediale
Vermittlung ist extrem wichtig und wird entsprechend vom
Gegner bekämpft.
Als Fazit der Militanzdebatte machen wir Aktionen zu
den wenigen verbliebenen Mobilisierungen: Castor,
Hartz IV, Repressionsorgane und G8 haben als Ziele eine
gesellschaftliche Relevanz. Für weitere Kampagnen reichen
zurzeit unsere Kräfte nicht. In den Stadtteilen gibt es noch
Ansatzmöglichkeiten durch viele Angriffsﬂächen. [...]“

5. Oktober 2006: Farbe auf die AWO
Der Landesverband Berlin des Arbeiter Wohlfahrtsverbands
wird mit Farbﬂaschen angegriffen.
Aus der Dissent-Internetseite: „Es gibt viele Gründe die
AWO anzugreifen und verschiedene Zusammenhänge
haben dies auch schon getan. Wir haben am 5. Oktober
2006 den Landesverband Berlin der AWO am Halleschen
Ufer mit Farbﬂaschen angegriffen. Wir wollen mit dieser
Aktion auf den internationalen Aktionstag gegen das
rassistische Lager am 7. Oktober hinweisen, und uns mit
den Kämpfen gegen Flüchtlingslager hier und für globale
Bewegungsfreiheit für alle, in Europa und der ganzen
Welt solidarisieren. Die AWO ist ein Wohlfahrtsverband,
der sich soziale Gerechtigkeit auf die Fahnen geschrieben
hat. Sie proﬁtiert jedoch, neben anderen Verbänden wie
der Caritas oder Diakonie, sowohl von der repressiven
Durchsetzung des Sozialabbaus und der Verschärfung der
Situation Lohnabhängiger (Ein-Euro-Jobs), als auch von
der Durchsetzung der rassistischen deutschen Asylpolitik,
indem sie Einrichtungen wie Wohnheime und so genannte
„Ausreisezentren“ betreiben. Die AWO ist eine kapitalistisch organisierte Dienstleisterin auf dem sozialen Sektor,
der sich nicht an menschlichen Bedürfnissen, sondern an
der Maximierung ihres Proﬁtes orientiert. [...]
Wir sehen unsere Aktion als einen Beitrag zur Unterstützung von Flüchtlingen in ihrem Kampf gegen das
rassistische Lagersystem gegen dass auf vielfältige Weise
Widerstand geleistet wird. Individuell, wenn sich über
schikanöse Hausordnungen in den Heimen hinweggesetzt,
gegen die Residenzpﬂicht verstoßen oder Arbeit aufgenommen wird. Viele wehren sich kollektiv und politisch
in diversen Flüchtlingsgruppen. Dieser Widerstand muss
unterstützt werden. JedeR ist in der Verantwortung! [...]“

