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Liebe Freund*innen, Genoss*innen, 
& reptiloide Mischwesen,

Antifaschismus, Kritik und Klassen
kampf sollen nicht nur in dem mitt
lerweile nicht mehr so neuen Namen 
der Gruppe zusammenfinden,  
sondern auch ihren weg in diese be
schauliche Broschüre finden. Daher 
befassen wir uns mit der syriza  
in Griechenland und der linksradika
len Perspektive auf deren Wahlsieg. 
Um von der Spitze an die Basis zu 
schauen erwartet euch ein feines  
Interview über basisgewerkschaft
liche Arbeit mit dem tie Netzwerk 
und den iww, damit die Namensän
derung nicht nur eben solche bleibt 
und eine klassenkämpferische Pra
xis sich langsam aus den Zeilen des 
Strategiepapiers (Neu und online!) 
schälen möge.

Kaum ist das Semester fast vorüber  
und die montäglichen Friedens
mahn und Verschwörungswahnwa
chen ebben ab, da kriecht ein neuer 
Mob montags unter Deutschlandfah
nen auf öffentliche Plätze um gegen 
Geflüchtete, irgendwie als fremd 
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empfundene Menschen, den Islam 
und die Antifa zu hetzen. Diese Bot
schaften aus der Vorhölle wurden 
aufgenommen und in fünf Thesen 
zu Pegida und deren Wurmfortsätzen  
in diese Broschüre gebracht. Die 
Verschärfungen der Sicherheitsge
setze im Königreich Spanien sind 
hingegen keine Hirngespinste dump
fer Montagslangeweile, sondern 
alarmierendes Zeichen der repressi
ven Krisenbekämpfung im europä
ischen Süden. Und nicht nur deshalb 
soll unser kritischer Blick über den 
Tellerrand, Krone und Thron euch 
einen Artikel dazu liefern. 

Antifaschistisches Engagement und 
deren polizeiliche Unterdrückung 
waren es, die letztlich zum Tode 
Günter Sares vor 30 Jahren durch 
einen Polizeiwasserwerfer in Frank
furt führten und an das abschließend 
erinnert werden soll. 

Nachdenklich entlassen wir euch in 
die Lektüre, launisches Stöbern und 
Diskutieren, Herzallerliebst,  

Eure Antifa Kritik und Klassenkampf
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Als die griechischen Sozialdemokrat*innen der 
Partei SYRIZA im Januar als Sieger*innen aus 
der vorgezogenen Parlamentswahl hervorgingen 
und einige Tage später zusammen mit der rechten 
Partei ANEL eine Regierungskoalition bildeten, 
war dieses Thema eines der meistdiskutierten 
in der Bewegung, ob morgens vorm Uniseminar 
oder um 4 Uhr nachts auf der Szeneparty. Eini
ge ehemalige Staatskritiker*innen sahen in dem 
Wahlsieg nun einen Riss, der die Möglichkeit des 
Bruchs mit den hegemonialen Austeritätspoliti
ken öffne. SYRIZA sei nämlich gar keine norma
le Partei – so wurde die Erzählung fortgesetzt – 
sondern speise sich grundlegend aus den sozialen 
Bewegungen. Diese seien sogar deren eigentli
cher Motor. Auf der anderen Seite meinten eini
ge Anarchist*innen man müsse sich eigentlich gar 
nicht mit SYRIZAs auseinandersetzen, weil die 
Revolution eh nur durch eine allumfassende In
surektion zu erreichen sei und Wahlen eh nichts 
ändern.
Wir fanden es für unsere Diskussionen jenseits 
von solchen einfachen Bekenntnissen dagegen 
sehr hilfreich, sich mit Positionen auseinanderzu
setzen, die aus der griechischen radikalen Linken 
selbst kommen. Die antiautoritärkommunisti
sche Gruppe TPTG aus Athen hatte bereits kurz 
nach der Wahl den Text »On SYRIZA and it‘s 
victory in the recent general election in Greece« 
veröffentlicht, den wir euch hiermit auszugswei
se zugänglich machen wollen. In dem Text, von 
dem wir im folgenden nur Ausschnitte übersetzt 
haben, erläutern sie zum einen, dass SYRIZA we
niger eine Partei ist, die den sozialen Bewegun
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gen zu einem neuen Elan verhelfen kann, sondern 
dass umgekehrt ihr Wahlsieg nur durch die Reku
peration der selbsttätigen Bewegungen der Klas
se möglich wurde. In einem zweiten Teil zeigen 
sie beispielhaft an einigen zentralen Punkten aus 
dem Wahlprogramm von SYRIZA, wie einst
malige radikale Positionen aus wahltaktischen 
Gründen versozialdemokratisiert wurden – ein 
Vorgang, den einige Genoss*innen aus ihren Er
fahrungen mit den Grünen in den 80ern wohl 
noch all zu gut kennen. 

Am 25. Januar 2015 gewann zum ersten Mal in der Geschichte 
Griechenlands eine linke Partei, SYRIZA, die Parlamentswahlen 
mit einem Stimmanteil von 36,24%. Sie liegt damit 8,5 Prozent
punkte vor Nea Dimokratia (»Neue Demokratie«), einer tradi
tionellen, rechten Partei und Hauptkraft der scheidenden Regie
rungskoalition. Da SYRIZA zwei Sitze für die absolute Mehrheit 
fehlten, entschlossen sie sich zu einer Koalition mit der rechtspo
pulistischen und nationalistischen »Anexartitoi Ellines«, ANEL 
(»Unabhängige Griechen«), die mit 4,75% der Stimmen und 13 
Sitzen ins Parlament eingezogen sind. So eine Zusammenarbeit 
wurde, trotz der großen Differenzen beispielsweise in Fragen 
der Migrations und Außenpolitik zwischen den beiden Parteien, 
durch die entschiedene Ablehnung ANELs gegenüber den Auste
ritätsprogrammen in den vorigen Jahren möglich.

Wie SYRIZA zur führenden Partei 
Griechenlands wurde

SYRIZA ist eine Abkürzung für Synaspismos Rizospastikis Ari
steas, was auf deutsch so viel wie »Koalition der Radikalen Lin
ken« heißt. SYRIZA entstand im Januar 2004 aus einem Zusam
menschluss verschiedener linker Parteien und Organisationen.

Die Entstehung SYRIZAs steht im unmittelbaren Zusammenhang 
der politischen Unruhen und Entwicklungen im Zuge der »Anti
Globalisierungs«Bewegung, und dem daraus resultierenden, he
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gemonialen, sogenannten antineoliberalen Diskurs. Genau ge
sagt, schlossen sich all diese scheinbar heterogenen politischen 
Gruppen um die Opposition gegen die neoliberale Restrukturie
rung des kapitalistischen Wohlfahrtsstaats zusammen und traten 
für eine Rückkehr zu einem eher sozialdemokratischeren Sozial
politik ein. Träger dieser Vereinigung war die »Plattform für den 
Dialog für die Einheit und die gemeinsame Aktion der Linken«, die 
die Teilnahme der griechischen Linken an der NoGlobal Demon
stration in Genua 2001 vorbereitete. Zweifellos gibt es immer 
noch unterschiedliche Positionen innerhalb SYRIZAs bezüglich 
einer Reihe von Themen, wie zum Beispiel der Nationalisierung/
Verstaatlichung von Banken oder der Teilnahme an der Eurozo
ne. Mittlerweile bilden aber die eher »radikalen« Sozialdemokra
ten, die die Verstaatlichung von Banken fordern, als auch die so
genannten EuroSkeptiker, die einen Ausstieg aus der Eurozone 
unterstützen, eine Minderheit innerhalb der Partei.

***

Vor dem Ausbruch der »Schuldenkrise« im Jahr 2010 – die eine 
Manifestation und Verschärfung der langwierigen Krise der kapi
talistischen Reproduktion in Griechenland ist – und der Auferle
gung der variables und konstantes Kapital entwertenden, Schock
Gesetzgebung, durch die berüchtigten ›Memoranden‹ – also das 
Austeritätsprogramm verbunden mit den Darlehen der Troika 
(IWF, EZB und die Europäische Union) – in den darauf folgenden 
Jahren, hat SYRIZA weder in den Europawahlen oder den natio
nalen Wahlen mehr als 5% der Stimmen gewonnen. SYRIZA ging 
aus den wiederholten Parlamentswahlen 2012, gerade nachdem 
die Kämpfe gegen die Auferlegung der kapitalentwertenden Po
litik abebbten, rekuperiert oder zerschlagen wurden, als die füh
rende Oppositionspartei hervor (16,7 % der Stimmen im Mai und 
26,9% im Juni 2012).

Diese Entwicklung hängt aufs Engste mit der zentralen Rolle zu
sammen, die SYRIZA in der Plätzebewegung spielte, welche 
Ende Mai 2011 hervorbrach und kraftvoll mehr als ein Jahr an
hielt. Ihren wichtigsten Ausdruck fand die Plätzebewegung in der 
Besetzung des Syntagma Platzes im Sommer 2011 (dem zentra
len Platz Athens gegenüber des Parlaments), welche zwei Mona
te dauerte. Diese Bewegung schien die Möglichkeit zu geben, den 
partikularen Ansatz der Gewerkschaften zu überwinden und die 
politischen Parteien der Linken als entfremdende Formen der Re
präsentation von proletarischen Praktiken sowie das politische Sy
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stem als Ganzes in Frage zu stellen. Jedoch kam man nicht über die 
Ebene des politischen Protests und die Forderung nach »echter/
direkter Demokratie« hinaus. Dennoch trug die Plätzebewegung 
durch ihren Aufruf zum Streik gegen das medium term agreement 
und in der Organisation der Gefechte mit den Bullenschweinen im 
Juni 2011 maßgeblich zu deren Erfolg bei.

Der Parteienmechanismus SYRIZAs und anderer Organisationen 
der Linken griff unerkannt in die organisierenden Schlüsselgrup
pen des Platzes (ein) und bestimmte so den Inhalt und die Form 
der Kämpfe, indem sie eine linksnationalistische Ideologie »na
tionaler Unabhängigkeit«, »produktiven Wiederaufbaus der grie
chischen Wirtschaft«, »Streichung der Diktatorenschulden«, etc. 
bewarben. Außerdem tat dieser Mechanismus sein Bestes um die 
Kämpfe auf ein symbolisches Level zu reduzieren, indem er jeden 
praktischen Vorschlag die Kämpfe auf den Arbeitsplatz und die 
Arbeitsämter auszuweiten untergrub, während er gegen jene als 
Provokateure hetzte, die auf großen Demonstrationen mit den 
Ordnungshütern aneinander gerieten.

Die Plätzebewgung gründete auf der Schaffung neuer Asambleas 
in Athen und Umgebung und in anderen Provinzstädten sowie der 
vorübergehenden Wiederbelebung bereits existierender Asam
bleas (deren Geschichte bis zu den Revolten von 2008 zurück
geht). In der Zeit nach der Syntagmabewegung gab es einen Lauf 
der Mobilisierung, die »die Zurückweisung der Zahlungen durch 
die Basis von unten« vorantrieb, der größtenteils durch die Asam
bleas organisiert wurde. Die Mobilisierung konzentrierte sich 
hauptsächlich auf die Verweigerung der Zahlung von a) Strom
rechnungen, welche zu dieser Zeit und die folgenden drei Jahre 
einen Zusatzbetrag für eine neue Eigentumssteuer beinhaltete, 
b) Fahrkarten, deren Preis sich erhöht hatte und c) die Schnell
straßenMaut, welche ausgeweitet wurde und deren Höhe gestie
gen war. Die Mitglieder SYRIZAs und andere Linke, die an den 
Asambleas teilnahmen, warben für eine Verlagerung des Fokus 
weg von konfrontativen proletarischen Praktiken, wie zum Bei
spiel das Wiederanschließen der Arbeiterhaushalte ans Strom
netz, oder die Blockade/Sabotage von Stempelautomaten an den 
Metro Stationen, hin zu legalistischen Praktiken, die meist die von 
linken oder sozialdemokratischen Bürgermeistern geleiteten Ap
parate der Stadtverwaltung involvierten.