17. Oktober 2006: Gästehaus des
Auswärtigen Amtes in Brand gesetzt
In Berlin-Tegel wird das Gästehaus des Auswärtigen Amtes
von den „autonomen gruppen / militant people (mp)“ in
Brand gesetzt, um die neue deutsche Außenpolitik offensiv
anzugreifen.
Aus der Dissent-Internetseite: „Wir haben in der Nacht
vom 16. auf den 17. Oktober das Gästehaus des Auswärtigen
Amtes am Schwarzen Weg in Berlin-Tegel in Brand gesetzt.
Es befand sich noch in Bau, Menschen wurden durch die
Aktion nicht gefährdet. Wir wollen mit der Aktion die
neue deutsche Außenpolitik, sprich Großmachtpolitik im
ökonomischen und militärischen Sinne, offensiv angreifen.
Eine der nächsten Stationen deutscher Außenpolitik
wird die Inszenierung und Ausrichtung des G8-Gipfels in
Heiligendamm bei Rostock sein. Dieser soll im Sommer
2007 stattﬁnden. Diese Treffen, die G8-Gipfel der „führenden“ Industrienationen, ziehen Protest und Widerstand auf
sich. [...]
Schuldenerlass wird von den G8-Staaten gegenüber den
Ländern des Trikonts als gesellschaftspolitisches (De-)Regulierungsinstrument eingesetzt. Für uns hat Schuldenerlass
sehr viel mehr mit Gewalt zu tun als mit dem Wunsch,
weltweite ökonomische Ungleichheit wirkungsvoll zu
bekämpfen. Hinter der großzügigen Pose steht ein machtpolitisches Konzept zur neoliberalen Umgestaltung der
Welt. Ähnlich wie bei der Kreditvergabe durch den IWF wird
der Schuldenerlass an die Bedingung geknüpft, so genannte Strukturanpassungsmaßnahmen oder -programme
zu durchlaufen. Die Länder des Trikonts sollen staatliche
Regulierungen abbauen, beispielsweise Subventionen für
Grundnahrungsmittel. Sie sollen ihre Wirtschaft stärker
für Investoren öffnen, die Ausgaben für das Sozialsystem
kürzen. Daher sollen sie die Märkte für die multinationalen
Konzerne öffnen und so einer effektiveren Ausbeutung den
Weg ebnen.
Der Logik des globalen, neoliberalen Projekts folgend
werden alle gesellschaftlichen Verhältnisse ökonomisiert.
Die Abhängigkeit vom Weltmarkt wird verstärkt, für die
Länder des Nordens verbessert sich die Verfügbarkeit von
Naturressourcen und Arbeitskraft aus dem Süden. Die
Nahrungsproduktion wurde dort zugunsten von Exportgütern wie Kaffee, Kakao oder Baumwolle massiv gesenkt. Die
Entscheidung darüber, was wie produziert wird, muss aber
in den Händen derer liegen, die diese Reichtümer schaffen.
Die momentan allgemein gültige Logik des Raubes durch
die Staaten des Nordens muss durchbrochen werden. [...]
Es ist mal wieder an der Zeit, die Reichtümer der Welt
zurückzufordern und das Gesetz des Raubes außer Kraft zu
setzen. Die G8 sind durch Kolonialismus und Versklavung
des Südens entstanden, ohne Ausbeutung und Unterdrückung wären sie heute nichts. Wir sehen keinen Grund, den
G8-Staaten ihre Schulden beim Rest der Welt zu erlassen.“

Schutz vor Reizgas in Genua 2001

53

protest . widerstand . perspektive .

Proteste gegen das Treffen der G8 im schottischen Gleneagles 2005

23. Oktober 2006: „Feuer und Flamme
für die Deutschen Afrika-Linien“
In Hamburg wird an der Palmaille ein Feuer im Sitz der
Deutschen Afrika-Linien gelegt.
Aus der Interim Nummer 644: „[...] DAL, früher Woermann-Linie, ist im 19. und frühen 20. Jahrhundert an der
Ausplünderung deutscher Kolonien in Afrika und am Krieg
und Völkermord im heutigen Namibia reich geworden. Bis
heute weigert sich die DAL Verantwortung für ihre blutige
Firmengeschichte zu übernehmen. Bis heute weigert sich
die Bundesrepublik, uneingeschränkt die Schuld an den
Verbrechen des deutschen Kolonialismus einzugestehen
und endlich dafür zu bezahlen. Bis heute müssen die
Nachkommen der Opfer die Verharmlosung, Leugnung und
sogar Rechtfertigung der Kolonialverbrechen ertragen. Im
Verlauf des G8-Gipfels, der nächstes Jahr in Deutschland
abgehalten werden soll, und im Zusammenhang mit
der laufenden militanten Kampagne geht es uns aber
nicht ausschließlich um die Erinnerung an die Opfer des
Kolonialismus und um die Forderung nach materiellem
und ideellem Ausgleich. Es geht auch darum, dass der
Imperialismus des 21. Jahrhunderts von den sozialen,
politischen, ökonomischen und ökologischen Lasten
und Spätfolgen des Kolonialismus proﬁtiert, an denen
viele postkoloniale Gesellschaften immer noch zu tragen
haben. [...] Unsere geschichtspolitische Intervention soll als
Anregung verstanden werden, die koloniale Vorgeschichte
des heutigen Rassismus, Militarismus und Imperialismus in
der Mobilisierung und Kampagne gegen die G8 zum Thema
zu machen. [...]“
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Ende 2006: Weiterer
Angriff auf die AWO
Die Bundeszentrale des Arbeiter Wohlfahrtsverbandes
(AWO) wird in Berlin angegriffen, um diese aufzufordern
sich aus dem Geschäft mit dem Lagersystem
zurückzuziehen.
Aus der Interim Nummer 647: „Wir haben kürzlich die
Bundeszentrale der AWO in der Blücherstrasse in Berlin
Kreuzberg angegriffen. Wir hinterließen versaute Fassaden,
verklebte Schlösser, entglaste Fenster und antirassistische
Parolen. Wir schließen uns mit unserer Aktion inhaltlich
der Gruppe an, die am 5. Oktober 2006 den Landesverband
der AWO in Berlin angegriffen haben. Wir griffen
diese Einrichtung an, weil die AWO ein Abschiebelager
(„Ausreisezentrum“) in Berlin-Spandau (Motardstraße 102a)
betreibt. In diesem Lager herrschen unerträgliche
Lebensbedingungen:
Menschen werden in Mehrbettzimmern untergebracht
(16 Quatratmeter für vier Personen)
sie werden von der Firma Dussmann mit qualitativ minderwertigem Essen versorgt wobei weder auf Vorlieben,
noch auf Allergien Rücksicht genommen wird
die medizinische Versorgung ist schlecht, die Menschen
werden nicht ernst genommen und nicht ausreichend
behandelt (oft wird als einziges Medikament das
Schmerzmittel Paracetamol gegen alles verabreicht)
durch permanente Überwachung, mit Hilfe von Kameras
und privatem Wachschutz existiert für die InsassInnen
praktisch kein Privatleben mehr

Abschiebelager, als Teil des Lagersystems der EU, sind in der
BRD rassistischer Alltag. An dieser staatlichen Diskriminierung und Entrechtung von Flüchtlingen und MigrantInnen
verdienen Unternehmen und Wohlfahrtsverbindungen, wie
zum Beispiel der Essenslieferant Dussmann, die Lagerbetreiberin AWO oder das DRK (Deutsche Rote Kreuz). [...]“

24. Dezember 2006: Weihnachtsbesuch beim Staatssekretär
Der Weihnachtsbesuch der „AG Kolonialismus und
Krieg in der militanten Anti-G8-Karnpagne“ bei
Finanzstaatssekretär Thomas Mirow, der von der
Bundesregierung mit der Vorbereitung des G8Treffens betraut ist, beschert ihm ein fast vollständig
ausgebranntes Auto, dessen Inbrandsetzung auch
die Fenster und Teile der Fassade des Hauses in
Mitleidenschaft zieht. Auch wird mit blauen Farbbeuteln
das Haus weihnachtlich „dekoriert“.
Aus der Interim Nummer 648: „Als Schritte auf dem Weg
zu einer Welt, in der alle Menschen in Würde und unter
gleichen Bedingungen leben können, fordern wir die
sofortige bedingungslose Streichung der „Schulden“ aller
Länder des Südens und die Zahlung von Reparationen für
die Verbrechen des Kolonialismus und Imperialismus, wie
es seit Jahrzehnten von sozialen Bewegungen aus dem Trikont verlangt wird. Hunderte Millionen Menschen wurden
während des Sklavenhandels ermordet und deportiert. An
die deutsche Regierung bestehen Reparationsforderungen
von Nachfahren der Herero und Nama für den Völkermord

in Namibia während der deutschen Kolonialherrschaft.
Auch wir wollen die Mobilisierung zum G8-Gipfel 2007
nutzen, um europäische und deutsche Kolonialherrschaft
zu thematisieren und die postkoloniale Politik und die
imperialistischen Militäreinsätze zum Beispiel in Afrika
anzugreifen. Im Verlauf der militanten Kampagne gegen
den G8-Gipfel in Heiligendamm kam es bereits zu mehreren Aktionen, die die Zusammenhänge von Kolonialismus,
Imperialismus, Krieg und aktueller deutscher Politik
thematisiert haben. [...] Wir greifen mit unserer Aktion den
Impuls der GenossInnen auf und wollen ein klares Zeichen
setzen für militante Intervention – sowohl in der Mobilisierung für Juni 2007, wie auch in den Tagen des Gipfels
selbst. Ein Gipfelsturm kann nur erfolgreich sein, wenn der
Widerstand breit und vielfältig ist und sich nicht spalten
lässt in gute Protestiererlnnen und böse Chaotlnnen.“