Syrizas Versuche die Mobilisierungen zu rekuperieren waren 
weitgehend erfolgreich, was auf Grund der Klassenzusammen
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setzung und der politischen Inhalte der letzteren auch keine 
schwierige Aufgabe war: die Asambleas, auch wenn sie sich über
wiegend aus dem Arbeiterspektrum zusammensetzten, definier
ten sich selbst nie als proletarische Kollektive; die Mehrheit der 
Teilnehmer*innen sah sich selbst als eine Versammlung von An
wohnern/privaten Individuen/Privateigentümern. Von dort aus 
war es nur noch ein kleiner Schritt sich in den Diskurs über »sozi
ale Bürgerrechte«, »GemeingüterRechte«, etc., welcher von SY
RIZA befördert wurde, einreihen zu lassen. Die Nachbarschafts
Asambleas haben zum Beispiel eine Reihe von sogenannten 
SolidaritätsAktionen, wie zum Beispiel Suppenküchen, selbst
organisierte Gesundheitszentren, kooperative einfache Waren
tauschbörsen, Dienstleistungsaustausch (zum Beispiel Fremd
sprachenkurse) innerhalb eines klassenübergreifenden gegen die 
Regierung gerichteten Rahmens organisiert. Diese SparStrate
gie der Selbstverwaltung wurde weitgehend von SYRIZA über
nommen, die, wie später gezeigt werden soll, »soziale« und »so
lidarische« Ökonomie, als eine Säule ihres »Programms zum 
produktiven Wiederaufbau der griechischen Wirtschaft« mitein
bezogen. Heute kontrolliert SYRIZA eine Vielzahl solcher Basis 
»Solidaritäts«Organisationen, darunter selbstorganisierte Ge
sundheitszentren und Apotheken, Warenbörsen (exchange), Ta
feln, etc.. Unsere Vermutung, dass die Grenzen zwischen solchen 
Projekten und den Wohlfahrtsorganisationen der Kirche und der 
NGOs verschwimmen, hat sich durch die letzten Unterstützungs
Ankündigungen des Präsidenten SYRIZAs, bei einem Treffen 
mit dem Erzbischof, an die Philanthropische Mission der Kirche, 
bestätigt. Darüber hinaus hat SYRIZA die NachbarschaftsAsam
bleas dazu genutzt ihre lokalen Parteistrukturen zu stärken, wel
che oft die Form der Asambleas kopierten und neue Mitglieder auf 
den Asambleas anwarben. 

Die Fähigkeit SYRIZAs die Funktionen des zerfallenden Wohl
fahrtsstaats (zu einem begrenzten, jedoch bedeutsamen Teil) zu 
ersetzen wurde durch den Stimmzuwachs der letzten Wahlen 
noch verstärkt. So regiert SYRIZA zum Beispiel seit September 
2014 die Region Attiki (die einwohnerreichste Region Griechen
lands) und hat seit dem den Wiederanschluss einer großen Zahl 
armer Haushalte ans Stromnetz verfügt und stellt jedem Haushalt 
dem der Strom abgedreht wurde jährlich 360 Euro zur Verfügung.

Darüber hinaus trat SYRIZA, nach der Niederlage der Kämp
fe im öffentlichen Sektor (mit der Ausnahme des Kampfes gegen 
das neue Angestellten und ArbeitsplatzEvaluationsSystem, wel
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cher noch immer nicht entschieden ist), als die Partei hervor, die 
den Status quo ante wiederherstellen könnte, indem sie die Ent
lassungen und Kündigungen an den Universitäten und weiter ge
fasst, den öffentlichen Diensten, annullieren und das ERT (die 
nationale RundfunkSendeanstalt, welche von der vorigen Regie
rung geschlossen wurde, wobei 3000 Angestellte entlassen wur
den) wiedereröffnen würde. Bezüglich der Kämpfe gegen Fabrik
schließungen hat sich SYRIZA aktiv für die Selbstverwaltung 
der Fabriken durch die ehemaligen Angestellten, nach dem Bei
spiel VIOME, sowie die Distribution der Produkte durch selbst
verwaltete Warenbörsen und ohne Zwischenhändler eingesetzt. 
Die Säule der sozialen Ökonomie in dem Programm SYRIZA 
zum »produktiven Wiederaufbau« besteht aus der Selbstverwal
tung insolventer Unternehmen und der Schaffung neuer koopera
tiver Unternehmen, der Selbstorganisation von Distributions und 
Konsumentennetzwerken und der Schaffung selbstorganisierter 
Zusammenhänge von Unternehmen, die Hilfeleistungen, so wie 
Rechts, Beratungs und Finanzdienstleistungen bereitstellten 
oder sogar der Gründung kooperativer Kreditinstitute. 

Auf eben dieser Ebene der politischen Repräsentation wurde SY
RIZAs Macht durch die resolute Opposition gegen die rechtsra
dikale Goldene Morgenröte gestärkt. Der Einfluss der Goldenen 
Morgenröte auf den nationalen Wählerkreis verstärkte sich nach 
dem Rückgang der Plätzebewegung. Diese Bewegung hatte eine 
Basis»Revolte der Linken« mit einer Basis»Revolte der Rech
ten« vereint. Nach seinem Rückzug fand der passivste und rassi
stischste Teil der Basis«Revolte der Rechten« gegen die Austeri
tätsmaßnahmen politische Repräsentation in dieser Partei. Diese 
Repräsentation wurde durch die regierende rechte Partei und den 
»deep state« Mechanismus ermutigt. Als die Gewalt gegen Migran
ten und Linke im September 2013 außer Ruder geriet und ihre 
Loslösung vom Staat offensichtlich wurde, mussten ihre rechten 
Kameraden in der Regierung ihre Anführer ins Gefängnis sperren. 
Jedoch war der wirkliche Gewinner der staatlichen Antifa Kam
pagne SYRIZA, die alle antifaschistischen Aktivitäten den letzten 
Jahren innerhalb wie außerhalb der Asambleas unterstützt hatten.

Die Dominanz in der AntiAusteritätsbewegung und des nationa
listische Diskurses über die Neuverhandlung/Kürzung der Staats
schulden – eine etatistische Reduktion von Zahlungen von oben, 
welche auch die Goldene Morgenröte befürwortet, gegenüber 
einer proletarischen Zahlungsverweigerung von unten – und der 
»produktive Wiederaufbau« der griechischen Wirtschaft kombi
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niert mit der Vorherrschaft eines sozialdemokratischen Diskur
ses über soziale Bürger und GemeingüterRechte sowie Selbstbe
stimmung und soziale Ökonomie haben den Weg für den Aufstieg 
SYRIZAs zur regierenden Partei geebnet. Nach der aktiven Un
terminierung des Potentials der Kämpfe am Arbeitsplatz, auf den 
Plätzen und Straßen zu einer proletarischen Bewegung zu wer
den, die die Herrschaft des Kapitals und des Staats hätte bedro
hen können, hat SYRIZA es geschafft die Niederlagen in Wäh
lerstimmen umzuwandeln. Ein großer Teil der Arbeiterklasse und 
das Kleinbürgertum legten ihre Hoffnung auf eine Rückgängig
machung der Kapitalentwertungspolitik in den Wahlerfolg SY
RIZAs. Die neue Regierungskoalition ist die Wiederverbindung 
der Graswurzel»Revolte der Linken« mit der aktiveren und nicht 
faschistischen »Revolte der Rechten« auf der Ebene des kapitali
stischen Staats. Normalerweise müsste dies eine neue Runde von 
Kämpfen seitens der Arbeiterklasse und des Kleinbürgertums er
öffnen.

Was passiert linken politischen Programmen, wenn soziale Bewe
gungen sich verabschieden?

Es ist erhellend, eine Liste der Veränderungen des politischen 
Programms von SYRIZA von 2010 bis heute aufzustellen. Um 
die Veränderungen klarer hervorzuheben, haben wir diese in die 
folgenden Kategorien eingeteilt:

[…]

Bankensystem und private Verschuldung: In Bezug auf das Ban
kensystem hat es einen fundamentalen Wandel im Programm von 
SYRIZA gegeben. Während 2010 und 2011 noch eine Verge
sellschaftung der Banken angestrebt wurde, ist seit 2015 nur noch 
davon die Rede, dass eine öffentliche Investmentbank und eine 
Reihe spezieller öffentlicher Kreditinstitutionen für kleine Un
ternehmen, Selbständige und Landwirte gegründet werden sollen. 
Jeder Bezug auf eine Vergesellschaftung der Banken wurde aus 
dem Programm entfernt. […]

Steuern/Ausgaben: Die Position von 2010 und 2011, eine Steuer 
von 45% auf nicht investiertes Kapital großer kapitalistischer Un
ternehmen zu erheben, wurde seit 2012 auf dem Programm ent
fernt. Außerdem wurde das 2010 und 2012 gegebene Verspre
chen, Steuerbefreiungen im Schifffahrtssektor abzuschaffen, im 
aktuellen Programm darauf heruntergekocht, dass alle Steuerbe
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freiungen überprüft und in den Bereichen abgeschafft werden sol
len, die nicht per se mit der mit Schifffahrt zu tun haben.

[…]

Soziale Ökonomie: Im Programm von 2010 wurde die soziale 
Ökonomie nicht besonders betont, abgesehen von einem kur
zen Hinweis, landwirtschaftliche Assoziationen zu unterstützen. 
2012 begann sich das zu ändern. SYRIZA versprach Anreize zur 
Entwicklung der sozialen Ökonomie zu schaffen. 2015 hat sich das 
komplett gewandelt. Aus dem neuen Programm geht hervor, dass 
SYRIZA diesem Sektor viel Gewicht bei der Reduktion der Ar
beitslosigkeit und dem produktiven Wiederaufbau der Wirtschaft 
beimisst. Hierin spiegelt sich der Wachstum des Sektors der sozi
alen Ökonomie wieder, in dem mehr und mehr Proletarier*innen 
einen Teil ihrer Bedürfnisse befriedigt oder arbeitet. Es wurde ins
besondere versprochen, die Übernahme und den selbstorganisier
ten Betrieb bankrotter Unternehmen durch eine Änderung des In
solvenzgesetzes zu erleichtern. 

[…]

Der hier präsentierte und lang ausgeführte Katalog der Änderungen im 
programm sYriZAs zeigt überzeugend die graduelle Verwässerung 
ihrer position hin zu einer furchtsamen, sozialdemokratischen Ausrich-
tung sowie ihre Widersprüche. Die graduelle Anpassung sYriZAs an 
die realpolitik zeigt, dass nach der streichung von positionen, die nach 
der Deutung der neoliberalen kapitalistischen strategie in der eurozo-
ne als inakzeptabel bezeichnet werden und nachdem harmlosere beibehal-
ten, und eventuell sogar erweitert wurden, wie beispielsweise die der sozi-
alen Ökonomie, sie sich selbst in ein »frischen« und kompetenten manager 
des kapitalistischen staates verwandeln kann.

tp tg, übersetzung: a kk

Den kompletten Text sowie ein Postskript vom März findet ihr 
auf der Homepage der Gruppe unter:
www.tapaidiatisgalarias.org/?page_id=105 
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im Gespräch 

mit TIE und der IWW 

über basis-

gewerkschaftliche 

 Arbeit

Anfang April führten wir 
mit Heiner vom TIENetz
werk und Mark von den 
International Workers of 
the World, Ortsgruppe 
Frankfurt a. M. (IWW), 

ein Gespräch über Proble
me und  Potentiale basis
gewerkschaftlicher Arbeit 
und Organisierung heute. 

Im Folgenden findet ihr 
einen stark  gekürzten 
Zusammenschnitt des 
Gesprächs. 