28. Dezember 2006: Zielobjekt für
das Jahr 2007 wird gekennzeichnet
In Heiligendamm wird die weiße Vorderfront des Kempinski-Grand-Hotels – die Tagungsstätte des G8-Treffens im
Juni – mit schwarzer und roter Farbe angegriffen.
Aus Spiegelonline vom 29. Dezember 2006: „[...] Ein
Ministeriumssprecher bestätigte das Vorliegen eines
Bekennerschreibens. Demnach hatten Globalisierungskritiker ihre Aktion unter das Motto „Wir kennzeichnen das Ziel
des nächsten Jahres“ gestellt. Damit solle deutlich gemacht
werden, dass Vorbereitung und Durchführung des Gipfels
behindert würden. [...].“
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Ende Dezember 2006: Illegal
gebrannte CDs gegen Monopolrechte
In Berlin, Essen, Dresden und Bremen verschenken
Weihnachtsmänner und -frauen in den Tagen vor Weihnachten illegal gebrannte Musik-CDs, um gegen geistige
Monopolrechte wie Copyright und die Kriminalisierung von
InternetnutzerInnen zu protestierten.
Aus Indymedia: „Der Zugang zu kulturellen Gütern, Wissen
und Informationen muss als Menschenrecht für jede und
jeden garantiert werden. Wir protestieren gegen seine
fortschreitende Reduzierung im Interesse von Medien- und
Unterhaltungsindustrie; Künstlerische Aktivität muss nicht
durch geistige Monopolrechte (oder Urheberrechte), sondern durch öffentliche Förderung unterstützt werden. [...]
Dabei ist der Bereich der Musik nur ein Beispiel von vielen:
Patente auf Saatgut und Medikamente gefährden die
Ernährung von Menschen oder verhindern ihre medizinische Behandlung, die Patentierung von Software droht,
freie Software und kleine Unternehmen zugunsten der
Monopolisten aus dem Feld zu schlagen und Pharmakonzerne patentieren sich natürliche Wirkstoffe, die seit
Jahrhunderten von indigenen Völkern genutzt werden. [...]
Wir lehnen diese Monopolisierung von Wissensgütern ab
und wollen geistige Monopolrechte zurückdrängen, statt
ihren immer weiteren Ausbau zu beobachten. Fortschritt
soll allen Menschen zugute kommen – und dafür müssen
alle neues Wissen kennen und nutzen können. [...]“

Anfang Januar 2007: Aktionen
gegen Sklaventreiberfirma GESA
In Wuppertal werden von der Gruppe „gegen erniedrigung
schikane und ausbeutung (gesa)“ bei der Gesellschaft für
Entsorgung Sanierung und Ausbildung (GESA) Baumstämme vor die Tür gelegt und das Haus des Geschäftsführers
Ulrich Gensch mit Farbe beworfen. Außerdem werden
„sieben LKW des Fuhrparks vom GESA Holzhof demoliert
und den Ein-Euro-JobberInnen damit ein arbeitsfreier
2. Januar beschert“.

Aus der Dissent-Internetseite: „Die unverfrorene
Dreistigkeit der evangelischen Sklaventreiber der Firma
GESA Wuppertal kennt keine Grenzen. Die Gesellschaft für
Entsorgung Sanierung und Ausbildung (GESA) zwingt im
Auftrag der ARGE Wuppertal Erwerbslose in Ein-Euro-Jobs:
Müll auﬂesen in Grünanlagen und liegen gebliebenes Holz
im Wald sammeln. Stolz verkündete der Aufsichtsratsvorsitzende der GESA Jochen Schütt im Oktober 2006, dass der
Holzenergiehof in Wuppertal Sonnborn in dieser Größenordnung in Deutschland einmalig sei. Bis zu 200 Ein-Euro
Jobber sammeln in Wuppertal Schwach- und Restholz, aus
denen die GESA Holzbricketts und Pellets fertigt.
Zur Vervollständigung ihrer proﬁtablen Service-Dienstleistungen für die ARGE Wuppertal betreibt die GESA seit
langem ein eigenes Proﬁling und seit kurzem nun auch
einen eigenen Schnüffeldienst. „Mobiles Fallmanagement“
nennt sie den unangekündigten Besuch bei Arbeitslosengeld-II-EmpfängerInnen zum Ausforschen ihrer privaten
Lebensverhältnisse. Wir sind deshalb in der Heiligen Nacht
zum Privathaus des GESA-Geschäftsführers Ulrich Gensch
(Am Dönberg 65c) gezogen haben ihm Baumstämme vor
die Tür gelegt und sein Haus mit Farbe beworfen. Zum
Jahresbeginn haben wir die sieben LKW des Fuhrparks vom
GESA Holzhof demoliert und den Ein-Euro-JobberInnen
damit einen arbeitsfreien 2. Januar beschert. [...]“

2. Januar 2007: Farbeier auf
Rostocker Arbeitsagentur
Die Arbeitsagentur in Rostock wird mit Farbeiern
beworfen.
Aus der Dissent-Internetseite: „Aus zuverlässiger Quelle
haben wir erfahren, dass die Jobagentur in Rostock-Stadt
mit Farbeiern dekoriert wurde und zwar Montag Nacht
vom 1. Januar auf den 2. Januar 2007 ... die Farbeierschmeisserinnen wollten damit ihren Unmut und ihre
Ablehnung gegen das neue moderne Sklavensystem der
Arbeitsagenturen kundtun und möchten dazu aufrufen,
das Sherpa-G8-Arbeitministertreffen im Mai zu verhindern.
Smash capitalism.“

Proteste gegen die WTO-Ministerkonferenz im mexikanischen Cancún im September 2003

3. Januar 2007: Sachschäden
bei Adidas
Mit gezielten Sachschäden bei Adidas in der Münzgasse
in Berlin soll auf die Situation der Menschen aufmerksam
gemacht werden, die international unter miesesten Bedingungen arbeiten müssen. Die Aktionen, bei denen auch die
Scheiben eingeschlagen werden, sollen den Kampf derer
unterstützen, die sich dagegen zur Wehr setzten wie zum
Beispiel die Hermosafrauen in El Salvador.
Aus Indymedia: „Näherinnen und Verbraucherorganisationen fordern seit mehr als zehn Jahren, dass Markenﬁrmen
Verantwortung für die arbeitsrechtliche Lage in ihren
Zulieferbetrieben übernehmen. Adidas, Nike, Asics, Puma
und Co sind die Hauptproﬁteure, die Könige der Wertschöpfungskette, die mächtigsten Akteure im Handelsimperialismus. Adidas soll im Fall Hermosa in den Nothilfefond
einzahlen und die Einhaltung der Arbeitsrechte wirkungsvoll garantieren. Im Übrigen sind alle dazu aufgefordert die
kapitalistische Verwertungslogik, die unter anderen durch
den G8-Gipfel repräsentiert wird‚ zu bekämpfen. Durch
ihren indirekten und informellen Einﬂuss auf die WTO
setzt der G8-Gipfel Standards für Strukturanpassungsprogramme, die Multinationalen wie Adidas den Rahmen für
unmenschliche Ausbeutung bieten.“