Das gesamte Gespräch  
findet ihr demnächst auf 
unserer Website.
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akk: Zu Beginn würden wir euch bitten, kurz erzählen, wer 
ihr seid und wie ihr historisch entstanden seid.

heiner: Also, ich bin von TIE, das ist ein internationales Ge
werkschafternetzwerk, das es seit dem Ende der 70er Jahre gibt. 
Im Prinzip setzen wir uns aus drei Strömungen zusammen. Die 
Besonderheit an uns ist, dass wir nicht einfach so ein NordSüd
Solidaritätsnetzwerk sind, sondern tatsächlich im Norden wie im 
Süden gleich verankert sind. Das erklärt sich aus der Grundge
schichte. 
Ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen, sonst versteht man die 
Geschichte nicht. Für die Linke gab es weltweit in den 70er Jah
ren zwei große Schocks, die die Wahrnehmung über multinationa
le Konzerne stark verändert haben: Das war zum einen der Putsch 
in Chile. Dort waren zum ersten Mal multinationale Konzerne 
nicht nur als ökonomischer, sondern auch als politischer Akteur 
aufgetreten, die ein sozialistisches Projekt kaputt gemacht haben. 
Daraus sind alle möglichen Initiativen gegen multinationale Kon
zerne entstanden. Das ging von Wissenschaftler*innen, die sich 
zum ersten Mal damit auseinandergesetzt haben, über Kirchen bis 
zu Initiativen, die die Muttermilchprojekte in Afrika von Nestle 
kritisiert haben. Also es gab eine große Bewegung, sich um diese 
Konzerne zu kümmern. Und wir sind ein Baby davon. 
Also einer unserer Vorfahren waren linke Wissenschaftler*innen, 
die sich um die Rolle multinationaler Konzerne gekümmert haben. 
Die sind dann auf Gewerkschafter*innen in Nord und Süd getrof
fen. Im Norden gab es in den 70er Jahren auch die ersten ökono
mischen Auswirkungen davon. In der Autoindustrie in England, 
bei den multinationalen Konzerne von Ford, GM, die dann auch 
eine Riesenkrise erlebt haben, da sind 200.000 Arbeitsplätze ver
loren gegangen. Diese ersten Auswirkungen im Norden gab es vor 
allem in  Ländern, in denen es betriebliche oder gewerkschaftli
che Basisinitiativen gab, die unter anderem eine andere Gewerk
schaftsstruktur wollten. Da sind die shop stewards entstanden in 
England, die Fabrikdelegierten in Italien, in Frankreich passier
te Ähnliches. D.h. die hatten ein anderes Verständnis von inner
gewerkschaftlicher Demokratie, Selbstorganisation und auch die 
Idee, dass Gewerkschaften nicht nur ökonomisch kämpfen, son
dern dass es um gesellschaftliche Veränderung geht. Die haben 
die Wissenschaftler getroffen und gesagt: »Ist ja schön, dass ihr 
da rumforscht, aber an sich brauchen wir was ganz anderes. Wir 
brauchen auch eine direkte Beziehung untereinander, um so einen 
Kampf aufzubauen.« 
Und die Dritten sind sozusagen neue Gewerkschaftsbewegungen 
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im Süden. In Brasilien, etwas schwächer von unseren Kontakten in 
Korea und Südafrika. Die haben sich auch »Neue Gewerkschafts
bewegung« genannt und haben beispielsweise gegen die Militär
diktatur gekämpft. Es ging auch ihnen immer um gesellschaftliche 
Veränderung. Die haben auf andere Formen der Selbstaktion der 
Beschäftigten gesetzt. Diese drei sind quasi unsere Gründer*innen 
gewesen. Daraus hat sich unser Selbstverständnis mit den Jahren 
entwickelt. Am Anfang lief das vielleicht auch etwas naiv: Man hat 
sich zueinander gesetzt und alle werden dann schon wissen, was 
sie machen. So wird mir das immer erzählt. Und daraus sind ein
fach unterschiedliche Arbeitsweisen entstanden: Dass man Netz
werke innerhalb von multinationalen Konzernen aufbaut und un
terstützt. TIE waren, glaub ich, die ersten in den 80er Jahren, die 
bei Ford, GM, Chemiekonzernen weltweit Basisaustausche ge
macht haben. Ein zweiter Strang der Vernetzung verlief entlang 
der Produktionskette, Kakao oder Textil zum Beispiel. Ein dritter 
war, dass man sagt, man hat gemeinsame Problemstellungen. Das 
können neue Produktionskonzepte sein, Gesundheit oder etwas 
anderes und sagt, wie kann man Solidarität begreifen, dass man ge
genseitig lernt oder neue Instrumente entwickelt, dass man seine 
basisgewerkschaftliche Arbeit effektiver machen und auch verän
dern kann. Von daher ist es ein weltweites Netzwerk mit immer 
noch den gleichen Grundprinzipien. 
Die Selbstorganisation ist bei uns da ganz zentral. Also, dass die 
Beschäftigten wirklich Akteur*innen sind. Selbstorganisation 
in einem mehrfachen Sinne: Einerseits als Kampfbegriff, ande
rerseits aber auch als ein – ohne das zu hoch zu hängen – Bereits
jetztschon. Wenn ich einen Streik führe, wenn ich mich ausein
andersetze, dann erlebe ich auch meine eigene Mächtigkeit. D.h. 
Selbstorganisation ist auch eine Ahnung dessen, was wir irgend
wann erreichen wollen. Ich kann das nicht in einer Organisati
onsform tun, die nicht schon eine Ahnung dessen enthält. Selbst
organisation hat immer schon emanzipatorische Elemente nach 
unserem Verständnis. Und wir begreifen Gewerkschaft nicht nur 
als Auseinandersetzung um den Lohn, sondern um gesellschaftli
che Veränderung. So könnte man TIE relativ kurz erklären. 

mark: Ich bin von den Industrial Works of the World, einer 
Organisation mit einer relativ langen Geschichte, die 1905 in 
Chicago begonnen hat. Eigentlich war das damals in den USA 
das organisatorische Dach für alle, die im Zuge der Migrati
onsströme in die USA gingen und ungelernte Arbeiter*innen 
waren und zum Teil auch die diejenigen Teile der Klasse waren, 
die in anderen Gewerkschaften nicht vorgekommen sind – vor 
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allem schwarze Arbeiter*innen oder Frauen sind in der Organi
sation dort zusammen gekommen. 
Das Industrial ist etwas schwierig ins Deutsche zu übersetzen, 
denn im Englischen gibt es eine Doppelbedeutung dafür. Das 
kann einmal so was wie Industrie heißen. Es hat aber auch die 
Bedeutung von Sektor. Die IWW war bis zum ersten Welt
krieg ziemlich stark, mit mehreren hunderttausend Leuten v.a. 
in den USA. Sie war schon einer der großen Bezugspunkte für 
Linke in der ganzen Welt. Es gab damals aber auch in Südameri
ka eine sehr starke IWWSektion und auch auf anderen Konti
nenten. In Deutschland gab es damals in Bremen und Hamburg 
Sektionen, also in den Hafenstädten. Dann blieb es eigentlich 
ziemlich ruhig bis Anfang der 2000er Jahre, wo es dann mit der 
Gewerkschaft der Starbucksarbeiter*innen geschafft wurde, 
in einem Dienstleistungssektor, der als unorganisierbar galt, 
sozusagen wirklich fläckendeckend eine Gewerkschaft wie
der aufzubauen, die zur IWW gehört. 2006 gab es dann auch 
wieder eine Gründung in Deutschland. Und auch in England 
und auf anderen Kontinenten hat die IWW sich seit 2010 bis 
heute sehr massiv entwickelt – also nach unseren Maßstäben. 
Und eigentlich kann man sagen, die IWW ist die linksradika
le Organisation, die auf fast allen Kontinenten der Welt gera
de vorhanden ist. Das Besondere der IWW ist zu sagen: Wir 
wollen die gesamte Wertschöpfungskette von Produktion über 
Distribution bis hin zur Konsumtion mitorganisieren und nicht 
nur einzelne Branchen. Man will eine weltweite Organisation 
sein, in der es viel um Erfahrungsaustausch geht. Wir haben ein 
bestimmtes OrganizingTraining, das nicht abläuft wie beim 
DGB, sondern auf Selbstorganisation setzt, mit ein paar Hilfs
mitteln und Techniken zu den Fragen: Wie baue ich eigentlich 
eine Betriebsgruppe – wir nennen das Komitee – auf, damit 
man auch Aktionen machen kann. Das wurde die letzten Jahre 
sehr stark ausgebaut, so dass auch klar ist, die Erfahrungen, die 
in den USA oder in England gemacht werden, können auch be
nutzt werden, damit Leute an ihrem jeweiliegn Ort agieren 
können.
Die IWW ist auch eine strömungsübergreifende Organisation. 
Historisch – und aktuell lässt sich das wahrscheinlich immer 
noch sagen – hatte der eine Teil eine klare syndikalistische 
Ausrichtung in dem Sinne von: Gewerkschaft ist alles und es 
braucht auch erstmal nichts anderes als Gewerkschaften und die 
führen dann eine Gesellschaft ein, die in Arbeiter*innenhand 
ist. Dann gab den Teil, der gesagt hat, die IWW muss der Arm 
der kommunistischen Partei sein – also den klassischen Leni
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nismus. Und es gibt die linkskommunistische Variante, wo ich 
sagen würde, zu denen gehöre ich auch, die sagen, die IWW 
kann die Organisationsform für Kämpfe sein, die im Bereich 
der Lohnarbeit stattfinden, aber damit ist noch nicht alles be
antwortet. Also jegliche Form von Kämpfen um Reprodukti
on, ob das jetzt Miete oder Hausarbeit betrifft, das kann man da 
nicht führen. Trotzdem werden solche Kämpfe auch aktiv un
terstützt. Da ist die IWW nicht ökonomistisch. Das verbinden
de Ziel ist die Abschaffung des Lohnsystems und die Idee, wir 
bilden die neue Gesellschaft in der Nussschale der alten. Das ist 
das verbindende Moment. 
In Deutschland gibt es sowohl Leute im Pflegesektor, als auch 
in der Kunstoffproduktion, im Dienstleistungsbereich vor 
allem in CallCentern, dann in der Lebensmittelproduktion. 
Das sind die bekanntesten Bereiche. 

akk: Wie versucht ihr denn euren gesellschaftsverän
dernden oder systemtranszendierenden Anspruch mit den 
Kämpfen um konkrete Verbesserungen zu verbinden?