15. Januar 2007: Mit Brandsätzen
auf Bundespolizei-Fahrzeuge
In Oranienburg werden Bundespolizeifahrzeuge mit Brandsetzen zerstört, um damit unter anderem einen militanten
Beitrag für eine antirassistische Mobilisierung gegen den
G8-Gipfel zu leisten.
Aus der Interim Nummer 649: „Wir haben in der Nacht
zum 15. Januar 2007 Fahrzeuge der Bundespolizei, ehemaligen BGS, in der nördlich von Berlin gelegenen Stadt
Oranienburg mittels Brandsätzen zerstört. Die Bundespolizei ist das zentrale ausführende Vorfolgungs- und Abschiebeorgan von MigrantInnen und Flüchtlingen in der BRD.
Durch das gezielte Unbrauchbarmachen von Infrastruktur
der Bundespolizei kann militante Politik real in die Verfolgungs- und Abschiebemaschinerie der Bundespolizei
eingreifen – auch wenn es nur punktuell ist. Wir knüpfen
mit dieser Aktion an unsere vom 4. September 2006 an, bei
der es uns am Bahnhof Berlin-Lichtenberg gelungen war,
zwei Bundespolizei-Einsatzfahrzeuge durch einen Brandanschlag vorzeitig auszumustern.
Migrationskontrolle an den EU-Außengrenzen und im
Inland (zum Beispiel an Flughäfen) ist ohne die Bundespolizeibeziehungsweise ihre personelle und materielle Infrastruktur nicht denkbar. Die Kette von Todesfällen an den
Grenzen der imperialistischen Wohlstandsinseln und bei
der tagtäglichen Abschiebepraxis ist lang. [...] Staatlicher
Rassismus hat viele Facetten: Der Mord an Oury Jalloh in einer Dessauer Bullenwache vor zwei Jahren ist in den letzten
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Wochen aufgrund unterschiedlicher Aktionsformen wieder
stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt worden.
Dieses Beispiel zeigt, dass durch das solidarische Zusammenwirken verschiedener Protest- und Widerstandspraxen
konkrete Ergebnisse einer antirassistischen Mobilisierung
erzielt werden können. Daran wird weiter anzuknüpfen
sein, wenn es gelingen soll, die Mörder Blodau, Schubert
und März nicht davonkommen zu lassen. [...]
Mit dieser militanten Aktion eröffnen wir freudig unseren
Einstieg in die vielschichtigen Mobilisierungen gegen den
im Juni dieses Jahres stattﬁndenden G8 in Heiligendamm.
Mit diesem militanten „Erstbeitrag“ wollen wir die im
Entstehen begriffene militante Kampagne gegen den
G8-Gipfel unterstützen. Gleichzeitig verbinden wir damit
die Erwartung, dass sich die verschiedenen militanten
Zusammenhänge – trotz oder besser wegen der knappen
Zeit – über ein Mindestmaß an inhaltlicher Abstimmung und Rahmensetzung verständigen. Kampf dem
staatlichen Rassismus – Bundespolizei verschrotten! G8
angreifen – soziale Revolution weltweit! Für eine militante
Plattform – Für einen revolutionären Aufbauprozess – Für
den Kommunismus!“

26. Januar 2007: Brand- und
Farbbeutelangriff gegen Rüstung
Zur Unterstützung der Kampagne gegen die Nato-Sicherheitskonferenz in München und als Beitrag für eine
Mobilisierung gegen den G8-Gipfel wird in Hamburg von
den „Revolutionären Anti-Militaristischen AktivistInnen“
bei einem Vorstand von Thyssen-Krupp Marine Systems
das Auto angezündet und einem weiteren Vorstand das
Haus und Auto angegriffen.
Aus der Interim Nummer 649: „Wie jedes Jahr versammelt
sich im Februar eine handverlesene Schar von Militär,
Politikern und Managern der Rüstungsindustrie zur ‚NatoSicherheitskonferenz‘ in München, um zu überlegen wie
sie ihre imperialistischen Kriege effektiver führen können‚
um neue Kriege zu planen und um die Errungenschaften
von Waffentechnik und Aufstandsbekämpfung in ihre
Strategien zu integrieren. 2007 stehen die antimilitaristischen Proteste und Aktionen gegen die Kriegskonferenz
in direkter Verbindung mit der Mobilisierung gegen den G8
in Heiligendamm. Als Zeichen der Verbundenheit mit der
Kampagne gegen die Sicherheitskonferenz und als Beitrag
für eine Mobilisierung gegen den G8-Gipfel haben wir gestern bei Herbert Aly (Hamburg/Groß Flottbek) – Vorstand
bei Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) für Überseeschiffe – das Auto angezündet und bei Walter Klausmann –
Vorstand für U-Boote bei TKMS – Hausfassade und Auto in
Klein Flottbeck umgestaltet. Der Thyssen-Krupp-Konzern ist
als Waffenschmiede ein wichtiger Baustein im Krieg, den
die Bundeswehr in einer stetig wachsenden Zahl von Ländern führt. Die aus Blohm & Voss (Hamburg)‚ HDW (Kiel)
und Nordseewerken (Baden) geschaffene Konzerntochter
TONS verdient an der Aufrüstung der deutschen Armee,
wie auch an Waffenlieferungen rund um den Globus. [...]“
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21. Februar 2007: Anschlag auf Transporter des Dussmann-Konzerns
In Hamburg kommt es zu einem Brandanschlag auf
Transporter des Dussmann-Konzerns, einem „Überzeugungstäter kapitalistischer Modernisierung“.
Aus dem Hamburger Abendblatt vom 3. März 2007: „Erst
eine Woche nach dem Brandanschlag auf vier Transporter
des Dussmann-Konzerns in Niendorf (wir berichteten) ist
jetzt ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Ein zwei Seiten
langer, eng maschinenbeschriebener Brief ging gestern
per Post beim Hamburger Abendblatt ein. Eine namentlich
nicht näher bezeichnete Gruppierung bekannte sich darin
zu der Tat. Auch sie steht demnach unter anderem im
Zusammenhang mit dem G8-Gipfel im Juni im Ostseebad
Heiligendamm.

Maskierte Frau während der Siebenundsiebziger-Bewegung in Italien

27. Januar 2007: Farbangriff
gegen Schweizer „Think Tank“
In Basel wird Avenir Suisse, eine bürgerliche Denkfabrik,
die reaktionäre Zukunftspläne wie höhere Studiengebühren oder die Abschaffung von landwirtschaftlichen
Subventionen mitgestaltet, angegriffen, um unter
anderem gegen das WEF, die Nato und die G8 ein Zeichen
zu setzen.
Aus smashwef.ch: „Samstag, den 27. Januar haben wir
nach der kämpferischen Demo in Basel mit Farbe die Avenir
Suisse in Zürich angegriffen. Avenir Suisse ist eine bürgerliche Denkfabrik, eine operative Stiftung für gesellschaftsund wirtschaftspolitische Entwicklungen in der Schweiz.
Eines ihrer Ziele ist die „Revitalisierung“ der Wirtschaft.
Wie das aussehen kann, wenn sie zu „relevanten Themen“,
(ihr Thema „Think Tanks for economic and social issues“)
„Lösungsvorschläge“ ausbrüten, um diese bürgerlichen
Politikern und kapitalistischen Sozialabbauern zu unterbreiten, zeigt ihr jüngstes Liberalisierungsprojekt: Die
Abschaffung der Subventionen für Landwirtschaftliche
Betriebe. Aber auch höhere Studiengebühren stehen bei
Avenir Suisse oben auf der Wunschliste. [...]
Gleiches ist unter anderem auch Ziel des WEF in Davos,
dem dieser Angriff ebenfalls gilt. Während Avenir Suisse
für die Schweiz ihre reaktionären Zukunftspläne schmiedet,
will das WEF und seine TeilnehmerInnen weltweit die
Agenda bestimmen. [...]
Kein Schmusekurs mit Staat und Kapital! Kapitalismus ist
angreifbar! Die Zukunft in die eigenen Hände nehmen!
Solidarität mit dem Hungerstreik von Marco Camenisch
und Erdogan E.: Drinnen und Draussen ein Kampf gegen
WEF, Nato und G8!“

58

protest . widerstand . perspektive .

8. Februar 2007: Brandanschläge
auf SAP und Bertelsmann
Mehrere Brandanschläge in Berlin zu denen sich die
„Autonomen AntimilitaristInnen“ bekannten.
Aus der Berliner Morgenpost 14. Februar 2007: „[...] Zu
weiteren Brandanschlägen, die in der vergangenen
Woche verübt wurden, ist gestern bei dieser Zeitung ein
Bekennerschreiben eingegangen. Die Anschläge erfolgten
in der Nacht vom 7. auf den 8. Februar innerhalb weniger
Stunden, allesamt auf Ziele in Mitte. Betroffen waren der
Dienstsitz des Katholischen Militärbischofs am Weidendamm, eine Filiale des Software-Unternehmens SAP an
der Rosenthaler Straße und das Gebäude der BertelsmannStiftung, Unter den Linden. Ein weiterer Brandanschlag
traf in derselben Nacht das Wohnhaus eines langjährigen
Beraters des Bundesverteidigungsministeriums. In allen
Fällen wurden Fensterscheiben eingeworfen und Wände
mit Parolen beschmiert.
Zu den Anschlägen bekannte sich eine Gruppe namens
„Autonome AntimilitaristInnen“. Die den Behörden
weitgehend unbekannte Gruppierung bezeichnete die
Anschläge als „Protest“ gegen die „Proﬁteure“ von Kriegen
und Rüstungsgeschäften. Weiter hieß es in dem Schreiben,
die Aktionen sollten der Mobilisierung gegen den G8-Gipfel
dienen, der Anfang Juli im Ostseebad Heiligendamm
(Mecklenburg-Vorpommern) stattﬁnden soll.
Staats- und Verfassungsschützer rechnen mit gezielten
Anschlägen linksextremistischer Gruppen im Vorfeld und
während dieses Gipfeltreffens. Die Behörden wollen zudem
nicht ausschließen, dass derartige Angriffe nicht nur am
Ort der Tagung, sondern auch in der Bundeshauptstadt
verübt werden. [...]