heiner: Die Antwort von dir, Mark, auf diese Frage würde mich 
auch sehr interessieren. Ich fang einfach mal und gebe dann an dich 
weiter. 
Wir haben natürlich auch einen systemtranszendierenden An
spruch, aber ich finde es trotzdem ganz schwierig darauf zu ant
worten, weil wir sehr viele Probleme damit haben, den auch prak
tisch umzusetzen. Insofern würde ich sagen, ist es ein permanenter 
Kampf und eine permanente Suche das immer wieder lebendig zu 
erhalten, so kann man das wohl am ehrlichsten ausdrücken. 
Auf der einen Seite gehen wir so vor, dass wir sagen, im Lohn
arbeitsverhältnis gibt es immer betriebliche Auseinandersetzun
gen. Deshalb gibt es uns als TIE auch immer noch. Und egal, ob 
die Gewerkschaften positiv oder negativ dazu stehen, diese Aus
einandersetzungen können von den Gewerkschaften nicht einfach 
aufgehoben werden. Und wir versuchen, ob es nun um Gesund
heit geht oder sonst was, genau diese systemkritische Frage immer 
reinzubringen und weiterzutreiben bis es um Machtverhältnisse, 
um Machtverschiebungen geht. Es geht dann bei unseren Initiati
ven zum Beispiel um die Organisierung von Bekleidungsbeschäf
tigten in Südostasien. Da geht es dann zum Beispiel so weit zu 
sagen: Ich will jetzt – was redlich genug wäre – Arbeitsbedingun
gen, an denen wir nicht sterben, aber ich will auch ein Machtver
hältnis verändern. Und das geht nur über die Organisation. 
Ich glaube, was uns da gelingt, ist, dass tatsächlich eine kapita
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lismuskritische Debatte, eine Diskussion zum Beispiel auch mit 
H&M, mit ZaraBeschäftigten oder weltweit auch mit unter
schiedlichen Beschäftigten geführt wird und entsteht, wo weder 
Linke noch die Gewerkschaftsbewegung das eigentlich vermuten 
würden.
Ein anderer Punkt ist, dass wir früher, also Anfang der 90er, in 
einem Bewegungssumpf geschwommen sind, wo es linke Bewe
gungen, linke Gewerkschafter*innen, was weiß ich was, bis hin 
zu linken kapitalismuskritischen, befreiungstheologischen Kir
chengruppen gegeben hat. Also wir waren praktisch ein Teil von 
einem größeren Bündnis. So würde ich es verstehen. Wir hatten 
zwar verschiedene Ideen, aber es ging trotzdem darum, die ge
sellschaftlichen Verhältnisse zu ändern. Und dieses Bündnis gibt 
es so oft nicht mehr, merken wir an unserer Arbeit. Das ist weg. 
Das heißt einerseits, dass unsere Arbeit anstrengender wird, weil 
wir vieles – auch organisatorisches , was vorher durch diese Be
wegung gemacht worden ist, plötzlich selber machen müssen. Da 
fällt es schon schwerer, den verändernden Anspruch aufrecht zu 
erhalten. Andererseits kannst du nicht sagen, ich denke mir jetzt 
allein eine super Strategie aus, das wäre ein idealistisches Konzept 
von Revolutionsstrategie. Sondern Veränderung muss, nach un
serem Verständnis, irgendwie – so verstehe ich zumindest Marx 
– etwas mit reellen gesellschaftlichen Bewegungen zu tun haben, 
in die du dich anders rein begibst als reformistische Akteure. Aber 
wenn es so ein Umfeld wie früher nicht mehr gibt, ist es auch für 
dich schwieriger. Wir bemühen uns darum, Fragen nach Abschaf
fung des Lohnverhältnisses, nach Abschaffung verschiedenster 
Herrschaftsformen und Machtverhältnisse immer in den Ausein
andersetzungen deutlich zu machen und aufrecht zu erhalten. Das 
verändert auch die konkrete Praxis. Allerdings kommen wir aber 
immer wieder auch an unsere Grenzen, wenn ich ehrlich bin. Die 
gewerkschaftlichen Strategien funktionieren zwar ganz gut, aber 
gesellschaftsverändernde Strategien, wo du wirklich um Macht
verhältnisse ringst, das ist schwieriger geworden. Das war vor 20 
Jahren zum Teil anders. Da gab es viele in unserer Bewegung, ob 
das in Brasilien oder sonst wo war, die hatten so das Gefühl: mor
gen drehen wir die Welt um. Du hast damals noch so eine Mach
terfahrung gehabt, dass das möglich ist, weil du Massen auf die 
Straßen gekriegt hast. Von daher würde mich interessieren, wie 
das bei euch ist. Für uns ist das ein permanentes Ringen und eine 
Suche. Da würde mich interessieren, wie ihr das seht. 

mark: Also wir versuchen damit umzugehen, in dem wir sagen: 
Betriebliche Organisierung geht nicht von außerhalb, sondern 
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nur von innerhalb. Die Kollege*innen vor Ort, das sind dieje
nigen, die wissen, welche Probleme am Arbeitsplatz vorhan
den sind. Meistens sind das ja so kleine Probleme, an denen die 
Kolleg*innen sagen: So jetzt leg ich aber los! Das ist erst mal die 
wichtigste Haltung dabei, sich zu fragen, was stört mich und 
meine Kolleg*innen eigentlich. 
Das ist nur der Ausgangspunkt, das ist noch nicht revolutionär 
an der Stelle. Unsere Idee ist: Probleme am Arbeitsplatz sind 
ja Probleme, die immer was mit Lohnarbeit zu tun haben. So
lange es Lohnarbeit gibt, solange gibt es Probleme am Arbeits
platz. Genau dieses Moment von: Chefs sind zum Teil wirklich 
irre Arschlöcher, das mag sein, aber Chefs gibt es und die sind 
ein Problem, weil es was mit Lohnarbeit zu tun hat. Die Idee 
ist also, eine Verbindung hinzukriegen von dem, was mich kon
kret im Hier und Jetzt nervt, mit der Gesellschaftskritik. Wir 
machen das über direkte Aktionen. Da gab es ein schöne Bei
spiel von Starbucks in New York. Die Kolleg*innen haben ge
sagt, wir können hier eigentlich nicht arbeiten. Es war Sommer 
und ihr Problem war, dass die Belüftungsanlage kaputt war. 
Sie haben daher gefordert, dass es eine neue Klimaanlage gibt. 
Die Chefs haben das nicht gemacht. Dann sind sie während der 
RushHourSchicht alle zusammen rausgegangen und haben 
einen Ventilator gekauft, haben den dann dorthin gebracht und 
der Chef musste alleine den Laden werfen in der RushHour. 
Und zwei Wochen später gab es dann eben die neue Klimaan
lage. Dann kann man zwar sagen, eine Klimaanlage ist nur eine 
Verbesserung der eigenen Arbeitsbedingungen. Aber uns geht 
es ja darum die Kontrolle über den Arbeitsplatz zu bekommen 
und auch die Fähigkeiten zu haben, diesen zu kontrollieren, 
damit man dann auch gelernt hat, die Produktion in zukünfti
gen Gesellschaften organisieren zu können. Und gleichzeitig 
geht es darum, Gegenmacht aufzubauen. Das wäre für uns die 
Verbindung von dem Kampf um konkrete Verbesserungen mit 
Gesellschaftskritik. 

heiner: Da würde ich dir zwar einerseits Recht geben, da haben 
wir auch ganz viele positive Beispiele. Wir haben mit H&MBe
schäftigten so ein Konzept entwickelt, dass die jetzt beinahe 100 
Betriebsrät*innen gegründet haben und zwar selbst. Aber selbst
kritisch fragen wir uns dann auch immer, was haben wir eigent
lich erreicht? Und das ist wirklich eine ernste Frage. Uns ist es ge
lungen ein gutes gewerkschaftliches Bewusstsein zu entwickeln. 
Das ist eine Veränderung. Der Mensch verändert sich. Du fühlst 
deine Würde, du bist nicht mehr so ein Opfer, eine Ware. Du bist 



28

zu einem handelnden Subjekt geworden. Das ist eine tatsächliche 
Veränderung – das will ich gar nicht reduzieren. Aber es ist nun
mal keine Abschaffung des Lohnverhältnisses. Manchmal müssen 
wir sogar sagen: Jetzt haben wir die alten Gewerkschaften geret
tet. Das fragen auch Kolleg*innen von uns. Die ganzen oppositio
nellen Gruppen in den Industriebetrieben, die sehr stark mit uns 
verbunden sind, in der Metall und in der Chemieindustrie sagen 
auch oft in informellen Kreisen: Wir sind eigentlich die, die noch 
die Gewerkschaften am Leben erhalten, weil uns die Kolleg*innen 
trauen. 
Es gibt da also eine Grenze. Erstens erleben wir – ich mache das 
jetzt 25 Jahre , dass es schwierig ist, solche Auseinandersetzun
gen aufrecht zu erhalten, die es ja immer wieder gibt, und die man 
auch fördern kann. Da ist ein Moment lang ein starkes Bewusst
sein über die Gesellschaft vorhanden und schon alleine das auf län
gere Zeit aufrecht zu erhalten ist schwierig. Irgendwann machen 
die Leute doch den Betriebsrat, dort ist man am Anfang noch sehr 
kämpferisch, aber das hält man auch nicht ewig aufrecht. Vielleicht 
ist diese Frage auch einfach nicht zu beantworten, weil wir es mit 
gesellschaftlichen Widersprüchen zu tun haben, die nicht immer 
und in jeder Situation manifest sind. Aber trotzdem hat man na
türlich in unseren Diskussionen immer ein Stück Unzufriedenheit 
– wobei ich nicht weiß, ob Unzufriedenheit da das richtige Wort 
ist. Du bist immer so auf Messers Schneide. Einer von uns, ein älte
rer Kollege, sagt oft: »Was ihr da treibt, das ist einfach bessere Ge
werkschaftsarbeit.« Und ihm geht es dabei überhaupt nicht darum, 
so einen Ansatz zu diffamieren, sondern einfach darum deutlich zu 
machen, wo die Grenzen sind. 

mark: Das ist ja auch die Frage nach der Einbindung, nach In
tegration in die Strukturen. Das ist in Deutschland gerade mit 
so einer starken Sozialdemokratie und mit so starken Integra
tionsmechanismen, wie Betriebsräten oder dem DGB ein Pro
blem. Aber gerade in Ländern, in denen diese Integrationskraft 
nicht so stark ist – also in den USA oder in England, wo man 
keine Krankenversicherung hat oder das eben nur über das ge
werkschaftliche Engagement erstritten werden kann in Kombi
nation mit einem Arbeitsrecht, das einfach ein schlechter Witz 
ist – da hält sich tendenziell ein militanterer Ansatz...

heiner: …,der aber auch gesellschaftlich unbedeutender ist, wenn 
du so willst. Auf der anderen Seite weiß ich von meinen Erfahrun
gen aus Brasilien, was passiert, wenn man bedeutender wird. Da 
gab es grandiose Auseinandersetzungen in den 80ern. Die Leute 



29

kamen aus dem Kampf gegen die Militärdiktatur. Alle möglichen 
Strömungen der Linken waren da drin, Revolutionäre, verschie
dene Parteien, etc. Und irgendwann hatte die Arbeiterpartei die 
Regierung und den Präsidenten gestellt und du hast wirklich ge
sehen: Jedes Jahr wurde die Diskussion stärker minimiert. Diese 
Einbindungsstrategien erlebt man einfach immer wieder, egal in 
welchem Land. Deshalb würde ich sagen, dass wir deswegen einen 
Haufen offene Fragen haben. 
Unter neuen, nichtfordistischen gesellschaftlichen Verhältnis
sen und Brüchen haben wir noch nicht mal Organisationsformen 
gefunden, die solche Kämpfe nochmal stärker verbinden und zu 
einer politischen Auseinandersetzung führen können. Selbst das 
fehlt uns. Wenn man parteikritisch ist und man da nicht einfach 
die nächste Partei haben will, ist das die größte Frage. Wie können 
wir das verbinden?
Vorhin, als wir ohne Mikro gesprochen haben, haben ich gemerkt, 
dass wir nicht mal von euch, der IWW, wissen, dass ihr beispiels
weise in einem CallCenter organisiert seid, obwohl wir uns von 
der Grundidee her sehr, sehr nahe stehen. Wir haben nicht mal 
unter uns Strukturen, wo wir uns in den gewerkschaftlichen Aus
einandersetzungen besser unterstützen. Geschweige denn Struk
turen, die zu einer politischen Mächtigkeit führen. Gesellschaft
lich sind wir viel schwächer, viel atomisierter als vor 20 Jahren. 
Und das wird einfach nicht genug diskutiert. Man diskutiert lie
ber, was für coole Aktionen man macht. Von daher wäre so eine 
Suche mit solchen Initiativen interessant über die Frage, wie ar
beiten wir eigentlich, was sind unsere Grenzen, was sind unsere 
Instrumente? Eben die Fragen, die wir jetzt diskutieren. Wie ge
lingen uns solche systemtranszendierende Praxen und Diskussio
nen? Insofern finden wir es bereichernd, dass eine Gruppe wie 
ihr von der AKK auf uns zukommt, weil wir plötzlich das Gefühl 
haben, wir brauchen das. Also erstens weil ihr nicht besserwis
serisch auftaucht aber auch, weil wir diese Auseinandersetzung 
so nicht mehr haben, kein Umfeld mehr haben wie früher, wo du 
immer wieder herausgefordert wurdest. 

akk: Für uns würde sich da – vielleicht etwas hoffnungsvoll 
– die Frage anschließen, ob momentan nicht eine besonders 
günstige Situation für Konzepte von Selbstorganisierung be
steht. Die großen Gewerkschaften sind einerseits in vielen 
Bereichen gar nicht mehr verankert, so dass da im Grunde 
eine Lücke entsteht – das was immer als Krise der Repräsen
tation verhandelt wird , die macht ja im Grund ein Feld frei, 
wo man solche Konzepte von Selbstorganisierung rein tra
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gen kann, die dann vielleicht auf fruchtbaren Boden fallen. 
So ein DGBApparat, der von seiner Struktur her aufbaut 
auf einem fordistischen Repräsentationsmodell, der funk
tioniert heute nicht mehr. Es gibt, glaube ich, ein zunehmen
des Unbehagen gerade von jüngeren Leuten insgesamt an 
dieser DGBStruktur. Ich habe das mal in einer Diskussion 
mit einem Obermuffti vom DGB aus der Abteilung Grund
satzfragen erlebt, dass der von seinem Redeverhalten ganz 
anders strukturiert war als das Publikum, mit dem er geredet 
hat, weil die halt alle nach dem Motto diskutiert haben: Wir 
lassen uns ausreden, wir gucken ein bisschen auf die Quote 
– und das ist eine ganz andere Auseinandersetzungskultur 
und so Beispiele finden sich glaube ich häufig auch in Orts
versammlungen von Gewerkschaften wieder. Da sitzen die 
alten Männer, die fahren ihre alte Schiene und so ein paar 
junge, interessierte Leute kommen da hin und denken sich 
dann: »Was passiert hier eigentlich? Das ist nicht die Form, 
die ich haben will.« Und da findet man glaube ich viele An
knüpfungspunkte für neue Ideen von Selbstorganisierung, 
die gar nicht gegen die Gewerkschaften laufen müssen, son
dern eben Druck auf sie ausüben und dann muss man guk
ken, wie wird darauf reagiert. Aber deswegen könnte man 
ein bisschen die Hoffnung haben, es könnte heute eine Zeit 
sein, in der solche Konzepte wieder Gehör finden. 

tie: Also ich würde auch sagen, da kann man radikal antwor
ten: Dass die Gewerkschaften als Apparat immer noch träumen, 
ich kann zurück zum Fordismus, das fährt gegen die Wand. Das 
ist uninteressanter für die Kolleg*innen, das wird immer weniger 
effektiv in reellen Auseinandersetzungen. So deutlich kann man 
das sagen. Von daher ist es auch kein Wunder, dass dann Grup
pen, vielleicht sogar Ständegruppen sich sozusagen, sich separat 
organisieren, weil ihre Kämpfe, Auseinandersetzungen, Proble
me gar nicht mehr aufgehoben sind in dem anderen Apparat. Die
ses Model funktioniert nicht und zwar selbst für die Kollegen, 
die gar nicht revolutionär sind, sondern, wie du sagt, die haben 
ein anderes DemokraTIEverständnis, sie haben ein anderes Dia
logverständnis und die sind sich total fremd. Und das haben wir 
auch außerhalb von Deutschland, das haben wir in unserem Netz
werk als ein Hauptproblem. Das ist in Brasilien, bei den Demos 
2013 gegen den ConfedCup, sagen uns plötzlich unsere CUT
Gewerkschafter*innen: Wir wollen ein Projekt machen, weil uns 
kein Schwein mehr zuhört – selbst wohlmeinende. Ich weiß nicht 
mehr wie ich mit meinen Kollegen im Betrieb reden soll, die guk
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ken mich an und zeigen mir den Finger, weil die Art und Weise 
wie wir organisieren, wie wir kommunizieren, wie wir Politik 
verstehen nicht mehr die ist, die sie haben wollen. In der Türkei 
auch, im GeziPark war das genau so. Da wollten auch Metall
Gewerkschafter*innen hin, da haben die Aktvist*innen zu denen 
gesagt: Euch brauchen wir hier nicht. Und das war jetzt keine ideo
logische Sache nach dem Motto: Wir Linken gegen die Reformi
sten. Das ging es sozusagen um diese Form von politischer Kultur. 
Und das ist glaube ich eine, die stellt sich uns genauso wie den gro
ßen Gewerkschaften. Auch wir als TIE oder als eine linke Orga
nisation, die sagt, wir lesen jetzt Marx und so ein Zeug, da gucken 
die uns genau so fragend an. 

mark: Das ist ja schon so ein bisschen eine Frage nach der 
Weltlageeinschätzung. Ich würde halt sagen, eigentlich sieht 
diese ganze basisgewerkschaftliche Organisierung gar nicht so 
schlecht aus. Ich würde tatsächlich auch eher eine positive Ten
denz ausmachen, weil Kampfzyklen tatsächlich in ganz vielen 
Bereichen auf der Welt einfach immer schneller werden – zum 
Teil auch in Deutschland, natürlich auf sehr kleiner Flamme. 
Aber auch da ist es ja vielleicht eher das Problem, ob sich die 
deutsche Linke oder mit diesen Kämpfen verbinden kann, die 
schon passieren. Und da hab ich gerade mit einer Kollegin aus 
dem AntiraBereich in Berlin gesprochen, dass z.B. bei dem Re
fugeeStreik in Berlin ganz schön spannende Dinge passieren, 
weil es gerade in der Bundesrepublik so eine neue migrantische 
Mittelschicht gibt, die sich bildet, und da entsteht sozusagen 
etwas Neues: Eine gut ausgebildete dritte Generation von Mi
granten verbindet sich mit den Leuten, die im Zuge der Krise 
hierher migrieren und da entsteht eine ganz neue Konstellati
on, von der ich noch nicht so richtig weiß was damit passieren 
wird, aber ich glaube das bekommt eine neue Qualität und da 
würde ich auch so ein bisschen den Blick drauf richten.

heiner: Also wenn man es nicht so begreift, wie der KarlHeinz 
Roth, dass man denkt, da toben jetzt schon wieder diese tausend 
Kämpfe und morgen haben wir das Ding umgeworfen, dann würde 
ich dir recht geben. Wir haben 1993 glaube ich schon eine TIE
Konferenz hier in Deutschland gemacht, wo wir die Frage von 
prekärer Beschäftigung diskutiert haben, und das wollte eigent
lich kein Schwein hören. Und plötzlich in den letzten Jahren gibt 
es viel mehr Initiativen, plötzlich reden die miteinander, also da ist 
ein Aufbruch, so würde ich das auch sehen. Also in aller Beschei
denheit, was der gesellschaftlich bedeutet, aber es gibt mehr Grup
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pen, die eine konkrete Praxis haben, nicht nur eine Idee im Kopf – 
also da entwickelt sich was. Das ist auf jeden Fall positiv. Bei der 
Diskussion nach dem 18. März waren auch Kollegen von der SUD 
aus Frankreich dabei und das fand ich interessant, die waren die 
einzigen, die gesagt habe: »Wir kommen da nicht mehr richtig wei
ter, vor 20 Jahren waren wir da stärker.« Aber die SUD war ei
gentlich auch die einzige sagen wir mal halbwegs größere Gewerk
schaft in diesem Haufen, der da diskutiert hat. Normalerweise war 
die SUD für uns immer die einzige Gewerkschaft, die diese Basis
organisierung beibehalten hat, und in diesem Kreis waren das die 
Etablierten. Und die sagten: Vor 20 Jahren oder Mitte der 90er 
in Frankreich haben wir mit Arbeitslosen, Migrantengruppen 
und sonst wem zusammengearbeitet, das war überhaupt kein Pro
blem, und das gelingt uns heute nicht mehr. Das ist auch eine Rea
lität. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass die plötzlich in 
einem Saal sitzen mit 70 anderen, die sagen, wir haben aber auch 
eine Praxis und machen auch dieses und jenes und da geht’s total 
vorwärts. Also ich finde auch, da passiert was Neues und da ist 
es vielleicht auch möglich, was Neues zu bauen – theoretisch und 
praktisch. 

mark: Genau. Ich sehe das auch nicht nur abstrakt, sondern 
auch bspw. am Organisationsaufbau in der IWW. Ich hab mich 
letzten Sommer mit jemandem aus London unterhalten, der ge
sagt hat, 2010 waren bei der IWW in Großbritannien um die 
200 Leute. Die sind jetzt 1100. Und das innerhalb von 5 Jah
ren. Die FAU hat glaube ich ähnliche Erfahrungen gemacht mit 
dem Kino Babylon in Berlin, da sind seitdem um die 200 Leute 
dazugekommen, die sind halt einfach echt im Verhältnis zu den 
Zahlen von früher massiv gewachsen innerhalb von wenigen 
Jahren. Und ich glaube das ist auch der Ausdruck davon – und 
auch von einer neuen Mobilität für bestimmte Teile der Klasse. 
Das finde ich schon auch spannend. Deswegen würde ich sagen, 
ich bin überhaupt nicht schlecht gelaunt, wenn ich an die Zu
kunft denke [allseitiges lachen] zumindest was diesen Teilbe
reich angeht. Trotzdem sehe ich natürlich, dass bspw. die gan
zen Islamisten einfach immer stärker werden. Aber sozusagen 
auf eine Art würde ich sagen – klar muss man da auch Energie 
reinstecken, aber ich glaube da wird einfach auch mehr passie
ren. Und wenn man ein bisschen im internationalen Austausch 
steht – und da haben wir heute bessere Möglichkeiten – dann, 
wenn man das nutzt, kann ich mir schon was gutes vorstellen.

heiner: Das ist doch ein super Schlusswort. Das ist nämlich auch 
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unsere Erfahrung. Also ich habe über TIE gelernt, das Geschich
te wirklich gemacht wird, von Leuten die konkrete Auseinander
setzungen führen. Das ist kein abstrakter Gedankengang, sondern 
kann immer wieder erfahren werden. Von daher finde ich auch, 
dass die Zukunft nicht so düster aussieht.

»Ziel unserer Strategie ist es, klassenbewusst 
eine emanzipatorische Gegenmacht zu Staat und Ka-
pital aufzubauen, die insbesondere in Krisenzei-
ten eine praktische wie theoretische Alternative 
zu reaktionären Lösungsvorschlägen bieten kann. 
Also eine Politik, die den tatsächlichen Kampf 
mit den Herrschaftsverhältnissen wieder dort auf-
nimmt, wo sie sich direkt entfalten. An diesem 
Vorschlag ist vieles aufregend, aber wenig neu.« 
– so heißt es in unserem Papier »Der kommen-
de Aufprall – Auf der Suche nach der Reißleine 
in Zeiten der Krise«, das wir Anfang April ver-
öffentlichten. Wer wissen will, wie dies unserer 
Meinung nach zu bewerkstelligen wäre, die fin-
det die Antwort in unserem Text. Entweder onli-
ne unter: http://akkffm.blogsport.de/2015/04/02/
der-kommende-aufprall/ oder gedruckt in den lin-
ken Läden ausliegend. 

Eine Ergänzung zu diesem Vorschlag findet sich 
zudem in unserem Text »Krise – Klasse – Organi-
sierung«, der in dem von Peter Nowak herausge-
gebenen Buch »Ein Streik steht, wenn mensch ihn 
selber macht« zu finden ist.

Wir wünschen euch eine erkenntnisreiche Lektüre!