Die linksextremen Täter sehen sich als „Teil einer militanten Kampagne gegen das Treffen“, zu der sie mit dem
Anzünden der vier Lieferwagen auf dem Parkplatz einer
Seniorenresidenz am Ernst-Mittelbach-Ring ihren „eigenen
Beitrag“ geleistet hätten. Die Firma Dussmann wird in dem
Schreiben als Überzeugungstäter kapitalistischer Modernisierung“ bezeichnet. Zum Ziel der militanten Linksextremen wurde sie offensichtlich, weil das Dienstleistungsunternehmen die Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber
mit Essen versorgen soll und damit unterstütze – allerdings
nicht in Hamburg, sondern in Berlin.“

Herrenhaus in Zeuthen bei Berlin. Wenn es um seinen
eigenen fetten Bauch geht, spielt Geld keine Rolle.
P. Dussmann gehört zu den NutznießerInnen der
menschenverachtenden europäischen Migrations- und
Vertreibungspolitik. Unter dem rot-roten Senat entsteht
seit Monaten still und heimlich ein Ausreisezentrum in der
Motardstraße 101a. Eigentlich fungiert das Flüchtlingslager
als Erstaufnahmeeinrichtung, versteckt in einem Industriegebiet des Berliner Außenbezirks Spandau. Mit 750 Plätzen
ist diese Einrichtung eine der größten in der Stadt. [...]“

24. März 2007: Europa-Infomobil
in Berlin in Brand gesetzt
Kurz vor Beginn des EU-Jubiläumsgipfels wird in Berlin ein
Kleintransporter des Europa-Infomobils in Brand gesetzt.
Von Reuters vom 24. März 2007: „Unbekannte haben in
der Nacht zum Samstag in Berlin einen als „Europa-Infomobil“ gekennzeichneten Kleintransporter in Brand gesetzt.
Wenige Stunden vor Beginn des EU-Jubiläumsgipfels wurde
nach Angaben der Polizei zudem das Gebäude der Firma,
der der Wagen gehört, mit Parolen mit „EU- und G8-Gipfelbezug“ beschmiert. Nach Angaben eines Polizeisprechers
waren Parolen wie „ﬁght G8“ und „smash capitalism“ zu
lesen.“

„Klosprüche“

6. März 2007: Brandanschlag
auf Dussmann-Konzern
In Berlin-Tegel wird von den „Autonomen Gruppen“ ein
Brandanschlag auf eine Niederlassung des Dussmann-Konzerns verübt.
Aus der Interim: „Wir haben heute (6. März 2007) dem
Unternehmer Peter Dussmann in der Galenusstraße in
Pankow feurige Grüße hinterlassen.
Peter Dussmann verkauft nicht nur Bücher und CDs in
seinem Kulturkaufhaus sondern über sein Firmengeﬂecht
„Sauberkeit“ und „Sicherheit“ zu Niedriglöhnen. Ins Gerede
kam P.D. durch schlechte Arbeitsbedingungen und Lohndumping. So versuchte er immer wieder eine gewerkschaftliche Organisierung seiner MitarbeiterInnen zu verhindern.
Den Wunsch seiner Angestellten an Sonntagen nicht
arbeiten zu müssen, bezeichnet Dussmann als Bequemlichkeit. Die von ihm gestellte Frage „wie viel Sozialstaat
können wir uns überhaupt im Rahmen der Globalisierung
noch erlauben“ beantwortet er ganz praktisch mit „so
wenig wie möglich“. Dussmann verdankt seinen Reichtum
in weiten Teilen der Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen. Seine Beschäftigten werden dabei teilweise mit
Stundenlöhnen unter vier Euro abgespeist. Dem gegenüber
stehen 1,4 Milliarden Umsatz, ständig wachsende Gewinne,
Anwesen in Florida und Südfrankreich. Ein Wasserschloß
in der Nähe von München und ein zehn Millionen teures
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