Der kommende Aufprall

Auf der Suche nach der Reißleine  
in Zeiten der Krise 

Strategische Überlegungen
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Das Jahr 2014 war auch das Jahr re
aktionärer Bewegungen, ob auf der 
Straße oder im Parlament: die »Al
ternative für Deutschland« trium
phierte bei Landtags und Europa
wahlen, rassistische Mobilisierung 
gegen Geflüchtete, antisemitische 
Eskalationen anlässlich des Nahost
Konflikts, des UkraineKonflikts 
oder einfach so – bis hin zu rassisti
schen Großevents wahlweise »gegen 
Salafisten« oder »gegen die Islamisie
rung des Abendlands«. Was alle Pro
teste vereint, ist ein Bezug auf das 
»Volk«, das angeblich von korrupten 
PolitEliten verarscht und belogen 
wird, vor Überfremdung durch alles 
vermeintlich NichtDeutsche be
droht und von eigenen Überlebens 
oder Abstiegsängsten geplagt ist. 
Auch 2015 setzen sich diese Mobi
lisierungen – teilweise in transfor
mierter Form – fort. Seit Januar sind 
wir in Frankfurt mit beinahe all
wöchentlichen Kundgebungen und 
Aufmärschen von Pegida und den 
»Freien Bürgern für Deutschland« 
konfrontiert. Bei letzteren handelt 
es sich um eine Abspaltung von Pe
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gida um die evangelikale Christin 
Heidi Mund, die sogar für Pegida 
eine Nummer zu hart sind. 
Anfang Februar, während der ersten Wochen dieser Aufmärsche 
in Frankfurt veranstalteten wir eine Podiumsdiskussion (Pegida, 
Hogesa, AfD, Montagsquerfront – Neue rechte Massenbewegung 
in 2015? Was tun?!), die der Frage nachging, ob es sich bei den 
aktuellen Auseinandersetzungen um ein erstes großes Aufblitzen 
einer neuen, völkischen und nationalistischen Massenbewegung 
in der Krise des Kapitals handelt. Weiterhin wurde nach den von 
diesen Bewegungen ausgehenden Gefahren und ihren Entwick
lungstendenzen für 2015 gefragt. Und vor allem: Welche Strate
gien und Maßnahmen kann und sollte die Linke ergreifen, um sich 
wirkungsvoll diesen Phänomenen entgegenzustellen? 

Zu dieser Diskussion hatten wir die 
Publizistin Jutta Ditfurth, den Poli
tikwissenschaftler Daniel Keil und 
das AntifaRechercheTeam Dres
den eingeladen. 
Jutta stellte in ihrem Beitrag die Entwicklungen und Verformun
gen der Montagsquerfront vor und zeigte deren ideologischen 
Schnittmengen mit den PegidaProtesten auf. Die Genoss*innen 
aus Dresden berichteten von der Situation vor Ort, analysierten 
die soziale Zusammensetzung von Pegida und stellten antifaschi
stische Strategien gegen diese vor. Daniel Keil analysierte in sei
nem Beitrag die Ideologie von Pegida und anderen neurechten 
Bewegungen und arbeitete den völkischen Nationalismus als den 
gemeinsamen Bezugspunkt von diesen heraus. sein folgendes the-
senpapier ist im Zuge dieser Veranstaltung entstanden. 

Ein Audiomitschnitt der Podiumsdiskussion  
findet sich auf unserer Website unter: 

www.akkffm.blogsport.de/audio

»Die Wahlverwandtschaft von 
Halbbildung und Kleinbürgertum 
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liegt auf der Hand; mit der Soziali
sierung der Halbbildung aber begin
nen auch ihre pathischen Züge die 
ganze Gesellschaft anzustecken, ent
sprechend der Instauration des auf 
Touren gebrachten Kleinbürgers 
zum herrschenden Sozialcharakter.« 
(Adorno 1959, 118)
Im Jahr 2014 inaugurierte sich auf den Straßen mit den sogenann
ten Friedensmahnwachen für den Frieden eine Bewegung, die 
darin neu war, dass bundesweit jenseits üblicher rechtsradikaler 
Strukturen Verschwörungstheorien, antisemitische Propaganda 
und völkische Ideen artikuliert werden konnten, ohne auf der Stra
ße den sonst üblichen Gegendemonstrationen ausgesetzt zu sein. 
Ferner war es neu, dass QuerfrontStrategien das erste Mal in grö
ßerem Stil aufgingen. Nicht zufällig waren bei den Mahnwachen 
dabei antisemitische Ressentiments das Band, das vom Chemtrail
Jünger über Andreas Popp bis hin zu (vermeintlichen, eher aber 
nationalbolschewistischen) Linken alle einte. Hierin Ausdruck 
einer Form »asozialen Widerstands« (Stefan Gärtner), der, gegen 
alle Rhetorik, auf Entsolidarisierung und Gewalt hinaus will, be
standen zudem auffällige Ähnlichkeiten, neben Unterschieden, zu 
den sich bundesweit verbreitenden »Spaziergängen« der »Patrio
tischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes« (PE
GIDA). Es sind Reaktionen auf gesellschaftliche Krisenmomente, 
die noch nicht mal durchgeschlagen haben müssen; vielmehr orga
nisiert sich die ressentimentgeladene Angst vor Veränderungen 
auf der Straße und inszeniert sich als modernes Rebellentum. Es 
ist ein Aufschrei der Autoritären, der den Resonanzraum für auto
ritäre Krisenlösungen erweitert und ein paranoides Gesellschafts
verständnis versucht als normal zu setzen. Im Folgenden sind ei
nige rudimentäre Thesen zu diesem Komplex formuliert, die nur 
als grobe Skizze gelten können. Alle aufgeführten Punkte, Thesen 
und Schlussfolgerungen sind prinzipiell als Anfang einer notwen
digen detaillierten Untersuchung zu begreifen. Sie sind vorläufig 
und kritisierbar; dennoch hoffe ich damit mögliche Zugänge zum 
Phänomen des aktualisierten völkischen Nationalismus aufzeigen 
zu können.
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These I

Pegida ist Teil einer pluralen völki
schen Bewegung, die mit Begriffen 
wie »rechtspopulistisch« oder »islam
feindlich« nur unzureichend erfasst 
wird.
Es ist Mode geworden, rechte Aussagen, Parteien oder Bewe
gungen mit der Sammelbezeichnung rechtspopulistisch zu be
schreiben. Hierbei gehen nicht nur jegliche Differenzen verloren, 
auch wird die Verbindung rechter Einstellungen zur sogenann
ten Mitte gekappt. Ganz im Sinne der Extremismustheorie kann 
mit dem Populismusbegriff die Mitte entlastet und die angenom
menen politischen Ränder als gleichartig und gleich gefährlich 
gewertet werden. In der Verwendung des Populismusbegriffs 
schlägt zudem die Form den Inhalt, da ein spezifischer Politikstil, 
im Kern die Anrufung einer passiven Masse voller Ressentiments, 
die inhaltliche Dimension der Anrufung wie auch die Rückwir
kung der Ressentiments auf die Anrufung übersehen lässt. Auch 
das kappt die Beziehung dieses Politikstils zur sogenannten Mitte; 
im Gegensatz dazu kann festgestellt werden, dass in allen bürger
lichen Revolten in der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft, 
»die Matadore von bürgerlicher Befreiung immer wieder mit auf
gepeitschtem Fanatismus und Schaum vorm Mund das Volk be
geistern« mussten (Steinert 1998, 164), weil eben die bürgerli
che Gesellschaft nur die Freiheit des Eigentums bieten kann, das 
die subalternen Klassen aber nicht haben, weshalb bürgerliche Po
litik eine Organisation nach Interessen aus Klassenstandpunkten 
verhindern und die Subalternen stattdessen auf »das Große und 
Ganze verpflichtet« (ebd., 165) werden müssen (vgl. Horkheimer 
1936). Daher ist Kellershohn et.al. (2014) zuzustimmen, dass 
der Begriff des völkischen Nationalismus – nicht zuletzt durch die 
Betonung des Inhalts und nicht nur der Form – viel besser geeignet 
ist, insbesondere die Verbindungslinien über politische Fraktio
nen und Strömungen hinweg in den Blick zu bekommen. In der Be
stimmung des Inhalts muss dabei auch die mediale Reduktion der 
»Patriotischen Europäer« auf die rassistische AntiIslamHaltung 
– manchmal euphemistisch als »islamkritisch« bezeichnet – kriti
siert werden. Diese ist zwar ein Kernpunkt der Agitation, aber nur 
im Verbund mit den völkischen Kernmotiven zu verstehen. Die 
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Selbst inszenierung als »besorgte Bürger« funktioniert auch durch 
diese Reduktion auf eine vermeintlich begründete Angst, die ernst 
zu nehmen sei (so Politiker_innen fast jeglicher Couleur). 

These II

Völkischer Nationalismus ist keine 
homogene Erscheinung, dennoch 
lassen sich Kernelemente herausprä
parieren, die von allen Völkischen 
geteilt werden. Pegida ist darüber 
verbunden mit den Mahnwachen bis 
hin zur AfD.
Die Pluralität des völkischen Nationalismus spiegelt sich auch in 
den verschiedenen Bestimmungen durch die Forschung wieder, 
da im Gegenstand selbst antisemitische und rassistische, biologi
stische und spiritualistische, theologische und romantischmy
stische Ansätze nebeneinander stehen. Doch trotz der Pluralität 
des Völkischen in der Weimarer Republik, von der der Natio
nalsozialismus nur eine Strömung war, ist in der historischen Be
trachtung der Nationalsozialismus der Fluchtpunkt (vgl. Breuer 
2008, 7). Zentral lässt sich bei allen völkischen Strömungen fol
gendes feststellen: gegen soziale Destabilisierungen wird ein or
ganischharmonisches Ganzes gesetzt, das durch die gesellschaft
lichen Entwicklungen von außen angegriffen wird. Völkischer 
Nationalismus strebt aggressiv eine Homogenität an, es ist ein ag
gressiver Harmoniewille, der von Reinheit und Hygiene träumt. 
Das Volk wird als ein organisches Ganzes, als natürliche Homo
genität vorgestellt. Es ist ein Denken, das Ungleichheit als natürli
che Tatsache propagiert. Der völkische Publizist Hans Freyer fas
ste das in seiner Schrift »Revolution von Rechts« so zusammen: 
Volk sei das, was »nicht Gesellschaft, nicht Klasse, nicht Interes
se, also nicht ausgleichbar, sondern abgründig revolutionär« sei 
(1931, 37). Die Revolution des Volkes münde in einer Emanzipa
tion des Staates »aus einer jahrhundertelangen Verstrickung in ge
sellschaftliche Interessen« (ebd., 55).

Dieses zentrale Moment findet sich auch in den gegenwärtigen 
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völkischen Bewegungen. Sei es bei den Friedensmahnwachen, 
wenn Ken Jebsen das Problem darin sieht, dass »wir so abstrakt 
leben« (Rede 5.5.2014), Interessen nur bei »LobbyGruppen« 
(und sonst sind es bei Jebsen, wenig verwunderlich, hauptsäch
lich vermeintliche oder wirkliche zionistische Lobbyisten, die ihn 
verärgern) verortet und dagegen das Bild des Waldes als Organis
mus setzt, sei es bei Pegida, insbesondere im Bild »Volk gegen Par
teien«, bzw. umgekehrt »Parteien gegen das Volk«. Schon Moel
ler van den Bruck konstatierte, »dass alles Elend deutscher Politik 
von den Parteien kommt« (1931, VII), und so ist genauso die heu
tige Rede von den Parteien, die das Volk nicht mehr vertreten 
würden, so grundiert, dass das Volk interesselos seiner Natur nach 
leben will, während die Parteien fremdgesteuert durch Interessen 
nur spalten wollen – deshalb auch das Betonen der Meinungsfrei
heit in den völkischen Bewegungen, denn es geht nicht um Inter
essen der Protestierenden, sondern darum, dass Interessen die Ar
tikulation des Natürlichen verhindern würden. Hier geht das erste 
Kernelement (Volk vs. Parteien/Interessen) über in zum Ersten 
die rassistische Überfremdungsvorstellung und zum Zweiten den 
Hass auf die »Systempresse« und zum Dritten damit verknüpft 
den Hass auf Linke. Der Identitäre Sebastian Nobile formulierte 
dies so, dass die »Islamisierung« nur die »Sekundärinfektion« sei, 
die »Erstinfektion« seien »Werterelativismus« und »der Kultur
marxismus« (Rede 8.12.2014). Die Frankfurter Schule habe also 
den Volkskörper infiziert und nun wird der geschwächte Körper 
endgültig zersetzt mittels der »Islamisierung«. Einhergeht dieses 
Phantasma zumeist mit Antifeminismus, der ganz in der Tradition 
von Ernst Niekisch, ebenfalls nur als Zersetzung wahrgenommen 
wird. Dieses völkische Bild stellt sich daher als ein von antiwest
lichem, antisemitischem und rassistischem Ressentiment durch
tränktes paranoides Zerrbild von Gesellschaft dar.

These III

Völkische Bewegungen beklagen 
den Bruch mit einem natürlich 
organischen Ganzen. Alles was die
sen Bruch hervorgerufen hat, wird 
daher angegriffen. Es ist eine kon
formistische Rebellion, die sich 



43

selbst identisch mit dem Ganzen 
setzen möchte. Diese Identität mit 
Herrschaft ist aber nur durch Aus
merzung des Nichtidentischen zu 
haben. Daher streben völkische  
Bewegungen danach, sich zum mor
denden Staat zusammenzuschließen.
So wie der Fluchtpunkt der historischen völkischen Bewegun
gen der NS war, so ist auch jetzt der Fluchtpunkt eine Idee von 
Volksstaat, in der die Gewalt gegen alle als zersetzend ausge
machten Elemente vom Staat gedeckt und gefördert wird. Der 
Protest, egal ob Mahnwachen, Pegida oder die homophoben und 
antifeministischen Demos wie »Demo für alle«, ist zutiefst kon
formistisch – er geriert sich rebellisch als gegen Herrschaft gerich
tet, nur um sich selbst mit Herrschaft in Form unmittelbarer Ge
walt identisch zu setzen. Es ist die Rebellion der Antisemit*innen 
gegen die abstrakte Welt, der Kleinbürger*innen gegen die Mo
derne – eine Einverständniserklärung mit der schlimmsten Form 
von Herrschaft, während man sich dabei als Rebell*in für die Mei
nungsfreiheit inszeniert. Darin fällt auch die Inszenierung als »be
sorgte Bürger*in«, die Absage an das LinksRechtsSchema, die 
permanente Betonung, »wir sind nicht rechts, wir sind Mitte«, 
die in umso stärkerem Ressentiment gegen einen vermeintlich 
linken Mainstream sich ausdrückt, wo es eine Einheitsfront der 
Unterdrücker*innen von CDU bis Antifa (vgl. Rede Tatjana Fe
sterling 6.4.2015) gäbe, gegen die aufbegehrt werden muss. Die 
konformistischen Rebell*innen werden ihre Gewalt daher immer 
als Notwehr deklarieren und auf einen Zustand hoffen, in dem das 
irrationalparanoide Wahnbild wieder zur Grundlage staatlicher 
Politik geworden ist.

These IV

Auch wenn vieles als direkte Wie
derkehr von völkischen Ideen aus 
der Weimarer Republik oder auch 
dem Kaiserreich anmutet, so ist die 
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gesellschaftliche  Konstellation  
gegenwärtig eine andere, die 
damit auch die Reartikulation des 
Völkischen affiziert. Die Gren
zen zwischen hegemonialem und 
völkischem Nationsverständnis ver
schwimmen daher. Diese implizi
ten Verbindungen wirken auch auf 
den hegemonialen Nationalismus 
zurück.

Als gesellschaftliches Phänomen ist völkischer Nationalismus 
wandelbar und immer verknüpft mit anderen Formen des Natio
nalismus. Die Momente, an welche er jetzt anknüpft, sind, grob 
gesagt, an drei Strängen zu beobachten, die weder in sich homo
gen, noch in den Artikulationen des Völkischen widerspruchsfrei 
sind. Der erste Strang ist die sog. Normalisierung der deutschen 
Nation, die ihren Höhepunkt 2006 in den nationalen Massenze
remonien während der FußballWM hatte. Hieran wurde zu Be
ginn bei Pegida direkt angeknüpft, als gefordert wurde, es müsse 
»für uns wieder normal sein, öffentlich die Liebe zu seinem Vater
land zum Ausdruck zu bringen! Gegen Antipatriotismus!« (Rede 
Bachmann 17.11.2014). Das dem Normalisierungsdiskurs ent
nommene Motiv impliziert, dass es Hindernisse des Patriotismus 
gäbe, die ihn zu etwas unnormalen machen. Dieses Hindernis ist 
der Nationalsozialismus, bzw. die substantielle Erinnerung an die 
massenmörderische Konsequenz nationalistischantisemitischer 
Formierung einer Gesellschaft, was aber schon im hegemonialen 
Nationalismus entsorgt wurde. Es ist gleichzeitig vermittelt mit 
dem zweiten Strang, dem Versuch der neuen Rechten, rechtsna
tionale Politik als vom Nationalsozialismus völlig verschiedenes 
zu etablieren. Zentrales Motiv darin ist, den Nationalsozialismus 
als »links« umzudeuten und das daher konservativer Patriotismus 
nichts mit dem NS oder heutigen Rechtsextremen zu tun hätte. In 
der neurechten Argumentation ging das einher mit der Behaup
tung eines Linksrutsches in der Gesellschaft: ein moralischer An
tifaschismus hätte den gesunden Antitotalitarismus der Nach
kriegszeit abgelöst. Dieser Antifaschismus sei totalitär und werde 
von einem Gesinnungs und Meinungsterror begleitet. Insofern 
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sei konservativer Patriotismus daher eine Widerstandsbewegung 
gegen einen angeblich vorherrschenden linksliberalen Konformis
mus (vgl. dazu Schwilk/Schacht 1994, den zentralen Sammel
band der Neuen Rechten). Hiermit schließt die Neue Rechte nicht 
nur an ein schon 1946 von Adenauer formuliertes Motiv des deut
schen Antitotalitarismus an, der immer nur ein Antikommunismus 
war, sondern auch an den Vordenker des Neoliberalismus, Fried
rich August Hayek. Dieser dritte Strang ist wahrscheinlich der wi
dersprüchlichste. Denn einerseits verortet Hayek (2014) die Ur
sprünge des Nationalsozialismus im Sozialismus und vertritt genau 
das gleiche Motiv wie die Neurechten, andererseits aber steht die 
neoliberale Theorie wie auch Praxis für diejenigen gesellschaftli
chen Phänomene, welche die Destabilisierungen verursachen, die 
wiederum von den Völkischen angegriffen werden. Hier eröffnet 
sich ein scheinbarer Gegensatz, dessen Enden sich allerdings wie
der treffen: So wie der völkische Nationalismus von einem orga
nischnatürlichen Volk ausgeht, so geht die neoliberale Theorie 
in der Propagierung einer spontanen Wettbewerbsordnung eben
falls von einer natürlichen Ungleichheit aus, in der das sozialdar
winistische Individuum einen Kampf ums Überleben führt, wie in 
der völkischen Vorstellung das organischnatürliche Volk. In bei
dem wird »gesellschaftliche Ungleichheit biologisiert« (Stapelfeldt 
2010, 184).

These V

Die völkischen Bewegungen sind ein 
Ausdruck der gesellschaftlichen Si
tuation, in der derjenige Fortschritt, 
der nicht mit dem Fortschritt der 
Freiheit identisch ist, fröhlich an 
Boden gewinnt. Dieser Boden ist 
das Weidegebiet gesellschaftlicher 
Massenparanoia, die sich auch im 
Vormarsch religiösen Irrsinns aus
drückt. Die Untergangsphantasien 
der Mahnwachen und von Pegida 
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sind nicht nur strukturell denjenigen 
des Islamischen Staates ähnlich.

Die historischen Vordenker*innen des Völkischen wie auch des
sen gegenwärtige Propagandist*innen und Wegbereiter*innen 
eint die »Lust an der Apokalypse« (Weiß 2011). Diese apoka
lyptischen Vorstellungen beinhalten im Prinzip immer folgen
des: es gibt einen Verfall der Kultur durch Vermassung der Ge
sellschaft, welche wiederum ein Absterben der Eliten bedeutet, 
da durch Vermassung keine Fähigen mehr erzeugt werden. Da
gegen sei die ReEtablierung einer Elite vorzunehmen, die Nati
on als Volk gegen die Vermassung (also gegen die Zivilisation) zu 
setzen (vgl. ebd.). Die Angst vor Vermassung und Zersetzung ist 
Ausdruck eines antiwestlichen Affekts, der den Westen als Be
drohung durch Zivilisation sieht. Die Vorstellung von Zersetzung 
und Zerstörung der Kultur sind im Kern immer antisemitisch, 
denn der Angriffspunkt ist immer der vermeintlich Zersetzende – 
und das ist historisch immer ein Angriff auf Juden gewesen. Das 
tauchte dann in verschiedenen Motiven auf: das Römische Recht, 
die Französische Revolution, die Intellektuellen usw. So wie bei 
Niekisch Rom und Jude zu Bezeichnungen von imperialen Figu
ren werden, die in der Geschichte immer wieder auftauchen und 
ursprüngliche Völker zersetzen, so hat sich diese Metapher zur 
Kennzeichnung des Feindes gehalten. Auch der Islamische Staat 
ist eine Bewegung, die die Apokalypse vor Augen hat und dabei 
auf einen Endkampf hinauswill – gegen die Armee Roms. In religi
öser Einfärbung kann hierbei der Begriff Rom einfach für alle Un
gläubigen, für alle Feinde, stehen. Die Heilserwartung durch den 
Endkampf ist dabei ebenfalls zutiefst antisemitisch, wenn der fi
nale Showdown des Islam mit dem AntiMessias in Jerusalem vor
ausgesagt wird (vgl. Wood 2015). Der damit verknüpfte Irrsinn 
der Wiedereinführung einer ursprünglichen Religionsausübung 
zeigt, wie nah die Islamist_innen an den völkischen Nationalist_
innen sind. Ursprüngliche, organischnatürliche Einheit, die durch 
außen zersetzt und zerstört wird, wobei das Außen antisemitisch 
bestimmt ist.

All das rudimentär Skizzierte ist nur ein Einstieg, die Gründe ge
genwärtiger gesellschaftlicher Massenparanoia zu finden um sie 
bekämpfen zu können. Das letzte Jahr hat gezeigt, dass in der 
Krise der Produktionsweise auch eine politische Krise steckt, die 
auch eine Krise der Emanzipation ist. Die breitere Durchsetzung 
der Akzeptanz autoritärer Gesellschaftsmodelle scheint mir ein 
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beunruhigendes Ergebnis dessen zu sein. Die Normalität, mit der 
inzwischen paranoide Hetze als vertretbare Position behauptet 
wird, zeigt nur den Irrsinn dieser Normalität selbst. Eine emanzi
patorische Linke steht vor der schwierigen Aufgabe, nicht nur den 
Völkischen entgegenzutreten, sondern zugleich eine Perspektive 
jenseits des Irrsinns zu entwickeln.

da niel keil
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Der 15. Mai 2011 gilt als Geburtsstunde der Indignados. Tausen
de »Empörte« gingen an diesem Tag in den verschiedensten spani
schen Städten auf die Straße, um ihrem Unmut über das politische 
System des von der Wirtschaftskrise stark gebeutelten spanischen 
Staates zum Ausdruck zu bringen. Nachdem die öffentlichkeits
wirksamen Platzbesetzungen der Puerta del Sol in Madrid oder 
des Plaça de Catalunya in Barcelona nach wenigen Wochen zu
gunsten einer Reorganisierung der Aktivist*innen in den Stadttei
len und den jeweiligen Arbeitsschwerpunkten entsprechend auf
gegeben worden sind, entfaltete sich allmählich das tatsächliche 
Potential dieser noch sehr jungen und dementsprechend inhaltlich 
auch noch sehr heterogenen Bewegung. Dem weiteren Verlauf der 
Krise und der strikten Durchsetzung der Austeritätspolitik durch 
die seit Ende 2011 regierende konservative Partido Polular (PP) 
entsprechend waren die folgenden Monate und Jahre geprägt von 
massiven politischen Mobilisierungen und sozialen Auseinander
setzungen. Erinnert sei an dieser Stelle beispielsweise an die mi
litanten Kämpfe der Bergarbeiter im nördlichen Asturien, welche 
im Frühjahr 2012 Autobahnen, Straßen und Eisenbahnverbin
dungen mit Blockaden lahmlegten, oder der 25. September dessel
ben Jahres, als mehrere Tausend Menschen in der Hauptstadt Ma
drid zusammenkamen um das spanische Parlament zu umzingeln, 
der europaweite Generalstreik am 14. November 2012, an dem 
landesweit hunderttausende Menschen teilnahmen oder zu guter 
Letzt, der »Marcha de la Dignidad« (Marsch der Würde), bei wel
chem über 1 Million Menschen im vergangenen Frühjahr auf den 
Straßen Madrids eindrucksvoll ihren Unmut kundtaten. 
Doch mit dem zum 1. Juli 2015 in Kraft tretenden »Ley de Se
guridad Ciudadana« (dt. Gesetz zur Sicherheit der Bürger) sehen 
sich die Protestbewegungen mit einem neuen Ausmaß der staat
lichen Repression konfrontiert. Die seit vier Jahren mit absoluter 
Mehrheit regierende PP von Ministerpräsident Mariano Rajoy 
hat sich hiermit nämlich, nur wenige Monate vor den anstehen
den Regierungswahlen, mittels der gesetzgebenden Kraft ein wir
kungsmächtiges und vor allem abschreckendes Instrumentarium 
geschaffen, welches geradezu maßgeschneidert auf die Aktions
formen der Protestbewegungen gegen die Austeritätspolitik der 
Regierung der vergangenen Jahre zu sein scheint. Darüber hinaus 
enthält das Gesetz noch weitere Aspekte, wie zum Beispiel die Le
galisierung der sogenannten heißen Abschiebungen, bei denen Ge
flüchtete aus den beiden spanischen Enklaven Ceuta und Melilla, 
ohne überhaupt vorher die Möglichkeit zu haben einen Asylantrag 
zu stellen, direkt der marokkanischen Grenzpolizei bzw. dem Mi
litär übergeben werden. 
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Bezeichnend für die neue Härte des Rechtsstaates ist zunächst, 
dass den Beschuldigten für sämtliche im Folgenden genannten 
Vergehen in Zukunft keine juristische Schuld mehr nachgewie
sen werden muss, sondern es sich hierbei um Bußgelder handelt, 
welche direkt von der Polizei ausgestellt werden. Je nach Schwere 
ihrer Bedeutung werden die zukünftigen Delikte in drei Kategori
en unterteilt: leichte, schwere und sehr schwere Ordnungswidrig
keiten.  

Eine leichte Ordnungswidrigkeit (Bußgeld in Höhe von 100 – 
1.000 Euro) stellt etwa die Teilnahme an einer spontanen De
monstration, die Weigerung der Polizei seinen Ausweis auszuhän
digen, das Fotografieren und Filmen von Polizist*innen oder auch 
der Aufruf zu einer spontanen Demonstration via Facebook oder 
Twitter, wie es zum Beispiel häufig im Falle von Zwangsräumun
gen geschieht, dar.

Eine schwere Ordnungswidrigkeit (Bußgeld in Höhe von 1.001 – 
30.000 Euro) liegt bei passivem Widerstand oder dem nicht Fol
geleisten von Polizeianweisungen vor. Ebenso wenn es bei Prote
sten, zu denen via Facebook oder Twitter aufgerufen worden ist, 
zu Ausschreitungen kommt oder der spanische Staat, seine Institu
tionen und Symbole, verunglimpft wird. 

Eine sehr schwere Ordnungswidrigkeit (Bußgeld in Höhe von 
30.001 – 600.000 Euro) stellen Demonstrationen vor sogenann
ter kritischer Infrastruktur dar, zu welcher von Atomkraftwer
ken bis zum Parlament im Zweifel so einiges erklärt werden kann. 
Gleiches gilt für Proteste am Vorabend von Wahlen.

Um den Überblick nicht zu verlieren wird die Polizei zudem er
mächtigt ein Archiv anzulegen, in welchem sämtliche Verge
hen der Beschuldigten gespeichert werden. Dies dient dazu 
Wiederholungstäter*innen abzuschrecken. Denn wer beispiels
weise drei leichte Ordnungswidrigkeiten in einem Jahr begeht 
wird anschließend für eine schwere zur Kasse gebeten. Drei 
schwere Ordnungswidrigkeiten potenzieren sich wiederum zu 
einer sehr schweren Ordnungswidrigkeit. Wer dann immer noch 
nicht genug hat, dem können Gerichte bei einer schweren Ord
nungswidrigkeit noch zusätzlich eine Haftstrafe von bis zu 9 Mo
naten aufbrummen, bei einer sehr schweren Ordnungswidrigkeit 
sogar bis zu einem Jahr.
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Es dürfte mehr als offensichtlich sein, warum dieses Gesetz von 
Kritiker*innen auch als »Ley Mordaza« (»Knebelgesetz«) bezeich
net wird, denn schließlich bedeutet es im Endeffekt nichts anderes 
als die schrittweise Abschaffung der Versammlungs und Demon
strationsfreiheit sowie der Meinungsfreiheit im Allgemeinen. Der 
autoritären Durchsetzung der Kürzungspolitik der vergangenen 
Jahre folgt somit ihr innenpolitisches Pendant, in der Hoffnung 
zukünftig noch jeden aufflammenden Protest im Keim ersticken 
zu können. Ob das Gesetz in dieser Form jedoch auch nach einer 
zu erwartenden Niederlage der PP bei den bevorstehenden Regie
rungswahlen Bestand haben wird ist derzeit noch nicht absehbar. 
Die Verabschiedung des Gesetzes sowie die relative Ohnmacht 
der Protestbewegungen einerseits, das auffällige mediale und po
litische Desinteresse auf europäischer Ebene andererseits, demon
striert jedoch auf bedrohliche Weise das Handlungspotential eines 
zunehmend autoritärer werdenden Politikstils, der, zur Wah
rung der Kapitalakkumulation, nicht nur nicht vor den repressiv
sten Maßnahmen zurückschreckt, sondern hierbei auch nicht ein
mal mehr darum bemüht sein muss seinen repressiven Charakter 
mittels scheinheiliger Argumente oder einer widerwärtigen Sach
zwangLogik zu verschleiern, sondern diesen vielmehr offen zur 
Schau stellen kann. Unzweifelhaft dürfte dieses Modell im Ver
lauf der sich verschärfenden Krise zukünftig auch als Vorbild für 
weitere europäische Staaten dienen.

akk
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Zum 30. 

Todestag 

von 

Günter 

Sare
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Am 28. September jährt sich zum 30. Mal der Mord an dem Anti
faschisten Günter Sare durch die Bullen. Aus diesem Grund doku
mentieren wir hier eine leicht bearbeitete Rede unseres Genossen 
Kersten von der Freien Arbeiter*innen Union (FAU). Er hielt sie 
anläßlich einer Demonstration des sozialrevolutionären Krisen
bündnis am 30.04.2010 in der Nähe der Todesstelle. Man merkt 
Kerstens Rede an, dass er während des Mords in der Nähe war. 
So handelt es sich bei dem Text weniger um eine historisierende 
Rede, sondern um ein authentisches Zeitdokument. Weitere Do
kumente und Berichte rund um den Mord an Günter Sare finden 
sich dokumentiert auf der Homepage: 
www.antifafrankfurt.org/Sare/saredokumentation.html

Eine Gedenkplatte für Günter findet sich am ehemaligen Jugend
haus Bockenheim in der Warentrappstraße.

Auch heute noch ist den Bullen jedes Mittel recht, um Kundge
bungen von reaktionären Kräften zu ermöglichen, auch heute 
noch prügeln die Bullen mit Leidenschaft Naziaufmärsche durch, 
wie es die letzten PegidaKundgebungen an der Hauptwache zu
letzt mal wieder unter Beweis gestellt haben. Günter war nicht der 
erste von Bullen getötete Antifaschist seit 1945 und leider war 
er auch nicht der letzte. Erinnert sei hier auch an Philipp Müller, 
Benno Ohnesorg, Jürgen Rattay, Conny Wessmann und Christy 
Schwundeck. Günter sare – Kein Vergeben! Kein Vergessen!

Auftaktrede zum Veranstaltungsort 

»Auch wenn wir hier nicht bei einem Stadtspaziergang sind, wol
len wir ein paar Worte zu dem Ort sagen, an dem unsere Auftakt
kundgebung stattfindet. 

Hier im Gallus gibt es, wie in den anderen Stadtteilen auch, ein 
Bürgerhaus. Das Haus Gallus in der Frankenallee 111.

In den 60er Jahren fand dort der Auschwitzprozess statt, da im 
Frankfurter Gericht kein ausreichend großer Saal vorhanden war. 
Die Bedeutung dieses Prozesses liegt weniger bei den ausgespro
chenen Urteilen. Bedeutsam war der Prozess vor allem deswegen, 
weil er zum ersten Mal in der deutschen Nachkriegsgeschichte er
ahnen ließ, was Auschwitz war. 

So wenig der Prozess auch zu einer angemessenen Ahndung dieser 
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Verbrechen beitrug, so wichtig war er für die Aufklärung der Ge
schehnisse im Konzentrations und Vernichtungslager Auschwitz.

Vor 30 Jahren, am 28. September 1985, fand ebenfalls im Haus 
Gallus eine Wahlkampfveranstaltung der NPD statt. 
Seit dem Nachmittag war das Haus Gallus von Polizeikräften ab
geriegelt. Immer wieder prügelten die Bullen den ankommenden 
Nazis den Weg zum Veranstaltungsort frei. Aber letztlich war die 
ganze Aktion, bis zu diesem Zeitpunkt, keine große Sache. 

Bei Einbruch der Dunkelheit waren noch 500 von ursprünglich 
1200 Gegendemonstrant*innen übrig. Die Frankfurter Polizei 
hatte ein hartes Vorgehen angekündigt, zumal sie sich für die eine 
oder andere militante Demo in den Monaten davor rächen wollte. 

In der Dunkelheit wurden die Auseinandersetzungen immer hefti
ger. Bei Angriffen uniformierter Schlägertrupps, die von Wasser
werfern begleitet wurden, sind wir mehrmals um unser Leben ge
rannt. 

In einer solchen Situation schickte die Einsatzleitung einen Was
serwerfer 9000 gegen die Menschen, die sich auf der Kreuzung 
Hufnagelstraße / Frankenallee aufhielten. Dort wurde einer von 
uns, Günter Sare, vom Wasserstrahl erfasst und daraufhin von 
dem 23 Tonnen schweren Wasserwerfer überfahren. 

Für uns, die an dem Abend dort waren, sah die Situation so aus: 

gejagt, getroffen, getötet. 

Die Ersthelfer wurden von den nachrückenden Polizist*innen be
hindert und Günter Sare starb auf dem Weg ins Krankenhaus. 

»Günter Sare, das war Mord« – schallte es durch die Frankenallee, 
als daraufhin die erste Spontandemo vom Gallus in die Innenstadt 
begann. Die Demo wurde sofort und massiv von den Bullen ange
griffen. 

In den Tagen und Wochen danach kam es immer wieder zu De
monstrationen und Straßenkämpfen. Nicht nur in Frankfurt, son
dern in der ganzen BRD. 

Kaum eine Lügengeschichte war der Staatsanwaltschaft zu blöd, 
um das menschenverachtende Vorgehen der Polizei zu entschul



57

digen und den toten Günter Sare zum eigentlichen Täter zu ma
chen. Die Wasserwerfer Besatzung und ihr Kommandant wurden 
selbstverständlich nicht belangt. 

Das offizielle frankfurt möchte sich nicht an einen menschen erinnern, 
der bei dem Versuch, eine Zusammenrottung von faschisten zu verhin-
dern, von der polizei getötet wurde. 

Wir verlangen vom Ortsbeirat und der Stadt immer noch, dass 
die schon zu Günters 20sten Todestag angefertigte Gedenkplat
te endlich an der Kreuzung Hufnagestraße /Frankenallee ange
bracht werden kann. 

Wir werden Günter sare nicht vergessen. 

Wir werden ihn schon deshalb nicht vergessen, weil wir auch 30 
Jahre nach seinem Tod, auf fast jeder unserer Demonstrationen 
mit Polizeibrutalität konfrontiert werden. 
Aber diese Tatsache hat uns damals nicht abgehalten und wird es 
auch in Zukunft nicht.«

kersten
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